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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Oktober-Ausgabe
erhalten Sie die letzte des
Jahres 2018. Der Kompass
erscheint in den Monaten
Januar, April, Juli und Oktober mittlerweile in einer Auflage von 165.000 Exemplaren
flächendeckend im Lahn-DillKreis, in der Stadt Gießen sowie
in Biebertal und Wettenberg.
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Wir freuen uns immer wieder
über Ihre positiven Rückmeldungen. Ich möchte Sie an dieser Stelle herzlich einladen, an
der Gestaltung des Kompass
inhaltlich mitzuwirken, indem Sie
uns Anregungen geben, welche
Themen wir aufgreifen sollen,
welche Themen Sie vielleicht
in der Vergangenheit vermisst
haben oder welche Sie selbst
stärker in den Fokus rücken
würden. Sie können sich gerne
an die Redaktion unter E-Mail
info@gesundheitskompassmittelhessen.de wenden oder
telefonisch unter 06441/97170.
Wir werden dann versuchen, die
entsprechenden Experten zu finden, damit wir Ihre Vorschläge in
die Tat umsetzen können.
Mein Dank gilt Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, für Ihre
Anregungen und Ihre Teilnahme
am Preisrätsel. Mein besonderer

Dank geht an alle Autoren, die im
abgelaufenen Jahr inhaltlich fundierte und gleichzeitig verständliche Artikel formuliert haben. Wir
werden Ihnen auch im nächsten
Jahr Informationen, Ratschläge
und Tipps an die Hand geben.

Nächste Wetzlarer
Gesundheitswoche
Im Rahmen des Vorwortes
möchte ich Sie schon heute
auf die nächste Wetzlarer
Gesundheitswoche aufmerksam machen, die vom 5. bis 9.
Februar 2019 in Kooperation
mit dem Forum Wetzlar, seinem
Centermanager Sven Martens,
im Forum stattfinden wird.
Ich wünsche Ihnen alles Gute
und hoffe, dass die Informationen, die wir Ihnen in dieser
Ausgabe zur Verfügung stellen,
Ihren Erwartungen entsprechen.

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber

LEICA V-LUX

Fokussiert schneller, als Sie denken.
Wörtlich genommen.
In vielen Situationen ist das richtige Timing alles. Die
Leica V-Lux mit pfeilschnellem Autofokus, großem Sensor
und Superzoomobjektiv hält jedes Motiv fest – selbst
wenn es sich schnell bewegt. Ideal also für Reise-, Sportund Tieraufnahmen.
Entdecken Sie mehr auf
www.v-lux.leica-camera.com

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I www.leica-camera.com
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Am 27.10.2018, 19.30 Uhr, Stadthalle Wetzlar
Beschwingte Melodien mit dem Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden
Zu einem außergewöhnlichen
akustischen Hörgenuss lädt
die „Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar“ Jedermann sehr herzlich für Samstag, den 27.10. um 19.30 Uhr
in die Stadthalle Wetzlar ein.

Das Johann-Strauß-Orchester
Wiesbaden unter Leitung von
Herbert Siebert wird bekannte
und beliebte Weisen, u.a.
Operettenausschnitte, Polkas und Märsche, zu Gehör
bringen.

Vorverkauf
Karten im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro bei freier Sitzplatzwahl können ab sofort erworben werden in der STIL.FABRIK,
Langgasse 16, bei Gimmler-Reisen, Bannstraße 1, und bei
der Wetzlarer Neuen Zeitung in der Elsa-Brandström-Straße.

7. Wetzlarer Gesundheitswoche vom 5. - 9.2.2019, Forum Wetzlar
Aussteller können sich ab sofort bewerben
Zum 7. Mal laden das Forum
Wetzlar mit Centermanager
Sven Martens und der Gesundheitskompass Mittelhessen
mit Herausgeber Hans-Jürgen Irmer zur 7. Wetzlarer
Gesundheitswoche ein, die
am 5.2.2019 um 11 Uhr im
Forum eröffnet wird.
Heimische Kliniken und Gesundheitsanbieter aus unterschiedlichen Branchen haben in der
Vergangenheit Beratungen und
Informationen angeboten. Der
Vorteil der Gesundheitswoche:
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Jeder Besucher kann sich ohne
Anmeldung niederschwellig,
sozusagen im Vorbeigehen,
kostenlos fachspezifische Informationen einholen. Es besteht
u.a. die Möglichkeit, Blutdruck-,
Diabetes- oder Halsschlagadermessungen vorzunehmen
oder sich testen zu lassen. Eine
großartige Chance, etwas für
die eigene Gesundheit zu tun.
Für die Anbieter ist diese
Gesundheitswoche eine große
Werbemöglichkeit, denn im
Schnitt besuchen täglich etwa

23.000 Menschen das Forum,
so dass bei jedem Stand die
entsprechende Frequenz vorprogrammiert ist.

Anmeldungen ab
sofort möglich
Die meisten Anbieter des letzten Jahres haben spontan zugesagt, auch bei der 7. Wetzlarer
Gesundheitswoche wieder dabei
sein zu wollen. Um die Zahl insgesamt zu erweitern und das
Spektrum zu verbreitern, können sich weitere Anbieter von

Gesundheitsleistungen, welcher
Art auch immer, ab sofort anmelden.
Die Anmeldung erfolgt über
das Forum Wetzlar bei der
Assistentin des Centermanagements, Susanne
Rosenzweig, per E-Mail unter
susanne.rosenzweig@ece.
com, oder telefonisch unter
06441/3819721.
Dort können Interessenten
die Bedingungen erfragen.

Hilfe für von Gewalt betroffene Menschen –
das „Forensische Konsil Gießen (FoKoGi)“
Das „Forensische Konsil Gießen (FoKoGi)“: Untersuchung und Dokmentation von Verletzungen bei Kindesmisshandlung und häuslicher Gewalt
Körperliche Verletzungen nach
Schlägen, Tritten etc. können
je nach Schwere unterschiedlich schnell verheilen. Nur
wenn die blauen Flecken,
die Striemen, die Platzwunden und andere Verletzungen
möglichst rasch nach der Tat
sorgfältig dokumentiert werden, ist später eine sichere
Beweisführung möglich.
Das Forensische Konsil Gießen
steht für eine solche Dokumentation zur Verfügung – vertraulich
und ohne, dass die Polizei zuvor
eingeschaltet wurde.
Seit dem Jahre 2014 fördert
das Hessische Ministerium für
Soziales und Integration das
„Forensische Konsil Gießen
(FoKoGi)“ als niedrigschwellige Anlaufstelle für Menschen,
die körperliche Gewalt erfahren
haben. In der Ambulanz des Institutes für Rechtsmedizin in der
Frankfurter Str. 58 in Gießen
können sich die Betroffenen zur
Dokumentation der Verletzungen
vorstellen. Bei seither steigenden
Untersuchungszahlen beträgt der
Anteil Minderjähriger ca. 60%.

Gewaltformen können
unterschieden werden
Die Rechtsmedizin klassifiziert
traditionell unterschiedliche
Arten von Gewalt, zum Beispiel:
•
•
•
•
•

Scharfe Gewalt
Stumpfe Gewalt
Halbscharfe Gewalt
Sexualisierte Gewalt
Thermische Gewalt

Die am häufigsten dokumentierten Verletzungen sind blaue
Flecken, also solche Verletzungen, die durch stumpfe Gewalt
entstanden sind. Darunter fallen
z.B. Verletzungen durch Schläge
und Tritte.
Doch nicht jeder blaue Fleck ist
misshandlungsverdächtig. Einen
Hinweis auf den Verletzungsmechanismus kann die Lokalisation
der Verletzungen geben. So gilt
es zu unterscheiden, ob Verletzungen in sog. sturz- und anstoßtypischen Regionen liegen oder
ob sie an Stellen lokalisiert sind,
an denen man sich bei einem
einfachen Sturz nicht verletzen
würde wie z.B. die Innenseiten der

Oberschenkel oder die Genitalregion. Darüber hinaus bestehen
sog. abwehrtypische Regionen,
z.B. an den Kleinfingerseiten der
Unterarme. Doch nicht nur die
Lokalisation der Befunde, sondern auch die Form der Hämatome kann Rückschlüsse auf den
Entstehungsmechanismus oder
ein mögliches Tatwerkzeug erlauben. Gerade bei geschlagenen
Kindern ist auf sog. „Doppelstriemen“ zu achten, die nahezu
immer den Verdacht auf eine Kindesmisshandlung begründen, da
sie typischerweise als Folge von
Schlägen mit einem stockartigen
Gegenstand entstehen.
Im Säuglings- und Kleinkindalter
kommen spezielle Verletzungsmechanismen hinzu, so etwa
das Schütteltrauma mit schwerwiegenden dauerhaften oder
gar tödlichen Verletzungen oder
eine Sonderform der stumpfen
Gewalt die sog. Fütterungsverletzungen bei Säuglingen.
Als halbscharfe Gewalt wären
Bissverletzungen der Haut zu
bezeichnen. Hier kann bei zeitnaher Untersuchung der sog.

Theresa Ohlwärther
Ärztin am Institut für
Rechtsmedizin der
Justus-Liebig-Universität
Gießen

Bissspuren noch festgestellt werden, ob diese durch ein anderes Kind oder eine erwachsene
Person zugefügt wurden.

Behauptete Unfallhergänge können überprüft und Verletzungen
interpretiert werden
Nicht selten werden Geschehensoder Unfallabläufe angegeben,
die die Entstehung von Verletzungen, gerade bei verletzten Kindern, erklären sollen: der Säugling sei vom Wickeltisch gefallen,
das Kind sei die Treppe hinabgestürzt oder die Verletzungen
weiter lesen auf nächster Seite
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seien bei einem Fahrradunfall entstanden. Mit rechtsmedizinischer
Erfahrung kann in vielen Fällen
geprüft werden, ob solche Angaben zutreffen oder ob es sich um
„Ausreden“ handelt. Nicht selten
gibt es aber auch widersprüchliche oder fehlende Angaben zu
den Ursachen von Verletzungen.
Dann ist es ebenfalls Aufgabe
der Rechtsmedizin, vorhandene
Verletzungen zu dokumentieren
und schließlich auch zu interpretieren: Wie kann es zu dem
blauen Auge gekommen sein?
Können die „Doppelstriemen“ in
der Rückenhaut des Kindes beim
Sturz aus der Schaukel entstanden
sein? Welche Erklärung gibt es
für Schürfwunden an Knien und
Ellenbogen? Wie entstehen blaue
Flecken gleichzeitig an beiden
Oberarmen des Kindes in gleicher
Höhe? Sind Aussagen zum Alter
von Verletzungen möglich und
gibt es eine Übereinstimmung mit
einem behaupteten Tatzeitpunkt?

War das Würgen mit beiden Händen lebensbedrohlich?
Diese und viele andere Fragen sind gutachterlich zu
klären, häufig erfordert dies
weitere Informationen zu den
Gesamtumständen. Das „Forensische Konsil Gießen“ steht allen
Interessierten bzw. betroffenen
Menschen zur Verfügung, auch
für eine persönliche Beratung.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter wird die
Möglichkeit geboten, verdächtige
Verletzungen bei Kindern dokumentieren und begutachten zu
lassen, um ihnen bei der Einschätzung der Kindeswohlgefährdung
(gem. § 8a SGV VIII) zu helfen.
Aber auch Kinderkliniken und
niedergelassene Ärzte können
sich an die Rechtsmedizin wenden, sei es mit der Bitte um Beratung, sei es zur Mit-Beurteilung

Spurensicherung bei
Sexualstraftaten

fotodokumentierter Verletzungen.
Den Ärztinnen und Ärzten kann
so Hilfestellung gegeben werden
bei der Frage, ob im Einzelfall das
Jugendamt oder gar die Polizei
informiert werden sollte.

Rechtsmedizinische
Begutachtung vor Gericht
Sollte dies erforderlich sein,
so stehen Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner für
die Begutachtung vor Gericht
zur Verfügung, insbesondere
auch, wie im Koalitionsvertrag
der jetzigen Bundesregierung
formuliert, für die Begutachtung
vor Familiengerichten. Sollte es
jedoch zu einer Strafanzeige bei
der Polizei gekommen sein, so
kann die rechtsmedizinische
Dokumentation vorhandener
Verletzungen, die zwischenzeitlich in der Regel verheilt sind,
auch für ein Strafverfahren zur
Verfügung gestellt werden.
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Gründen auch immer, (vorerst) die
Polizei nicht informiert werden, so
können Abstriche und gesicherte
Gegenstände im Rahmen des
„Forensischen Konsils Gießen“
vertraulich im Institut für Rechtsmedizin aufbewahrt werden. Nicht
selten entscheiden sich gerade
Personen, die Opfer einer Sexualstraftat wurden, erst später zu
einer Strafanzeige. In solch einem
Fall können die zuvor erfolgte
schriftliche Dokumentation und
Fotografien von Verletzungen
sowie angefertigte Abstriche
und sonstige aufbewahrte Spuren, mit dem Einverständnis der
betroffenen Person, der Polizei zur
Verfügung gestellt werden.

Fallbeispiel
In der Schule fielen einer Lehrkraft flächige, blaue Flecken im
Gesicht einer Erstklässlerin auf.
Die Lehrkraft suchte zunächst das
Gespräch mit den Eltern, um dem

aufkommenden Verdacht einer
Kindesmisshandlung nachzugehen. Es konnte jedoch nur der
neue Lebensgefährte der Mutter
erreicht werden, da sich die Kindesmutter auf einer Geschäftsreise
im Ausland befand. Einen Kontakt
zwischen Mutter und Schule wollte
der Lebensgefährte nicht herstellen
und auch zu den Verletzungen
äußerte er sich nicht, so dass durch
die Schule eine Meldung an das
zuständige Jugendamt erging.
Durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Jungendamts
wurde das Mädchen in unserer
Instituts-Ambulanz vorgestellt. Im
Rahmen der Untersuchung zeigten sich am Körper des Mädchens
unterschiedlich alte Hämatome
an beiden Gesäßhälften, übergehend auf die Außenseiten beider
Oberschenkel, deren Form an
Konturen einer Hand und an
Fingerkuppen erinnerten sowie
Hämatome an beiden Wangen.

Gegenüber dem Jungendamt gab
der Lebensgefährte an, dass das
Mädchen während eines Spielplatzbesuches von einer Schaukel
gefallen sei und sich so die Verletzungen zugezogen habe. Auch
wenn diese Aussage zunächst von
dem Mädchen bestätigt wurde,
zeigte die klinisch-rechtsmedizinische Untersuchung deutlich,
dass sich die Verletzungen nicht
durch einen einzigen Sturz erklären ließen. Die dokumentierten
Verletzungen sprachen für eine
mehrfache und mehrzeitige Kindesmisshandlung, sodass der
anfängliche Verdacht der Kindesmisshandlung aus rechtsmedizinischer Sicht begründet war.

Die Ärztinnen und Ärzte des „Forensischen Konsils
Gießen (FoKoGi)“ sind erreichbar unter:
Tel.: 0641 99 41410 • Fax: 0641 99 41419
E-Mail: FoKoGi@forens.med.uni-giessen.de
Website: www.fokogi.de
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Kaffee – eine Gefährdung für Herz-Kreislaufpatienten?
Kaffee ist zweifelsohne das
Lieblingsgetränk der Deutschen. Kaffee ist reich an
bioaktiven Stoffen, denen
positive Wirkungen auf die
Gesundheit, wie z.B. auf das
Herz-Kreislaufsystem oder
metabolische und neurovegetative Erkrankungen
zugesprochen werden.
Es wird jedoch immer wieder
diskutiert, ob auch Patienten
mit bereits diagnostizierten
Herz-Kreislauferkrankungen
oder Bluthochdruck vom Kaffee profitieren oder ob ihnen
eher vom Kaffeekonsum abgeraten werden sollte.
Bisherige Studienergebnisse
ergaben keinen Hinweis auf
eine erhöhte Herz-Kreislaufgefährdung durch modera-

ten Kaffeegenuss. Ganz im
Gegenteil. Eine der neuesten
Analysen kam zu dem Ergebnis, dass mindestens drei
Tassen Kaffee pro Tag die
Gesamtsterblichkeit um die
Hälfte reduzierte.
Auch in einer weiteren Datenauswertung von 520.000 Personen (EPIC-Studie) war die
Sterberate bei denen, die täglich drei oder mehr Tassen Kaffee zu sich nahmen, geringer
als bei Nicht-Kaffeetrinkern.
Dabei starben die Kaffeetrinker insbesondere weniger
häufig an Erkrankungen des
Herz-Kreislaufsystems.
Die in den USA durchgeführte
MEC-Studie, die fast 200.000
Amerikaner untersuchte,

zeigte ähnliche Tendenzen.
Ein Becher Kaffee pro Tag
reduzierte das Sterberisiko um
12 %, 2 bis 3 Becher pro Tag
sogar um 18 %. Dabei starben
die Kaffeetrinker seltener an
Herz-Kreislauferkrankungen,
Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen.
Auch das Sterberisiko an Atemwegs- und bösartigen Erkrankungen war deutlich reduziert.
Die Zusammenhänge waren
sowohl bei koffeinhaltigen als
auch bei nichtkoffeinhaltigem
Kaffeekonsum nachweisbar.
Dem Koffein wird eine stimulierende Wirkung auf den Körper
zugesprochen. Diese nimmt
bei regelmäßigem Konsum im
Laufe der Zeit aufgrund eines
Gewöhnungseffekts jedoch ab.
Wer dagegen keinen oder
kaum Kaffee und plötzlich
mehrere Tassen trinkt, muss
mit Nebenwirkungen wie Herzrasen, Zittern, erhöhter Nervosität, Schlafstörungen und
möglicherweise sogar Herzrhythmusstörungen rechnen.

WOHNEN IM ALTER –
DA WO SIE SICH WOHLFÜHLEN!

Altenpflege im beliebten Luftkurort Braunfels
Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege
und Vollstationäre Pflege

Kompetente und individuelle Pflege + Betreuung
Umfangreiches Betreuungsangebot

Hospizdienst und Seelsorge

Wir beraten und informieren Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch: 06442/9341-0
Friederike-Fliedner-Haus
Friederike-Fliedner-Str. 13
35619 Braunfels
leitung@fliedner-haus.de
www.altenhilfe-st-marien.de
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Die Auslösung von Herzrhythmusstörungen durch moderaten
Kaffeekonsum insbesondere bei
Patienten mit einer Herzschwäche bleibt umstritten.
Ein Zusammenhang zwischen
dem Kaffeekonsum und dem
Auftreten eines Bluthochdrucks
ist bislang nicht nur unbewiesen, sondern war nach kürzlich veröffentlichten Daten
an 250.000 Probanden mit
jeder zusätzlichen Tasse/Tag
sogar mit einem reduzierten
Bluthochdruckrisiko im Vergleich zu Nicht-Kaffeetrinkern
verbunden.
Es gibt jedoch auch kontroverse Studienergebnisse, die
bei Kaffeetrinkern mit 1 – 3
Kaffee-Getränken pro Tag

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

im Verlauf von 10 Jahren ein
dreifach erhöhtes Risiko für das
Auftreten von Herz-Kreislauferkrankungen darlegten, das bei
4 Kaffee-Getränken sogar auf
das Vierfache ansteigt.
Vorheriger Koffeingenuss kann
die körperliche Leistungsfähigkeit beim Sport durchaus
steigern, da Konzentrationsvermögen, Ermüdung und
Leistungsfähigkeit günstig
beeinflusst werden.
Unter Berücksichtigung zahlreicher Analysen lässt sich
ableiten, dass regelmäßiger
moderater Kaffeekonsum
generell kein gesundheitliches
Risiko hervorzurufen scheint.
Ob die Wirkung regelmäßigen
Kaffeekonsums für den Einzelnen nun günstig oder schädlich
ist, hängt sicherlich von individuellen und auch den Kaffee
betreffenden Faktoren ab.
Ganz entscheidend sind dabei
wahrscheinlich auch begleitende Risiken, wie z.B. ein
gleichzeitiger regelmäßiger
Nikotinkonsum beim Kaffeetrinken oder der geliebte
kalorienreiche Kuchen am
Nachmittag.

Nahrungsergänzungsmittel richtig verstehen
Die Lebenserwartung war in
Deutschland nie so hoch wie
heute. Während die Gesellschaft altert und das Renteneintrittsalter angehoben wird
wächst auch der Anspruch in
jeder Lebenslage und jedem
Lebensalter leistungsfähig, fit
und gesund zu sein. Dabei
wird insbesondere die Ernährung als Gesundheitsfaktor
verstanden.
Parallel dazu wächst der Markt
für Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland werden pro Jahr
ca. 6000 Nahrungsergänzungsmittel angezeigt. Weltweit betrug
der Umsatz etwa 122 Milliarden.
US $, in Deutschland immerhin
ca. 1,1 Milliarden Euro, verteilt
auf ca. 165 Millionen verkaufte
Packungen.

Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel
Nahrungsergänzungsmittel sind
keine Arzneimittel. In der Praxis
sind sie für Laien und oft auch für
medizinisches Fachpersonal nur
sehr schwer zu unterscheiden.
Dennoch ist der Unterschied
gravierend. Arzneimittel sind
Stoffe die zur Heilung, Linderung
oder Verhütung von Krankheiten
hergestellt werden. Sie unterliegen einem strengen Recht
durch das Arzneimittelgesetz,
werden auf ihre Wirksamkeit
und Verträglichkeit geprüft und
müssen ein Zulassungsverfahren
durchlaufen.

CT einer Multivitamintablette
Quelle: Wikipedia.de

Bei Nahrungsergänzungsmitteln
handelt es sich rechtlich gesehen um Lebensmittel. Folglich
werden sie nicht durch das Arzneimittelrecht überwacht oder
geprüft. Sie unterliegen dem
allgemeinen Lebensmittelrecht.
Dass nicht alle Lebensmittel
deren Vermarktung erlaubt ist
auch unserer Gesundheit dienen, muss hier nicht weiter ausgeführt werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen die normale
Ernährung ergänzen. Sie richten
sich an gesunde Verbraucher
und dienen nicht der Behandlung von Erkrankungen.

Was enthalten Nahrungsergänzungsmittel
Häufiger Inhalt von Nahrungsergänzungsmitteln sind Nährstoffe,
Mineralstoffe, Spurenelemente,
vitaminähnliche Substanzen,
Fettsäuren, Aminosäuren,
Ballaststoffe oder pflanzliche
Inhaltsstoffe. Die Stoffe sind in
der Regel in konzentrierter Form
enthalten, wodurch der Körper
unter Umständen wesentlich
höhere Mengen der enthaltenen Substanzen aufnimmt, als
dies mit der normalen Ernährung
möglich wäre.

schließlich auch gerichtlich festgestellt wurde.
Einige Inhaltsstoffe von Nahrungsergänzungsmitteln haben
auch eine pharmakologische
Wirkung (z.B. Flavoide, Sterole,
ätherische Öle) obgleich sie
nicht dem Arzneimittelrecht
unterliegen. Insgesamt wäre
eine gesetzliche Regelung von
Höchstmengen für ausgewählte
Inhaltsstoffe sinnvoll. Dies ist in
einer europäischen Richtline
sogar vorgesehen, bisher aber
nicht umgesetzt. Es bleibt zu
hoffen, dass hier bald nationale
Regelungen folgen.

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Mein Fazit
Wer sich gesund ernährt, braucht
in aller Regel keine Nahrungsergänzungsmittel. In Einzelfällen
können diese insbesondere für
kranke Menschen sogar schädlich sein. Im Zweifel rate ich Ihren
Arzt zu befragen.
In meiner persönlichen Erfahrung habe ich nur wenige Fälle
gesehen, bei denen Nahrungsergänzungsmittel geschadet
haben. Einige davon waren
jedoch lebensbedrohlich, z.B.
ein akutes Leberversagen nach

Einnahme eines in China produzierten pflanzlichen Mittels
bei einer jungen, zuvor völlig
gesunden Frau.
Im Übrigen ist es sicher klug,
beim Bezug von Mitteln die wir
einzunehmen gedenken, auf
vertrauenswürdige Quellen zu
achten bezüglich Herstellung,
Vertrieb und Qualität der Herstellung am Herstellungsort.
Mag sein, dass dies bei Internetbestellungen nicht immer
einfach ist.

Wie nützlich sind hohe
Konzentrationen von
„Ergänzungsstoffen“
Der Nutzen sehr hoher Mengen der o.g. Stoffe ist umstritten. Abhängig vom Inhaltstoff
und Gesundheitszustand des
Anwenders sind auch schwere
gesundheitsschädliche Wirkungen möglich.
Dem gegenüber stehen gelegentlich unrealistische Versprechen. Beispielsweise vermarktete
Dr. Matthias Rath in den 90er
Jahren ein Vitaminpräparat, das
mit der Heilung von Krebsleiden warb. Das von Rath propagierte Heilverfahren hat sich
in wissenschaftlichen Studien
als wirkungslos erwiesen, was
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Chirurgischer Ratgeber: „Mein Bruch ist trotz Operation wieder da“
Die Rezidiv-Leistenhernie bleibt ein aktuelles Problem der Bruch-Chirurgie
Vorangestellt sei bei aller
Kritik und Unzufriedenheit,
das „Wiederkommen“ eines
operierten Leistenbruches ist
weder eine Komplikation noch
ein Kunstfehler und vor allem
kein „Ärztepfusch“.

Hat denn eine erneute
Operation überhaupt
einen Sinn?
Auch ohne Kenntnis der genauen
Umstände im Einzelfall ist eine
erneute Operation immer empfehlenswert. Ein Bruch der Leiste
vergrößert sich zwangsläufig bei
jedem Schritt und Tritt, Aufstehen
vom Sitzen, Heben, Lagewechsel, Tragen und vor allem bei
der „Bauchpresse“, die beim
Stuhlgang erfolgt und eine
Druck-Kraft von 50 kg locker
wirken lässt.
Es wird sogar gefährlich, wenn
die „Beule“ nicht mehr vollständig zurückdrückbar ist, weil der
Bauchinhalt, der Darm also, im
Bruchsack eingeklemmt wird.
Unter heftigen Schmerzen mit
den Zeichen eines Darmverschlusses kommt es zur notfallmäßigen Operation mit dann
erheblich höherem Risiko, weil
eine Durchblutungsstörung des
Darmes eintritt und so schwerstwiegende Komplikationen das
Leben bedrohen. Wie in der

schematischen Zeichnung
erkennbar, stelle man sich die
Abschnürung (roter Kreis) wie
beim Erhängen mit einem Strick
vor.

Das „Bruchband“ ist eine
gutgemeinte Täuschung
Leider ist es zutiefst menschlich,
aus Angst vor einer erneuten
Operation nach Alternativen
zu suchen und leider erfolgt
immer noch der vielfältige Rat
„ein Bruchband zu tragen“.
Im Internet wird man schnell
fündig und das „Bruchband“
kommt, online bestellt, innerhalb von 2 Tagen per Post: „Leistenbruchgürtel, weiche Polster,
leicht einstellbare Beingurte,
Kompression des Bruchbandes,
Größe M, gebraucht für rund
15 Euro“, die Stiftung Warentest
schreibt dazu: „Das Bruchband:
Überholt und gefährlich“ (www.
test.de/Leistenbruch-Die-Angstder-Maenner). Immerhin 80
Tausend Bruchbänder werden
jährlich verkauft.
Das Bruchband verhindert nicht
die Vergrößerung des Bruches
und kann auch nicht das Hervortreten des Bruchinhaltes bewirken,
leider verschlimmert das Bruchband die Situation und verschleiert sogar die Einklemmung.

Wo erhalte ich
fachlichen Rat?
Anlaufpunkt sollte immer Ihr
Hausarzt sein, der Sie zum
Facharzt für Visceralchirurgie
überweist, weibliche Patienten
bevorzugen den Frauenarzt.
Manchmal, besonders bei
gleichzeitig mit bestehenden
schweren Erkrankungen, werden
internistische oder neurologische
Abklärungen vorher erforderlich.
Wichtig für das erste Gespräch
beim Chirurgen ist der genaue
Kenntnisstand über die Art der
Voroperation, weil die Strategie für den Re-Eingriff davon
abhängt.

Welcher Eingriff
wurde ausgeführt?
Alle Operationsverfahren mit
und ohne Netz, offen und endoskopisch operiert, können Rezidive entwickeln. Es gibt dabei
Hinweise, dass das Rezidiv nach
Netzimplantation im Zeitverlauf
später entsteht.
Eine umfangreiche Studie von
Lorenz u.w. (CHAZ, 2013) wertete 37688 Hernien- Operationen aus, demnach werden in
Deutschland noch immer mehr
als zehn Prozent an Rezidiven
operiert (4243 Fälle).
Darunter sind nicht wenige Mehrfachrezidive zu finden. Dabei ist
festzustellen, je hochgradiger
das Rezidiv ist, desto höher ist
die Chance, ein erneutes Rezidiv zu bekommen: Zehn Prozent
der Erstrezidive entwickeln ein
Zweitrezidiv, erfahrene „Bruchchirurgen“ operieren gar auch
Drittrezidive und mehr.

Welche operative Strategie
sollte gewählt werden?
Der Wechsel des Verfahrens ist
dabei ausschlaggebend. Wurde
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„offen ohne Netz“ operiert,
sollte diese Strategie nicht
erneut angewendet werden.
Das Stabilisieren mit einem
„Netz durch die minimal invasiven Verfahren oder „offen chirurgisch“ (nach Lichtenstein),
sind „1.Wahl“.
Ebenso sollte die Rezidiv-Technik bei vorausgehendem minimal-invasivem Eingriff (TEPP
oder TAP) dann entsprechend
gewechselt werden und mit
„Netz offen, Lichtenstein“
ein sicherer Bruchverschluss
erreicht werden.

Wer sollte mich beim
Rezidiv operieren?
Im Handwerk gilt seit dem Altertum „wer etwas häufig macht,
kann die Technik besser“. Lassen Sie sich über den Hausarzt
beraten, welche Klinik in ihrem
Umfeld häufig auch den Rezidiv-Eingriff ausübt.
Der Begriff „Chirurgie“ kommt
aus dem Altgriechischen
(χειρουργία, cheirurgía) und
über Latein (chirurgia) zu uns
und bedeutet seit der Antike
Ägyptens: Handarbeit!

Gifte ohne und mit „Zeitzünder“ – Teil 3
2. Beispiele für Gifte mit fehlender Initialsymptomatik
Im ersten Teil dieser Serie
wurden Gifte mit rasch einsetzender Wirkung behandelt und im zweiten Teil auf
solche eingegangen, deren
Erkennung und Nachweis
besondere Anforderungen an
einen Arzt und Toxikologen
stellen da ihre Wirkung oft
erst mit einer oft erheblichen
zeitlichen Verzögerung eintritt.

blass und werden zunehmend
weißer. Leider werden die Tiere
dem Tierarzt häufig erst in diesem Stadium vorgestellt, in dem
es oft schon zu spät für rettende
Maßnahmen (Antidot: Vitamin
K) ist.

2.7 Pilzgifte

Die Beschreibung dieser Substanzen mit fehlender Initialwirkung soll in diesem
Abschnitt fortgesetzt werden:

2.6 Cumarinderivate
Besonders heimtückisch sind Ratten- und Mäuseköter auf Cumarinbasis, wenn sie beispielsweise
von Haustieren gefressen oder
auf Spielplätzen für Kinder leicht
zugänglich ausgelegt werden.
Als Vitamin-K-Antagonisten führen sie zu Störungen der Blutgerinnung, die sich vor allem in
quälenden inneren Blutungen
äußern. Die für den Tierhalter
sichtbare Reaktion, beispielsweise eines Hundes oder einer
Katze, auf die Giftaufnahme
besteht häufig zunächst nur in
einer massiven Müdigkeit bzw.
Mattigkeit. Nach etwa 48 Stunden leiden viele Tiere bereits an
blutigem Durchfall und Erbrechen. Die Schleimhäute sind

Abb. 8 Grüner Knollenblätterpilz
(aus Wikipedia).

Die Frage nach toxischen Substanzen mit verzögerter Wirkung wird z.B. von Laien oft
mit dem Hinweis auf Pilzgifte
beantwortet.

Zu Giften mit fehlender Initialwirkung zählen grundsätzlich
auch alle Substanzen, die ihre
mehr oder weniger schädliche
Wirkung erst im längeren
zeitlichen Verlauf zeigen, wie
z.B. langfristige Schädigungen
durch
Radioaktivität,
Alkohol-, Nikotin-, Medikamenten- und Drogenmissbrauch sowie andere
Noxen. Im Rahmen dieses
Beitrages sollten jedoch jene
Stoffe im Vordergrund stehen,
deren Wirkungen nicht auf einer
chronischen Schädigung beruhen, sondern im zeitlich überschaubaren Rahmen nach der
Aufnahme auftreten.
Das Verteilungsspektrum der
Giftstoffe ist einem ständigen
Wandel unterworfen. An erster

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

Stelle stehen meist die Verfügbarkeit und der Bekanntheitsgrad einer Substanz.
weiter lesen auf nächster Seite

Abb. 8 zeigt als Beispiel den
grünen Knollenblätterpilz, der
lt. Auskunft der nationalen Giftzentren für rund 90 Prozent der
letalen Pilzvergiftungen verantwortlich ist.

Auch der Verzehr von nur geringen Mengen des Fruchtkörpers
kann tödlich giftig sein, da die in
ihm enthaltenen Gifte (Amatoxine und Phallotoxine) zu Leberversagen führen. Nach einer
Latenzzeit von meist 8 bis 12
Stunden treten Bauchkrämpfe
und z.T. blutige Brechdurchfälle
auf, die anschließend wieder
abklingen können. Schließlich
folgt nach 4 bis 7 Tagen eine
akute Leberdystrophie mit meist
letalem Verlauf. Für eine Person mit 75 kg Körpergewicht
können bereits 7 mg Amanitin
tödlich sein. Diese Menge ist
in weniger als 35 Gramm Frischpilz enthalten. Die mögliche
Abb. 7 Handelsübliches Cumarin- Rettung besteht in einer Leberpräparat (aus Wikipedia).
transplantation.
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Wird beispielsweise ein bisher
frei erhältlicher Wirkstoff der
Verordnungspflicht („Rezeptpflicht“) unterstellt, so löst
ihn häufig eine (noch) nicht
„rezeptpflichtige“ Substanz
ab (so geschehen bei zahlreichen Beruhigungs- und
Schlafmitteln).
Andererseits sind Medienberichte über Vergiftungen prominenter Opfer (Beispiele Amy
Winehouse oder Michael
Jackson) oder Diskussionen in

gewissen Internetforen häufig
ausschlaggebend für die Auswahl eines Giftes oder einer
bestimmten Suizidstrategie.
Nach wie vor stehen aber
Medikamente an der Spitze
der im Zusammenhang mit
Vergiftungen nachgewiesenen
Fremdstoffe. Es folgen Haushaltschemikalien und sog.
Genussmittel sowie Giftpflanzen. Dabei besteht eine
unterschiedliche Verteilung auf
Erwachsene und Kinder.

„Exotische“ Stoffe
Abhängig von der Verfügbarkeit
bei spontanen Suizidabsichten,
dem beruflichen Umfeld (z.B.
Galvaniseur mit Zugang zu
zahlreichen Metallgiften) sowie
anderen besonderen Umständen können gelegentlich auch
sehr ausgefallene Stoffe bei
Vergiftungen eingesetzt werden
und den Nachweis erheblich
erschweren. Dazu zählen neben
seltenen Medikamenten auch
viele pflanzliche und tierische

Gifte, weiterhin „exotische“
Stoffe wie z.B. Polonium (210Po)
bei einem spektakulären Vergiftungsfall (russischer Ex-Agent
Alexander Litvinenko im November 2006) oder Rizin mit der
Beibringung durch eine Schirmspitze („Regenschirmattentat“
1978 in London auf Georgi
Markov). Berichtet wird sogar
über einen Mord mit schwerem
Wasser (D2O anstatt H2O), das
in einem Kernkraftwerk gestohlen wurde und dessen Aufklärung nur durch Zufall gelang.

Brillenfrei mit implantierbaren Linsen oder Laserbehandlung
Wo liegt der Unterschied?
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.
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.

Lahnstraße 28 - 35578 Wetzlar
0 64 41 / 46 82 1

Individuelle Einlagen
Ein
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Implantierbare Kontaktlinsen
(ICL) funktionieren wie eine Kontaktlinse im Auge. 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.
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 und
MVZ 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 auf
ihrer Homepage unter
www.artemiskliniken.de
zum Nachlesen bereit.

Zertifiziertes AltersTraumaZentrum für ganzheitliche Behandlung
Über 700.000 alte Menschen
erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Bruch des Oberschenkels, der Wirbel oder der
Unterarme - mit steigender
Tendenz. Knochenbrüche im
Alter zählen mittlerweile zu
den häufigsten Ursachen für
eine Krankenhauseinweisung
und spätere Pflegebedürftigkeit.
Die Ursachen liegen zum einen in
der ständig steigenden Lebenserwartung zum anderen sind ältere
Menschen heute weitaus mobiler
als früher. Dies bedeutet, dass
sie bis ins hohe Alter auch sportlich unterwegs sind, zum Beispiel
beim Skilaufen, Fahrradfahren
oder Wandern.
Wie im häuslichen Umfeld auch,
kommt es dabei zu Unfällen, die
auch aufgrund der altersbedingten Abnahme der Knochendichte
(Osteoporose) schnell zu Knochenbrüchen führen.
Unfallchirurgen und Orthopäden
gehen davon aus, dass sich die
Zahl der Knochenbrüche bei
hochbetagten Patienten in den
kommenden Jahren verdoppeln
oder verdreifachen könnte.
Hinzu kommt, dass diese Patienten meist an altersbedingten
Begleiterkrankungen leiden, so
dass eine reine unfallchirurgische Versorgung der Brüche nicht
ausreichend ist, sondern eine
ganzheitliche Behandlung immer
wichtiger wird.
Eine Behandlung, die der komplexen Gesamtsituation der Patienten gerecht wird, fordert auch
die Deutsche Gesellschaft für
Unfallchirurgie (DGU). Sie hat
dazu Richtlinien für die optimale
und altersgerechte Versorgung
erarbeitet. Kliniken, die diese
Richtlinien erfüllen, können sich,
nach eingehender Prüfung durch
unabhängige, zertifizierte Gutachter, als AltersTraumaZentrum
DGU auszeichnen (zertifizieren)
lassen.

Seit Oktober 2017 ist die Klinik
und Poliklinik für Unfall-, Handund Wiederherstellungschirurgie – Operative Notaufnahme
(Direktor: Prof. Dr. Dr. Christian
Heiß) des Universitätsklinikums
Gießen ein solches zertifiziertes AltersTraumaZentrum. Um
die Behandlung der alten und
ältesten Patienten mit Knochenbruchverletzungen zu optimieren, wurde ein interdisziplinäres
Netzwerk mit Unfallchirurgen,
Geriatern (Altersmedizinern),
entsprechend geschulten Pflegeund Überleitungskräften und
Physiotherapeuten aufgebaut
und der Behandlungsweg für den
älteren Patienten genau definiert,
um so das gesamte Spektrum
der ganzheitlichen Versorgung
anbieten zu können. Möglich
geworden ist dies auch gerade
durch die enge Kooperation mit
den geriatrischen Facharztkollegen des Sankt Josefs Krankenhauses Balserische Stiftung in
Gießen (Dr. Stefan Steidl, Chefarzt der Geriatrie).

qualität durch den Unfall nicht
verschlechtert. Die Geriater
des Sankt Josef Krankenhauses stellen gemeinsam mit den
Unfallchirurgen und Physiotherapeuten am UKGM einen
individuellen Behandlungsplan
für den jeweiligen Patienten auf.
Wichtig ist dabei, den Patienten
so früh wie irgend möglich zu
mobilisieren. Lange Liegezeiten
wirken sich meist auch negativ
auf die Begleiterkankungen aus
und die Chancen, ohne Einbußen wieder das alte Leben
aufnehmen zu können, sinken.
Wenn die Behandlung der akuten Verletzung (Knochenbruch)
abgeschlossen ist, beraten
Unfallchirurgen und Altersmediziner gemeinsam, ob für den
Patienten eine anschließende
Reha-Maßnahme in der Geriatrie sinnvoll und hilfreich ist.
Laut DGU haben internationale Studien gezeigt, dass die
Behandlung der von Altersbrü-

Prof. Dr. Dr.
Christian Heiß
Direktor UKGM Gießen
Klinik und Poliklinik für
Unfall-, Hand- u. Wiederherstellungschirurgie

chen betroffenen Patienten in
einem interdisziplinären Team
gemeinsam mit Altersmedizinern
im Vergleich zur Standardbehandlung zu wesentlich besseren
Ergebnissen führt.

Wie funktioniert die ganzheitliche Behandlung?
Wenn ein älterer Patient (ab dem
65. Lebensjahr) mit einem Knochenbruch in die Unfallchirurgie
am UKGM Gießen kommt, wird
er durch ein interdisziplinäres
Team aus Unfallchirurgen und
Geriatern untersucht. Hierbei
wird dann ein geriatrisches
Basis-Screening durchgeführt
und es werden eben nicht nur die
akute Verletzung, sondern auch
alle Vor- und Begleiterkrankungen des Patienten dokumentiert.
Außerdem wird geschaut, in
welcher Versorgungsstruktur der
Betroffene bislang gelebt hat.
War er noch komplett selbstständig oder bereits pflegebedürftig und in welchem Maße?
Das Ziel ist es, den Patienten
bestmöglich zu unterstützen,
damit er wieder in die vorherige
Versorgungsstruktur zurückkehren kann und sich seine Lebens-
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Hallux valgus – wenn die Großzehe immer mehr abweicht!
Der Hallux valgus oder auch
landläufig „Ballenzehe“ oder
„schiefer Zeh“ genannt, ist
eine Fehlstellung der Großzehe mit einer Achsenabweichung nach außen (Valgus).
Der erste Mittelfußknochen
weicht nach innen aus, wodurch
es zur Verbreitung des Winkels
zwischen 1. und 2. Mittelfußknochens kommt. Die Sesambeine weichen nach außen und
liegen dann nicht mehr direkt
unter dem 1. Mittelfußköpfchen,
welches dann immer weiter nach
innen wandert und als „Ballen“
sichtbar wird und Druckschmerzen im Schuh verursachen kann.
Einhergehend verkürzen sich
die Weichteilstrukturen wie
Gelenkkapsel und Sehnen auf
der Außenseite und die Weichteile auf der Innenseite vom
Großzehengrundgelenk werden

Abb. 1: Typisches Bild eines
Spreizfußes mit Hallux valgus und
Hammerzehen beidseits

überdehnt. Damit wird die Fehlstellung immer weiter verstärkt.

Woher kommt der
Hallux valgus?
Er ist eine erworbene Deformität, meist besteht eine familiäre
Disposition, dabei sind Frauen
häufiger als Männer betroffen.
Patienten mit Hallux valgus
haben häufig zusätzliche Fußdeformitäten wie Spreizfuß

oder Knickfuß. Enge und hohe
Schuhe wirken als verstärkende
Faktoren. Außerdem kann der
Hallux valgus nach einem Unfall
oder bei chronischen Gelenkentzündungen (z.B. Rheuma)
entstehen. Auch bei manchen
neurologischen Erkrankungen kommt es zur Hallux valgus-Fehlstellung.

Wie äußert sich der
Hallux valgus?
Patienten mit Hallux valgus
berichten oft, dass bei Eltern
oder Großeltern dieselbe Fehlstellung besteht. Im Schuh können Druckschmerzen vorhanden
sein, am Großzehenballen auch
eine gerötete Druckstelle.
Nach längerem Stehen und
Gehen kann es zu Belastungsschmerzen kommen, andere
Fehlstellungen der Kleinzehen
wie Hammerzehen können sich
zusätzlich bilden. Auch an der
Fußsohle in der Mitte des Fußballens kann es zu schmerzhaften Schwielen kommen.

Welche Diagnostik ist
wichtig?
Nach einer klinischen Untersuchung, bei der das Gangbild
(barfuß!) sowie die Gelenkfunktion und Druckschmerzhaftigkeiten sowie auch die Durchblutung, Sensibilität und motorische

Priv.-Doz. Dr. med.
Iris Schleicher
Sektionsleiterin Fußchirurgie
Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und
Sportmedizin
Agaplesion Evangelisches
Krankenhaus Mittelhessen
gemeinnützige GmbH

Funktion des Fußes untersucht
und beurteilt werden, ist bei
ausgeprägten Fehlstellung eine
Röntgenaufnahme des Fußes im
Stand notwendig. Dabei werden bestimmte Winkel sowie
auch der Grad der Abnutzung
in den Fußgelenken beurteilt.
Dies ist wichtig für die Einteilung
in verschiedene Schweregrade
(mild, moderat, schwer). Anhand
des Schweregrades kann eine
Therapieempfehlung gegeben
werden. Eine Fußdruckmessung
kann manchmal zusätzliche
Informationen liefern.

Abb. 2: Röntgenbild des Fußes im Stand bei Hallux valgus

14

Wie kann man behandeln?
Ziel der Therapie ist Schmerzreduktion, Korrektur der Fehlstellung und Funktionsgewinn.
Bei milden Ausprägungen oder
auch Patienten, bei denen ein
hohes OP-Risiko oder Einschränkungen der Durchblutung oder
der Nervenversorgung am
Fuß bestehen, kann konservativ (nicht-operativ) behandelt werden. Das Tragen von
engen, hohen Schuhen sollte
vermieden werden, außerdem
Einlagen getragen werden und
Fußgymnastik durchgeführt
werden. Dabei hat sich in den
letzten Jahren auch die Therapieform der „Spiraldynamik“
als hilfreich herausgestellt.
Ferner können Zehenspreizer,
Schienen, Tape-Verbände oder
auch Schmerzmittel (NSAR) zur
Anwendung kommen.
Wenn die konservative Therapie
nicht ausreicht, um ausreichend
Schmerzen und Druckstellenbildung zu lindern, sollte operiert
werden. Dabei gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Operationsmethoden. Grundsätzlich ist
dabei zu unterscheiden zwischen
gelenkerhaltenden Operationen
und Operationen, bei denen das
Großzehengrundgelenk entfernt
wird. Welches OP-Verfahren
angewendet wird, hängt vom
Arthrosegrad des Großzehengrundgelenkes und dem Schweregrad der Fehlstellung ab.

noch bei alten Patienten mit
geringem Anspruch an Mobilität oder gravierenden Begleiterkrankungen angewandt. Auch
existieren künstliche Gelenke für
das Großzehengrundgelenk, für
die jedoch bisher noch keine
guten Langzeitergebnisse vorliegen. Die Operation kann je
nach Verfahren ambulant oder
stationär erfolgen, fast immer
ist postoperativ für 6 Wochen
ein sogenannter Vorfußentlastungsschuh notwendig. Wichtig ist auch die Zügelung der
Zehe in den Wochen nach der

Operation sowie abschwellende
Maßnahmen wie Hochlagern
oder ggf. Lymphdrainage. Sport
kann frühestens nach 3 Monaten
wieder durchgeführt werden. Die
genaue Nachbehandlung richtet
sich nach der Art der Operation,
den knöchernen Verhältnissen
und dem Operateur.
In der Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin
am Agaplesion evangelischem
Krankenhaus in Gießen führen
wir regelmäßig Korrekturen von
Hallux valgus und begleitenden

Deformitäten wie Hammerzehen
oder Vorfußschmerz (Metatarsalgie) durch. Weiterhin werden
auch Operationen am Rückfuß
wie Korrekturen der Fersenstellung bei Knick-Senkfuß,
Sehnenoperationen inklusive
Eingriffen an der Achillessehne
sowie auch arthroskopische
Eingriffe am Sprunggelenk und
Versteifungsoperationen des
Rückfußes und Sprunggelenkes
durchgeführt. Im angeschlossenenem Facharztzentrum werden
unsere Patienten vor und nach
der Operation betreut.

Abb. 3a-c: Operative Korrektur eines Hallux valgus. a: präoperativ, b: 6 Wochen nach postoperativ, c: 1
Jahr postoperativ nach Entfernung der Platte.

Am häufigsten wird dabei der 1.
Mittelfußknochen durchtrennt und
korrigiert (Korrekturosteotomie),
der knöcherne Wulst am Großzehenballen abgetragen und
die Weichteile außenseitig vom
Großzehengrundgelenk gelöst.
Bei fortgeschrittener Arthrose
im Großzehengrundgelenk ist
es oft erforderlich, eine Versteifung des Gelenkes in Korrekturstellung durchzuführen. Die
früher häufig durchgeführte
sogenannte „Keller-Brandes“
Operation, bei der das Gelenk
entfernt wird, wird heute nur
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Schneller zum Termin
Dass gesetzlich Versicherte
häufig länger auf einen
Arzttermin warten müssen
als Privatpatienten, ist mehr
als nur gefühlte Wahrheit.
Die Bundesregierung sorgt
jetzt dafür, dass gesetzlich
Versicherte zügiger zum Arzt
kommen.
Ob auf das Essen im Restaurant
oder auf die Verabredung zum
Kino: Wir möchten nicht, dass
man uns lange warten lässt.
Schon gar nicht, wenn es um
unsere Gesundheit geht. Keine
Frage: wir haben in Deutschland
eines der besten Gesundheitswesen weltweit, einen schnellen
Zugang zu neuen wirkungsvollen
Medikamenten und einer qualitativ hochwertigen Versorgung
– egal ob gesetzlich oder privat
versichert. Wenn es aber um die
Wartezeit geht, sieht es häufig
anders aus.
Die Bundesregierung hat daher
ein Gesetz für schnellere Termine und eine bessere Versorgung, kurz TSVG, auf den Weg
gebracht. Es liefert ein ganzes
Maßnahmenbündel, dass die
ärztliche Versorgung verbessern

und Menschen dabei helfen
soll, schneller einen Termin zu
bekommen. So werden wir die
Terminservicestellen ausbauen
und unter einer einheitlichen
Rufnummer zusammenfassen.
Gleichzeitig erhöhen wir das Mindestsprechstundenangebot der
Ärzte und verpflichten bestimmte
Arztgruppen offene Sprechstunden anzubieten, also Sprechstunden, zu denen Sie auch ohne
festen Termin kommen können.
Ärzte, die neue Patienten annehmen und dabei helfen, Patienten
schneller einen Termin bei einem
Facharzt zu ermöglichen, werden
besser vergütet.

Unter einer Nummer
Patienten mit einer Überweisung
zu einem Facharzt oder Psychotherapeuten können sich schon
heute über die Terminservicestellen einen Termin vermitteln
lassen. Die Wartezeit darf in
der Regel nicht länger als vier
Wochen dauern. Diese Leistung
wurde in der letzten Legislaturperiode eingeführt. Daran knüpfen
wir an. Wir werden diese Terminvermittlung nun ausbauen und

dafür sorgen, dass die Terminservicestellen künftig auch Termine
für Haus- und Kinderärzte anbieten. Da es gerade bei Haus- und
Kinderärzten oft nicht nur um
einen kurzfristigen Termin geht,
sondern viele Menschen eine
Ärztin oder einen Arzt suchen,
der sie weiterhin behandelt, sollen die Servicestellen Patienten
dabei unterstützen, auch einen
entsprechenden Arzt zu finden,
der sie dauerhaft behandelt.
Statt den vielen unterschiedlichen Rufnummern, die es bislang
gab, soll die Terminservicestelle
zukünftig unter der bundesweit
einheitlichen Telefonnummer
116117 erreichbar sein. Und
zwar 24 Stunden täglich, sieben
Tage die Woche.
So können in akuten Fällen in
Zukunft auch während der üblichen Sprechstundenzeiten schnell
und unkompliziert Termine an
Ärzte vermittelt oder – je nach
Dringlichkeit – Patienten direkt in
eine Notfallambulanz weitergeleitet werden. Selbstverständlich
werden sich Versicherte genauso
online einen Termin besorgen
können.

Mehr Zeit für Patienten
Wer nach der medizinischen
Ausbildung zur Ärztin oder
zum Arzt eine Kassenzulassung bekommt, also gesetzlich
Krankenversicherte behandeln
kann, erhält damit Zugang zu
90 Prozent der Bevölkerung in
Deutschland. Damit verpflichtet
sich der Arzt aber auch, seine
vertragsärztlichen Pflichten zu
erfüllen. Denn dafür wird er auch
bezahlt – und zwar mit Ihren
Krankenversicherungsbeiträgen.
Und tatsächlich leisten viele
Ärztinnen und Ärzte in ihrer
täglichen Arbeit mehr als sie
eigentlich müssten. Überstunden sind keine Seltenheit. Es
gibt allerdings auch jene, die
ihrem Versorgungsauftrag nicht
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in vollem Umfang nachkommen
und zu wenige Sprechstunden
anbieten. Mit dem neuen Gesetz
verpflichten wir Ärzte dazu, mindestens 25 statt bisher mindestens 20 Stunden pro Woche als
Sprechstunden für gesetzlich
Versicherte vorzuhalten.
Und was viele Ärzte bereits
heute erfüllen, wird künftig für
einige Arztgruppen, zum Beispiel
Hausärzte, Kinderärzte, HNOÄrzte und Gynäkologen, Pflicht:
Sie müssen fünf Stunden in der
Woche als offene Sprechstunden
anbieten. Das heißt, zu diesen
Sprechzeiten können Patienten
kommen, ohne vorher einen
Termin vereinbart zu haben.
Im Gegenzug erhalten Ärzte
eine bessere Vergütung. Auch
Hausärzte, die ihren Patienten
einen Termin bei einem Facharzt
vermitteln, werden zusätzlich vergütet. Denn die Erfahrung lehrt,
dass es häufig schneller geht,
wenn ein Arzt mit einem Kollegen
direkt spricht. Ob sich die Ärzte
künftig an die Vorgaben halten,
wird regelmäßig überprüft. Das
ist nicht nur fair den gesetzlich
Versicherten gegenüber, sondern
auch gegenüber der Mehrheit
der Ärzte, die bereits jetzt ihren
Versorgungsauftrag voll erfüllt.

Das Kunstgelenk schmerzt – eine Allergie als mögliche Ursache?
Ein 73-jähriger Patient berichtet über Schmerzen und eine
unverändert bestehende
Schwellung des Kniegelenkes,
nach dem er vor 3 Jahren mit
einem Kunstgelenk versorgt
worden war. Regelmäßige
Untersuchungen durch den
behandelnden Arzt erbrachten
keine eindeutige Ursache der
Beschwerden.
Eine Lockerung oder Fehlpositionierung des Kunstgelenkes
sowie eine chronische Infektion konnten durch zahlreiche
Untersuchungen mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit als mögliche Ursache der schmerzhaften
Schwellneigung ausgeschlossen
werden. Eis und Salbenverbände
gegen die Schwellung, Schmerzmittel und die krankengymnastische Behandlung führten zu
keiner dauerhaften Besserung
der Symptome. Ist der Grund für
das Leiden des Patienten möglicherweise in einer Allergie gegen
das verwendete Kunstgelenk zu
sehen?

Implantatunverträglichkeit: Metall, Knochenzement oder Antibiotikum?
Betrachtet man die Häufigkeit
von Allergien in Deutschland,
so fällt auf, dass die Zahl derer,
die allergisch bedingte Symptome entwickeln, steigt. Frauen
und jüngere Patienten scheinen
häufiger davon betroffen zu sein.
Allergische Reaktionen werden auch nach dem Einsetzen
eines Kunstgelenkes beobachtet,
wobei Polyethylen und Keramik,
unter den häufig verwendeten
Werkstoffen, als Allergieauslöser
keine Rolle zu spielen scheinen.
Allergien nach Versorgung mit
einem Kunstgelenk können
durch Metalle, Knochenzement
oder das darin zur Infektionsprophylaxe eventuell enthaltene
Antibiotikum, hervorgerufen
werden.

Metallallergie – ein Grund
für die steigende Häufigkeit von
Metallallergien gerade jüngerer
Patienten liegt in der zunehmenden Verbreitung nickelhaltigen
Modeschmucks, was auch
erklärt, dass Frauen etwa fünfmal
häufiger betroffen sind als Männer. Die Sensibilisierung gegen
das Metall kann bereits während
des Erstkontaktes, zum Beispiel
beim Tragen eines nickelhaltigen
Ohrringes oder durch Kontakt
mit einem Reißverschluss oder
Metallknöpfen, entstehen (Kontaktallergie).
Zahlreiche Metalllegierungen
werden bei der Herstellung der
verschiedenen Kunstgelenke verwendet. Künstliche Kniegelenke
bestehen im Normalfall aus einer
stabilen Edelstahllegierung. Die
verwendeten Legierungen enthalten meist etwa 64 % Kobalt,
28 % Chrom, 6 % Molybdän und
etwa 1 % Nickel. Die weniger
stabilen Titanlegierungen bestehen größtenteils aus Titan und
können zusätzlich Vanadium,
Aluminium, Niob, Molybdän,
Zirkonium und Eisen enthalten. Sie werden vor allem beim
künstlichen Hüftgelenksersatz
verwendet, da in diesem Fall
keine negativen Folgen auf das
Einwachsen und die langfristige
Verankerung zu erwarten sind.
Seltener eingesetzte Materialien
sind Vitallium, Tantal, Vanadium
und Zirkonium. Aktuelle Untersuchungen konnten nachweisen,
dass rund 12% der Bevölkerung
eine Nickelallergie zeigen. Seltener sind allergische Reaktionen
gegen Kobalt (2%) und Chrom
(1%). Die Allergiehäufigkeit
scheint bei Patienten mit einem
höheren Lebensalter abzunehmen.
Knochenzement-/Antibiotikaallergie – Knochenzement
zur Verankerung des Kunstgelenkes wird abhängig von
Operateur und Befund häufig
bei mäßiger Knochenqualität, Wechseloperationen oder

künstlichem Kniegelenksersatz
eingesetzt. Knochenzemente enthalten Substanzen die ebenfalls
eine Allergie auslösen können
– man spricht dann von einer
Knochenzementallergie. Der
häufige Antibiotikumzusatz von
Knochenzement dient der Vorbeugung einer Infektion beim
Einsetzen des Kunstgelenkes,
kann aber auch eine allergische
Reaktion auslösen, so zum Beispiel Gentamycin.

Welche Symptome weisen
möglicherweise auf eine
Implantatallergie hin?
Beschwerden und allergische
Reaktionen können unmittelbar
nach der Operation oder nach
Jahren auftreten. Ist eine bakterielle Infektion ausgeschlossen
können eine gestörte Wundheilung oder juckende und/oder
nässende Hautausschläge

Prof. Dr. Jens Kordelle
Chefarzt Klinik für
Orthopädie, Unfallchirurgie
& Sportmedizin
AGAPLESION
Evangelisches Krankenhaus
Mittelhessen

(Ekzeme) im Bereich des operierten Gelenkes Hinweise auf
weiter lesen auf nächster Seite
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eine allergische Reaktion sein.
Insbesondere im Bereich des
Kniegelenkes können Gelenkschwellungen und eine Bewegungseinschränkung auffallen.
Dauerhaft bestehende Restbeschwerden, sofern eine chronische Infektion (low-grade),
mechanische Ursachen oder eine
Lockerung des Kunstgelenkes
ausgeschlossen wurden, können
ebenfalls ein allergiebedingtes
Symptom sein. Der Zusammenhang zwischen einer Implantatallergie und einer vorzeitigen
Lockerung von Kunstgelenken
wurde bislang wissenschaftlich
nicht eindeutig nachgewiesen,
konnte aber auch nicht mit
Sicherheit ausgeschlossen werden. Weiterhin ist aus mehreren
Untersuchungen bekannt, dass
trotz eines positiven Allergietests,
mit Nachweis einer Metallkontaktallergie, bereits eingesetzte
künstliche Gelenke reaktionslos
vertragen wurden!

Wie kann eine Implantatallergie festgestellt
werden?
Zahlreiche Untersuchungsmethoden ermöglichen eine
Implantatallergie festzustellen.
Am Anfang sollte eine aus-

führliche Patientenbefragung
(Anamnese) stehen. Auffällige
Hautreaktionen im Kontaktbereich mit Metallen wie Modeschmuck, Reisverschlüsse, Uhren
oder Hosenknöpfen sind u.
a. zu erfragen. Wichtig sind
Besonderheiten im Rahmen der
Wundheilung und andauernde
Beschwerden, wenn bereits ein
anderes Gelenk ersetzt oder eine
operative Knochenbruchversorgung mit einem Metallimplantat
durchgeführt wurde.
Der Hautarzt (Dermatologe) kann
die Allergieneigung mit einem
Allergietest untersuchen. Kleinste
Proben von Metallen und, sofern
notwendig, Knochenzement und
eine geringe Menge des dem
Knochenzement häufig zur Infektionsprophylaxe beigemengten
Antibiotikums werden üblicherweise auf die Haut aufgebracht
(Epikutantest). Alternativ können die Substanzen auch in die
oberste Hautschicht eingebracht
werden – man spricht dann von
einem Intrakutantest. Wichtig
ist, dass die eingesetzten Proben ausreichend Zeit haben eine
allergische Reaktion auszulösen,
weshalb die Hautreaktion mehrfach, zuletzt meist nach 3 bis 4
Tagen, untersucht wird. Zusätzlich

können im Blut Eiweiße (Antikörper) nachgewiesen werden, die
der Körper als allergische Reaktion auf bestimmte Substanzen
vermehrt bildet (IgE-Test). Mit
dem Lymphozytentransformationstest kann die Reaktion der
Blutzellen auf die möglichen
Allergielöser (LTT) untersucht
werden. Erhärtet sich der Verdacht, dass die von dem Patienten beklagten Beschwerden
allergiebedingt sind und andere
Ursachen der Schmerzen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wurden,
so besteht die Möglichkeit im
Rahmen einer kleineren Operation Gewebeproben aus dem
Bereich des betroffenen Gelenkes
zu entnehmen, die dann durch
den Pathologen hinsichtlich einer
allergischen Gewebereaktion
untersucht werden.

Implantatallergie, so ist von
einer routinemäßigen Allergietestung abzusehen, zumal die
Gefahr besteht, schon durch den
Hauttest eine Sensibilisierung
auszulösen.

Wann sollte die Durchführung eines Allergietests erfolgen?

Ist das Kunstgelenk bereits eingesetzt und klagt der Patient
über andauernde Schmerzen,
Schwellungen und Hautreaktionen (Ekzem) oder ist auf dem
Röntgenbild eine frühzeitige
Lockerung des Kunstgelenkes
sichtbar, sollte ebenfalls ein Allergietest durchgeführt werden.
Voraussetzung ist, dass eine
Infektionen oder mechanische
Ursachen im Vorfeld bereits
mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen wurden. Ein
positiver Hauttest sollte weitere
der genannten Allergie-Untersuchungen zur Folge haben,
denn die Konsequenz wäre bei
gesicherter Implantatallergie und
entsprechenden Beschwerden
unter Umständen die Wechseloperation des Kunstgelenkes
unter Vermeidung der allergieauslösenden Materialien. Der
Austausch eines Kunstgelenkes
stellt einen großen Eingriff mit
nachhaltigen Folgen dar, weshalb Nutzen und Risiko sorgfältig
abgewogen werden müssen!

Unterschieden werden drei
Situationen in denen sich die
Frage nach einem Allergietest
durch den Hautarzt (Epi- oder
Intrakutantest) stellen sollte. Ist
eine Operation geplant und
besteht kein Hinweis auf eine

Sinnvoll ist die Durchführung
eines Allergietests bei Patienten, die vor einer anstehenden
Gelenkoperation bereits über
eine allergische Reaktion gegen
die einzusetzenden Materialien
berichten – so zum Beispiel über
eine Rötung nach dem Tragen
einer „unechten“ Halskette. Die
Konsequenz eines positiven Allergietests wäre dann das Einsetzen einer Allergieprothese oder
das Vermeiden von Knochenzement oder die Verwendung
eines Knochenzementes ohne
Antibiotikumzusatz – je nach
nachgewiesener Allergie.

Es wurde eine Allergie
festgestellt – was nun?
Allergie-Patienten, die mit einem
Kunstgelenk versorgt werden
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sollen, werden im Falle einer
Metallallergie mit einem sog.
Allergieimplantat versorgt, auch
wenn der Zusammenhang zwischen Hautreaktion und Gewebereaktion nach dem Einsetzen
des Kunstgelenkes nicht sicher
vorhergesagt werden kann. Im
Falle einer Kontaktallergie gegen
Nickel, Kobalt oder Chrom können diese Patienten mit einer
Titanprothese, einem keramikoder titanbeschichtetem/oberflächengehärtetem Kunstgelenk
oder einer Keramikprothese
(sog. Allergieimplantate) versorgt werden – abhängig von
dem zu ersetzenden Gelenk.
Der Standard in der Hüftendoprothetik stellt dabei die zementfrei eingesetzte Titanprothese
dar, während beschichtete Stahllegierung beim künstlichen Kniegelenksersatz bevorzugt werden.
Ist die Verankerung des Kunstgelenkes mit Knochenzement
aufgrund einer Allergie nicht
möglich, fällt die Wahl auf ein
zementfreies Implantat, das in

den Knochen einwächst. Patienten deren Allergietest eine
Antibiotikumallergie erbrachte,
können sofern der Operateur nicht aufgrund der mäßigen Knochenqualität auf eine
Zementverankerung verzichten
möchte, mit einem Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz
versorgt werden.
Grundsätzlich gelten bei Patienten die bereits mit einem
Kunstgelenk versorgt wurden
und einer Wechseloperation
aufgrund allergiebedingter
Problem unterzogen werden
sollen, die gleichen Prinzipien
wie bei der Erstversorgung. Im
Vorfeld müssen diese Patienten
genauestens über die Vor- und
Nachteile eines solchen Eingriffs
in einem ausführlichen Gespräch
informiert werden, denn eine
Wechseloperation ist mit einem
höheren Operationsrisiko, Knochenverlust und einer vermehrten Narbenbildung und den sich
daraus ergebenden Nachteilen,
verbunden.

Warum werden die sog.
Allergieimplantate nicht
immer verwendet?
Zahlreiche verschiedene Allergieimplantate stehen dem
Operateur im Allergiefall zu
Verfügung.
Da für einen Teil dieser Implantate bisher noch keine langfristigen Beobachtungszeiträume,
zum Beispiel hinsichtlich der
Haltbarkeit, zur Verfügung
stehen, sollte der Einsatz nicht
unkritisch erfolgen – auch wenn
bisher keine negativen Erfahrungen gemacht werden mussten.
Patient und Arzt gehen demnach
ein etwas höheres Risiko als bei
der Verwendung einer Standardprothese ein, weshalb Vor- und
Nachteile sorgfältig abgewogen werden müssen, zumal das
Risiko einer Implantatallergie
verglichen mit der Häufigkeit
mechanischer Komplikationen
oder Infektionen gegenwärtig
als sehr gering eingestuft wird.

Fazit
Implantatallergien sind ein seltenes Problem deren Auswirkung
noch nicht eindeutig geklärt sind.
Der Zusammenhang zwischen
einer Implantatallergie und einer
vorzeitigen Lockerung von Kunstgelenken wurde bislang wissenschaftlich nicht eindeutig nachgewiesen, konnte aber auch nicht
mit Sicherheit ausgeschlossen
werden. Weiterhin ist aus mehreren Untersuchungen bekannt,
dass trotz eines positiven Allergietests mit Nachweis einer
Metallkontaktallergie bereits
eingesetzte künstliche Gelenke
reaktionslos vertragen wurden!
Untersuchungen, die die langfristige Sicherheit beschichteter
Implantate (sog. Allergieprothesen) bestätigen, fehlen bisher. Der
Patient sollte über eine mögliche
Überbewertung von Allergietests
informiert werden. Im Zweifelsfall
sollten Vor- und Nachteile der
vorgeschlagenen Behandlung
ausführlich mit den Betroffenen
besprochen werden.
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Urlaub im Ostallgäu – Kulinarische Geheimtipps
Das Allgäu in seiner Gesamtheit, ob Oberallgäu oder
Ostallgäu, ist eine von
Deutschlands beliebtesten
Urlaubsregionen mit wunderschöner Landschaft, herrlichen Berge, grünen Wiesen, blauen Seen und guter
Luftqualität, zum Wandern
ebenso geeignet wie zum
Klettern, Schwimmen oder
im Winter zum Langlauf oder
Abfahrtslauf.
Darüber hinaus ist das Ostallgäu eine Gesundheitsregion mit
einer hohen Dichte an exzellenten Fachkliniken Natürlich gibt
es auch viele herrliche Regionen

und Gegenden in Deutschlands
Osten, Norden und Westen.
Deutschland ist generell schön.

allgäu fährt, nach Füssen und
Pfronten, der sollte sich einige
kulinarische Geheimtipps nicht
entgehen lassen.

Wer ins Allgäu Richtung OstFür Urlauber, die das Besondere mögen, ist das Burghotel
Falkenstein, betrieben von Toni
und Herta Schlachter, die richtige Adresse. Auf 1250 Metern
bietet das Restaurant hoch über
Pfronten mit Blick auf Schloss
Neuschwanstein internationale
Küche auf hohem Niveau, verbunden mit regionalen Produkten an.
Ein schönes Ambiente mit viel
Holz und liebevoller Dekoration
erwartet Sie.
Wer es lieber etwas uriger
oder rustikaler mag und die
heimische Küche genießen
möchte, dem ist die Gaststätte
„Fallmühle“ zu empfehlen, wo
man vom Ehepaar Doser gerne
empfangen wird.
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Die „Fallmühle“ erreicht man,
wenn man aus Pfronten herausfährt Richtung Tannheimer Tal
und nach ungefähr fünf Kilometern rechts abfährt. Ursprünglich
war dies das Zollhäuschen an
der Grenze zwischen Deutschland und Österreich.
Genauso urig ist die „Schankwirtschaft“ von Joachim Wohlfart, ein originalgetreuer Nachbau einer klassischen alten
Schankwirtschaft, in Pfronten
gegenüber dem Hotel Bavaria
gelegen.

Ein Besuch lohnt sich auch
bei Tatjana Lex, Inhaberin
des „Gaumenschmaus“
in der Fußgängerzone in
Füssen. Dort erhalten Sie
Köstlichkeiten aus Küche
und Keller wie erlesene
Schnäpse und Liköre oder
exzellente Essige und Öle.

Gonarthrose: Verschleiß und Schmerzen im Kniegelenk
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
Behandlung von Schmerzen
des Kniegelenkes. Sicherlich
denkt man hierbei vor allem
an die Akupunktur. Aber das
ist nicht die einzige Behandlungsmethode der chinesischen Medizin.
Arthrose ist die weltweit häufigste
Gelenkerkrankung und einer der
häufigsten Beratungsanlässe in
der allgemeinmedizinischen
Praxis. In Deutschland sind
geschätzt etwa 5 Millionen Menschen betroffen. Grundsätzlich
können alle Gelenke betroffen
werden, am häufigsten ist es
das Kniegelenk. Der Arzt spricht
dann von einer Gonarthrose.

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst
Hessen

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst
Hessen

Zunächst aber die Klärung einiger medizinischer Fachbegriffe,
die bei diesem Thema häufig
auftauchen:

Betracht, ebenso wie Stoffwechselerkrankungen. Als Beispiel sei
hier die Gicht genannt.
Arthrose

Arthralgie
Bedeutet einfach nur Gelenkschmerzen und besagt nichts
zur Ursache.
Arthritis
Bedeutet Gelenkentzündung.
Die Entzündung greift Schleimhäute, Knorpel- und Knochengewebe an. Typische Symptome
sind Schmerzen bei Bewegung
und in Ruhe, Schwellung, Überwärmung, Rötung, Gelenkerguss
und Bewegungseinschränkung.
Häufige Ursachen sind rheumatische Erkrankungen wie etwa
die rheumatoide Arthritis oder
Gelenkbeteiligung bei Schuppenflechte. Auch Infektionen
durch Viren oder Bakterien, wie
z.B. eine Borreliose, kommen in

Bedeutet degenerative Gelenk e r k r a n k u n g, a l s o d u r c h
„Verschleiß“ entstanden. Der
Gelenkverschleiß führt zu Knorpelabbau, Verschmälerung des
Gelenkspaltes und Reizung der
Gelenkkapsel sowie der umgebenden Strukturen wie Bänder
oder Schleimbeutel. Die Veränderung kann über lange Zeit
symptomlos bleiben. Wenn dann
Beschwerden auftreten, handelt
es sich oft um Anlaufschmerzen und belastungsabhängige
Schmerzen. Ein Gelenkerguss
kann auftreten. Das Ausmaß
der Arthrose und die Stärke
der Schmerzen stimmen oft
nicht überein. Die Arthrose hat
vielfältige Ursachen. Häufige
Ursachen sind Schäden durch
Überbeanspruchung, etwa durch

Dr. Thomas Wetzel
Traditionelle Chinesische
Medizin TCM
Weilburg

körperliche Schwerarbeit oder
Sport, einseitige Belastungen
über lange Zeit oder hohes
Körpergewicht. Mit zunehmendem Alter nimmt die Häufigkeit
weiter lesen auf nächster Seite

116117
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Ärztlicher
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KRANK zu Sprechzeiten?
Ihr Haus- oder Facharzt ist für Sie da: www.arztsuchehessen.de
KRANK außerhalb der Sprechzeiten?
Ärztlicher
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst
ist für Sie da: www.bereitschaftsdienst-hessen.de
Bereitschaftsdienst
Hessen
oder 116117
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solcher Beschwerden zu, auch
weil die Regenerationsfähigkeit
der Gelenke abnimmt. Osteoporose, also eine Abnahme der
Knochendichte, fördert die Entstehung von Arthrose. Es gibt
auch angeborene Zustände
wie X- oder O-Beine, die eine
Arthrose fördern. Gelenkentzündungen, vor allem chronische,
können ebenso zur Arthrose
führen wie Unfälle mit Gelenkbeteiligung.

Was dem Kniegelenk gut tut
Regelmäßige und moderate
Bewegung ist wohl das allerwichtigste, gerade auch beim
Vorliegen einer Arthrose und
wenn es „zwickt“. So werden
die Gelenke durch die Flüssigkeit im Gelenkspalt, die
tatsächlich Gelenkschmiere
heißt, gut „geölt“. Außerdem
wird die Muskulatur um das
Gelenk gekräftigt, was sich
positiv auf Belastbarkeit und
Schmerzsymptomatik auswirkt.
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Behandlungsansätze der
chinesischen Medizin
Die Akupunktur ist heute in der
Schmerzbehandlung etabliert.
Klinische Studien weisen auf die
Wirksamkeit gerade auch bei
Gelenkschmerzen hin. In der
amerikanischen Fachzeitschrift
JAMA (Zeitschrift der amerikanischen Ärztegesellschaft) wurde
2012 eine umfangreiche Analyse veröffentlicht. Sie umfasste
18.000 Patienten mit chronischen Schmerzen, die mit Akupunktur behandelt wurden und
bezog sich auf Gelenk-, Muskel-,
Rücken- und Kopfschmerzen.
Die Schlussfolgerung in der
Untersuchung lautet: „Die
Akupunktur ist effektiv in der
Behandlung von chronischen
Schmerzen und deshalb eine
sinnvolle Option“. Zum vergleichbaren Ergebnis kam die
in Deutschland durchgeführte
GERAC-Studie bei chronischen
Knieschmerzen.

In China werden häufig auch
Heilkräuter verordnet, die
zuhause eingenommen werden und ebenfalls Teil der
Schmerztherapie sind.

Was gemacht wird
Bei der Akupunktur wird eine
Re i h e v o n N a d e l n i n d e r
Schmerzregion aber auch in
anderen Körperregionen gesetzt.
Die exakte Punkteauswahl ergibt
sich aus der chinesischen Diagnose, die in einem vorausgehenden Erstgespräch ermittelt wird.
In China kommt regelmäßig
eine ergänzende Reizstrombehandlung zum Einsatz. Auch in
unserer Praxis ist das so. Sie wird
an den Nadeln beim Knie durchgeführt und ist nicht schmerzhaft. Sie verstärkt die Wirkung
der Nadeln. Wenn die Nadeln
gesetzt sind, ruhen die Patienten für 20 Minuten. Neben der
eigentlichen Schmerzbehand-

lung, die im Fokus steht, geht die
Therapie auch auf den Gesamtzustand der Patienten ein. Denn
neben den Schmerzen bestehen
oft noch andere Beschwerden,
wie z.B. Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, depressive
Verstimmungen und vieles mehr.
Das beeinflusst natürlich auch
die Auswahl von Heilkräutern.

Kombination mit anderen
Behandlungen
Grundsätzlich kann die chinesische Medizin gut mit anderen
Behandlungsansätzen wie etwa
Medikamenten oder Physiotherapie kombiniert werden. Die
Anzahl der notwendigen Akupunkturbehandlungen schwankt
individuell sehr stark, so dass
man keine exakten Vorhersagen machen kann. Man sollte
aber erst einmal von mindestens
sechs Sitzungen ausgehen. Bei
chronischen Beschwerden liegt
die Realität aber eher bei zehn
bis zwölf Sitzungen.

Gezielte Entlastung für das arthrotische Kniegelenk vom Fachmann
Wenn Knieschmerzen zum
Alltag gehören, beim Treppensteigen oder Gehen auf
unebenem Grund regelmäßig
auftreten, sich beim Tragen
schwerer Lasten massiv verstärken oder auch bei anhaltender Belastung verschlimmern,
kann eine Arthrose vorliegen.
Unbehandelt schreitet sie weiter
voran. Orthopädische Produkte
wie entlastende Knieorthesen
von Orthopädie Gerster können hier helfen, einer zunehmenden Schädigung entgegen
zu wirken. Dadurch können
operative Eingriffe hinausgezögert und Schmerzen gelindert
werden. Bewegung ist wieder
leichter möglich und Patienten
können länger gehen, laufen
oder wandern.

Druckbelastung und Bewegungsmangel wegen des verlangsamten Stoffwechsels, wodurch der
Knorpel nicht mehr ausreichend
mit Nährstoffen versorgt wird.
Fehlstellungen der Hüfte und
Beine, wie zum Beispiel X- oder
O-Beine, üben vermehrt Druck
auf Kniegelenkflächen und ihre
Knorpelschicht aus, so dass
Schäden entstehen können.
Arthrose ist auch eine klassische Berufskrankheit. Einseitige
körperliche Belastungen durch
Tätigkeiten, die hauptsächlich
kniend, hockend oder auf den
Fersen sitzend ausgeführt werden,
üben erhöhten Druck auf den
Knorpel im Knie aus und können
eine Gonarthrose hervorrufen.
Sport- und Verkehrsunfälle können ebenfalls Knorpelschäden
verursachen und in der Spätfolge
eine Arthrose begünstigen.

Was ist Gonarthrose?
Behandlungsmöglichkeiten
Der chronische Verschleiß des
Kniegelenks, in Fachkreisen auch
Gonarthrose genannt, äußert sich
in einem fortschreitenden Abrieb
der überknorpelten Gelenkflächen und Verengen des Kniegelenkspalts. Bewegungsschmerz
und eingeschränkte Beweglichkeit sind die Folge. Meist ist ein
Knie-Bereich am stärksten von
arthrotischen Veränderungen
betroffen: Bei einer Varusgonarthrose ist der Verschleiß an der
Knieinnenseite stärker, bei einer
Valgusgonarthrose an der Außenseite des Knies. Im Spätstadium
der Erkrankung ist der Knorpelschaden so groß, dass die Knochen nahezu ungeschützt aufeinander reiben und das Kniegelenk
zunehmend versteift.

Ursachen und Risiken
Arthrose hat viele Auslöser. Auch
wenn sie vorrangig Menschen
ab dem 60. Lebensjahr betrifft,
ist die häufigste Gelenkerkrankung keine rein altersbedingte
Abnutzungserscheinung. Typische
Risikofaktoren sind starkes Übergewicht wegen der gesteigerten

Bestätigen der Arztbesuch und
Röntgenaufnahmen des Kniegelenks den Verdacht auf Gonarthrose, ist das Ziel das Fortschreiten des Verschleißes zu
verlangsamen und das Schmerzempfinden zu reduzieren. Ziel
der konservativen Therapie ist
es, eine Operation mit anteiligem
oder totalen Gelenkersatz (Teilprothese oder Totalendoprothese)
so lange wie möglich hinauszuzögern und den Patienten wieder
in Bewegung zu bringen, um den
Knorpelstoffwechsel zu verbessern. Hier gilt es einen Teufelskreis zu durchbrechen, denn viele
Betroffene schonen ihr Knie vor
Schmerzen bei Belastung. Meist
kommen mehrere Maßnahmen
zum Einsatz wie Physiotherapie
zur Stabilisierung und Steigerung
der Beweglichkeit, Schmerzmedikation und das Tragen von
Orthesen zur Entlastung.

lastende Tätigkeiten zu meiden
und ohne Stress die Gelenke zu
bewegen wie zum Beispiel beim
Spazierengehen auf ebenem
Gelände oder beim Schwimmen.

Knieorthesen aus dem
Sanitätshaus
Im mittleren und fortgeschrittenen Stadium der Gonarthrose ist
es wichtig, die stark belasteten
Areale im Knie zu entlasten. Das
ist gezielt über den Einsatz von
Orthesen möglich. Orthesen
sind orthopädische Hilfsmittel,
die von außen angelegt werden.
Durch feste, zum Teil fixierende
Elemente helfen sie, Gelenke zu
stabilisieren, und bei Bewegung
schützend zu führen. Sie werden
vom Orthopädietechniker genau
an den Körper des Patienten
angepasst und eingestellt, um
durch die optimale Kontaktfläche
ihre entlastende Wirkung voll
auszuüben.

Bauerfeind-Orthese
SecuTec OA
Eine Orthese für Gonarthrosepatienten ist die SecuTec OA
von Bauerfeind. Sie kann vom
Orthopädietechniker auch an
ausgeprägte O-Bein- und X-Beinstellungen angepasst und so eingestellt werden, dass sie entweder
gezielt die Knieinnenseite (das
mediale Kniekompartiment) oder
die Knieaußenseite (das laterale
Kniekompartiment) entlastet.
Dadurch hilft sie Schmerzen zu
lindern und fördert Bewegung.
Um die Beinachse so zu beein-

Alexa Gerster
Dipl.-Betriebswirtin,
Orthopädietechnikermeisterin
Orthopädie Gerster, Wetzlar

flussen, dass die die Belastung
auf das Kniegelenk gleichmäßiger verteilt wird, wirkt sie an
drei verschiedenen Punkten mit
korrigierender Kraft ein. Im Vergleich zu anderen Orthesen hat
die SecuTec OA einen langen
Hebel für eine hohe Kraftwirkung
und wirkt schonend über den
Unterschenkel, ohne zusätzlichen
Stress direkt auf das Kniegelenk
auszuüben. Gleichzeitig stabilisiert die Orthese durch ihre
Rahmenkonstruktion und Gurte
um Ober- und Unterschenkel das
Kniegelenk und hilft schädigende
Fehlbewegungen zu vermeiden.

Eine ausführliche Beratung,
Infomaterial und die individuelle Versorgung gibt es
bei Orthopädie Gerster

Mit einem gesunden und aktiven Lebensstil können Patienten
die Wirkung der Maßnahmen
verstärken. Hilfreich ist, Übergewicht zu reduzieren, kniebe-
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Medizinisch machbar – ethisch vertretbar? (Teil II)
Klinische Ethik-Beratung
Eine wesentliche Aufgabe eines
Ethik-Komitees, das in einem
Krankenhaus angesiedelt ist, sind
die so genannten Ethik-Konsile,
die sich überwiegend mit Fragen
der weiteren Behandlung auseinandersetzen. Besonders die
Krankenhäuser die schwerst hirngeschädigte, langzeitbeatmete
oder Tumor-Patienten behandeln, müssen sich der Frage des
Patientenwillens stellen und sich
damit auseinandersetzen.
Ist der Patient gut kontaktfähig,
kann er seinen Wunsch gegebenenfalls selbst äußern. Häufiger
muss jedoch die Patientenverfügung bewertet und berücksichtigt werden oder über die
Angehörigen der vermutliche
Patientenwille ermittelt werden.
Diese entweder konkrete Willensäußerung in der Patientenverfügung beziehungsweise der
ermittelte vermeintliche Wille des
Patienten sind die Grundlage
der Ethik-Konsile. Ethik-Konsile
können sowohl vom therapeutischen Team, als auch von den
Angehörigen initiiert werden.

Teilnehmer eines Ethik-Konsils
sind mindestens drei Mitglieder des Ethik-Komitees sowie
Vertreter des konkreten Behandlungsteams (Ärzte, Pfleger, Therapeuten).
Am Anfang einer solchen
Besprechung steht die Problemverbalisierung. Anschließend
werden vom behandelnden
Arzt die medizinischen Fakten
in Form von Diagnosen, Komplikationen, Verlauf, aktuellen
klinischen Befunden und – falls
vorhanden – der Inhalt der Patientenverfügung oder ein durch
die Angehörigen beschriebener
vermeintlicher Patientenwille vorgetragen. Soweit möglich wird
eine prognostische Einschätzung
abgegeben.
Die an den Behandlungen
unmittelbar Beteiligten beschreiben nochmals die Kontaktfähigkeit, die möglichen positiven, als auch die abwehrenden
Reaktionen, die möglicherweise
Lebensmut oder auch Lebensüberdruss vermitteln. Nach
ausführlicher Diskussion und systematischer Bewertung anhand

eines Fragenkatalogs erstellt das
Ethik-Komitee ein Ethik-Votum,
das keinesfalls einstimmig sein
muss und lediglich eine Empfehlung zur weiteren Therapie
darstellt, keinesfalls eine Entscheidung. Das Ergebnis wird
den Angehörigen mitgeteilt. Liegt
jedoch eine Patientenverfügung
vor, die die aktuelle medizinische
Situation beschreibt und in diesem Fall einen Therapieabbruch
fordert, muss dieser unmittelbar
erfolgen!
Im Folgenden möchte ich Ihnen
einige Beispiele aus dem Alltag
des klinischen Ethik-Komitees der
BDH Klinik in Braunfels geben,
bei denen es immer um die
Frage der Therapielimitierung
ging.

Fall 1
Ein 72-jähriger Schreiner erlitt
eine Blutung im Kleinhirn und
wurde unmittelbar operiert. Bei
anstehender Langzeit-Beatmung
erfolgte der Luftröhrenschnitt
(Trachectomie) und die Anlage
einer Bauchsonde zu Ernährung
(PEG). Nach drei Monaten Reha-

Dr. Ingrid H. Sünkeler
Stellv. ärztliche Direktorin
BDH Klinik Braunfels

bilitation, in denen die Entwöhnung von der Beatmung erfolgte,
soll die Entlassung erfolgen. Der
Patient kann zu diesem Zeitpunkt
weiterhin seinen Willen nicht
äußern, ist fraglich kontaktfähig
und über Sonde ernährt.
Nach der Beratung durch den
Sozialdienst über Pflegeheimmöglichkeiten und Kosten legen
die Angehörigen plötzlich die
Patientenverfügung vor und
verlangen die Einstellung der
Ernährung. Ist die Motivation
der Angehörigen ökonomisch
bedingt? Ändert dies die Bewertung der Situation und der Patientenverfügung? Die Patientenverfügung war eindeutig und
legte fest, dass bei fehlender
Kommunikationsmöglichkeit mit
der Umwelt die Therapie und
damit die Ernährung eingestellt
werden soll. So war die Entscheidung klar. Dennoch bleibt ein
ungutes Gefühl hinsichtlich des
Zeitpunktes, zu dem die Patientenverfügung vorgelegt wurde!

Fall 2
Steffen M., 37 Jahre, aktiver
Mountainbike-Fahrer, erlitt
eine spontane Hirnblutung aus
einem Aneurysma (Gefäß-Aussackung). Nach Operation und
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Stabilisierung erfolgte die Verlegung zur Beatmungsentwöhnung
und Rehabilitation. Steffen M.
war anfangs komatös, im Verlauf
war er zunächst wach ohne Kontaktfähigkeit (Wachkoma). Die
engsten Angehörigen, die Eltern,
wünschten drei Monate nach der
Gehirnblutung ein Ethik-Konsil
mit der Frage der Therapieeinstellung. Zu diesem Zeitpunkt
war der Patient ohne Beatmung,
weiter mit einer Trachealkanüle versorgt, ernährt über die
Sonde, fraglich kontaktfähig mit
zunehmender Spastik aller vier
Extremitäten. Es existierte keine
Patientenverfügung, auch war
kein mutmaßlicher Patientenwille
zu ermitteln. Die Eltern legten
einen mehrseitigen Brief vor, in
dem sie Steffen als Menschen
beschrieben: „offen, tolerant, nie
intrigant, bescheiden, großzügig,
kritisch, analytisch, wissbegierig,
liebevoller Zuhörer, es sei ein
Glück, ihn als Freund haben
zu dürfen.“
Die Beteiligten am Ethik-Konsil
bekamen so ein sehr persönliches Bild von Steffen M. Da
kein mutmaßlicher Patientenwille
zu eruieren war, die Prognose
nach drei Monaten noch nicht
abschließend einschätzbar war
und der Patient auf Angehörige
und Klinikseelsorger in Form von
Entspannung positiv zu reagieren schien, war das einstimmige
Ethik-Votum, dass die Therapie
zunächst fortgesetzt werden
solle. Die Grundlage für eine
Therapieeinstellung war nicht
gegeben. Der Patient wurde weitere zwei Monate später gering
kontaktfähig in eine Pflegeeinrichtung entlassen.

Fall 3
Eine 26-jährige Frau erleidet
wenige Wochen nach der Geburt
ihres Kindes eine fulminante
Lungenembolie mit Reanimationspflichtigkeit. Auch nach
langem intensivmedizinischem
und rehabilitativem Verlauf ist
sie nach sechs Monaten weiter nicht kontaktfähig, hat eine

schwere Spastik alle Extremitäten
mit Kontrakturen und reagiert auf
alle therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen sichtbar
gestresst (Herzrasen, schnelle
Atmung, Zunahme der Spastik).
Aus medizinischer Sicht besteht
keine Aussicht auf Besserung
dieses Zustandes. Der Ehemann
beschreibt eindeutige frühere
Aussagen seiner Frau, dass sie
in einem solchem Zustand nicht
habe leben wollen. Das Ethik-Votum erfolgte einstimmig, dass die
Fortsetzung der Therapie nicht
dem mutmaßlichen Patientenwillen entspreche.

Fall 4
Die meisten Patientenverfügungen sind entweder notariell
erstellt oder unter Zuhilfename
von Vordrucken unterschiedlicher
Institutionen (Diakonie, Malteser,
Gesundheitsministerium, Deutsche Bischofskonferenz etc.) verfasst worden. In dem folgenden
Fall hatte Herr E. über viele Jahre
unterschiedlichste Patientenverfügungen verfasst, die letztlich alle
mit Unterschrift und Datum versehen und somit gültig und bindend
waren. Hier einige Auszüge:

Herr E. war auf einer Treppe
gestürzt, hatte sich Hirnblutungen zugezogen, war intensivmedizinisch inklusive Beatmung
behandelt worden und wurde
desorientiert mit Magensonde in
die Rehabilitation verlegt. Alle bis
dahin erfolgten medizinischen
Maßnahmen entsprachen nicht
dem schriftlich fixierten Patientenwillen! Und auch die geplante
Rehabilitation war gegen den
Willen des Patienten, da die Prognose nicht absehbar war und
irreparable Schädigungen inklusive des Verlustes der Geschäftsfähigkeit natürlich zu diesem
Zeitpunkt nicht auszuschließen
waren. Dennoch tolerierte der
Patient die Ernährung über die
Magensonde. Dies wurde von
dem hinzugezogenen Richter
des Amtsgerichts als Akzeptanz

der Maßnahme gewertet und die
Fortsetzung der Rehabilitation
befürwortet. Herr E. nahm in den
nächsten Wochen motiviert und
erfolgreich an den Therapien
teil, was letztlich als Widerruf seiner früheren Patientenverfügung
gedeutet wurde. Der Pat. ging
nach einigen Wochen Rehabilitation nach Hause. Die Magensonde konnte entfernt werden,
der Pat. lief am Rollator und war
lebensfroh.

Fall 5
In einer verzweifelten Anfrage
eines Pflegeheimes an das
Ethik-Komitee wurde folgender Sachverhalt geschildert:
ein 84-jähriger Bewohner, der
weiter lesen auf nächster Seite

• Eine Behandlung von 		
Symptomen wünsche ich
ausdrücklich erst dann, 		
wenn eine ausführliche 		
Diagnose ergeben hat, dass
keine irreparablen schweren
Schädigungen vorliegen,
die mich zum Pflegefall 		
machen könnten.
• Bei nicht eindeutiger 		
Prognose-Möglichkeit 		
möchte ich lieber den Tod
in Kauf nehmen als das 		
Risiko dauerhaft von Pflege
abhängig zu werden.
• Wann ich nicht überleben will:
- bei Gefahr von nicht 		
zuverlässig reparabelen
Gehirnschäden, Seh–,
Sprach-, Geh- oder 		
Persönlichkeitsverlusten
- bei Gefahr des Verlustes
der Geschäftsfähigkeit.
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geistig sehr rege gewesen sei,
habe in den letzten zwei Monaten mental abgebaut. Es existiere
keine Patientenverfügung. Der
Bewohner verweigerte das Essen
über mehrere Tage. Im Gespräch
mit den Angehörigen, die keine
Betreuungsvollmacht innehatten,
wurde entschieden, den Wunsch
des Bewohners zu respektieren
und keine Ernährung zu geben.
Verunsicherung bestand, als
der Bewohner zwei Tage später
nach einem Brötchen verlangte
und der Sohn wiederum darauf
bestand, die Entscheidung des
„Nicht-Essens“ weiter durchzusetzen. Selbstverständlich war
hier der Wille des Bewohners
und damit der Wunsch nach
Essen maßgeblich.
Jede die persönliche Situation
betreffende Entscheidung kann
jederzeit vom Patienten beziehungsweise Bewohner widerrufen werden.

Zusammenfassung

selbst, so er dazu in der Lage
ist, widerrufen werden.

Klinische Ethik und die damit
verbundene Beratung ist ein
wesentlicher Bestandteil ärztlicher Tätigkeit geworden. Neben
der kritischen Auseinandersetzung mit würdevoller und wertschätzender Patientenbetreuung
ist die Diskussion über Therapielimitierung keine Seltenheit
sondern klinischer Alltag. Immer
höhere Lebenserwartung und
die intensivmedizinischen Therapiemöglichkeiten fordern die
Frage nach Patientenwille und
„lebenswertem Leben“ heraus.

Die Beispiele zeigen, dass
Patientenverfügungen nicht
gleichförmig formuliert sind. Die
vorgegebenen Formulare der
unterschiedlichen Institutionen
definieren die Voraussetzungen,
unter denen die Verfügungen
gelten sollen, in ähnlichem
Wortlaut: in der Regel geht es
um Therapielimitierung im Endstadium einer tödlichen Erkrankung, im Vollbild der Demenz
oder bei andauernder fehlender
Kontaktfähigkeit mit der Umwelt.
Schwieriger wird die Prüfung frei
formulierter Verfügungen, wie
der Fall von Herrn E. zeigt.

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass keinesfalls nur ältere
Menschen eine Patientenverfügung haben sollten. Wie sehr
wären Angehörige der jüngeren Patienten entlastet gewesen, wenn ein schriftlich fixierter
Wille vorgelegen hätte! Selbstverständlich kann jede Patientenverfügung vom Patienten

In jedem Fall ist die sehr kritische
Bewertung der Bedingungen, bei
denen die Patientenverfügung
greifen soll, unabdingbar.
Gegebenenfalls erfolgt diesinsbesondere bei Unklarheit-

durch ein Ethik-Konsil. Denn
die Tatsache einer existierenden
Patientenverfügung berechtigt
keinesfalls zur nihilistischen Therapie. In den seltensten Fällen
wird beispielsweise bei akuter
lebensbedrohlicher Erkrankung
eine Intensivtherapie rigoros
abgelehnt.
Jede Diskussion zur Therapielimitierung führt uns automatisch
zur Frage nach lebenswertem
Leben. „Wer ein WARUM zum
Leben hat, erträgt fast jedes
WIE!“ (Friedrich Nietzsche).
Es gibt keine allgemeingültige
Definition lebenswerten Lebens,
es ist immer eine ureigenste
persönliche Einschätzung und
Wahrnehmung. Eine Patientenverfügung hilft den Angehörigen, den behandelnden Ärzten,
Therapeuten und Pflegekräften,
diese Einstellung des Patienten
zum Leben zu erkennen und
danach zu handeln.

AlterG
Schmerzfreie und verkürzte Rehabilitation
mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband
Tilsiter Straße 3a
35745 Herborn
Tel.: 02772 57 57 97
Fax: 02772 57 57 94
info@therapiepraxis-schepp.de
therapiepraxis-schepp.de

Das Anti-Schwerkraft-Laufband ermöglicht
eine präzise Teilbelastung nach Operationen
und/oder Verletzungen. Durch die patentierte
Differentielle Luftdruck-Technologie der NASA
ist eine individuelle Gewichtsentlastung von
bis zu 80% Körpergewicht in 1% Schritten
möglich. Das bedeutet bei einer Person mit
90kg Körpergewicht ist eine Entlastung auf
bis zu 18kg Eigengewicht möglich. Dadurch
entsteht eine maximale Entlastung und eine
minimale Belastung des Körpers beim Laufen.
Die Bewegung wird massiv erleichtert. Es fühlt
sich an, wie das „Laufen in Schwerelosigkeit“.
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WEITERE INFORM
57 57 97
UNTER (0 27 72)

EINSATZ-/ INDIKATIONSBEREICHE

IHRE PERSÖNLICHEN THERAPIEVORTEILE

Orthopädie: ACL, Microfrakturen, Frakturen, totale
Gelenkersätze, Arthritis, Arthrose, Achillessehnenrekonstruktion, Gangschulung
Sport: Leistungssteigerung, Gangschulung, Erhalt
maximaler Fitness
Geriatrie: Entlastung der Gelenke, Sturzprävention,
Konditionstraining bei älteren Patienten
Neurologie: Parkinson, Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Sturzprävention, infantile Zerebralparese

•
•
•
•
•

nahezu schwereloses Laufen wie auf dem Mond
leichtes Gehen/Laufen durch Reduktion des
Körpergewichts auf bis zu 20%
Wiedereinstieg in die Bewegung, in das natürliche
Gangbild, ohne Hilfsmittel wie Rollator oder Gehhilfen
durch frühzeitiges Laufen nach Operationen wird die
Muskulatur gekräftigt
Einsatz bei chronischen Krankheiten wie z.B. Arthrosen,
Rheuma, Rückenschmerzen, kardiologische Erkrankungen

Der Eid des Hippokrates
Die Ethik des Arztberufes im Wandel der Zeit
Im alten Griechenland formulierte Hippokrates, der
weitgereiste wohl berühmteste Heiler der Antike, 400
Jahre vor Christi Geburt auf
der Insel Kos im östlichen Mittelmeer einen Eid, in dem er
seinen zahlreichen Schülern
und ungezählten Generationen späterer Ärzte eine
Richtschnur für ihr ethisch
moralisches Handeln im verantwortlichen Umgang mit
ihren Patienten niederschrieb
und im medizinischen Alltag
auch konsequent einforderte.
Viele wissen vom „Eid des
Hippokrates“ - doch nur
wenige kennen seinen Inhalt
und Geschichte.

„Eid des Hippokrates“
ältester überlieferter Originaltext vom 1. Jahrhundert
nach Christus
„ Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, Asklepios, Hygieia
bei Panakeia und allen Göttern und Göttinnen, die ich zu
Zeugen anrufe, dass ich diesen Eid und diese Verpflichtung nach bestem Wissen und Können erfüllen werde.
Ich schwöre den, der mich diese Kunst gelehrt hat,
gleich meinen Eltern zu ehren und ihm Anteil an meinem
Lebensunterhalt zu geben und wenn er in Schulden
geraten sollte, ihn zu unterstützen und seine Söhne
meinen Brüdern gleich zu halten und sie diese Kunst zu
lehren ohne jede Vergütung und schriftliche Verpflichtung. An Vorschriften, am Vortrag und allen sonstigen
Belehrungen werde ich sie teilnehmen lassen, wie auch
die mir eingeschriebenen Jünger der Kunst, die durch
den ärztlichen Eid gebunden sind, niemanden sonst.

Dr. Josef Geisz
Pädiater und Allergologie
Wetzlar

Ich werde meine Verordnungen nach bestem Wissen
und Können zum Heile der Kranken treffen, nie zu ihrem
Verderben oder Schaden.
Ich werde auch nie jemandem eine Arznei geben, die den
Tod herbei führt, auch nicht, wenn ich darum gebeten
werde und auch keinen Rat in dieser Richtung geben.
Ich werde keiner Frau ein Mittel zur Vernichtung keimenden Lebens geben.
Ich werde mein Leben und meine Kunst stets lauter und
rein bewahren.
In welche Häuser ich gehe, ich werde es nur zum Wohle
der Kranken tun.
Ich werde mich jeglicher eigennützigen und verderblichen
Handlung enthalten.

Büste des Hippokrates aus dem 1. Jhd. vor Christus
„Illustrierte Geschichte der Medizin“ von Prof. Richard Toellner,
Verlag Andreas und Andreas
Salzburg, Sonderausgabe 1986

Dieser Originaltext wurde
wegen seiner expliziten Forderung nach Achtung und Würde
des einzelnen Patienten in der
ärztlichen Praxis eines verantwortungsvollen Heilers über viele
Jahrhunderte „hoch und heilig“
gehalten.

Ich werde vor allem niemals eine Frau oder einen Knaben verführen – handle es sich um Freie oder Sklaven.
Was ich in meiner ärztlichen Tätigkeit sehe und höre
und außerhalb dieser erfahre, was niemals anderen
Menschen mitgeteilt werden darf, darüber werde ich
schweigen in der Überzeugung, dass man solche Dinge
geheim halten muß.
Wenn ich nun diesen Eid treu halte und nicht entweihe,
dann möge mir in meinem Leben und meiner Kunst Segen
und Erfolg bescheiden sein und ich bei allen Menschen
zu jeder Zeit in hoher Achtung stehen.
Wenn ich ihn aber verletze und eidbrüchig werde, dann
möge mich das Gegenteil hiervon treffen.“

Papyrusfragment „Eid des Hippokrates“ aus dem 3. Jhd. vor
Christus (Wikipedia)

Einen Eid im rechtlichen Sinne
– mit juristischen Folgen bei Missachtung – gab es in Deutschland zu keiner Zeit. Während des
Medizinstudiums gab es auch
keine systematische Unterweisung in Medizinethik. Eine formal persönliche Zustimmung zu
diesem Text aus der Antike – wie
dies in einigen Ländern bei der
Aushändigung der Approbationsurkunde nach erfolgreichem
Studienabschluss bis heute z.B.
in den USA Brauch ist, wurde
nie verlangt. Der Eid des Hipweiter lesen auf nächster Seite
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Hippokrates Miniatur einer
byzanthinischen Handschrift des
14. Jhd. aus „Illustrierte Geschichte
der Medizin“ Prof. Toellner

pokrates erhebt durchaus – nicht
erst aus heutiger Sicht – einige
fragwürdige Forderungen und
zu allen Zeiten wurde er von
Ärzten immer wieder - durchaus
auch sehr bewusst - missachtet. Erinnert sei nur an gezieltes
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Experimentieren an Kranken und
Gesunden, systematische Rassendiskriminierung bis zur „ärztlich“
unterstützten Euthanasie oder an
vielfältige individuelle Intoleranz,
Geltungssucht und Gewinnstreben! Zusätzlich kamen in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten durch eine rasant wachsende
medizinische Wissenschaft viele
neue, drängende aktuelle Fragen
auf, die einer weltweiten ethischen
Lösung harren: Gendiagnostik
und -therapie, Schwangerschaftsregelung, Stammzellforschung,
Intensivmedizin, Organspende,
Palliativmedizin mit Sterbehilfe
und Geriatrie, Geburtenregelung,
Telemedizin, Künstliche Intelligenz, fragwürdige Medikamenten
und –therapiestudien mit verantwortungslosen Experimenten aller
Art, Umweltschutz – und nicht zu
letzt die ungelöste Frage nach der
Finanzierung unserer Gesundheit.
Für welche Medizin und welche
Patienten stellt unsere Gesellschaft die dringend benötigten
finanziellen Mittel zur Verfügung!
Der Eid des Hippokrates ist nicht

mehr und nicht weniger als ein
wichtiger Meilenstein der Ethik
in der langen Medizingeschichte
- weitere müssen folgen.

Philosophische Lebensweisheit der „alten Griechen und Römer“
panta rei = alles fließt
tempora mutantur =
die Zeiten ändern sich

Moral und Ethik sind
zentrale Bestanteile der
Philosophie
Moral „ gerechte Einstellung,
gutes Verhalten“ befasst sich mit
akzeptierten Vorstellungen und
Regeln menschlichen Zusammenlebens in einer bestimmten
Kultur über eine lange Zeit. Was
ist gut? Welche gemeinsamen
Voraussetzungen gibt es, damit
alle glücklich, verantwortungsvoll und in Würde leben können.
Ethik „Gewohnheit und Sitte“

fragt nach der konkreten Anwendung im realen Leben für einen
definierten Handlungsbereich
z.B. in der Medizin: Wie soll ich
handeln? Was ist mein Ziel?
Welche Regeln und Gesetze im
Umgang zwischen Patient und
Arzt sind unerlässlich?
Schon immer war verantwortungsvollen Ärzten bewusst,
dass der „Eid des Hippokrates“
dringend für unsere moderne
Zeit überarbeitet werden muss.
Es dauerte bis zum Jahre 1948
- nach dem Ende des Horrors
zweier Weltkriege und angesichts
eines wahrhaft revolutionären
medizinischen Fortschrittes - als
der Weltärzteverband als
Mitglied der WHO in Genf
den „Eid“ durch ein niedrig
schwelligeres „Genfer Gelöbnis“ ersetzte.
Dieser Ehrenkodex wurde zwischenzeitlich wiederholt überarbeitet und liegt jetzt aktuell
in nachstehender Fassung vor:

„Genfer Ärztegelöbnis“
Weltärztebund im Oktober 2017 in Chicago
Als Mitglied des medizinischen Berufsstandes gelobe
ich feierlich mein Leben dem Dienste der Menschlichkeit
zu widmen.
Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patienten
wird mein oberstes Anliegen sein.
Ich werde die Autonomie und Würde meiner Patienten
respektieren.
Ich werde dem menschlichen Leben höchsten Respekt
gewähren.
Ich werde nicht zulassen, dass Alter, Krankheit oder
Behinderung, Glaube, ethnische oder kulturelle Identität,
Geschlecht, Nationalität, politische Zugehörigkeit, Rasse,
sexuelle Orientierung, sozialer Status oder irgendwelche anderen Faktoren mich in meinem pflichtgemäßen
Verhalten gegenüber Patienten beeinflussen.
Ich werde die Geheimnisse, die man mir als Arzt anvertraut hat – selbst über den Tod des Patienten hinaus
-vertraulich behandeln.
Ich werde meinen Beruf gewissenhaft und in Würde
sowie gemäß den Richtlinien medizinischer Versorgung
(„good clinical practice“) ausüben.
Ich will die Ehre und die edlen Traditionen des medizinischen Berufsstandes pflegen.
Ich werde meinen Lehrern, Kollegen und Schülern die
schuldige Achtung und Dankbarkeit erweisen.
Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle des
Patienten und zur Verbesserung der gesundheitlichen
Versorgung der Gesellschaft einsetzen.
Ich werde mich um meine eigene Gesundheit und
Wohlergehen kümmern sowie meine Leistungsfähigkeit
kritisch achten, damit ich eine Versorgung auf höchst
möglichem Niveau leisten kann.
Ich will mein medizinisches Wissen - selbst unter eigener
Bedrohung - nicht missbrauchen, um Menschenrechte
und bürgerliche Freiheiten zu verletzen.

Dies sind die wesentlichen Fortschritte des
neuen Gelöbnisses
• Zentrale Betonung von
Gleichheit und Gerechtigkeit,
Selbstbestimmung in Autonomie,
Respekt und Würde jedes einzelnen Patienten
• „Nil nocere = Niemandem
Schaden“ Handeln nicht nur
individuell, sondern immer in
bewusst sozialer Verantwortung
gegenüber dem Gemeinwesen
• Mehr patientengerechte, allgemeinverständliche Gespräche
mit dem Patienten zur Verbesserung von Kommunikation und
Information
• Achtung gegenüber allen Kollegen und Auszubildenden
• Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Achtung auf die eigene
Gesundheit des Arztes als Voraussetzung anderen kompetent
zu helfen
In Deutschland wurde 1995
eine mit hochrangigen Experten verschiedenster Professionen besetzte Ethikkommission
ins Leben gerufen. Diese erstellt
regelmäßig Leitlinien zur Umsetzung der Forderungen des Genfer Gelöbnisses und ist weltweit
an Beratungen z.B. der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
beteiligt. In Hessen als erstem
Bundesland gibt es für den
stationären Bereich seit 2011
in jedem Krankenhaus einen

Ethikbeauftragten/Kommite als
direkte Anlaufstelle für Beratung
hilfesuchender Ärzte, Patienten
oder auch Politiker.
Eine Ethikberatung für ambulante
Patienten, Pflegeheime -stationen
oder Palliativstationen und ihre
betreuenden Ärzte wird in Hessen
seit 2004 über die Landesärztekammer systematisch auf – und
ausgebaut, wobei unverändert
erhebliche Probleme im Bereich
gesicherter Finanzierung und
personeller Besetzung gelöst
werden müssen.
An einen qualifizierten Ethikberater kann sich jeder Patient oder
Arzt vertrauensvoll wenden, wenn
er sich „ungerecht im weitesten
Sinne“ behandelt fühlt. Hilfe gibt
es in persönlichen konfliktbehafteten Situationen. Die Vermittler
ermöglichen einen Blick „über den
Tellerrand“, moderieren oft festgefahrene Kommunikation, schenken persönliche Aufmerksamkeit
und schaffen somit mehr Klarheit
und beidseitige Akzeptanz.
Landes- und Bundesärztekammern wissen um die dringende
Notwendigkeit, dass konsensierte Ethikprinzipien auch
im Rahmen der langen Medizineraus/-fortbildung nachhaltig
etabliert werden müssen.
In das Verhältnis von Arzt,
Patient und Medizin ist seit
dem Hippokrateseid und
einem jahrhundertelangem
„Weiter so“ die notwendige
Bewegung gekommen.

Dies gelobe ich feierlich aus freiem Willen und bei
meiner Ehre.
Freie Übersetzung, da noch keine deutschsprachige
autorisierte Fassung vorliegt

Zusätzliche Informationen über Fragen zur ärztlichen Ethik:
Der Eid des Hippokrates im Internet in „Wikipedia“
Hessische Ärztekammer „www. laekh.de“
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Physiotherapie für Parkinson-Patienten (Teil III)
Trampolin-Training (neudeutsch „Rebounding“)
Auch das Hüpfen auf dem Trampolin - ein Spiel mit der Schwerkraft - ist aktuell unter Patienten
sehr beliebt. Kondition, Kraft,
Balance, Gleichgewicht und
Beweglichkeit werden trainiert.
Große Sprünge sind nicht nötig,
sanftes Auf- und Abfedern reicht,
fast sämtliche Muskeln werden
ge- und entspannt, Gelenke und
Bänder werden geschont. Durch
die erhöhte Atemtiefe werden
Stoffwechsel und Sauerstoffversorgung in den Zellen angeregt,
das Gewebe wird gestrafft, die
Knochendichte verbessert und
der Lymphabfluss wird stimuliert. Obwohl es nur Einzelfallbeschreibungen, aber keine mir
bekannten evidenzbasierten Studien mit Parkinson-Patienten gibt,
berichten einige Patienten über
spürbare Erfolge (Gangsicherheit, Schmerzen, Stimmungslage), wenn sie täglich 5 bis
10 Minuten auf dem Trampolin
üben. Wichtig sind die Auswahl
des richtigen Trampolins und
eventuell die Möglichkeit, sich
dabei festzuhalten. Ganz aktuell
ist das Trampolin Work-Out oder
Techno-Trampolin Work-Out.
Allerdings scheint mir dieses sehr
anregende Training nicht ganz
ungefährlich für Parkinson-Patienten. Ein vorheriges Gespräch
mit dem behandelnden Thera-
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peuten ist unumgänglich. Nur
Patienten im Stadium HY I und II
ohne andere, besonders orthopädische Begleiterkrankungen,
erscheinen mir geeignet. Das
Gute am Trampolin: Es ist klein
und preisgünstig, man kann
es privat erwerben und täglich
darauf üben. Sichere Geräte
kosten zwischen 150 und 400
Euro. Beim Kauf sollte man auf
das TÜV/GS-Gütesiegel achten.

Beispielvideo im Internet
von einem parkinsonbetroffenen Physiotherapeuten:
https://www.youtube.com/
watch?v=oiGO1dJnvfc

Training auf dem Laufband
Zum Laufbandtraining gibt
es mehrere Studien mit relativ kleinen Fallzahlen. In einer
Chochrane Übersichtsarbeit
(Cochrane = internationales
Netzwerk von Wissenschaftlern
und Ärzten, welches sich an den
Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin orientiert) wurden
2010 acht Laufbandstudien mit
Parkinson-Patienten analysiert.
Die Übungen erfolgten drei- bis
viermal wöchentlich über ein
bis zwei Monate. Die Patienten
waren leicht bis moderat (HY I III) erkrankt. Gemessen wurden
die Gehgeschwindigkeit, welche
im Mittel um 15 cm/s zunahm,

und die Schrittlänge, welche sich
durchschnittlich um 6 cm vergrößerte. In zwei dieser Studien
zeigte sich eine Zunahme der
Gehstrecke, auf die Schrittfrequenz gab es keinen Einfluss.
Unerwünschte Effekte wurden
nicht beobachtet.
Aufgrund der relativ kleinen
Fallzahl (203 Patienten in allen
Studien zusammen), wurden die
Ergebnisse von den Autoren
jedoch mit Vorsicht beurteilt. Eine
Aussage über die anhaltende
Wirkung des Trainings konnte
nicht getroffen werden. Bezüglich
der Belastung auf dem Laufband
gibt es eine amerikanische Studie von 2012. Hier wurden drei
verschiedene Gruppen gebildet.
Zwei Gruppen erhielten ein Laufbandtraining, entweder intensiv
oder eher locker (wird nach Herzfrequenzreserve beurteilt) und
eine Gruppe trainierte mit Dehnungs- und Widerstandsübungen
an Geräten. Trainiert wurde über
3 Monate dreimal in der Woche.
Interessant: das Gehen auf dem
Laufband mit der niedrigeren
Intensität führte zu einer stärkeren Verbesserung des Gangs
und der Mobilität (Distanz- und
Geschwindigkeitsmessung).
Verbesserungen der Muskelkraft
konnte man nur in Gruppe drei
nachweisen, die Laufband-Patienten zeigten verbesserte kardiovaskuläre Werte. Fazit der
Autoren: dieses Training lohnt
sich, allerdings am besten eine
Kombination aus Laufband- und
Gerätetraining. Ein ganz neues
Verfahren für Patienten, welche
nicht mehr steh- oder gehfähig
sind, stellt das PWSTT (Partial
Body weight support treadmill
training) dar, ein Laufbandtraining mit spezieller Gewichtsentlastung oder auch das
roboter-gestützte Training mit
dem Lokomat®. Beim PWSTT
ist der Patient mit einem Fallschirmgurt gesichert und seine
Gangbewegungen werden mit
dem Laufband aktiviert. Der

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Lokomat® besitzt zusätzlich noch
Führungshilfen für Ober- und
Unterschenkel. Da nicht jede
Praxis über solche Geräte verfügt, ist bei Interesse eine Anfrage
erforderlich. Ein normales Laufband ist in der Regel in jeder
Praxis vorhanden, auch in jedem
Fitnesszentrum.

Fazit: Geeignet für Patienten im HY Stadium I bis III,
Kontraindikationen sind vor
Beginn der Therapie abzuklären.

Fahrradfahren/
Ergo-meter/MOTOmed
gegen Parkinson
Sowohl für das Fahrradfahren
als auch für das Training am
Hometrainer gibt es mehrere gut
durchgeführte Studien mit positiven Effekten auf die allgemeine
Bewegungsfähigkeit, die Stimmungslage und die Kognition. So
trainierten 26 Parkinson-Patienten am Cleveland Clinic Lerner
Research Institute dreimal pro
Woche über 8 Wochen auf dem
Fahrradergometer. Es besserte
sich neben der Bewegung auch
die Sauerstoffversorgung der
Hirnzellen, Informationen zwischen den Nervenzellen wurden

effizienter ausgetauscht. Dabei
wurde festgestellt, dass die
Besserung umso größer war, je
höher die beim Training erzielte
Geschwindigkeit lag.
Fahrradfahren kann empfohlen
werden, wenn noch keine Gleichgewichtsstörungen vorhanden
sind. Sofern das Gleichgewicht
mit betroffen ist, besteht insbesondere beim Auf- und Absteigen eine erhöhte Sturzgefahr. Für
diese Patienten kommt eher das
Training am Hometrainer infrage
oder sie entscheiden sich für ein

Training am Motomed ©Csoti

Dreirad-Fahrrad für Erwachsene.
Einer meiner Patienten ist begeistert von seinem Easy Rider. Wenn
im Stadium IV oder V auch dies
nicht mehr möglich sein sollte,
ist das Training am MOTOmed
angezeigt. Bei diesem Gerät sitzt
der Patient auf einem Stuhl oder
im Rollstuhl vor dem Stehfahrrad,
die Beine werden fixiert und die
Bewegungen werden durch einen
Motor unterstützt. Neuerdings
gibt es auch Motomed-Geräte,
die mit einem zusätzlichen Armbzw. Oberkörpertrainer ausgestattet sind.

Die MOTOmed Bewegungstherapiegeräte sind laut Hilfsmittelverzeichnis von den
gesetzlichen Krankenkassen
in Deutschland als Hilfsmittel
anerkannt. Je nach Indikation
ist der therapeutische Bewegungstrainer verordnungsfähig. Für eine Kostenübernahme
durch Ihre Krankenkasse ist in
der Regel eine mehrwöchige
Erprobungsphase notwendig.
Hierfür bekommen Sie das
MOTOmed über den Sanitätsfachhandel kostenlos zur
Verfügung gestellt.

Gesundheitstraining für Einsteiger
Was Sie beim Einstieg in das Gesundheitstraining beachten sollten
Wissenschaftler, Therapeuten
und Trainer sind sich einig:
regelmäßiges Training zählt
zu den besten Maßnahmen,
um körperlich und geistig fit
zu bleiben.
Durch gezieltes, regelmäßiges
Training werden Ihre Muskeln,
Sehnen und Bänder gestärkt,
Fehlhaltungen beseitigt und das
Herz-Kreislaufsystem trainiert.
Gerade Einsteiger wissen jedoch
oft nicht, wie man richtig in das
Training einsteigt und was man
außerdem noch beachten sollte,
um optimale Erfolge zu erzielen.
Bevor Sie mit dem Training
beginnen, sollte eine ausführliche Diagnostik durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
Hierzu zählt ein ausführliches
Anamnesegespräch, um Trainingsziele aber auch medizinische Diagnosen aufzudecken
und zu berücksichtigen. Im weiteren Vorgehen sollten Messwerte
erhoben werden, anhand derer
der Trainingsverlauf gesteuert
und bewertet werden kann.
Das Rehazentrum kerngesund!
bietet seinen Kunden gerätegestütztes Kraft- und Ausdauertraining an hochmodernen Geräten,

die für alle Leistungsklassen und
Altersstufen geeignet sind. Nach
dem ausführlichen Anamnesegespräch durch unsere Physiotherapeuten oder Sportwissenschaftler findet eine so genannte
FUTREX-Messung statt. Hierunter
versteht man eine Messung der
Körperzusammensetzung (Fett,
fettfreie Masse und Körperwasser) mittels Nah-Infrarotlicht.
Anhand dieser Messung kann
im Trainingsverlauf ermittelt werden, wie sich die Verteilung von
Fett und Muskelmasse verändert.

quenzvariabilität und des daraus
bestimmten individuellen Stressund Fitnesslevels, welches auch
in den Trainingsplan einfließt.

Auch eine Cardioscan-Messung
wird vor Trainingsbeginn durchgeführt. Hierbei handelt es sich
um eine Messung und Analyse
von EKG, Pulsfrequenz, Herzfre-

Vor Beginn des Krafttrainings
findet an unseren Geräten eine
Kraftmessung statt, um das optimale Trainingsgewicht zu ermitteln. Das Training ist so konzipiert,

Um auch im Ausdauerbereich
eine optimale Belastung zu
gewährleisten, empfehlen wir
jedem Trainierenden während
des Trainings einen Pulsgurt zu
tragen. Somit wird auf jedem
Kraft- und auch Ausdauergerät die Herzfrequenz überwacht
und im optimalen Pulsbereich
trainiert.

Kathrin Bamberger
Teamleitung Physiotherapie
Rehazentrum kerngesund!
Medi-Center am
Klinikum Wetzlar

dass eine Fehl- oder Überbelastung, die gerade bei Anfängern
oft auftritt, gar nicht stattfinden
kann. Der Bewegungsradius, aber
auch die Geschwindigkeit der
Übungsausführung wird bei jeder
Übung kontrolliert und bei Bedarf
korrigiert oder verändert.

Gerne können Sie einen
unverbindlichen Probetermin vereinbaren um uns
und unsere Therapiemöglichkeiten besser kennen
zu lernen.
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Adipositas – weltweite Volkskrankheit Nummer 1
Seit einigen Jahren nimmt
die Erkrankung Adipositas
weltweit so rasant zu, dass
inzwischen von einer Epidemie
gesprochen wird. So hat sich
die Zahl der adipösen Menschen seit 1980 in mehr als 70
Ländern mindestens verdoppelt. Verantwortlich sind die
generell veränderten Lebensumstände und Ernährungsgewohnheiten der Menschen.
Wo früher Nahrung mühsam
durch Jagd und später eigenen
Anbau von Getreide, Gemüse
und Obst erzeugt werden musste,
bietet in unserer Zeit eine riesige Nahrungsmittelindustrie
alle Nahrungsmittel an, die das
Herz begehrt. Damit haben wir
die Kontrolle darüber verloren,
was wir essen. Selbst wenn wir uns
anders ernähren wollten, ginge
dies bei der großen Zahl der
Menschen, die heute zum größ-

ten Teil in Städten leben, und den
begrenzten Anbaumöglichkeiten
nicht mehr.

Wie relevant ist eigentlich
diese Erkrankung?
Die Zahlen, die die WHO bezüglich der Adipositasepidemie veröffentlicht hat, sind erschreckend.
Etwa 4 Millionen Todesfälle
entfallen auf diese Erkrankung
mit den Folgeerkrankungen,
beispielsweise Diabetes mellitus Typ 2 und Hypertonie (Bluthochdruck). Damit ist die Zahl
der Menschen, die weltweit an
den Folgen von Übergewicht
sterben, höher als die Zahl der
Toten durch Unterernährung. Die
Lebenserwartung der Menschen
in den USA sinkt seit einigen Jahren wieder und dafür wird in erster
Linie die Adipositas mit ihren Folgeerkrankungen verantwortlich
gemacht.





Medizinische Kompetenz -

Wann immer Sie uns brauchen!
Bei uns stehen Sie als Patient im Mittelpunkt! Wir bieten Ihnen
exzellente und fortschrittliche medizinische Behandlung, beste
pflegerische Betreuung und Zuwendung mit Herz.
• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie
• Gefäßchirurgie
• Interventionelle Radiologie
• Orthopädie, Unfallchirurgie & Sportmedizin
• Wirbelsäulen- und Bandscheibenchirurgie
• Fußchirurgie und Handchirurgie
• Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
• Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologie
• Kardiologie und Angiologie
• Lungenheilkunde
• Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
• Palliativmedizin
• Urologie
AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN gGmbH
Paul-Zipp-Straße 171, 35398 Gießen
T (0641) 9606 - 0

Besuchen Sie uns auf www.ekm-gi.de
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Adipositas ein
Lifestyle-Problem?
Obgleich jeder die Zahlen sehen
kann, obgleich das Problem seit
Jahren erkannt und bekannt ist,
wird die Erkrankung immer noch
gerne als ein Lifestyle-Problem
verharmlost und als „persönliches
Versagen“ des Einzelnen abgetan.
Im sozialen Bereich entstehen
Isolation, Frustration und Depression. Manchmal droht aufgrund
der Adipositas der Verlust des
Arbeitsplatzes und sogar Erwerbsunfähigkeit.
Im medizinischen Bereich werden
Patienten häufig mit dem lapidaren Satz „Sie müssen unbedingt
erst mal abnehmen...“ abgespeist
und letztlich mit ihren Problemen
alleine gelassen. Dabei ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein
Mensch, der im Alter von 10
Jahren deutlich übergewichtig
ist, mit 20 Jahren ein Normalgewicht hat, nur im einstelligen
Prozentbereich.

Dr. med. Thomas
Friedrich-Hoster
Leitender Oberarzt
Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie
Klinikum Wetzlar
Ärztlicher Leiter des
Adipositaszentrum

Wie kann geholfen werden?

Wann besteht eine
Adipositas?

Durch körperliches Training
muss Muskelmasse aufgebaut
und regelmäßig benutzt werden,
damit der Körper viele Kalorien
verbrauchen kann. Durch Veränderung der Essgewohnheiten
muss die Aufnahme der Kalorienmenge deutlich reduziert werden. Das Problem ist, dass dazu
eine dauerhafte Veränderung des
eigenen Verhaltens zum einen
wirklich gewollt und dann nachhaltig geübt und durchgehalten
werden muss. Daran scheitern die
meisten Versuche einer dauerhaften Gewichtsabnahme.

Eine sehr gängige Methode ist
die Bestimmung des BMI. Die
Berechnung wird in der Tabelle
1 gezeigt. Das Körpergewicht
wird durch die Körpergröße im
Quadrat geteilt:

Die Kombination aus strukturierter
Ernährungstherapie, Sportprogramm und verhaltenstherapeutischer Beratung wird als Multimodales Therapiekonzept
bezeichnet. Wenn die konser-

Unser Gesundheitswesen ist
in der modernen Therapie der
Adipositas nicht gut aufgestellt.
Verglichen mit anderen Ländern
in Europa ist Deutschland mit
Abstand Schlusslicht bei der Zahl
der bariatrischen (adipositaschirurgischen) Operationen.

Normalgewicht:
Übergewicht:

18 – 25 kg/m2
25 – 30 kg/m2

Adipositas
Grad 1:
Grad 2:
Grad 3: (morbide Adipositas)

30 – 35 kg/m2
35 – 40 kg/m2
> 40 kg/m2

vativen Versuche scheitern oder
eine sehr ausgeprägte Adiposits
mit Nebenerkrankungen besteht,
kann eine Operation helfen,
das Übergewicht drastisch zu
senken. In der Regel verbessern sich nach der Operation
auch die Nebenerkrankungen
deutlich. Operationen werden im
Allgemeinen erst bei BMI-Werten
ab 45 kg/m2 durchgeführt. Sie
benötigen eine Antragstellung
bei der Krankenkasse und eine
entsprechende Kostenzusage.
Ab einem BMI von 50 kg/m2
ist die Kostenzusage von der
Krankenkasse augenblicklich
kein Problem.

Der Magenbypass

Welche Operationen
kommen in Frage?

Adipositaszentrum der
Lahn-Dill-Kliniken

Im Wesentlichen kommen heute
zwei gängige Operationsverfahren in Frage, die weltweit über
90 Prozent aller durchgeführten bariatrischen Operationen
ausmachen. Die restlichen 10
Prozent entfallen auf komplizierte
Spezialverfahren. Die beiden
unten beschriebenen Verfahren
sind bezüglich der Gewichtsabnahme vergleichbar.

Vor einigen Jahren haben wir am
Klinikum in Wetzlar ein Adipositaszentrum aufgebaut, um
die Patienten mit Übergewicht
adäquat versorgen zu können.
Wir bieten zusammen mit unseren externen Kooperationspartnern die oben beschriebenen
konservativen multimodalen
Therapieoptionen an.

Die Magenschlauchbildung
(Sleeveresektion)

Eine Selbsthilfegruppe
hat sich gebildet, die sich
einmal im Monat donnerstags im Rehazentrum kerngesund! im Medi-Center
am Klinikum Wetzlar trifft.

Sie ist ein rein verkleinerndes
Verfahren, wobei der größte Teil
des Magens inklusive des Anteils,
welches das Hungerenzym
produziert, durch eine Schlüssellochoperation entfernt wird.
Hierbei wird der normale Weg
der Nahrung durch den Restmagen hindurch in den Darmtrakt
erhalten. Magenspiegelungen
sind danach noch gut möglich.

Beim Magenbypass wird der
Magen ebenfalls verkleinert.
Zusätzlich wird ein Teil des Dünndarms umgeleitet und auf diese
Weise aus der Magenpassage
herausgenommen. Die Resorptionsfläche für Nährstoffe wird
dadurch zusätzlich kleiner. Die
Magenfunktion als Reservoir
geht dabei ein Stück weit verloren. Der nicht mehr benutzbare
Magen verbleibt im Gegensatz
zur Sleeveresektion. Den Bypass
gibt es, wie in der Abbildung
zu sehen, in zwei verschiedenen
Versionen (s. Grafik rechts).

Wenn die konservativen
Therapiemöglichkeiten
nicht ausreichen, um Übergewicht dauerhaft zu senken, bieten wir ebenfalls die
gängigen Operationen an.
Wir begleiten die Patienten
bei dem schwierigen Weg
der Antragstellung bei
den Krankenkassen und
führen die komplette Vorbereitung vor einer Operation
mit ihnen durch.
Nach der Operation
kommen die Patienten
in eine systematische
Nachsorge, die wir ebenfalls am Klinikum anbieten.
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Die Frau von der Pubertät bis zu den Wechseljahren
Die osteopathische Sichtweise
Eines der Grundprinzipien der
Osteopathie ist das Prinzip
„Leben ist Bewegung“. Alles
in unserem Körper ist in Bewegung und dies ist die Grundvoraussetzung für alle physiologischen Vorgänge und die
innere Harmonie. Daher steht
die ganzheitliche und gesamte
Betrachtungsweise des Körpers im Mittelpunkt einer
osteopathischen Behandlung,
um Dysfunktionen zu erspüren, zu behandeln und den
Körper so wieder ins Gleichgewicht zu versetzen.
Im Laufe seines Lebens unterliegt
der Körper der Frau den unterschiedlichsten Veränderungen,
beginnend mit der Pubertät,
eventuell über eine Schwangerschaft bis hin zu den Wechseljahren. Ist das sensible System
an einer Stelle gestört, kann dies
zu verschiedenen Fehlfunktionen führen und Beschwerden
hervorrufen.

In der Pubertät kann es durch
den Prozess des Aufrichtens der
Gebärmutter für ihre zukünftige Aufgabe zu einer Irritation
verschiedener Nerven kommen. Junge Mädchen klagen
dann häufig über stechende
Knieschmerzen, da die nervliche Irritation bis dorthin ausstrahlen kann. Das Knie kann
oft kaum belastet werden und
ist sehr schmerzempfindlich.
Der Osteopath versucht, diese
Irritation durch seine Techniken
zu behandeln.
Der monatliche Zyklus der Frau
benötigt bestimmte Voraussetzungen für das korrekte Ablaufen
feinster ineinander greifender,
hormonell gesteuerter Funktionsabläufe. In jedem Zyklus
verändern die Eierstöcke und
die Gebärmutter ihre Lage,
Größe und ihre Mobilität. Die
Eileiter sind in der Lage, durch
kleinste Bewegungen ein Ei
aus dem Eierstock aufzufangen

Constanze Rohm
Heilpraktikerin, staatl. anerk.
Osteopathin und Physiotherapeutin, Zentrum für
Osteopathie Wetzlar

und in die Gebärmutter weiterzuleiten, wo es entweder mit
der Menstruation abgestoßen
wird oder sich befruchtet dort
einnistet. Gibt es auch nur eine
kleine Störung, kann dies zu
Symptomen unterschiedlicher
Art wie zum Beispiel lumbaler
Rückenschmerz, Leistenschmerzen, Ziehen in den Beinen führen
oder sich in Menstruationsstörungen bemerkbar machen. Auch
alle Nachbarorgane werden
von diesem monatlichen Zyklus
mit beeinflusst. Der Darm mit
seinen Verdauungsvorgängen
beeinflusst wiederum über fasziale Verbindungen die Tätigkeit
der urogenitalen Organe. Somit
ist es in einer osteopathischen
Behandlung wichtig, auch die
umliegenden Organe wie zum
Beispiel Dünn- und Dickdarm
und die Nieren mit zu behandeln.
Die Ursache für eine Mobilitätsstörung der Gebärmutter kann
eine Senkung des Organes, etwa
bedingt durch eine Schwangerschaft sein, oder aber ein
altersbedingtes physiologisches
Nachlassen der Gewebespannung. Diese Senkung wiederum
kann Druck auf die Harnblase
ausüben und diese stark belas-
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Michael Tonigold
Heilpraktiker, staatl. anerk.
Osteopath und Physiotherapeut, Leiter des Zentrums
für Osteopathie Wetzlar

ten, oder sogar deren Schließmechanismus so stark beeinflussen,
dass dies zur Inkontinenz führt.
Ebenso können häufige Blasenentzündungen oder Infekte
der Harnwege die Gebärmutter in ihrer Funktion irritieren.
Bei einer Gebärmuttersenkung
versucht der Osteopath, durch
unterschiedliche Techniken, die
Gebärmutter sanft zu heben, um
so den Druck auf die Harnblase
zu verringern.
Auch Narbengewebe, das durch
eine Operation wie Kaiserschnitt,
Blinddarmentfernung oder
andere Eingriffe im Bauchraum
entstanden ist, kann eine große
Rolle spielen, da Verklebungen
in diesem Bereich entstanden
sein könnten. Hier versucht der
Osteopath, durch seine Behandlung, die durch das Narbengewebe entstandenen Fixationen
in diesem Bereich zu lösen und
so die Beweglichkeit wieder herzustellen.
Die wohl größte Herausforderung für den weiblichen Körper
und sein fein abgestimmtes
System ist eine Schwangerschaft. Der Osteopath kann
die werdende Mutter auf diesem
Weg begleiten. Schon vor der
Schwangerschaft kann der The-

rapeut durch die Behandlung von
Gebärmutter, Eierstöcken, Blase
und Darm dafür sorgen, das
Nest für eine Schwangerschaft
zu bereiten. Auch die Behandlung des Beckens ist wichtig. Es
geht darum, Blockaden zu lösen,
um so einen komplikationslosen
Verlauf der Schwangerschaft zu
fördern. Während des Größenwachstums des Ungeborenen
gilt es, die Darmbeinschaufeln
zu unterstützen, da diese Veränderungen in ihrer Position
vornehmen müssen. Dies führt
häufig zu dem typischen Hohlkreuz einer Schwangeren. Treten
Störungen bei dieser physiologischen Anpassung auf kommt

es zu Rückenschmerzen und
Symphysen-Lockerungen. Beim
Wachstum des Kindes kann es
ebenfalls oft zu Brustkorbschmerzen kommen, da auch in diesem Bereich der Druck durch
das Ungeborene zunimmt. Hier
arbeitet der Osteopath mit den
Rippen, dem Zwerchfell und der
Wirbelsäule mit dem Ziel, diesen
Druck zu verringern.
Nach der Geburt steht der weibliche Körper erneut vor einer
großen Herausforderung. Alle
Organe, die dem Wachstum des
Kindes Raum geboten haben,
müssen nun wieder an ihren
ursprünglichen Platz zurückkeh-

ren. Kommt es hier zu Störungen,
ist die Mobilität des Organs eingeschränkt und die Wirbelsäule
kann mit beeinträchtigt werden.
Für den Osteopathen steht es
hier im Vordergrund, die Organe
darin zu unterstützen, ihren Platz
wieder einzunehmen.
Im Zuge der Wechseljahre stellt
sich der weibliche Körper hormonell um. Diese Umstellung
bringt häufig die typischen
Wechseljahrsbeschwerden mit
sich. In dieser Phase nutzt der
Osteopath seine Möglichkeiten,
um Einfluss auf die Hypophyse
als zentrales Organ der Hormonsteuerung zu nehmen und

so die typischen Beschwerden
der Wechseljahre zu lindern.
Der Osteopath beginnt
seine Behandlung mit einer
ausführlichen Anamnese
und einer eingehenden
Untersuchung der Patientin. Es geht darum, einen
gründlichen Gesamteindruck zu erlangen und alle
Beschwerden zu erfassen.
Mit seinen sanften Behandlungstechniken versucht er
dann, die Dysfunktionen zu
erspüren und zu lösen, um
dem weiblichen Körper ins
Gleichgewicht zurück zu
bringen.

Barrierefreier Umbau verlangt Weitblick
(Um-)Baumaßnahmen werden häufig nicht zu Ende gedacht
Viele Menschen beschäftigen sich inzwischen mit
dem Thema „Barrierefreier
Umbau“, Hauseigentümer
wie Häuslerbauer haben das
Thema immer mehr auf dem
Schirm. Doch der barrierefreie Umbau umfasst weit
mehr als die ebenerdige
Dusche. Denn was nutzt
diese, wenn die Fliesen zu
glatt sind und die Breite der
Badtür einem Rollstuhlfahrer
den Weg versperrt?
Die Maßnahme mag zwar
handwerklich gut ausgeführt
sein, wurde aber nicht zu Ende
gedacht. Hier bedarf es einer
Fachkraft für barrierefreien
Umbau, die das Gesamte im
Blick hat.

Beispiel Badezimmer: Im
vermeintlich barrierefreien
Badezimmer sind starre Glastrennwände, die die Bewegungsfreiheit einengen und/
oder glatte Fliesen mit erhöhter
Rutschgefahr.
Häufig ist auch die Türbreite von
76 Zentimeter nicht eingehalten
und damit für einen Rollstuhlfahrer unpassierbar.

Der Experte hat alles
im Blick

Gute Planung verhindert
neue Baustellen

Eine Fachkraft für barrierefreien
Umbau denkt aber noch weiter:
Ideal ist es nämlich, wenn das
Bad auf dem gleichen Stockwerk
ist wie Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche. Lässt sich dies
nicht realisieren, findet der
Experte gemeinsam mit Ihnen
eine individuelle Lösung.

Aus eigener Erfahrung weiß
ich, wie häufig „Barrierefreiheit“ sich nur auf einzelne Maßnahmen bezieht. Besteht dann
tatsächlicher Bedarf, tun sich
unerwartet für den Hausherrn
neue Baustellen auf.

Viele Dinge gibt es zu bedenken: Ist mittel- oder langfristig
ein Treppenlift geplant, muss
die Standfestigkeit der Treppe
geprüft werden. Liegen Türgriffe
und/oder Türspione vielleicht
zu hoch. Auch auf die Möblie-

rung achtet die Fachkraft für
barrierefreien Umbau: Versperren Möbel u.ä. Wege, die für
Rettungskräfte mit einer Trage
unpassierbar sind, weist Sie der
Experte darauf hin.

Barrierefreiheit
weiter denken
Barrierefreiheit beschränkt sich
aber nicht nur auf den Innen-,
sondern auch den Außenbereich
des Hauses.
Für mehr Sicherheit im Außenbereich sorgen Rampen, ein rutschfester Untergrund, Beleuchtung
sowie Geländer und passende
Greifhilfen.

Malte Kurz
Fachkraft für Barrierefreies
Bauen und Wohnen
Baugeschäft Nicolai
Wetzlar

Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit gibt es natürlich nicht nur
für Menschen, die auf Rollstuhl
oder Rollator angewiesen sind:
Auch für Seh- und Hörbehinderte
gibt es eine Reihe individueller
Lösungen, die Betroffenen das
Leben einfacher machen.

sollte heute schon an morgen
denken und bei möglichen
Umbaumaßnahmen stets die
Barrierefreiheit in seiner Gesamtheit sehen.

Wer auch im Alter bzw. trotz
Krankheit noch selbstbestimmt
im eigenen Haus leben möchte,

Dafür bedarf es einer Fachkraft
für barrierefreien Umbau, die Sie
zu allen Möglichkeiten berät,
alle Anforderungen kennt, um
Fördermittel sowie Pflegegrade
weiß und gut vernetzt ist.
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Der eigenen Kraft vertrauen!
Wie Bilderbücher Resilienz fördern
Wer Kinder oder Enkelkinder hat, weiß, wie sehr man
diese Kleinen am liebsten vor
allem Übel bewahren möchte.
Doch immer wieder werden
auch schon kleine Kinder mit
schwierigen, bisweilen gar
traumatisierenden Lebensbedingungen konfrontiert, an
denen manche zerbrechen.
Anderen hingegen scheinen dieselben Bedingungen
weniger auszumachen. Mit
erstaunlicher innerer Stärke
finden sie einen Weg, trotzen
den widrigen Umständen und
wachsen zu starken Jugendlichen und jungen Erwachsenen heran.

Zusammenhänge in Bildern und
erzählender Sprache zu versinnbildlichen, können diese besonderen Bücher Lebenshilfe leisten.
Sie motivieren etwa die Kinder
zu eigenständigen Problemlösungen oder zeigen ihnen im
Rahmen einer phantasievollen
Geschichte, dass auch die Kleinen in der Gesellschaft dazu in
der Lage sind, Großes zu leisten.

Den Grund für diesen Unterschied sieht die Wissenschaft
in der seelischen Widerstandskraft, der Resilienz eines jeden
Menschen und konstatiert, dass
Kinder, die schon früh Vertrauen
in die eigene Kraft gewinnen und
sich selbst als wertvoll erfahren,
mutiger und optimistischer in
die Zukunft blicken können als
andere.

Viel Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang das kleinformatige Bilderbuch mit dem
sprechenden Titel „Klein“ (Klett
Kinderbuchverlag) auf sich gezogen, das allein durch seine äußere
Erscheinung keines ist, das uns
in einer kunterbunten und gut
sortierten Buchhandlung sofort ins
Auge springt. Das kleine, etwas
kritzelig gemalte Wuseltier, das
nur den Bruchteil der ansonsten weiß belassenen Titelseite
ausmacht, ist das titelgebende
„Klein“. Es wohnt zusammen mit
„Groß“ und „Stark“, die sich leider nicht gut vertragen.

Hier stehen natürlich positive
und bestärkende Erlebnisse mit
älteren Kindern und Erwachsenen an erster Stelle, aber
auch Bilderbücher können zur
Unterstützung herangezogen
werden. Gelingt es den Autoren und Illustratoren, komplexe

Das Wetzlarer Projekt „Vorlesen in Familien“ bringt ehrenamtliche Vorleser mit Familien
zusammen, deren Kinder genau
diese Geschichten brauchen, um
ein wenig froher, leichter und
mutiger durchs Leben zu gehen.

Immer wieder gibt es Streit,
immer wieder wird es laut, immer

wieder knallen die Türen und
einer geht. Nach Klein fragen
Groß und Stark nicht, dazu
sind sie zu sehr mit sich selbst
beschäftigt. Zurück bleibt Klein
- allein, verzagt und ohne Trost.
Die besondere Stärke dieses
Bilderbuchs liegt darin, dass
Klein in dieser Situation nicht
allein bleibt - und dass es selbst
dafür sorgt, Hilfe zu bekommen. Es geht nach nebenan,
zu „Jemand“ und bekommt
dort vorgelesen. Es erzählt in
der Kita von zu Hause. Es weiß,
dass es der Erzieherin alles sagen
kann, und dass diese ihm helfen
wird. Das Bilderbuch „Klein“ der
schwedischen Illustratorin Stina
Wirsén zeichnet kein falsches
Happy End, in dem plötzlich
alles gut wird, aber es zeigt einen
positiven Weg auf: „Jemand“
kann eine regelmäßige Anlaufstelle werden und dem kleinen
Wuselwesen Zuwendung schenken, wenn es die Eltern gerade
nicht vermögen. Undramatisch,
ohne Belehrung oder Schuldzuweisung. Einfach da sein.
Und das Buch endet nicht da,
sondern hat noch ein kleines
Nachwort - dass es nämlich viele
solcher Kleinen gibt, die Probleme mit ihren Großen haben.
Sie alle sollen wissen, dass es
völlig in Ordnung ist, darüber
zu reden und sich Hilfe zu holen.
So bestärkt das Bilderbuch durch
die Geschichte, aber auch durch
diesen klaren Nachsatz. Und
es tut eigentlich noch mehr: Es
führt uns Erwachsenen unsere
Verantwortung vor Augen, mit
wachem Blick durch die Welt zu
gehen und dort Hilfe anzubieten,
wo sie gebraucht wird.
Aber resilienzfördernde Bilderbücher müssen nicht zwangsläufig
schwere Themen behandeln. Ein
wunderbares Gegenbeispiel ist
die phantasievolle und geradezu
absurd witzige Geschichte von
John Fardell, „Der Tag, an dem
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Maren Bonacker
Lese- und Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek
Wetzlar

Louis gefressen wurde“ (Moritz
Verlag).
Der kleine Louis ist allein mit seiner Schwester Sarah im Wald
unterwegs, als er von einem
gewaltigen Schluckster verschlungen wird. Das passiert so
plötzlich, dass man beim Lesen
den Atem anhält. Aber Angst
hat man in dem Moment keine,
weil nämlich auch Sarah überhaupt nicht ängstlich wirkt. In
aller Seelenruhe steckt sie etwas
vom Wegrand in die Tasche (das
später noch von Bedeutung sein
wird) und schwingt sich auf ihr
Kinderfahrrad, dem Schluckster hinterher. Dass dieser wenig
später von einem Grabscherix
gefressen wird, den wiederum ein
Wasserschnapper verschluckt,
der seinerseits im Rachen eines
Säbelzahnschlingers landet,
macht schon vierjährigen Kindern einen Heidenspaß, allein,
weil die Monster so witzig sind
und so wundervolle Namen
haben. Sarah folgt den Biestern
unbeirrt und baut im Lauf der
Geschichte zigmal ihr Fahrrad
um, damit sie übers Wasser, über
die Berge in die Tiefen des Meeres und überall dorthin kann,
wohin die Monster sie führen.
Endlich hat sie ihr Ziel erreich

und klettert furchtlos ins Innere
der Monster, wo ihr Bruder im
Schein einer Taschenlampe im
Magen des Schlucksters sitzt und
liest, völlig darauf vertrauend,
dass Sarah ihn retten wird. Sarah
ist sich in jedem Moment der
Geschichte ihrer Stärke bewusst
und damit ein gutes Beispiel für
ein resilientes Kind - doch was
ist mit Louis? Der Schluss verrät:
Er bleibt nicht passiv in der Rolle
des Kleinen, den man hier retten
muss! Er dreht den Spieß um:
Einmal aus den Mägen befreit,
stellt er sich den Monstern laut
brüllend in den Weg und schützt
auf diese Weise seine Schwester vor dem Gefressen werden.
Beide Kinder bleiben durch die
ganze dramatische Geschichte
hindurch vollkommen gelassen
und stressfrei, weil sie WISSEN,
dass sie es schaffen werden, sich
selbst zu retten. Ihre Sicherheit
und ihr Selbstvertrauen werden

sie bestenfalls auf diejenigen
Kinder übertragen, die sich von
dem Buch begeistern lassen.
Selbst wenn das hier geschilderte Problem weit jenseits
realistischer Situationen liegt,
ist es letztendlich die vermittelte
Botschaft, dass man sich beherzt
mit einer schwierigen Situation
auseinandersetzen und sie so
lösen kann, die dazu beiträgt,
Kinder zu stärken.

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:
https://www.phantastik.eu/projekte/vorlesen-in-familien.html
IBAN: DE49 5139 0000 0012 9129 00
BIC: VBMHDE5F (Volksbank Mittelhessen)
Stichwort: ViF
Stina Wirsén: Klein.
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann.
Leipzig: Klett Kinderbuch, 2016. 40 Seiten. 9,95 €. Ab 3.
John Fardell: Der Tag, an dem Louis gefressen wurde.
Aus dem Englischen von Bettina Münch. Frankfurt am Main:
Moritz Verlag, 2013. 32 Seiten. 14,00 €. Ab 4.
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Lebensqualität durch ein schonendes Implantationsverfahren
Die Navigierte Implantologie
Entscheidend für den Erfolg
einer Zahnimplantation ist
die langfristige und stabile
Verankerung des Implantates im eigenen Knochen und
die Position des Implantates
sollte dort positioniert sein,
wo auch die ursprüngliche
Zahnposition war.

sche Zahnposition zu erhalten.
Anhand dieser computergestützten Planung werden individuelle
Präzisionsschablonen erstellt, mit
deren Hilfe die Implantation von
dem dreidimensionalen Modell
in Ihren Mund übertragen wird.

Dies ist nicht immer leicht
umzusetzen, außer in dem hier
vorgestellten Verfahren gibt es
keine Methode, die den Knochen
und die Zahnposition zusammen
beachtet und das bereits vor dem
Inserieren der Implantate.

Dieses Verfahren ermöglicht
durch die hoch präzise Führung
dieser Schablonen ein exaktes
Einsetzen der Implantate. Es
können in ausgewählten Fällen
Implantate gesetzt werden ohne
das Zahnfleisch großflächig aufzuschneiden, außerdem können
durch die optimale Ausnutzung
Ihres vorhandenen Knochens
umfangreiche Knochenaufbauten vermieden werden. Ein
weiterer wesentlicher Vorteil ist,
dass selbst die Zahnposition vor
dem eigentlichen Eingriff festgelegt wird.

Wie funktioniert
das Verfahren?
Mit Hilfe einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme ihres
Kieferknochens und moderner
Scantechnologie wird in einer
speziellen Software ein dreidimensionales Modell Ihrer Kiefer
und der neuen Zähne erstellt.
In diesem dreidimensionalen
Modell werden am Computer die
Zahnimplantate positioniert. Es
wird sich schon vorab an ihrem
Knochenangebot orientiert um
auch eine optimale ästheti-

Was sind die Vorteile?

Wie ist der Ablauf einer
solchen Behandlung?
In einem persönlichen und ausführlichen Beratungsgespräch
nehmen wir uns Zeit Sie in Ruhe
zu untersuchen und Ihre beson-

deren Wünsche und Bedürfnisse
zu berücksichtigen. Wir erstellen gemeinsam ein individuelles Behandlungskonzept, das
speziell auf Sie abgestimmt ist.

Vermeidung von
Knochenaufbau durch
3D Planung am Computer
Nachdem eine dreidimensionale
Röntgenaufnahme Ihrer Kiefer
erstellt wurde planen wir am
Computer in einer speziellen
Software die Positionen Ihrer
Zahnimplantate. Unter Berücksichtigung der geplanten „neuen
Zähne“ nutzen wir den vorhandenen Knochen maximal aus.
Für eine perfekte Implantation
sind zum einen die stabile Einheilung der Implantate im eigenen
Knochen und zum anderen die
optimale Achsenausrichtung zu
den vorgesehenen Zähnen entscheidend.
Umfangreiche Knochenaufbauten können so in vielen Fällen
vermieden oder deutlich reduziert werden.
Am Computer wird die gesamte
Implantation simuliert, bis wir die
für Sie optimale Lösung gefunden haben. Mit Hilfe individueller Präzisionsschablonen wird
dies in Ihren Mund übertragen.
Es wird durch die konsequente
Umsetzung der Implantatplanung ein Höchstmaß an Sicherheit und Präzision erreicht.

Implantation ohne Skalpell
In einer Großzahl der Fälle werden die Implantate ohne Aufschneiden der Schleimhaut durch
die exakt geführte Schablone
gesetzt. Dies reduziert nicht nur
die Behandlungsdauer, sondern
auch postoperative Traumata
wie Schwellung oder Schmerzen werden deutlich verringert.
Diese Art der Implantation kann
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Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

ganz normal in lokaler Betäubung („mit Spritze“) durchgeführt
werden.

Wir schützen Ihre
empfindlichen
anatomischen Strukturen
Jede Implantation wird durch
anatomische Strukturen
begrenzt. Ein Nervkanal, Wurzeln der Nachbarzähne oder die
Kieferhöhlen liegen im Knochen
und sind bei einer herkömmlichen Implantation nicht sichtbar.
Durch unser navigiertes Verfahren schützen wir Ihre sensiblen
Strukturen, da wir durch die
Bildgebung und Planung am
Computer diese vorher verzerrungsfrei darstellen konnten.
Die Implantate werden mit dem
nötigen Sicherheitsabstand zu
Ihren empfindlichen anatomischen Strukturen geplant, da
wir sie vorher genau in unserer
Planung sehen und berücksichtigen konnten.

Gerne beraten wir Sie
in unserer Praxis ausf ü h r l i c h e r, o b a u c h
die navigierte, digitale
Implantologie das für Sie
geeignete Behandlungsverfahren ist.

Verspannungen im Kiefergelenksbereich
Bruxismus / Zähneknirschen
Welche Maßnahmen
sind sinnvoll?

Auch wenn wir Menschen
uns als Krone der Schöpfung verstehen unterscheiden sich die Reaktionen
unserer Körper oft kaum von
denen unserer evolutionären
Vorfahren.

Zum Beispiel: Tiere die
sich in Gefahr befinden,
also plötzlichem Stress ausgesetzt sind, zeigen zuerst
Anspannungsreaktionen der
Augenmuskulatur, dann der Kauund Nackenmuskulatur. Das ist
typisch sowohl für Angriffs- als
auch Fluchtverhalten. Nach
der Stresssituation löst sich die
Anspannung wieder.

Wie verhält sich der
Mensch bei Verspannung?
Wir Menschen reagieren auf
Stress sehr unterschiedlich. Meistens stellen sich Muskelverspannungen ein indem wir die Hals-,
Nacken- oder die Rückenmuskulatur anspannen oder auch
die Zähne aneinandergepresst
werden. Der Spannungszustand
der Kiefergelenke überträgt sich
meist auf die gesamte Körperkonstitution.

Das gesunde
Kiefergelenk
Die Zähne sowie die Kiefergelenke mit Muskeln und Sehnen
sind im Wesentlichen dafür
gebaut um unser Essen zu zerkleinern. Die restliche Zeit berühren sie sich nicht und befinden
sich meist in einem Abstand von
2-5 mm.
Stärker oder länger anhaltender
Druck muss auf Dauer als Belastung betrachtet werden. Beim
nächtlichen Zähneknirschen
werden Druckstärken von oft
80-100 kp je Quadratzentimeter
Zahnfläche aufgewandt.

(Bild Kiefergelenk: Wikipedia)

Wie ist der Vorgang bei
der Verspannung?
Die Zähne werden abgerieben,
manchmal bis hinunter auf
Zahnfleischhöhe. Durch die
Beschädigung der Zähne passt
der Biss nicht mehr. Dadurch
kommt es an den Kiefergelenken zu zusätzlichen Fehlbelastungen.
Die Überspannung der Kaumuskeln breitet sich in andere Muskelgruppen aus und es kommt
zu Problemen in den Kiefergelenken der Gesichts-, Kau- und
Nackenmuskulatur.
Durch Verspannungen, die auch
die Blutversorgungen behindern,
entstehen oft Kopfschmerzen bis
hin zu Rückenproblemen und
Haltungsfehlern.

Vor der Selbstbehandlung sollte
der Arzt bzw. Zahnarzt aufgesucht werden, der Grund für
Kiefergelenksschmerzen könnten
auch andere Ursachen haben.
Oft verordnet der Zahnarzt eine
Schiene, die Auswahl davon ist
sehr vielfältig.

Manuelle Therapie
Zu der Möglichkeit einer
Manuellen Therapie gehören
die Osteopathie, Logopädie,
Physiotherapie sowie eine
Kombinationstherapie von
Faszienbehandlung und feiner
Gelenkmobilisation.

Hilfreich sind auch:
Eine Linderung der Beschwerden
kann durch die Anwendung von
Wärme- oder Kälteapplikation
erreicht werden. Ist die Gelenkkapsel entzündet wird ein kalter Umschlag das Geschehen
verbessern. Sind die Muskelfa-

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

sern chronisch verspannt, hilft
meist eine Wärmetherapie wie
Wärmflasche, Dinkelkissen oder
ähnliches.
In den einfachen Fällen können
Entspannungstechniken wie Progressive Muskelrelaxation nach
Jacobsen, spezielle Zilgreiübungen, Meditation oder Autogenes
Training helfen.

Was ist der Grund dieser
Verspannungen?
Die meisten unserer Regulationsvorgänge verlaufen im
Unbewussten. Fühlen wir uns
überfordert, reagieren die einen
mit Magenschmerzen andere mit
Muskelverspannungen.

Von der verspannten zur
entspannten Muskulatur
Stressbewältigung beginnt
zunächst mit der Wahrnehmung
des Körpers; hier speziell des
Kiefers und der Kiefergelenksmuskulatur. Auch problembearbeitungsunterstützende Maßnahmen können ergriffen werden.
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Die „Hessische Energiespar-Aktion“ informiert:
Heizen und Lüften in der Übergangszeit
Mit sinkenden Außentemperaturen zu Beginn des
Herbstes steigt das Bedürfnis nach Wärme. Immerhin
werden etwa 70 Prozent der
im Haushalt verbrauchten
Energie zum Heizen benötigt.

Gerade in der Übergangszeit
gilt es, mit umweltfreundlichen
und auch kostengünstigen
Maßnahmen sowohl für angenehme Wärme zu sorgen als
auch das Lüftungsverhalten den
sich ändernden Witterungsbedingungen anzupassen.

				
HESA-Empfehlungen
• In Wohn- und Arbeitsräumen reicht eine Temperatur
von 20° Celsius aus. Nachts und in ungenutzten 		
Räumen sollte die Temperatur auf etwa 16° Celsius
gesenkt werden. Wer die Raumtemperatur nur um
1° Celsius senkt, spart rund sechs Prozent Heizkosten.
Hier sollte aber bedacht werden, dass eine zu niedrige
Raumtemperatur unter 14° Celsius Schimmelbildung
begünstigt.
• Jetzt in der Übergangszeit sollte etwas länger gelüftet
werden, etwa 10 bis 15 Minuten pro Lüftungsvorgang:
Denn je wärmer die Außenluft ist, desto mehr Feuchte
enthält sie. Deshalb kann sie nicht so viel von der
überschüssigen Feuchte aus den Wohnräumen, insbesondere Küche, Bad und Schlafräumen, aufnehmen.
• Verzichten Sie auf Dauerlüften durch das Kippen eines
oder mehrerer Fenster. Das ist für den erforderlichen
Luftaustausch nutzlos und verschwendet unnötig 		
Energie. Dauerlüften kühlt die Laibung (der seitliche
bzw. obere, innen liegende Wandbereich bei Öffnungen im Mauerwerk, z. B. bei Fenstern und Türen) aus
und erhöht dort die Schimmelgefahr. Beim Lüften soll
ten die Heizkörperventile immer geschlossen sein.
• Auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60
Prozent ist zu achten. Dringt permanent kalte Außenluft
ein, sinkt auch die Luftfeuchtigkeit. Ein Hygrometer
misst die Luftfeuchtigkeit.
• Heizkörper sollten nicht durch Möbel oder ähnliches
verbaut werden, da die erwärmte Luft sonst nicht
zirkulieren kann.
• Bleiben Räume ganz unbeheizt, sollten die Türen zu
beheizten Räumen geschlossen werden. Für ausreichende Lüftung auch dieser Räume ist Sorge zu tragen.
Thermostatventile an Heizkörpern sollten dann auf die
Position „Frostschutz“, meist gekennzeichnet mit Hilfe
eines Eiskristalls, eingestellt werden.
• Eine nachträgliche Dämmung von Rollladenkästen ist
empfehlenswert. Auch Reflexionsplatten zur Dämmung
von Heizkörpernischen sind sinnvoll.
• Zugezogene Vorhänge und Jalousien vor den Fenstern
tragen nachts zur Energieeinsparung bei.

Die Hessische Energiespar-Aktion, www.energiesparaktion.de,
ist ein Angebot der Hessischen LandesEnergieAgentur (LEA).
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Wenn das Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät
Frau O. litt seit längerem
nachts unter Schweißausbrüchen und Schlafstörungen. Eine ärztliche Untersuchung ergab nichts, was
die Beschwerden eindeutig
erklären konnte. „Sie haben
vermutlich „Vegetative Dystonie“, meinte der Arzt. „Die
Regulationsmechanismen,
die Schweißdrüsen und Schlafrhythmus steuern, sind aus
dem Gleichgewicht geraten“.
Das Vegetativum ist der
Teil des Nervensystems, der
automatisch, ohne dass wir
ihn willentlich beeinflussen,
lebenswichtige Vorgänge
reguliert wie z.B. Atmung,
Kreislauf, Verdauung, Stoffwechsel usw. Es steuert vom
Gehirn bzw. Rückenmark aus
alle Organe, Hormon- und
Schweißdrüsen. Das vegetative Nervensystem besteht aus
zwei Teilen, die sich gegenseitig
kontrollieren und in Balance
halten. Der Sympathikus ist
eher für Phasen der Aktivität

zuständig, sorgt für Wachheit,
erhöht die Herzfrequenz, hemmt
die Verdauung und steigert den
Ausstoß des Stresshormons
Adrenalin.
Der Parasympathikus hingegen, der zum Großteil aus dem
Vagus (Hirnnerv) besteht, tritt in
Ruhephasen in den Vordergrund, vermindert die Herzleis-

tung, regt Magen und Darm an
und hemmt das Adrenalin. Im
Normalfall sollten die beiden
ungleichen Brüder dafür sorgen, dass es zu einem gesunden
Wechsel zwischen Leistung und
Erholung kommt.
Wird z.B. durch Dauerstress
ohne ausgleichende Ruhepausen der Sympathikus übermäßig
aktiv, kann es zu Verstopfung,
erhöhtem Puls, übermäßiger
Schweißbildung, Schlafstörung usw. kommen. Ist aber
der Parasympathikus zu aktiv,
können ständiger Harndrang,
Durchfall, häufiges Übelkeitsgefühl, Schwindel oder Müdigkeit die Folge sein.
Wichtig ist, ganz individuell bei
jedem Patienten herauszufinden, was die Ursache für seine
Beschwerden sein kann.

der Beschwerden bei Frau O. im
Bereich des vegetativen Nervensystems zu suchen sind.
Homöopathisch stehen bei diesem Beschwerdebild sehr gute
Mittel zur Verfügung, wie z.B.
Ignatia, Coffea, Zincum val.,
usw., um diese Regulationsmechanismen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Homöopathische Wirkungen
kommen zustande, indem der
Organismus auf den homöopathischen Reiz mit einer Reizantwort reagiert. Ist das Mittel
richtig, verspürt der Patient recht
bald schon eine Besserung.
Homöopathische Arzneimittel
stimulieren natürliche Fähigkeiten des Organismus zu Regulation, Anpassung, Regeneration

Margit Dörner
Naturheilpraxis, Wetzlar

oder Abwehr und dienen der
Wiederherstellung des funktionellen Gleichgewichtes und der
Gesundheit.

Dank der „Irisdiagnose“ hat
man die Möglichkeit sozusagen
in den Körper hineinzuschauen.
Frau O. zeigt in ihrer Iris beson-

dere Randphänomene am Pupillensaum, die man „Granulationen an der Pigmentschicht“ oder
„Neurasthenikerring“ nennt.
Dieses Phänomen ist hinweisend auf eine Mehrbildung des
kollagenen, bindegewebigen
Faserwerks zu Lasten elastischer
Fasern. Davon sind auch Nervenfasern betroffen. Dies wiederum bedeutet, dass die Ursache
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Seniorenbetreuung und -pflege: jährlich Millionenschäden
durch Schwarzarbeit
Geld- und Freiheitsstrafen
drohen nicht nur unseriösen Anbietern, sondern auch
unwissenden Angehörigen.
Durch Schwarzarbeit in der
Pflege und Betreuung von Senioren entstehen dem Fiskus jährlich Schäden in Millionenhöhe.
Weil die Zahl der Angebote den
steigenden Bedarf nicht decken
kann, locken unseriöse Anbieter
mit scheinbar attraktiven Angeboten. Hier ist höchste Vorsicht
geboten. Denn sowohl den
Anbietern als auch den Angehörigen der Pflegebedürftigen
drohen rechtliche Konsequenzen, die bis hin zur Freiheitstrafe
reichen können.

Schwarze Schafe unter
den Pflegeagenturen
bereichern sich durch
illegale Praktiken
19 Millionen Euro: Auf diese
Summe beläuft sich der Schaden, den ein 69-Jähriger durch
die illegale Vermittlung osteuropäischer Pflegekräfte verursacht haben soll. Wie der SWR
berichtete, soll der Mann eine

Vermittlungsgebühr und eine
Kostenpauschale kassiert haben,
mit der die Pflegekräfte – so sein
Versprechen – angeblich krankenversichert wurden. So entstand bei den Angehörigen der
Eindruck, die Sozialabgaben für
die Betreuungskraft würden von
der Agentur getragen, wie dies
bei seriösen Anbietern der Fall ist.
Ein folgenschwerer Irrtum, denn
diese zusätzlich vereinnahmten
Gelder wurden für diesen Zweck
nicht eingesetzt.
Nun wird auch gegen die Angehörigen ermittelt. Im Falle einer
Verurteilung kämen auf die
rund 1.300 betroffenen Familien in Deutschland erhebliche
Nachzahlungen zu. Gegen den
Vermittler lautet die Anklage der
Staatsanwaltschaft Augsburg
nach Informationen des SWR:
Anstiftung zur Veruntreuung von
Arbeitsentgelten.

Schwarzarbeit im
Betreuungs- und Pflegemarkt weit verbreitet
Um einen Einzelfall handelt es
sich dabei nicht. Nach Schät-

zungen von PROMEDICA PLUS
liegt der Anteil der Schwarzarbeit
im Betreuungs- und Pflegemarkt
bei etwa 85 Prozent. Und nur
wenige wissen: Bei einem Unfall
der Betreuungskraft während der
Ausübung ihrer Tätigkeit haftet
der Auftraggeber.
Versicherungen verweigern bei
Schwarzarbeit regelmäßig den
Versicherungsschutz. Auf den
Kunden können so Schadensersatzforderungen in unbestimmter
Höhe zukommen. Darüber hinaus drohen Sanktionen durch
das Finanzamt, die Bundesagentur für Arbeit und den Rentenversicherungsträger.
Deshalb warnt PROMEDICA-PLUS-Justiziar Dr. Ivan Aladyev: „Die Unwissenheit, aus
der heraus viele Angehörige
an unseriöse Anbieter geraten,
schützt nicht vor den mitunter
erheblichen rechtlichen und
finanziellen Konsequenzen.
Der vermeintlich günstige Preis
kann dann schnell in einem
Fiasko enden. Deshalb sollten
Kunden bei der Wahl eines
Pflegemodells auf Transparenz,
Beratung und Rechtssicherheit
achten“, rät der Dr. Aladyev.
Angehörige sollten sich daher
die Vertragsunterlagen stets
aushändigen lassen und diese
in Ruhe prüfen.

Persönliche
Bedarfsermittlung und
transparente Leistungen
Als Marktführer im Bereich
der häuslichen Betreuung und
Pflege setzt PROMEDICA PLUS
mit deutschlandweit rund 130
Franchise-Partnern auf kompetente Beratung und umfangreiche Information. In einem
persönlichen Gespräch ermittelt der Berater gemeinsam mit
den Angehörigen den persönlichen Betreuungsbedarf. „Denn
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Martina Stamm
Promedica Wetzlar

jeder Betreuungsbedürftige
braucht eine individuell passende Lösung“, betont Daniel
Haberkorn, Geschäftsführer von
PROMEDICA PLUS. „Ein guter
Anbieter vermittelt nicht nur, er
erklärt und unterstützt auch nach
dem Vertragsabschluss.“ So bleiben böse Überraschungen aus.
Promedica Plus vermittelte
bereits Betreuerinnen in über
20.000 Haushalte in Deutschland. In der Region Mittelhessen
ist das Unternehmen durch die
Partner Martina Stamm (Wetzlar) und Norbert Kopp (Gießen)
vertreten, die Senioren und
Angehörige individuell beraten
und über die Möglichkeiten der
häuslichen Rund-um-Betreuung
informieren.

Über PROMEDICA PLUS
PROMEDICA PLUS ist gemeinsam
mit der Promedica24 Gruppe
Marktführer im Bereich der häuslichen Betreuungsleistungen für
Senioren. Hohe Qualitätsstandards und ein von der DEKRA
zertifiziertes Recruiting der Betreuungs- und Pflegekräfte sorgen für
eine solide Betreuungsqualität.
PROMEDICA PLUS hat es sich zur
Aufgabe gemacht, älteren Menschen ein würdiges und selbstbestimmtes Leben in den eigenen
vier Wänden zu ermöglichen.

			

„Haben Sie Interesse an Pflege?
Dann sollten Sie uns kennen
lernen“
Komfort-Pflege - die ich mir leisten kann!
Wenn wir nach den Wünschen
für ein Leben und Wohnen
im Alter fragen, treffen wir
immer wieder auf die gleiche
Antwort: „Wir suchen Sicherheit und Geborgenheit, aber
auch menschliche Wärme in
einer Gemeinschaft, d. h. wir
suchen Lebensqualität ohne
unsere Individualität aufgeben
zu wollen; wir möchten uns
unseren bisherigen Lebensstil
so weit wie möglich erhalten.“

Individualität ist
Lebensqualität
Wir bieten Ihnen in unserer Anlage
vielfältige Wohn-, Gesundheitsund Pflegekonzepte, die Ihnen
als Bewohnern alle Freiräume
und Freiheiten bieten, um Eigenständigkeit und Entfaltung der
eigenen Persönlichkeit zu fördern,
ohne auf die im Alter notwendige Sicherheit und Betreuung
verzichten zu müssen.
Das Haus, der SENIORENRESIDENZ Philosophenweg Wetzlar,
architektonisch der klassischen
Moderne zugeordnet, umfasst
großzügige Lebensräume, die
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung mit Lebensqualität und

Sicherheit verbinden. Kulturelle
und kulinarische Veranstaltungen unterstützen die Integration
der Bewohner in eine Gemeinschaft. Ein privates, sehr persönliches Haus mit einer liebevollen
Ausstattung und wohltuender
Atmosphäre.
Der Empfang im Foyer unterstützt
Ihre Individualität und kümmert
sich gerne um Ihre Wünsche und
Belange. Eine moderne Hauswirtschaft sorgt sich um Ihren
Komfort und Ihr Wohl. Darüber
hinaus erhalten Sie eine umfassende pflegerische Betreuung,
die sich aus der langjährigen
erfolgreichen Erfahrung und
sozialen Ausrichtung unserer
hoch qualifizierten Pflegemitarbeiter begründet.
Dies gilt sowohl in der Versorgung
der Grundpflege, der Behandlungspflege und der sozialen
Betreuung im Alter, bei körperlichen Gebrechen, bei Hilflosigkeit
und Isolation sowie Immobilität.
Bei demenzieller Erkrankung
erfolgt die Betreuung individuell
und nach dem aktuellen pflegewissenschaftlichen Stand.
weiter lesen auf nächster Seite

v.L. Herr Stefan Franke – Küchenleiter, Frau Christel Laufer – Hauswirtschaftsleitung, Frau Claudia Narotam – Soziale Dienst Leitung, Frau
Christine Kunkel – Residenzleitung, Frau Olga Ferderer – Pflegedienstleitung, Herr Amaniyel Aktug – Haustechnikleitung
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Mit ganzem Herzen sind wir
bestrebt, Ihnen zu jedem Zeitpunkt auf jede nur erdenkliche
Weise den Alltag so angenehm
wie möglich zu gestalten. Unsere
Residenzleitung Frau Christine
Kunkel und Ihre erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zu
Diensten.

eine maßgeschneiderte Unterstützung für zu Hause. Mit einem
hohen Maß an Fürsorglichkeit,
einem netten Wort und liebevollen Gesten und einem allzeit
freundlichen Lächeln werden
Sie von unserem erfahrenen
Mitarbeiter-Team bestens und
kompetent versorgt.

zuhause geborgen
und wohlfühlen

Wir nehmen uns Zeit
und sind an Ihrer Seite

Dies gilt im Übrigen auch für die
Pflege zu Hause. Durch unseren ambulanten Komfort-Pflegedienst CURANA erhalten Sie

Die SENIORENRESIDENZ Philosophenweg Wetzlar wurde
erneut in diesem Jahre, im
Auftrag der Pflegekassen, durch

den Medizinischen-Dienst (MDK)
hinsichtlich verschiedener Qualitätsmerkmale überprüft. Hierbei wurden die Bereiche Pflege
und medizinische Versorgung,
Umgang mit demenzerkrankten
Bewohnern, die Betreuung und
Alltagsbegleitung der Bewohner,
sowie das Wohnen, die Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene, einen Tag lang überprüft.
„Das Gesamtergebnis ist für
uns sensationell“ so die Residenzleitung Frau Christine Kunkel „Ich bin so stolz auf unser
gesamtes Mitarbeiter-Team. Mit

einer Bestnote von 1,0 in allen
Bereichen, haben wir ein tolles
Ergebnis erzielt.“ Dazu sagen
wir herzlichen DANK an Alle,
die daran mitgewirkt haben.
Haben Sie Kompetenzen,
welche unser Team erweitert und unterstützt? Dann
sollten Sie uns kennen lernen. Wir freuen uns darauf!
Rufen Sie uns einfach an
oder schreiben Sie uns:
Ihre persönliche
Ansprechpartnerin:
Frau Christine Kunkel

Besser sehen und leben im digitalen Alltag
Neue Medien verändern auch
die Anforderungen an die Brillengläser

Blau-violettes Licht
bremst Ausschüttung
des Schlafhormons

Wie selbstverständlich begleitet
uns heute das Smartphone im
Job, zuhause und im Urlaub.
Viele haben parallel noch ein
Tablet oder den Computer im
Blick. Für unsere Augen aber
bedeutet der digitale Alltag
oft Schwerstarbeit. Zum einen
belastet das blau-violette Licht
der Bildschirme unsere Augen,
zum anderen der ständige
Wechsel zwischen verschiedenen Sehabständen.

Etwa zehn Millionen Menschen
in Deutschland klagen über
Schlafstörungen. Die Ursachen
hierfür liegen unter anderem in
der häufigen Nutzung digitaler
Medien. So bremst das blau-violette Licht von Handy, Tablet und
Fernseher die Ausschüttung des
Schlafhormons Melatonin. Die
Betroffenen kommen abends
nicht zur Ruhe oder wachen viel
zu früh auf und können dann
nicht wieder einschlafen. Tags-

Für einen besseren Durchblick: Innovative Brillengläser sind auf den
digitalen Alltag abgestimmt. (Foto: Essilor)
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über fühlen sie sich dann müde
und gerädert.Dabei kann Wahl
der richtigen Brille – auch wenn
keine Sehkorrektur benötigt wird
– helfen, wieder besser zu schlafen und am nächsten Morgen
entspannt und ausgeruht zu
sein. Innovative Brillengläser
filtern das schädliche Blaulicht
der Bildschirme heraus.

Entspanntes Sehen in
nahen Entfernungen
Wer viel in der digitalen Welt
unterwegs ist, sollte überdies
darauf achten, Brillengläser zu
wählen, die das Sehen in nahen
Entfernungen unterstützen und
dadurch einer Überanstrengung
der Augen entgegenwirken. So
sind die strapazierten Augen
den ganzen Tag lang optimal
geschützt. Zusätzlich wird durch
die optimale Sicht auch die
natürliche Körperhaltung gefördert und Verspannungen sowie
Nacken- und Kopfschmerzen
vorgebeugt.
Was in jungen Jahren in der
Regel noch problemlos funktioniert, wird mit zunehmenden Alter schwieriger: Weil die
Elastizität unserer Augenlinsen
nachlässt, können die Augen
sich nicht mehr optimal auf

Ralf Sandner
Geschäftsführer von
Optik & Akustik Heinemann

verschiedene Entfernungen
einstellen. Hier ist eine Gleitsichtbrille – speziell konzipiert
für den multimedialen Alltag –
empfehlenswert.

Der Augenoptiker informiert
sie umfassend zu den Möglichkeiten, die moderne
Brillengläser Ihnen in der
digitalen Welt bieten. Abgestimmt auf die individuellen
Anforderungen und den
persönlichen Stil behalten
Sie so den Durchblick.

Keimbelastung von Münzen und Geldscheinen ist ungefährlich
An manchen Lebensmitt e l v e r k a u f s s t e l l e n w e rden Handschuhe benutzt,
um einen großen Hygienestandard nachzuweisen.
Gelegentlich wird dies auf
Wunsch der Kunden getan.
Die Berufsgenossenschaft
Nahrung und Gaststätten
führte jüngst eine Hygieneuntersuchung hinsichtlich
des Nutzens von Verkaufshandschuhen durch.
Dabei zeigte sich, dass auf
Münzen und Banknoten Keime
nachzuweisen sind, aber in so

einer geringen Anzahl, dass sie
kein Infektionsrisiko darstellen.
Daher bringt das Tragen von
Handschuhen im Nahrungsmittelbereich keinen Vorteil.
Andererseits kann das zu Hygieneproblemen führen, da das
dauerhafte Tragen von Handschuhen die Haut der Beschäftigten belasten, schädigen und
krank machen kann.
Daher kann eine falsche bzw.
fehlerhafte Hygiene genau
das Gegenteil bewirken was
sie eigentlich bewirken sollte.

Durch fehlerhafte Hygiene
kommt es zu Hygieneproblemen.

Daher ist das Tragen von
Handschuhen im Nahrungsgewerbe weder
sinnvoll noch eine Verbesserung. Unabhängig
davon sind die Hände bei
Verschmutzungen und nach
dem Gang zur Toilette mit
Wasser und Seife zu reinigen. Dies entspricht einer
guten Hygienepraxis.

Dr. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar

Fit im Alter durch Bewegung
Es gibt viele gute Gründe, sich
zu bewegen: Einfach vorbeugend etwas für die eigene
Gesundheit zu tun, bereits
vorhandene Einschränkungen oder Erkrankungen in
ihrer Entwicklung zu stoppen
oder zumindest zu bremsen –
schließlich aber auch der Spaß
an gemeinsamen, gesundheitsfördernden Aktivitäten in einer
Gruppe mit Gleichgesinnten.
Die DRK-Gesundheitsprogramme
sind ein wichtiges, präventives
Angebot für Senioren, die etwas
für ihre Gesundheit tun wollen.
Sie helfen durch gezielte und konsequent durchgeführte Übungen
für Gelenke, Rücken und den
ganzen Bewegungsapparat Problemen vorzubeugen und geben
Impulse zur Selbsthilfe. Das Rote
Kreuz Wetzlar bietet Gymnastik,
Wassergymnastik, Tanzen, Yoga,
Wandern und Gedächtnistraining
an. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen zur Gesunderhaltung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
verbunden mit einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis.
Die Freude an der Bewegung, die
kommunikative Geselligkeit und
der Spaß am Miteinander in der

11.11.2018 (So)
HOCHZEITSWERK
Die Hochzeitsmesse
18.–20.12.2018
HOLIDAY ON ICE
Atlantis

Gruppe stehen im Vordergrund.
Die Bewegungsangebote des
Roten Kreuzes haben zum Ziel,
die Kraft und Reaktionsfähigkeit
der Teilnehmer zu stärken, die
Gedächtnisleistung zu steigern,
Risikofaktoren zu mindern und
Beschwerden zu bewältigen. Die
Gruppenangebote ermöglichen
einen Einstieg zu jeder Zeit und
in jedem Alter. Das Rote Kreuz
Wetzlar informiert Interessiere
gerne über die Angebote rund
um ein gutes, langes Leben.
Oder möchten Sie sich sozial
engagieren? Zeit mit älteren Menschen verbringen und dabei auch

für Ihre Gesundheit etwas Gutes
tun? Dann sind Sie beim Roten
Kreuz genau richtig: Bewegen Sie
Menschen und sich selbst - werden Sie Übungsleiter / Übungsleiterin beim Roten Kreuz Wetzlar.
Sie spenden Ihre Zeit und bringen
Freude an der Bewegung und am
Umgang mit älteren Menschen
mit. Das Rote Kreuz bildet Sie aus,
unterstützt Sie beim Aufbau einer
Gruppe und zahlt Ihnen einen
Aufwandsersatz.
Weiter Informationen direkt
beim Roten Kreuz Wetzlar
(06441 9764-0).

26.01.2019 (Sa)
FALCO –
DAS MUSICAL
Tour 2019
08.03.2019 (Fr)
CAROLIN
KEBEKUS
Neues Programm
21.03.2019 (Do)
THE HARLEM
GLOBETROTTERS
World Tour 2019

Tel. 06441 3819-222
Wolfgang-Kühle-Straße 1
35576 Wetzlar
www.rittal-arena.de
facebook.com/rittalarenawetzlar
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Im „Seniorenzentrum am Backhausplatz“ in Aßlar:
Wohlfühlen. Erleben. Genießen.
Wenn pflegebedürftige Menschen zuhause nicht mehr
alleine zurechtkommen oder
auch nicht mehr alleine sein
wollen, dann ist der Umzug in
ein Pflegeheim bzw. eine Pflegeeinrichtung die beste Lösung.
Damit einhergehend sind Zukunftsängste verbunden, denn vor der
Entscheidung für die richtige Pflegeeinrichtung gilt es eine Vielzahl
von Fragen rund um das Thema
Pflege und Betreuung zu beantworten. Bei der Auswahl der Pflegeeinrichtung spielt das Wohnen
in angemessenen Räumlichkeiten
eine ganz entscheidende Rolle.
Als einer der wenigen Anbieter
im heimischen Raum bietet das
PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum

in Aßlar neben attraktiven Einzelapartments und Doppelzimmern im „Seniorenzentrum am
Backhausplatz“, auch ambulante
Pflege und Tagespflegeplätze
an. Dabei haben die Bewohner
die Wahl zwischen einem drei
Sterne Standardzimmer und den
vier Sterne Komfortzimmern im
Neubau oder einer ambulanten
Versorgung unter Einbeziehung
der Tagespflege Harmonie.
Neben einem bedarfsgerechten
Pflege- und Betreuungsangebot
steht den Bewohnern im „Seniorenzentrum am Backhausplatz“
ein umfangreiches Dienstleistungsangebot mit individuellen
Wahlleistungen und gastronomischen Angeboten, die seines
gleichen suchen, zur Verfügung.

„Drei Sterne“ Einzelzimmer-Beispiel im Seniorenzentrum am Backhausplatz.

Wohnen im
„Seniorenzentrum am
Backhausplatz“:
Schon ab 1.338,30 Euro
(Monatlicher Eigenteil PG 2-5).
Die Frage nach den monatlichen
Kosten stellen sich viele Pflegebedürftige und vor allem auch
die Angehörigen. Neben den
Qualitätsstandards einer professionellen Pflege und Betreuung,
ist der Preis für die Unterkunft
nach wie vor ein wesentliches
Kriterium.
Beim Vergleich heimischer Pflegeeinrichtungen für eine Langzeitpflege werden Sie feststellen,
dass die Preise im „Seniorenzentrum am Backhausplatz“ in Aßlar
mit am günstigsten sind. Ein weiterer großer Vorteil liegt darin,
dass die Gäste die Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Größe
und Ausstattung der einzelnen
Zimmer haben.
„Wir haben das Glück, dass
durch den Umzug der Auxila
Akademie nach Braunfels
zusätzliche Heimplätze zur Verfügung stehen. Dies gilt sowohl
für Einzel- und Doppelzimmer
im dreigeschossigen Neubau
als auch in dem älteren Gebäudeteil des „Seniorenzentrum am
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Backhausplatz“ in der Aßlarer
Bachstraße 41, so Ute Schäufler, Geschäftsführerin im Pflege
Kompetenz-Zentrum.

„Seniorenzentrum Aktiv“:
Regelmäßige Veranstaltungen
sorgen für Geselligkeit, Unterhaltung und Lebensfreude.
Sie wohnen mitten im Zentrum
von Aßlar, am Backhausplatz/
Marktplatz gelegen, mit allen
Geschäften des täglichen
Bedarfs. Im Umkreis von 500
m erreichen Sie Supermarkt,
Bäckereien, Banken sowie Arztpraxen für Allgemeinmedizin und
Facharztpraxen, Apotheken,
Augenoptiker und Friseur.
Der Backhausplatz, Aßlars „Gute
Stube“, ist Kulisse für zahlreiche
Veranstaltungen, wie z.B. den
sonntäglichen Konzerten im
Rahmen der „Matineen“.
Neben den kulinarischen und
gastronomischen Angeboten
erwartet die Gäste eine ganze
Reihe von attraktiven Unterhaltungs- und Freizeitangeboten.
Lebensqualität und Lebensfreude spielen im „Seniorenzentrum am Backhausplatz“ eine
außerordentlich wichtige Rolle.

Regelmäßige Veranstaltungen
und jahreszeitliche Feste sind
wiederkehrende Rituale, die ein
Gefühl von Zusammengehörigkeit erzeugen und sich positiv auf
die Lebensqualität der Bewoh-

ner auswirken. Im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Seniorenzentrum Aktiv“ finden das ganze
Jahr über unterhaltsame und
abwechslungsreiche Veranstaltungen und Aktivitäten statt.

Veranstaltungsbeispiele
„Seniorenzentrum Aktiv“
Neujahrsempfang • Faschingsfeier • Frühlingsfest
Schlager- und Tanznachmittage • Aßlarer Seniorentag
Sonntags Matineen auf dem Backhausplatz
Weinfest • Oktoberfest • Ernte-Dank-Fest
Backen & Basteln mit Kindergartenkindern
Weihnachtsfeier • Konzerte, Liedvorträge etc.

Am besten Sie überzeugen sich selbst vor Ort und testen die vielen Vorteile des Wohnens in einem Zimmer
Ihrer Wahl im „Seniorenzentrum am Backhausplatz“ in
Aßlar. Vereinbaren Sie einen Termin zum Probewohnen, welches selbstverständlich auch im Rahmen einer
Kurzzeitpflege/ Urlaubspflege möglich ist.
„Shanty Chor“, Marinekameradschaft Wetzlar

PHYSIOTHERAPIE BEI PARKINSON-SYNDROMEN
Über 100.000 Menschen leiden in Deutschland am Parkinson-Syndrom. Eine regelmäßige Bewegungstherapie
kann zur Bewältigung von
Hypokinese (Einschränkung
der Beweglichkeit), Rigor (Muskelsteifheit) und Tremor (Zittern) entscheidend beitragen,
eine Pflegebedürftigkeit kann
über wertvolle Monate oder
Jahre hinausgezögert werden.
Um die Mobilität und Selbstständigkeit des Parkinson-Patienten
möglichst lange zu erhalten,
kommt der Physiotherapie im
Rahmen einer ganzheitlichen
Behandlung eine entscheidende
Rolle zu.
Die beiden Autorinnen Reinhild

Vaitiekunas, Physiotherapeutin,
freie Dozentin sowie Sport- und
Gymnastiklehrerin, und Dr. med.
Ilona Csoti, Ärztliche Direktorin des Parkinson-Zentrums der
Gertrudis Klinik Biskirchen, informieren in diesem Fachbuch über
die aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisse der Epidemiologie,
Ätiologie, Pathophysiologie, Diagnosestellung sowie die medikamentöse Therapie und die
Tiefenhirnstimulation. Zudem
bieten zahlreiche Illustrationen
dem Physiotherapeuten detaillierte Anleitungen zur Behandlung
der vielschichtigen Parkinsonsymptome. Zusätzliche praktische
und handfeste Hilfen für den Alltag und Empfehlungen für Patienten und Angehörige machen

das Buch zu einem wertvollen
Ratgeber für Physiotherapeuten,
Patienten und betroffene Familienmitglieder.

ANZEIGE

NEUAUFLAGE

Aufgrund neuer medizinischer
Entwicklungen und aktueller
Erkenntnisse im Bereich der
Parkinson-Medikation und
-Behandlung erscheint beim
Pflaum Verlag die Neuauflage
von „Physiotherapie bei Parkinson-Syndromen“ von Reinhild
Vaitiekunas und Dr. med. Ilona
Csoti.

Das Fachbuch für Physiotherapeuten ist ab sofort im
Handel und auch unter www.pflaum.de/buecher erhältlich.
PHYSIOTHERAPIE BEI PARKINSON-SYNDROMEN
Reinhild Vaitiekunas und Dr. med. Ilona Csoti
2. überarbeitete Auflage
299 Seiten mit ca. 190 Abbildungen
Softtouchcellophanierung
Richard Pflaum Verlag, München
ISBN 978-3-7905-1062-1
D 34,75 €, AT 35,80 €, CH 36,75 €
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In Waldsolms:
Neues Seniorenwohn- und Pflegezentrum „Haus Solmsbachtal“ ist betriebsbereit
Im Juli dieses Jahres wurde
in Waldsolms das neue Seniorenwohn- und Pflegezentrum „Haus Solmsbachtal“
eröffnet.
Träger und Investor ist das
Internationale Bildungs- und
Sozialwerk mit Siegfried Renneke, dem Vorsitzenden, und
Professor Dr. Heinrich Schnatmann, dem Geschäftsführer
des Internationalen Bildungsund Sozialwerks, das bundesweit mittlerweile 14 Einrichtungen betreibt.
Es fungiert als privater Träger
und kann deshalb, losgelöst
von öffentlichen Zuschüssen
agieren, die entsprechenden
Auflagen schnell und unbürokratisch erledigen und jenseits
verpflichtender Mindeststandards im Sinne der künftigen
Bewohner gestalten.
Dass das Seniorenheim in
Waldsolms errichtet wurde,
so Professor Schnatmann bei

der Einweihungsfeier, sei im
Grunde dem seinerzeitigen
CDU-Landtagsabgeordneten
und jetzigen Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer zu verdanken, den er
seit vielen Jahren kenne und
schätze.
Er habe, so Schnatmann, darüber nachgedacht, in Nordoder Südhessen eine weitere
Seniorenwohnanlage zu etablieren. Irmer habe ihn darauf
hingewiesen, dass auch Mittelhessen dafür in Frage käme
und ihn auf den Standort Waldsolms aufmerksam gemacht.
Daraufhin wurden Kontakte
zur Gemeinde Waldsolms hergestellt. Bürgermeister Bernd
Heine (SPD) zeigte sich sehr
interessiert.
Nach entsprechenden vorherigen Analysen gab es eine Reihe
von sehr konstruktiven Gesprächen, so dass vor rund zwei
Jahren der erste Spatenstich

erfolgen konnte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Auf dem Grundstück an der
Zingelstraße mit einer Fläche
von rund 6500 Quadratmetern wurde ein dreigeschossiger
Flügelbau mit rund 5000 Quadratmeter Bruttogrundfläche
errichtet.
Die Gesamtkosten belaufen
sich auf rund 8 Millionen Euro.
Es gibt drei Wohnbereiche,
aufgeteilt auf drei Etagen. Im

Untergeschoss sind Personal-,
Verwaltungs- und Lagerräume
sowie die Küche untergebracht.
Es gibt ausschließlich komfortable und seniorengerechte
Einzelzimmer mit eigenem
Tageslichtbad/WC. Jedes Zimmer hat einen eigenen Balkon
oder eine Terrasse. In jedem
Wohnbereich gibt es zusätzlich
ein großzügiges Wellnessbad.
Gemeinschaftsräume für die
Einnahme von Speisen, für
gemütliche Spiel- oder Plauderrunden oder für das tägliche Studieren der Zeitung sind
entstanden.
70 Bewohner finden hier Platz.
Die ersten sind bereits eingezogen. Bei der Einweihung
segneten Pfarrer Jörg Lange
und Gemeindereferentin Ruth
Reusch das Haus.
Bürgermeister Bernd Heine,
Landrat Wolfgang Schuster und
CDU-Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer dankten in
ihren Ansprachen dem Internationalen Bildungs- und Sozialwerk für das Engagement.

Das Foto zeigt v.l.: Leiterin Anja Kuhn, Pfarrer Jörg Lange, Bürgermeister Bernd Heine, Gemeindere-ferentin Ruth Reusch, Rechtsanwalt Ulrich Kopshoff, Landrat Wolfgang Schuster, MdB Hans-Jürgen Irmer,
Pflegedienstleiterin Sabine Demmer und Prof. Heinrich Schnatmann.
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Umrahmt wurde die Einweihungsfeier von einem Auftritt
der Kinder der Kita „Pusteblume“.

Deutschland hat Rücken
Für viele Menschen sind
Rückenschmerzen etwas ganz
Normales, etwas das zum
Leben dazugehört oder genetisch sogar mit in die Wiege
gelegt wurde. Laut Studien sind
80-90 % der Schmerzen sogenannte unspezifische Schmerzen, d. h. für die klassische
Schulmedizin nicht erklärbar.
Schmerzgedächtnis und Psyche sind Worte, die damit oft in
Verbindung gebracht werden.
Als Physiotherapeutin und Heilpraktikerin behandelte ich früher diese Schmerzpatienten mit
einem gezielten Rücken- und
Bauchmuskeltraining der manuellen Therapie, Mobilisation und
Kräftigung. In der Regel wurden
Patienten nicht schnell und vor
Allem nicht nachhaltig schmerzfrei. Das änderte sich nach meiner
Liebscher und Bracht Schmerztherapieausbildung. Der Ansatz der
ganzheitlichen L&B Schmerzspezialisten beruht auf der Erkenntnis, dass meist unser alltägliches
Bewegungs- oder Sportprofil und
die damit verbundenen einseitigen Gelenkbewegungen für
gelegentliche oder permanente
Schmerzzustände im Rückenbereich verantwortlich sind.

statt. Faszien stellen sich auf Kürze
ein, verfilzen und das Gewebe
wird zunehmend unflexibler. Es
können „Kreuzschmerzen“ entstehen, denn unser Körper ist für
Bewegung, nicht aber für dauerhaftes Sitzen gemacht.

Wie konnte es soweit
kommen?
Im Sitzen oder Stehen bauen sich
im vorderen Bereich Zugkräfte
und Starrheit auf. Den nach vorne
arbeitenden Kräften wirkt der Körper mit Spannung im Rücken- und
Gesäßbereich entgegen. Diese
Gegenkräfte wirken druckverstärkend auf z.B. die Bandscheiben
und Facettengelenke. Das kann
Stress in unserem sehr ausgeklügelten Körpersystem auslösen.

Sitz- und Rollatorkultur
Auf die vermehrte Sitzkultur
reagiert der Körper. Er entwickelt als Reaktion darauf einen
„Hartspann“ und reagiert dann
mit einem sogenannten Alarmschmerz. Dieser Schmerz möchte
uns vor weiterer Strukturbedrohung warnen. Schlimmstenfalls
gibt es solchen Hartspann, dass z.
B. bei plötzlichem Aufrichten des
Oberkörpers als Reaktion die Vorderseite extrem anspannt, um den
rückwärtigen Anteil zu schützen.
Ein starker Schmerz schießt hinten ein: Das bezeichnen Viele als
den klassischen Hexenschuss. Gut
gemeint und als Verletzungsschutz
von unserem Körper gedacht, aber
schmerzhaft für den Betroffenen.
Viele Ältere Menschen haben Rollatoren, um den Alltag besser zu
bewältigen. Über Rückenschmerzen beklagen sich die Meisten.
Klar wird hierbei, das durch
Abstützen und Schieben dieser
Gehhilfe der Körper in einer
Beugehaltung ist. Strukturell entspricht das der oben beschriebenen dauerhaften Sitzproblematik
mit den entsprechenden Folgen
und Verkürzungen.

Ein Kreuz mit dem Kreuz
Wir haben eine genetische
Grundausstattung eines Jägers
und Sammlers und sind selbst der
verantwortlicher Baumeister der
Muskeln und Faszien. Nutzen wir
weniger als von der Natur vorgesehen die Gelenkbewegungen
aus, so bleibt dies´ nicht ohne
Konsequenzen. All das, was wir
selten nutzen verschleißt oder
rostet ein. Auf den Körper projiziert heißt das: Es entwickeln
sich Verkürzungen und Unnachgiebigkeiten. Jeder Knorpel und
jede Bandscheibe werden über
Druck und Zug ernährt. Ist dieser
Druck zu einseitig, dann findet
eine schlechtere Durchblutung
und damit eine ungenügende
Versorgung der Bandscheiben

Sitz-Training auf. Da wird doch
Jedem schnell klar, dass immer
mehr Menschen Rückenschmerzen oder Gelenkprobleme haben.

Tag für Tag und auch nachts trainieren wir die Sitzhaltung. Vielen
Menschen ist es gar nicht bewusst,
dass Sie nachts weiterhin „Sitzen“.
Die angewinkelte Beinhaltung,
auf der Seite liegend, entspricht
einer Sitzhaltung. Wir sitzen also
oft auch beim Schlafen!
Die Dosis macht das Gift. Durchschnittlich gut 11h tagsüber
verbringt ein Erwachsener mit
angewinkelten Beinen oder in
Beugepositionen. Kommen dann
noch 7 Stunden schlafend in der
Seitenlage dazu (auch mit angewinkelten Beinen), dann summiert
sich das Ganze schnell auf eine
Zeitspanne von 18 h intensives

Was Sie tun können
In einer L&B Behandlung erfolgt
ein Spannungsausgleich auf
natürliche Art und Weise. Mit
der sogenannten L&B Osteopressur beeinflusse ich diese
muskulär-faszialen Hartspannprogramme. Das was passiert
vergleiche ich gerne mit einem
Löschvorgang eines Textes am PC:
Es werden durch diese spezielle
Therapie Spannungsprogramme
im Gehirn minimiert. Dann wird
über spezielle, individuelle L&B
Übungen ein muskulär-fasziales
Gleichgewicht auf einen guten
Weg gebracht. Anschließend

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis
Wetzlar

üben die Patienten diese Übungen an 6 Tagen die Woche mit
geringem Zeitaufwand. Das ist
sehr effektiv, denn so kann die
Überspannung dauerhaft und
nachhaltig immer weiter nach
unten gebracht werden. Das
Motto hierbei ist: Hören Sie auf,
sich zu schonen und gehen Sie
gezielt in die Übungen hinein.

Mein Tipp
Nutzen Sie die uns gegebenen
Bewegungs- und Gelenkwinkel
bestmöglich aus! Gehen Sie sooft
wie es Ihnen möglich ist in sogenannte Gegenbewegungen. Nehmen Sie im Stand die Hände auf
Ihr Gesäß, schieben Ihre Leisten
vor und überstecken sich. Wenn
Sie das 2-3 min. schaffen, dann
haben Sie schon eine gute ausgleichende Bewegung zur Sitzproblematik erreicht. Empfehlen
kann ich Ihnen das im Oktober
erscheinende Buch von Roland
Liebscher-Bracht und Dr. Petra
Bracht: Deutschland hat Rücken.
Darin enthalten sind viele L&B
Selbsthilfeübungen und -therapie, mit gezielten Anleitungen bei
Rückenschmerzen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und
eine rückenschmerzfreie Zeit,
Ihre Petra Müller
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Eisenmangel – Eine der häufigsten
Mangelerkrankung beim Menschen
Bei einem Eisenmangel wird
die Funktion der Bildung der
roten Blutkörperchen am
längsten aufrechterhalten,
während der Organismus
bereits nach kurzer Zeit viele
andere Funktionen „auf Sparflamme“ fährt.
Typische Symptome für das Eisenmangelsyndrom sind Erschöpfungszustände, depressive
Verstimmungen, Nacken- und
Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen,
Schwindel und Haarausfall.
Kommt eine Anämie (Blutarmut) hinzu, kann es zusätzlich
noch zu Atemnot, Blässe und
Zyanose (eine violette bis bläuliche Verfärbung der Haut, der
Schleimhäute, der Lippen und der
Fingernägel bedingt durch Sauerstoffmangel im Blut) kommen.

An ersten Stelle steht hierbei
die Untersuchung des Blutbildes einschließlich der Bestimmung der sog. Retikulozyten
(junge, noch nicht ausgereifte
rote Blutkörperchen) mit ihrem
Hämoglobingehalt (Menge an
rotem Blutfarbstoff). Um einen
Mangel an roten Blutkörperchen
(Erythrozyten) zu beseitigen, setzt
der Körper seine Reserven aus
dem Knochenmark frei. Stehen
nicht genügend Erythrozyten zur
Verfügung, werden die Retikulozyten ausgeschwemmt. Der
Parameter Retikulozyten-Hämoglobin gibt den Hämoglobingehalt (Bindungsstelle für Sauerstoff) der Retikulozyten an. Er ist
ein nützlicher Parameter für die
Diagnose und Therapiekontrolle
bei Eisenmangelanämie, weil er
die aktuelle Bioverfügbarkeit von
Eisen für die Blutbildung anzeigt.

Für die Diagnostik eines Eisenmangelsyndroms steht im Labor
die Blutuntersuchung an vorderster Front. Anhand von nur
wenigen ausgewählten Laborparametern (Blutbild inkl. Retikulozyten-Hb, Ferritin, Transferrin inkl. Transferrinsättigung,
löslicher Transferrinrezeptor,
CRP, Eisen) kann die Eisenversorgung und Eisenverwertung
des Organismus in hohem
Maße bestimmt werden.

Ein weiterer, sehr wichtiger
Laborparameter ist Ferritin. Es
handelt sich hierbei um einen
Eiweißstoff, der für die Speicherung des Eisens in der Zelle
verantwortlich ist. Liegen jedoch
irgendwo im Körper Entzündungen vor, ist der Ferritin-Wert sehr
häufig ebenfalls erhöht und nur
eingeschränkt für die Beurteilung der Menge an Speichereisen aussagefähig. Daher sollte
das C-reaktive Protein (CRP) als

Entzündungsmarker gleichzeitig
mitbestimmt werden.
In einigen Fällen kann auch die
Bestimmung des Transferrins
(Transporteiweiß für Eisen)
sinnvoll sein. Dieses Eiweiß
transportiert das vom Darm
aufgenommene Eisen zu den
Verbrauchs- und Speicherorten
im Körper. Liegt eine verminderte Sättigung mit Eisen vor,
kann dies auf eine mangelnde
Eisenversorgung hinweisen. Aber
auch dieser Marker ist bei Entzündungen im Körper häufig
erhöht und damit nur eingeschränkt aussagefähig.
Man hat daher nach Möglichkeiten gesucht, um auch bei Entzündungen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Nieren-, Leber
und Darmerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktion, Tumorerkrankungen oder bei Frauen,
die Kontrazeptiva einnehmen,
verlässlich den Eisenbedarf im
Körper ermitteln zu können.
Mit dem löslichen Transferrinrezeptor (sTfR) ist jetzt ein neuer
Marker vorhanden, der den
Status des Bedarfs an Gewebeeisen sehr gut widerspiegelt.
Der Transferrinrezeptor auf der
Zelloberfläche sorgt für die
zelluläre Aufnahme von Eisen
und wird bei Eisenmangel oder
gesteigerter Blutbildung vermehrt gebildet.
Hohe Werte des löslichen Transferrinrezeptors zeigen daher
einen Eisenmangel der Blutbildung unabhängig von einer
etwaigen Entzündungsreaktion
an. Aus der Kombination der
Parameter Retikulozyten-Hämoglobin, Ferritin bzw. Ferritin-Index, CRP und löslichem Transferrinrezeptor kann man heute sehr
gut die Eisenversorgungsituation
des Organismus beurteilen.
Unabhängig von Entzündungen oder den oben aufgeführten
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Fachärztin für
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Erkrankungen kann durch Verwendung der o.g. Parameter in
dem sogenannten Thomas-Plots
z.B. der Verlauf einer Therapie
mit Eisen gezielt überwacht oder
der Therapieerfolg über einen
längeren Zeitraum mit einem
Blick wahrgenommen werden.
Auch eine Unterscheidung von
funktionellem Eisenmangel
und Eisenverwertungsstörung
ist möglich.
Folgende Erkrankungen inkl.
Therapien sind mittels der o.g.
Parameter und der Darstellung
im Thomas-Plot sehr gut diagnostizierbar bzw. können sehr
gut überwacht werden:
Eisenmangelanämie, Speichereisenmangel, Verlaufskontrolle bei
oraler Eisentherapie, Eisenüberladung, Tumorerkrankungen,
Überwachung von Risikogruppen für Eisenmangel (Schwangere, Blutspender, Kleinkinder)
und Patienten unter Erythropoese
stimulierenden Agentien (ESA)
z.B. Dialyse-Patienten.
Eine Bestimmung des Eisenspiegels im Serum zur Diagnose
eines Eisenmangels wird heute
nicht mehr durchgeführt, sondern lediglich zur Berechnung
der Transferrinsättigung.

ANZEIGE

Wie man Rückenschmerzen im Schlaf lindern kann
Rückenbeschwerden zählen
zu den häufigsten, kostenintensivsten und medizinisch
ungelösten Problemen. Die
beste Behandlung von Rückenproblemen ist die Prävention
– dabei spielt die Matratze eine
wichtige Rolle. Ein Interview
mit Heinrich Ellermann, langjähriger Leiter Physikalische
Therapie eines Krankenhauses.
Herr Ellermann, in 45 Berufsjahren haben Sie unzählige
Fälle von Rückenbeschwerden behandelt. Welche Rolle
spielt die Matratze, und welche Systeme sind geeignet?
H. Ellermann: Schlaf dient
der Erholung der Gelenke und
Entspannung der Muskulatur.
Matratzen in verschiedenen
Qualitätsstufen, ein Wasserbett
und die Luftlagerung wurden von
derselben Testperson getestet.

Auf dem Luft-Schlafsystem war
die nächtliche Ruhe ungestört,
die Testperson fand schnell die
optimale Liegeposition und hatte
einen ruhigen Schlaf.
Warum empfehlen Sie das
Schlafen auf Luft?
H. Ellermann: Das Luft-Schlafsystem wird über den Luftdruck
auf das Körpergewicht eingestellt. Es stützt an jeder Stelle
gleich. Die Wirbelsäule wird im
Liegen leicht „auseinandergezogen“, was die Bandscheiben
völlig entlastet. So kann das
Bandscheibengewebe leichter
die notwendige Nährflüssigkeit
aufnehmen um sich zu regenerieren.
Luft bietet einen einzigartigen
Vorteil. Auch Menschen mit größeren Wirbelsäulenproblemen
finden optimale Lagerung.

Eignet sich das Luft-Schlafsystem auch bei schwereren
Rückenbeschwerden?
H. Ellermann: Ja. Ich erinnere
mich an einen Patienten der
Intensivstation nach erfolgter Bauch-OP, er klagte über
Schmerzen in der Wirbelsäule.
Das Problem war die Deformierung seiner Brustwirbelsäule. Ich
bettete ihn auf eine Luftlagerung
um. Die Schmerzen ließen nach.
Hat das Luft-Schlafsystem
weitere Vorteile?
H. Ellermann: Ja. Die übliche
Materialermüdung einer Matratze liegt bei 6-7 Jahren, dann
ist ein kompletter Matratzenaustausch erforderlich. Luft
kann nicht ermüden! Mein eigenes Luftlagerungssystem ist fast
20 Jahre alt, die Luftkammern
erfüllen ihren Dienst noch wie am

Heinrich Ellermann
Physikalische Therapie

ersten Tag. In dieser Zeit wären 3
Matratzen fällig gewesen, welche
in Summe viel teurer als eine
hochwertige Luftlagerung sind.
Zudem ist das „Luftbett“ sehr
atmungsaktiv, man schwitzt darin
nicht.
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Alzheimer-Krankheit: Die Wahrheit
Im Fokus dieses Themas stehen die Unterscheidung zwischen „normalem“ Vergessen
und den ersten Anzeichen
einer möglichen Demenzerkrankung sowie die Darlegung heutiger Behandlungsmöglichkeiten.
Demenzielle Erkrankungen, unter
denen die Alzheimer-Demenz die
häufigste Demenzform darstellt,
sind eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitssystem im 21. Jahrhundert.
Gut 118 Jahre nachdem Dr.
Alois Alzheimer das „eigenartige
Krankheitsbild“ seiner Patientin Auguste D. vor Psychiatern
und Nervenärzten beschrieben
hat, sind ca. 1,5 Million Menschen in Deutschland von dieser
Krankheit betroffen und jährlich
werden es etwa 300.000 mehr.
Alle 70 Sekunden wird weltweit
die Diagnose gestellt und 70%
der Demenzerkrankten werde
zu Hause von Angehörigen
mit jährlichen Kosten von über
40.000 Euro liebevoll betreut
mit häufiger Vernachlässigung
der eigenen Gesundheit.
Demenz ist ein Syndrom als Folge
einer langsam fortschreitenden
Krankheit des Gehirns mit Stö-

rungen höherer Gehirnfunktionen, u.a. betroffen sind vor
allem das Gedächtnis, die Orientierung, die Lernfähigkeit, die
Sprache sowie das Urteilsvermögen und die Fähigkeit zur
Entscheidung. Diese Veränderungen führen dann zum Verlust
der Alltagskompetenzen und zu
Störungen im Sozialverhalten
und der emotionalen Kontrolle.
Diese genannten Veränderungen entstehen über einen langen
Zeitraum, was häufig dazu führt,
dass frühe Warnzeichen einer
möglichen Demenzerkrankung
sowohl von dem Patienten als
auch von Angehörigen leicht
übersehen werden können.
Die Alzheimer Krankheit beginnt
mit einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Termine werden
verpasst und Betroffene stellen
immer wieder dieselben Fragen.
Das Namensgedächtnis lässt
nach und selbst die Namen der
engsten Freunde und Verwandte
werden vergessen und verwechselt. Der Betroffene beginnt sich
unsicher zu fühlen, manchmal
kommt es zu einer depressiven Verstimmung, vor allem
wenn Angehörige und Freunde
Bemerkungen machen. Natür-

lich vergessen wir schon mal
den Namen eines Nachbarn,
verlegen unseren Hausschlüssel
und vergessen warum wir in den
Keller gegangen sind. Wir können aber in der Regel mit einiger
Konzentration “zurückdenken“
und den Schüssel finden und
schließlich die Kartoffeln aus
dem Keller holen.
Ein weiteres Merkmal einer
beginnenden Demenzerkrankung ist, dass Betroffene schnell
überwältigt sind von alltäglichen
Aufgaben, die zuvor mit Leichtigkeit verrichtet wurden. Eine häufige Bemerkung von Betroffenen
ist, dass ihnen Vieles einfach zu
viel wird. Auch das Interesse an
vielen Dingen lässt nach und
man zieht sich aus dem Alltag
zurück.
Obwohl eine Heilung der Alzheimer Krankheit noch weit
entfernt ist, kann eine frühzeitige Diagnose einige der oben
beschriebenen Merkmale zum
Teil verhindern oder wenigstens
lindern. Dies ist ein wichtiger
Aspekt. Deshalb sollten Angehörige anfangs unbedenklich
erscheinende Veränderungen
bei Angehörigen wie etwa wiederholte Anrufe und Fragen,
unsicheres Autofahren, Konzentrationsschwäche, depressive
Verstimmung, Schwierigkeiten
den Haushalt zu führen und
Veränderungen der Persönlichkeit nicht ignorieren und den
Hausarzt darüber informieren.
Ebenso, sollte man persönlich
den Hausarzt um Hilfe bitten,
wenn man sich Sorgen um sein
Gedächtnis macht.
Wenn dann eine Demenz-Erkrankung vorliegt, ist es sinnvoll so genannte Antidementiva
Medikationen wenigstens probeweise einzunehmen. Studien
haben eindeutig gezeigt, dass
Patienten mit unterschiedlichen
dementiellen Erkrankungen
von diesen Medikamenten
profitieren.
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Die Behandlung einer an
Demenz erkrankter Person muss
auch immer die Angehörigen
miteinbeziehen. Der richtige
Umgang mit und vor allem die
richtige Kommunikationsstrategie mit an Demenz Erkrankten
ist für die Lebensqualität beider
Personengruppen wichtig, dies
betont der Experte Bludau ausdrücklich.
Selbsthilfegruppen helfen Angehörigen bei individuellen Problemlösungen, Tagesstätten erlauben Angehörigen etwas Ruhe
und Erholung und eine frühzeitige Planung bei den Finanzen
und der Vorsorgevollmacht sind
unentbehrlich.

Sollte der Pflegeaufwand
zum Ende der Krankheit
stark zunehmen, dann darf
ein notwendiger Umzug in
ein Pflegeheim nicht unnötig verschoben werden. Eine
gute 24-Stunden Pflege ist
zu Hause häufig nicht mehr
möglich. Denn solange wir
auf eine bessere Diagnostik
und Therapie warten, müssen an Demenz Erkrankte
und deren Angehörige
kompetent behandelt und
unterstützt werden.

Biologische Zahnmedizin
Schneller schön – nachhaltig gesund
Biologische Zahnmedizin
erfasst den Menschen als
Ganzes und reagiert auf
die Veränderungen unserer
Umwelt.
Chronische Erkrankungen wie
Krebs, Parkinson, MS, chronisches Ermüdungssyndrom (CLS),
etc., nehmen rapide zu. Dazu
kommt die elektromagnetische
Strahlung in Form von hochfrequenten Gigahertz durch
Handys und WiFi. Radioaktive
Belastungen in Minidosen durch
Titaniumoxide in Kosmetik, Sonnencremes, Zahnpasten, etc.
und Nickel in Zahnkronen,
Modeschmuck und Piercings
akkumulieren diese Effekte2/3 der westlichen Bevölkerung
reagiert inzwischen allergisch,
respektive unverträglich!

werden vereinfacht. Zudem können Dispositionen und Reaktionsmuster des Organismus frühzeitig erkannt und therapeutisch
berücksichtigt werden. Biologisch-Systemische Zahnmedizin
hat somit auch einen präventiven
Charakter.
Immunologisch unterstützte
Behandlungsabläufe können
eingeleitet, Gesundheit generiert
werden. Nachweislich besteht
vor allem ein Zusammenhang
zwischen chronisch entzündlichen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen durch tote
Zähne! In Deutschland werden
ca. 8 Millionen Wurzelfüllungen
durchgeführt, selbst bei besten
Verfahren, handelt es sich um

der Augen oder Nieren, dem
Herz, etc. können eine Folge
sein, bis hin zu depressiven Verstimmungen.
Durch eine Stärkung des Immunsystems und gleichzeitige Aktivierung der Knochenheilung können tote Zähne ohne Schmerzen
und Chemie entfernt werden
und mit einem Keramikimplantat
ersetzt werden. Entzündliches
Knochengewebe wird sterilisiert
(Ozon) und mit körpereigenen
Wachstumsfaktoren aus dem
eigenen Blut (PRF-Verfahren)
regeneriert.
Das sogenannte All-inOne-Concept ermöglicht es
somit, Zeit und Geld sparend,

nen sie sich doch eine optimale
Gewebeverträglichkeit aus.
Der Mensch ist ein komplexes
biologisches System, in dem
viele unterschiedliche Teile Organe-Organteile und Zellverbände miteinander wechselwirken und sich positiv wie
negativ beeinflussen können.

In der Herausforderung und
dem gestiegenen Bedürfnis der
Patienten nach Gesundheit,
Ästhetik und Funktionalität
zu entsprechen, ist es gerade
wichtig, ergänzende Verfahren
hinzuziehen, um eben diese
Symptome abzuklären.
Mit der medizinischen Systemdiagnostik können sämtliche
Materialien, die in den Mund
kommen, ausgetestet werden;
ausleitende Verfahren bei Amalgam- und Metallentfernungen

Dr. Günter Michel
M.Sc. Energy Medicine
Zahngesundheit Michel
Wetzlar

ein abgestorbenes Körperteil,
welches Toxine in den Körper absondert und die Regulationsfähigkeit beeinflussen
kann. Rheuma, Erkrankungen

sofort zu implantieren. Die
Implantate eignen sich für jede
Anforderung. Sie sind weiß und
kommen der natürlichen Zahnfarbe sehr nah, außerdem zeich-

Wir geben Ihnen Ihr schönstes
Lächeln zurück und legen dabei
Wert auf Ihre Gesundheit - nicht
nur im Mund, sondern im ganzen Körper - beugen Sie Risiken
vor und sichern Sie sich Ihre
Gesundheit.
Entscheiden Sie sich für Biologische Zahnmedizin.
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apl’s Engelsschätze
Während meiner Arbeit als
examinierte Krankenschwester auf Intensivstation war ich
täglich mit dem Thema Tod
und Sterben konfrontiert.
Schnell war mir bewusst,
nicht nur ich muss mich mit
diesem oft „weggeschobenen“
Thema auseinandersetzen,
auch meine Kollegen/innen,
die Angehörigen, Familien,
Freunde und letzten Endes
der Patient selbst.
Man kann sich sicherlich vorstellen, dass eine Intensivstation mit seinen lautstarken und
technischen Gerätschaften wie
z.B. Perfusoren, Monitoren, Beatmungsgeräten usw. nicht das
idealste und ruhigste Umfeld

ist, um seinen letzten Lebensweg anzutreten. Gemeinsam
mit einer guten Arbeitskollegin
beschloss ich damals, einen
„Raum“ zu schaffen, in dem man
würdevoll und in Ruhe Abschied
von seinem Angehörigen nehmen kann und der Patient sich
wohl fühlen kann. Schnell hatten
wir auch die Pflegedienstleitung
überzeugt und bekamen das
„okay“ dieses Projekt umzusetzen. Nur eine neue Räumlichkeit zu schaffen, gestaltete sich
schwer- deswegen brauchten
wir eine tragbare Idee. Eine
„Engelstruhe“ in der wir Gegenstände sammelten, wie z.B. Kerzen, Duftöle, Spruchkalender,
Blumen, Bibel, Kreuz, Herzen,
Musik, Tücher, Salzkristallleuch-

ten usw., war schnell umgesetzt.
Wenn ein Patient im Sterben lag,
wurde es zur Tradition, dass die
Salzkristalllampe leuchtete und
an den Bettplatz gestellt wurde.
Von Chefarzt bis zur Reinigungskraft wussten alle Bescheid, dass
hier jemand im Sterben lag und
von uns gehen würde. Demnach
legte das gesamte Personal die
nötige Ruhe und Diskrepanz an
den Tag. Es wurde eine wohlfühlende Atmosphäre geschaffen
um dieses schwierige Thema
aufzugreifen, angenehmer zu
gestalten und professionell zu
begleiten.
Dieses Projekt möchte ich nun
auch für das ambulante Pflegezentrum Lahn umsetzen und
über seine Betreuungsleistungen
anbieten. Menschen auf Ihrem
letzten Lebensweg zu betreuen
und begleiten, sie zu unterstützen, die Hand zu halten, etwas
vorzulesen oder einfach nur da
zu sein, kann jemanden viel
bedeuten und bevorstehende
Ängste nehmen. Gerade im
ambulanten Bereich ist der
Wunsch danach, zu Hause in
seinen eigenen 4 Wänden zu
versterben und seine Familie bei
sich zu haben extrem hoch. Was
aber, wenn der Wunsch besteht
und die Familie nicht mehr da ist
oder weit weg wohnt. Mit unseren qualifizierten Betreuungskräften möchten wir das Thema

Anne Bördner
stellvertretende Pflegedienstleitung apl, Leun

der Sterbebegleitung aufgreifen
und ein Gefühl der Geborgenheit im Eigenheim geben. Unsere
Kräfte sind speziell geschult im
Umgang mit Sterbenden und
widmen sich mit viel Herz und
Engagement diesem herausfordernden Thema.
Gemeinsam mit Frau Wilhelmi
und Frau Becker aus unserem
Betreuungsbereich haben wir
das Thema der „Engelsschätze“
ins Leben gerufen.

Gerne beraten wir Sie über
unsere Betreuungsangebote direkt vor Ort in Leun.
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„Immer wieder sonntags…“
Raus aus dem Alltagstrott
Etwas „Sonntags-Gefühl“
jeden Tag - das stärkt auch
die Gesundheit

Wie Sie es schaffen, das
„Sonntags-Gefühl“ in Ihren
Alltag zu transferieren
Der Sonntag ist für (beinah) alle
Menschen ein besonderer (Aus-)
Tag. Ein Tag mit einem besonderen Gefühl. Es ist für viele
ein „mentaler Wendepunkt“:
Die eine Woche endet, die neue
Woche beginnt. An diesem Tag
haben wir Zeit füreinander. Und
wir verbringen Zeit miteinander.
Wir motivieren unsere Kinder,
aufzustehen. Wir frühstücken
gemeinsam ausgiebig. Wir
„machen Pause“. Wir unternehmen etwas. Wir probieren
zusammen neue Dinge aus und

treffen Familie und Freunde.
Und alles fühlt sich irgendwie
gut an. Es lebt sich „leichter“
als im Alltag.

Wie schaffen wir es,
dieses besondere leichte
„Sonntags-Gefühl“ auch
in unsere Woche, in der
täglicher Berufsstress und
Familienalltag dominieren, zu transferieren?
Oft sind es nur kleine Schritte,
die zu tun sind, um Erfolge zu
erzielen. Der Grund: Mini-Gewohnheiten funktionieren auch
in Ihrem Alltagsstress, weil Sie für
diese nur eine kleine Menge an
Willenskraft brauchen, um sich
zu motivieren, etwas Anderes,
Besonderes zu tun. Mini-Gewohnheiten lassen sich darum

sogar in einen absolut durch
getakteten Tagesablauf einfügen.
Die Ergebnisse, die Sie damit
mittel- bis langfristig erzielen,
sind jedoch beeindruckend:
Die neue Gewohnheit wird Routine, diese Routine wird dann
nach und nach eine echte „normale“ An-Gewohnheit. Die neue
Verhaltensweise manifestiert
sich. Das neue Ritual etabliert
sich in der Familie, im Freundeskreis oder in der Firma.
Irgendwann agieren Sie selbstverständlich, automatisch, denken
nicht mehr darüber nach. Es ist
ein bisschen so, wie wenn Sie eine
lieb gewonnene Urlaubs-Reisen-Gewohnheit mit in den Alltag
nehmen: Zum Beispiel trinken Sie
daheim am Samstag-Abend den

Dr. Stephanie
Robben-Beyer

Wein aus dem Korsika-Urlaub.
Wie an einem Sonntag oder im
Urlaub erlauben Sie sich die ein
oder andere „Verrücktheit“, die
Ihnen Ihr Alltag „normalerweise“
verwehrt.

Wegweiser für Patienten
Krank am Feierabend oder am
Wochenende! Die Hausarztpraxis hat zu. Und dann? Die
Kassenärztliche Vereinigung
Hessen (KVH) stellt mit dem
Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(ÄBD) die Versorgung sicher.
Die Rufnummer 116117 des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes
ist keine Nummer für Notfälle,
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sondern hier rufen Patienten
an, wenn sie außerhalb der
Sprechzeiten der Arztpraxen
Beschwerden haben, mit denen
sie normalerweise den Hausarzt
aufsuchen würden und deren
Behandlung nicht bis zum nächsten Tag warten kann. Der ÄBD ist
auch bekannt unter alternativen
Namen wie ärztlicher Notdienst
oder Notfalldienst.

Anlaufstelle außerhalb
der Sprechzeiten der
niedergelassenen Ärzte
Donnerstagabend, 22 Uhr – ein
Anruf erreicht die Frankfurter
ÄBD-Dispositionszentrale unter
116117. Alexandra M., ausgebildete Rettungssanitäterin,
nimmt das Gespräch entgegen.
Am anderen Ende der Leitung
klagt Klaus P. aus Gießen über
sehr starke Halsschmerzen.
Alexandra M. fragt gezielt
Symptome ab und vereinbart
dann mit Klaus P., dass er die
Bereitschaftsdienstzentrale in
der Grafenstraße aufsucht. So
kann man den typischen Ablauf
eines Falls für den ÄBD schildern. Es ist nach 18 Uhr oder
Wochenende und man braucht
dringend ärztliche Hilfe. Handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall, sollte
man den Rettungsdienst unter

112 rufen. In allen anderen
Fällen, die keinen Aufschub
erlauben, kann man sich an
den ÄBD wenden – so wie
der beispielhafte Patient mit
starken Halsschmerzen. Der
ÄBD ersetzt die hausärztliche
Versorgung außerhalb der
Sprechzeiten – also abends,
nachts, am Wochenende und
an Feiertagen.

Laden Sie sich den ÄBD
aufs Handy
Alle wichtigen Informationen zur nächsten (Kinder-)
ÄBD-Zentrale, deren Dienstzeiten und Adresse sowie zur
Notdienstapotheke gibt es in
Hessen auch als App. Unter
dem Stichwort „Bereitschaftsdienst Hessen“ können Sie sich
die iOS- sowie die Android-App
der KVH kostenlos im App- bzw.
Playstore aufs Handy laden.
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Nationale Händehygiene-Kampagne
macht Halt am Klinikum Wetzlar
Einfache Maßnahme mit großer Wirkung: die Händedesinfektion
Hauptübertragungsweg für
Krankheitserreger sind die
Hände. Daher spielt die Händedesinfektion in Gesundheitsund Pflegeeinrichtungen wie
auch in der ambulanten Versorgung eine wichtige Rolle
zum Schutz vor Infektionen. Die
Aktion Saubere Hände (ASH),
die sich als nationale Kampagne für die Händedesinfektion engagiert, tourt aktuell in
Zusammenarbeit mit der PAUL
HARTMANN AG durch ganz
Deutschland. Am 5. Oktober
2018 macht die ASH am Klinikum Wetzlar Station.
Sie dauert nur 30 Sekunden und
rettet Leben: die Händedesinfektion. Was so einfach klingt,
ist für Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen oft gar nicht
so leicht umzusetzen. Hohe
Arbeitsbelastung, Zeitdruck
und auch falsche Gewohnheiten
hindern die Mitarbeiter daran,
die Händedesinfektion richtig
durchzuführen und den Infektionsschutz sicherzustellen. Genau
an diesem Punkt setzt die Aktion
Saubere Hände (ASH), die weltweit teilnehmerstärkste und am
längsten bestehende Kampagne
zur Verbesserung der Händehygiene, an. Mit ihrer einzigartigen
Roadshow tourt die ASH, die
2008 vom Bundesministerium
für Gesundheit ins Leben geru-

fen wurde, in Zusammenarbeit
mit der PAUL HARTMANN AG
derzeit durch ganz Deutschland. Dabei macht sie bei 31
verschiedenen Kliniken Halt. Ihr
Ziel: Gesundheitseinrichtungen
direkt vor Ort mit Informationen
rund um die Händehygiene und
Infektionsprävention praxisnah
unterstützen. „Wir möchten Möglichkeiten aufzeigen, wie Mitarbeiter komplexe Situationen im
klinischen Alltag lösen können“,
so Karin Bunte, wissenschaftliche
Mitarbeiterin der ASH.

ASH-Mobil beim Klinikum
Wetzlar
Auch am Klinikum Wetzlar macht
die ASH am 5. Oktober 2018
Halt. Dass das Krankenhaus in
Mittelhessen unter den deutschlandweit insgesamt mehr als 100
Bewerbern für die Tour als Station
ausgewählt wurde, unterstreicht
das besondere Engagement des
Krankenhauses für die Händehygiene und die Infektionsprävention. Die Auswahl zur Teilnahme
an der ASH-Roadshow bedeutet
für die Mitarbeiter des Klinikums
Wetzlar eine Bestätigung ihrer
täglichen Arbeit. So setzt sich
das Krankenhaus seit langem
umfassend für den Infektionsschutz und die Patientensicherheit
ein. Eingeladen sind neben den
Mitarbeitern des Klinikums Wetz-

Das ASH-Mobil mit seinen 5 Lernstationen hält am 5. Oktober beim
Klinikum Wetzlar (Foto: HARTMANN)

lar auch die Beschäftigten aller
benachbarten medizinischen
Versorgungszentren, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. An
fünf verschiedenen Lernstationen
im ASH-Mobil können sie sich
informieren und ihr Wissen rund
um die Händehygiene erweitern.
Besonderer Wert wird dabei auf
eine nachhaltige Wissensvermittlung gelegt. „Mit ASH on Tour
bieten wir gleichermaßen neue
Lernerlebnisse und vertiefendes
Wissen“, erläutert Janine Walter.
„Aus unserer Sicht ist es wichtig,
dass die Mitarbeiter verstehen,
warum und wie die Hände in
bestimmten Situationen desinfiziert werden müssen“, führt die
wissenschaftliche Mitarbeiterin
des ASH weiter aus. Interaktive
Inhalte und spielerische Aufgabenstellungen sollen den Besuchern des Mobils helfen, das
Gelernte besser im Gedächtnis
zu behalten.
Zentral sind auch Themen wie
Empathie und psychosoziale Faktoren. Damit soll das Personal in
Gesundheitseinrichtungen zum
Überdenken seines Verhaltens
im Alltag angeregt und für die
Bedeutung der Händehygiene
im Patientenschutz neu sensibilisiert werden. Dazu Dr. Tobias
Kramer, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator der Kam-
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pagne: „Bei der Händehygiene
spielt die eigene Haltung eine
ganz zentrale Rolle: Wir wollen
ein besseres Bewusstsein dafür
schaffen, was die Mitarbeiter mit
einer besseren Händehygiene
bewirken können.“
ASH-Mobil
beim Klinikum Wetzlar
Das ASH-Mobil steht am
Freitag, den 5. Oktober,
auf dem Gelände des Klinikums Wetzlar, Forsthausstraße 1-3, 35578 Wetzlar.
Geöffnet ist das ASH Mobil
von 9:30 bis 17:00 Uhr.
Die fünf Lernstationen
stehen allen Mitarbeitern
des Klinikums Wetzlar und
dem medizinischen Personal benachbarter Versorgungszentren, Arztpraxen
und Pflegeeinrichtungen
offen.
Unterstützt wird die ASH on Tour
von der PAUL HARTMANN AG.
Eine Kooperation, die naheliegt.
Als führender Hersteller im Händehygienesegment entwickelt das
Heidenheimer Unternehmen
ganzheitliche Lösungen zur Infektionsprävention in Gesundheitseinrichtungen. Durch die enge

Zusammenarbeit mit Kliniken
weltweit weiß das Unternehmen
um die Bedeutung nachhaltiger
Strategien. Dr. Chima Abuba, Leiter von HARTMANN in Deutschland, geht es vor allem darum,
„die Infektionsprävention für
Kliniken einfacher zu gestalten
z. B. mit digital unterstützten optimierten Arbeitsabläufen“.

Händedesinfektion: auch
für Patienten wichtig
Zweifelsohne ist es in Gesundheitseinrichtungen vor allem
wichtig, dass sich die Mitarbeiter
ihre Hände in den erforderlichen
Momenten richtig desinfizieren.
Aber auch Patienten und Besucher
können in bestimmten Situationen
mit einer Händedesinfektion dazu
beitragen, der Übertragung von
Keimen und damit der Entstehung
von Infektionen vorzubeugen (vgl.
dazu auch den Kasten: Wie Patienten und Besucher Krankenhausinfektionen vorbeugen können).
Denn: Die Händedesinfektion
inaktiviert einen Großteil der
Krankheitserreger auf der Haut
und ist somit das effektivste Mittel der Infektionsprävention, wie
auch das Robert Koch-Institut in
seinen Empfehlungen zur Händehygiene ausführt.

schädigen. Das Gegenteil ist
jedoch der Fall: Die Händedesinfektion entfernt nicht nur die
Erreger auf der Haut, sondern
ist darüber hinaus auch noch
hautschonender als das Händewaschen.
Tatsächlich werden beim
Waschen mit Seife die schützenden Lipide von der Haut
gespült, was zu Hautschäden
und Entzündungen führen kann.
Alkoholische Hände-Desinfektionsmittel schaden der gesunden
Haut hingegen nicht: Die Hautbarriere bleibt intakt; zusätzliche
rückfettende Bestandteile können sogar die Hautfeuchtigkeit
und tragen so zu einer gesunden
Haut bei.

Wie Patienten und Besucher Krankenhausinfektionen vorbeugen können
Desinfektionsmittelspender sind keineswegs nur für das
Klinikpersonal gedacht. Auch Patienten und Besucher
können die Spender an der Zimmertür, im Flur oder am
Patientenbett nutzen. In folgenden Situationen sollten Patienten und Besucher ihre Hände desinfizieren:
• Beim Betreten und Verlassen des Patientenzimmers
• Nach der Benutzung der Toilette bzw. der Bettpfanne
• Vor dem Essen, Trinken und
der Einnahme von Medikamenten
• Vor und nach Kontakt mit eigenen Wundverbänden,
Schleimhäuten oder venösen Zugängen.
Noch besser: Potenzielle Eintrittspforten für Keime, 		
wie Wundverbände, Katheter und Schleimhäute, erst
gar nicht berühren
• Nach dem Kontakt mit häufig berührten Oberflächen
im Krankenhaus, wie z.B. Türklinken, Handläufen

Dabei ist die richtige Durchführung der Händedesinfektion
denkbar einfach: Das alkoholische Händedesinfektionsmittel
sorgfältig in die trockenen Hände
einreiben und die Hände 30
Sekunden lang vollständig benetzt
lassen. Besonderes Augenmerk ist
vor allem auf die Daumen und die
Fingerkuppen zu legen, da hier
die Keimdichte besonders hoch
ist. Übrigens: Auch resistente Bakterien werden mit marktüblichen
alkoholischen Händedesinfektionsmitteln zuverlässig beseitigt.

Hände desinfizieren
hauverträglicher als
Händewaschen
Ein Mythos, der sich hartnäckig
hält, ist, dass alkoholische Händedesinfektionsmittel die Haut
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Hilfe mein Ellenbogen schmerzt
Diagnostik und Therapie des Tennisellenbogens
Definition
Die Epicondylopathia radialis
humeri (Synonym Epicondylitis)
wird umgangssprachlich auch
Tennisellenbogen genannt. Die
ist definiert als ein erworbener
schmerzhafter Reizzustand im
Bereich der Strecksehnen am
daumenseitigen körperfernen
Oberarmknochen (Abbildung 1).

Ursache, Häufigkeit und
Risikofaktoren
Bezüglich der Ursache herrscht
keine einheitliche Meinung.
Prinzipiell gibt es jedoch zwei
Theorien. Erstere geht von einer
abnutzungsbedingten Erkrankung der Sehnenansätze aus.
Die zweite Theorie erklärt die
Beschwerden von Seiten einer
Irritation und Einengung kleiner
Nervenäste in diesem Bereich.
Etwa 1-3% in der Normalbevölkerung leiden unter einer Epicondylitis. Dies erhöht sich in
Kollektiven mit häufigen manuellen repetitiven Arbeiten auf bis zu
24%. Repetitive Tätigkeiten mehr
als 2 Stunden täglich, Arbeiten
mit Werkzeugen schwerer als
1kg oder mit Lasten über 20kg
mindestens 10mal pro Tag sind
als Risikofaktoren bekannt. Der
Erkrankungsgipfel liegt zwischen

dem 40. und 50. Lebensjahr.
Bei natürlichem Verlauf beträgt
die Dauer der Beschwerden
6 Monate bis 2 Jahre.

Beim sogenannten Chair (Stuhl)Test erfolgt die Schmerzprovokation durch Anheben eines Stuhls
mit gestrecktem Ellbogengelenk.

Symptome

Diagnostik

Die Patienten klagen über
Schmerzen beim Tragen von
Lasten oder beim Händedruck,
manchmal auch über Ruheschmerzen. Die Beweglichkeit
des Ellbogengelenkes ist meist
nicht eingeschränkt. Bei der
klinischen Untersuchung zeigt
sich der typische Druckschmerz
im Bereich des daumenseitigen
körperfernen Oberarmknochens
(Abbildung 1), (Abbildung 2).

Zum Ausschluß anderer Ursachen wie beispielsweise einer
Arthrose, sollte eine Röntgenaufnahme des Ellbogengelenkes erfolgen. Meist ist dieses
unauffällig. Gelegentlich finden
sich bei einer Epicondylitis Kalkablagerungen im Bereich der
schmerzhaften Stelle. Ein Ultraschall kann eventuell die Kalkablagerungen oder eine Verdickung
des Schleimbeutels nachweisen.

Abbildung 2: Spezielle Bewegungen gegen den Widerstand des
Untersuchers lösen Schmerzen aus.

Abbildung 1: Bei der klinischen Untersuchung zeigt sich der typische
Druckschmerz im Bereich des daumenseitigen körperfernen Oberarmknochens.

Die Kernspintomographie ist in
der Lage die gereizten Sehnenansätze oder Differentialdiagnosen
darzustellen.

Differentialdiagnosen
im Bereich des lateralen
Ellbogens
Als Differentialdiagnose sollte
der behandelnde Arzt u.a. das
Radialistunnelsyndrom (Supinatorschlitzsyndrom), Osteonekrosen (Osteochondrosis
dissecans, Morbus Panner Morbus Hegemann), eine Arthrose
(posttraumatisch, degenerativen) eine rheumatoide Arthritis,
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Prof. Dr. med. G. Szalay
Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
UKGM Gießen

freie Gelenkkörper, ein frisches
Trauma, Tumoren sowie eine
Abnutzung der körperfernen
Bizepssehne ausschließen.
Auch Erkrankungen der Schulter
und der Halswirbelsäule können
Beschwerden wie bei einer Epicondylitis verursachen, weshalb
eine Untersuchung der Halsund Brustwirbelsäule sowie der
Schulter unbedingt zur klinischen
Untersuchung dazugehört.

Therapie
Die Therapie der Epicondylitis ist
umstritten. Sie reicht vom reinen
Abwarten bis hin zur operativen
Therapie.
Folgende Therapieformen sind
mit unterschiedlichem Erfolg
beschrieben worden:

Nichtsteroidale
Antirheumatika (NSAR)
Zur Gruppe der NSAR gehören beispielsweise das Ibuprofen
und Diclofenac können sowohl
als Salbe als auch Tabletten zur
Schmerzreduktion angewendet
werden.

Krankengymnastik /
Ergotherapie
Hier kommen vor allem Dehnungen der Streckermuskulatur, aber
auch spezielle Anwendungen wie
die sogenannte Querfriktionen
nach Cyriax, zur Anwendung.
Diese haben eine Lösung ggf.
bestehender Verklebungen und
eine Hyperämieerzeugung als
Grundlage.
Physikalische Therapie
Hierzu zählen u.a. die Iontophorese, Phonophorese, Ultraschall, Elektrotherapie und die
TENS-Behandlung. Einzig allein
für die Ultraschallanwendung
besteht eine hinreichende Datenlage für eine Schmerzreduktion
im kurzfristigen Verlauf.
Alle anderen Therapiearten aus
dem Bereich der physikalischen
Therapie lassen aufgrund der
Datenlage keine Aussage bezüglich ihrer Wirksamkeit zu.

stütze dienen kann seinen Arm
zu schonen, scheint die Verordnung bei ansonsten frustraner
Therapie indiziert.

Akupunktur
Der genaue Schmerzreduktionsmechanismus der Akupunktur ist
nicht bekannt. Neuere Studien
konnten insbesondere im kurzfristigen Verlauf eine Schmerzreduktion durch Akupunktur bei
der Epicondylitis belegen.

Laser
Eine Aussage zur Wirksamkeit
ist anhand der Datenlage nicht
eindeutig möglich. Von vielen
Autoren wird die Wirksamkeit
der Lasertherapie bestritten.

Botulinumtoxininjektion
Botulinumtoxin bewirkt eine
Schwächung der Streckmuskulatur und dadurch eine Verringerung der einwirkenden Kraft
auf die Sehnenansätze. Bei der
Epicondylitis haben neuere Studien eine Schmerzverbesserung
vor allem im kurzfristigen Verlauf
aufzeigen können. Beachtet werden muss aber die vorübergehende Abschwächung der Fingerextension, sowie die hohen
Kosten für diese Therapieform.

Röntgenreizbestrahlung

Ein möglicher Behandlungsalgorithmus der
Epicondylitis wäre:
Patient mit neu aufgetretenem Ellenbogenschmerz
Anamnese, gründliche klinische Untersuchung; an Differentialdiagnosen denken, Röntgen/Ultraschall, ggf. weitere
Untersuchungen (MRT)
Beratung, schonen, Salbenverbände mit NSAR
Keine Besserung innerhalb von 6 Wochen: NSAR (Tabletten)
Steroidinjektion, Ultraschall, Akupunktur, Krankengymnastik/Ergotherapie, Iontophorese, Orthese, ESWT
Keine Besserung innerhalb von 6 Monaten: OP

Operation
Einhellig wird die Operation als
letzter Schritt in der Behandlung
der Epicondylitis angesehen.
Es existiert eine Vielzahl verschiedener OP-Verfahren, die
teilweise auch auf verschiedenen Anschauungen hinsichtlich
der Ursache der Epicondylitis
beruhen. In Abhängigkeit der
durchgeführten Operation sind
gute und sehr Ergebnisse in
über 90% beschrieben.
In der Sektion für Handchirurgie der Klinik für Unfall-,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums Gießen werden pro Jahr

eine große Anzahl an Patienten mit Ellenbogenschmerzen
unterschiedlicher Ursache
behandelt. In der Handsprechstunde besprechen wir mit den
Patienten die vorhandenen
Befunde und ob die Indikation für einen operativen Eingriff bereits besteht oder noch
weitere Untersuchungen zur
Diagnosefindung erforderlich
sind. Ebenso wird mit dem Patienten besprochen, ob ErgoHand- oder Physiotherapie
helfen kann, die Beschwerden
zu lindern. Gerne können Sie
sich an mich wenden, wenn
Sie Fragen zu dieser oder einer
anderen Problematik an ihrer
Hand haben.

Steroidinjektionen
Lokale Kortisoninjektionen finden eine breite Anwendung. Ihre
Wirksamkeit auf Schmerzreduktion insbesondere im kurzfristigen Verlauf ist durch Studien
belegt.

Orthesen
Die Wirksamkeit von Orthesen,
welche durch eine Limitierung
der Muskelexpansion die Kraft
der proximalen Muskelzüge auf
die Sehnenansätze verringern
soll, ist umstritten.
Da es jedoch nicht schadet und
dem Patienten als Erinnerungs-

Die Studienlage zur Wirksamkeit
der Röntgenreizbestrahlung ist
insgesamt sehr spärlich, so dass
diesbezüglich keine eindeutige
Empfehlung ausgesprochen
werden kann.

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)
Bezüglich der Wirksamkeit der
ESWT besteht keine einheitliche
Lehrmeinung. Wohingegen Studien existieren die keine Besserung der ESWT belegen, konnten
andere Studien eine deutliche
Reduktion der Beschwerden,
sowie eine Verbesserung der Kraft
durch die ESWL nachweisen.
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Intensivpflegewohngemeinschaft für Haiger
Im Herzen von Haiger ist ein
außergewöhnlicher Gebäudekomplex: der Sonntags Park
entstanden.

Gruppe angeschlossen, dem
Markt- und Qualitätsführer in
der außerklinischen Intensiv-

pflege. Professionelles Arbeiten
zeichnet sich, nicht nur durch
mehr als 20 Jahre Erfahrung

Die Pflegedienst Weingarten
GmbH, Mitglied der Deutschen
Fachpflegegruppe hat Ende
Juni 2018 ihre erste Wohngemeinschaft für intensivpflichtige
Patienten mit sechs Apartments
in der idyllisch gelegenen und
hochwertigen, parkähnlichen
Wohnanlage direkt am Aubach
eröffnet. Die ersten Bewohner
konnten die lichtdurchfluteten
Wohnungen beziehen und
werden von fachlich versiertem
Pflegepersonal betreut.

aus, sondern auch durch sehr
gut ausgebildetes Personal. Die
Behandlungspflege von neuromuskulären Erkrankungen,
Wachkoma, Heimbeatmung
und intensivpflichtigen Krankheiten gehören zum breit aufgestellten Angebot.
Häusliche Intensivpflege stellt
hohe Anforderungen an das
Personal und den Pflegedienst.
Die Krankenkassen fordern
immer mehr die Professionalisierung der Mitarbeiter. Um diesen
Ansprüchen nachzukommen,
aber auch um die betriebliche
Qualität zu steigern, ist Fortund Weiterbildung unerlässlich. Bereits jetzt haben über 80
Prozent der Mitarbeiter in der
Pflegedienst Weingarten GmbH
die spezielle Fachweiterbildung
zur Fachkraft für außerklinische
Beatmung absolviert. So erhalten alle Beteiligten am Pflegeprozess Sicherheit durch Rundum-Versorgung.

Daneben plant die Pflegedienst
Weingarten GmbH auch eine
Tagespflegeeinrichtung sowie
einen ambulanten Pflegedienst
zu begründen.
Der Pflegedienst hat sich 2015
der Deutschen Fachpflege

Gewinnerin der Leica Digitalkamera kommt aus Braunfels
Beim Preisrätsel der Juli-Ausgabe des „Gesundheitskompass“ erhielten wir über 1300
Zusendungen. 99,9 Prozent
aller Teilnehmer hatten die
richtige Lösung „Schulfest“
gefunden.
Glückliche Gewinnerin der Leica
Digitalkamera ist Sabine Kracht,
die sich sehr darüber freute, ein
absolut hochwertiges Produkt aus
dem Hause Leica in Empfang
nehmen zu können. Sie werde, so
Frau Kracht, mit dieser Kamera in
Zukunft noch intensiver fotografieren, zumal sie sehr handlich
und damit leicht mitzunehmen
sei. Die Redaktion gratuliert Frau
Kracht zu diesem Spitzenprodukt
aus dem Hause Leica.
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PREISRÄTSEL

Liebe Leserinnen und Leser,
schon ist wieder Herbst und
nach dem langen und sonnenreichen Sommer färbt sich das
Laub besonders schnell bunt,
erste Nebelschwaden ziehen
über Felder und Wiesen und
die Zugvögel treten ihre lange
Reise nach Süden an.
Da ist es Zeit, auch einmal wieder an den eigenen Garten oder
die Pflanzen auf dem Balkon zu
denken. Besonders der Frostschutz ist jetzt wichtig, aber auch
allerlei andere Arbeiten, damit
die Pflanzen auch im nächsten
Jahr in voller Pracht erblühen
können. Von Umgraben über
Laub zusammenrechen bis hin
zu sinnvollem Rückschnitt, da
gibt es vieles zu erledigen.
Vielleicht können Sie ja auch

klug,
gewitzt
(englisch)

japanische
Hafenstadt

noch leckere Äpfel und Birnen
ernten? Oder wer in der glücklichen Lage ist, auch einen Gemüsegarten zu besitzen, Kartoffeln,
Karotten oder die allerletzten
Bohnen?
Zum Glück ist Gartenarbeit für
viele Menschen sehr entspannend und Bewegung im Freien
ist immer gut für die Gesundheit – wenn alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit
elektrischen und mechanischen
Gartengeräten, Leitern usw.
beachtet werden.
Denjenigen, die sich mit der
Arbeit auf dem Balkon oder im
Garten nicht so recht anfreunden
können, es eher als lästige Pflicht
empfinden, hilft vielleicht eine
kleine Runde mit dem Fahrrad

Abb. ähnlich

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

oder auf Inlinern zwischen den
Arbeitseinsätzen. Oder regelmäßige Pausen in der hoffentlich
noch etwas wärmenden Herbstsonne und dabei könnten Sie
doch eigentlich auch gleich das
Rätsel in dieser Ausgabe lösen.

Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612
oder per Mail:
info@gesundheitskompassmittelhessen.de

Zu gewinnen gibt es eine kompakte Leica Digitalkamera für
Ihre farbenfrohe Bilder von
Herbstblumen und Bäumen.
Viel Glück bei der Verlosung
und natürlich Spaß beim Rätseln wünscht Ihnen die Redaktion
Ihres GesundheitsKompass.

fort;
verschwunden

Einsendeschluss ist der
15. November 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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Bad im
Spessart

zeitlos;
immerzu

enge
Straße

starkes
Haar

Viehhüter

schädlicher,
toxischer
Stoff

englische
Prinzessin

Stoßund
Wurfwaffe

höchste
Berggruppe
im Bayerischen Wald

dt.
Dichter
(Hermann)

Kirchengalerie

deutsche
Ostseeinsel

Energieform

Funkortung

in der
Nähe
von

wüst,
leer

Ansage
auf
Kontra
(Skat)

Ostslawin

Eingang;
Vorspeise
(franz.)

gefrorenes
Wasser

Zwergschimpanse

Segelbefehl

Bratraum
im Herd

Kontinent

Lösung:
1

2

3

4

5

6

7

8
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