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Liebe Leserinnen und Leser,
was könnte der Herausgeber 
eines Gesundheitsmagazins 
seinen Lesern für das neue 
Jahr sinnvoller wünschen 
als Gesundheit, denn ohne 
Gesundheit ist alles andere 
zweitrangig. 

Das merkt jeder, wenn er selbst 
einmal von Krankheit betroffen 
ist. Selbst eine Grippe kann 
schon „umwerfende“ Wirkung 
haben. Und spätestens in dem 
Moment, in dem man wieder 
dank der Künste unserer Medizin 

und hervorragender Doktoren, 
die wir in Deutschland und im 
Lahn-Dill-Kreis haben, gesund 
ist, merkt man, wie wichtig die 
Gesundheit ist. Deshalb kann 
man nur sagen: „Carpe diem“ – 
Nutze den Tag und sei dankbar 
dafür, morgens einigermaßen 
gesund aufstehen zu können.
 
Deshalb wünsche ich allen Lese-
rinnen und Lesern für das Jahr 
2019 vor allem Gesundheit, 
Wohlergehen sowie privaten und 
beruflichen Erfolg.

7. Wetzlarer Gesundheits-
woche

Auch von dieser Stelle aus 
möchte ich Sie heute schon auf 
unsere 7. Wetzlarer Gesundheits-
woche aufmerksam machen, 
die der Gesundheitskompass 
Mittelhessen (Auflage 165.000 
Exemplare) gemeinsam mit dem 
Forum Wetzlar von Dienstag, 
dem 5.2. bis Samstag, den 
9.2.2019 im Forum Wetzlar 
durchführt. Viele namhafte Fir-
men, Institutionen und Kliniken, 

die Ihnen die Chance bieten, 
sich kostenlos testen und messen 
zu lassen, machen wieder mit. 
Näheres zur Gesundheitswoche 
finden Sie auf Seite 4.

Mein Dank gilt an dieser Stelle 
allen unseren Autoren, die durch 
eine Fülle unterschiedlicher The-
men dafür sorgen, dass für jeden 
Interessierten etwas dabei ist.

An dieser Stelle der Hinweis: 
Wenn Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, Ideen und Anregungen 
haben, welche Themen wir 
aufgreifen und veröffentlichen 
sollen, scheuen Sie sich nicht, 
uns dies mitzuteilen. Schicken 
Sie eine E-Mail an info@gesund-
heitskompass-mittelhessen.
de oder schreiben Sie an die 
Redaktion Gesundheitskompass 
Mittelhessen, Moritz-Hensoldt-
Straße 24, 35576 Wetzlar. Auf 
Wunsch werden Ihre Angaben 
oder auch Anregungen vertrau-
lich behandelt. 

Wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldung.

85. AUSGABE
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber
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7. Wetzlarer Gesundheitswoche 
vom 5. bis 9.2.2019

Zum siebten Mal in Folge 
veranstalten das Center-Ma-
nagement des Forums Wetzlar, 
vertreten durch Center-Ma-
nager Sven Martens, und der 
Gesundheitskompass Mittel-
hessen, vertreten durch Her-
aus-geber Hans-Jürgen Irmer, 
eine Gesundheitswoche im 
Forum Wetzlar.

Schirmherr ist der Regierungs-
präsident von Mittelhessen, Dr. 

Christoph Ullrich, der eine kleine 
Ansprache halten wird.

Das Forum Wetzlar wird im Jah-
resschnitt von täglich ca. 23.000 
Menschen besucht, so dass die 
Standbetreiber, Kliniken, Pra-
xen und mit Gesundheitspolitik 
betraute Firmen und Anbieter 
sicher auf großes Interesse sto-
ßen werden, zu informieren, zu 
beraten, Messungen vorzuneh-
men und anderes mehr.

Die Besucher können sich sozu-
sagen „nebenbei“ fachlich fun-
dierte Ratschläge zur Gesund-
heitsvor-sorge einholen sowie 
Messungen vornehmen lassen, 
wobei natürlich keine Diagnosen 
im klassischen Sinne gestellt wer-
den. Wenn Messungen Abwei-
chungen ergeben, erfolgt natür-
lich der Ratschlag, zum Hausarzt 
oder zum Facharzt zu gehen, um 
sich gegebenenfalls einer nähe-
ren Untersuchung zu unterziehen.

F O R U M · W E T Z L A R

7.WETZLARER
G E S U N D -
HE IT SWOCHE
5. - 9. FEBRUAR  2019

Nutzen Sie die 
Möglichkeiten

Das Forum Wetzlar und der 
Gesundheitskompass freuen 
sich darüber, dass auch diese 
7. Gesundheitswoche wieder 
stattfinden kann, um Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, die 
Möglichkeit zu geben, Vorsorge 
zu treffen, sich kostenlos testen 
und im individuellen Gespräch 
beraten zu lassen.

   

Messeteilnehmer u.a.:

ERÖFFNUNG DIENSTAG 

5. FEBRUAR 11 UHR

Weitere Details in 
der Februar-Ausgabe 
des Wetzlar-Kuriers
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Ältere Autofahrer – Gefahr oder Gefährdete?
Mobilität hat in unserer Gesell-
schaft eine sehr große Bedeu-
tung. Insbesondere Senioren 
profitieren im Alltag durch ihre 
eingeschränkte Gehfähigkeit 
vom Autofahren und möchten 
daher noch mobil sein. Ältere 
Menschen gehören weltweit 
zu der am stärksten wachsen-
den Altersgruppe. 

Daher wird auch der Anteil älte-
rer Autofahrer in den nächsten 
Jahren ansteigen. Die Folge ist 
ein Anstieg der Senioren, die 
einen Unfall verursachen bzw. 
die verletzt werden können. In 
Deutschland sind Menschen über 
65 Jahren an 13 % der Verkehrs-
unfälle beteiligt, obwohl ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung 21 % 
beträgt. Ältere Autofahrer stel-
len damit nach den absoluten 
Unfallzahlen bisher keine beson-
ders auffällige Risikogruppe dar. 
Die geringe Unfallbeteiligung ist 
dabei vor allem Ausdruck einer 
insgesamt geringeren Beteili-
gung am Straßenverkehr statt 
eines Hinweises auf eine bessere 

Fahrleistung. Unter Berücksich-
tigung der Fahrleistung steigt 
das Unfallrisiko pro gefahrenen 
Kilometer ab einem Alter von 
> 75 Jahren wieder an. Das 
Niveau der Hochrisikogruppe 
„jüngerer Autofahrer“ zwischen 
18 und 24 Jahren wird jedoch 
nicht erreicht. Ältere Menschen 
erleiden im Durchschnitt schwe-
rere Unfallfolgen als jüngere. 
Bei einer Unfallbeteiligung der 
Senioren von nur 13 % erleiden 
25,5 % der verunglückten Seni-
oren schwere Verletzungen, 33 % 
davon sterben. Mit zunehmendem 
Alter nimmt die Sterblichkeit im 
Straßenverkehr zu. Jeder dritte 
Verkehrstote in Deutschland ist 
heute 65 Jahre und älter. 

Insgesamt hat die Zahl der im 
Straßenverkehr verunglückten 
Senioren seit 1980 um 35 % 
zugenommen. Dabei stieg das 
Risiko von Senioren, in einem 
PKW zu verunglücken, seit 1980 
um 28 %. Im gleichen Zeitraum 
ist das Risiko, als Fußgänger zu 
verunglücken, um 64 % gesun-

ken. Dies dürfte darin begründet 
sein, dass die heutigen Senioren 
häufiger einen PKW benutzen als 
frühere Generationen. Es sterben 
mehr als doppelt so viele Männer 
wie Frauen durch Unfälle im Stra-
ßenverkehr. Dies dürfte sicherlich 
auf eine defensivere Fahrweise 
der weiblichen Senioren zurück-
zuführen sein. Ältere Autofahrer 
stehen vor allem als Unfallverur-
sacher im Fokus. So sind die in 
einem Unfall verwickelten über 
65-jährigen in 67 % auch die 
Hauptverursacher, bei den über 
75-jährigen sogar zu 75 %.

Im Gegensatz zu anderen Län-
dern brauchen ältere Autofahrer 
in Deutschland, Frankreich und 
Österreich ihre Verkehrstüchtig-
keit nicht prüfen zu lassen. Nur 
Lastwagen- und Busfahrer müssen 
ab einem Lebensalter von 50 Jah-
ren eine Fahrerlaubniskontrolle 
durchführen. Bisher gibt es jedoch 
keinen eindeutigen wissenschaft-
lichen Beweis dafür, dass eine 
flächendeckende regelmäßige 
Fahreignungsuntersuchung ab 

einer gewissen Altersgrenze eine 
effektive Methode zur Erkennung 
kritischer Verkehrsteilnehmer ist.  

Alter ist zur Beurteilung der Fahr-
tauglichkeit wenig zuverlässig. 
Es sind vor allem Krankheiten 
und die mit dem Älterwerden 
verbundenen funktionellen Ein-
schränkungen, die zu einem 
Verlust der Fahrerlaubnis füh-
ren können. Andererseits sind 
Senioren oft umsichtiger und 
bringen durch ihre langjährige 
Fahrpraxis mehr Erfahrung mit. Im 
Alter stehen bei Unfällen nicht ein 
leichtsinniges Verhalten im Vor-
dergrund, sondern altersbedingte 
Einschränkungen der Wahrneh-
mung und Reaktion in komple-
xen Situationen. Daher zählen 
Seh- und Denkvermögen sowie 
Beweglichkeit zu den Schlüs-
selfähigkeiten des Autofahrens. 
Trainingsprogramme können eine 
gute Gelegenheit für ältere Ver-
kehrsteilnehmer darstellen, auf 
altersbedingte Veränderungen 
aufmerksam zu werden und ent-
sprechend zu reagieren. 

Grundsätzlich steht es in der 
Eigenverantwortung eines jeden 
Einzelnen, für sich selber festzu-
stellen, ob man in der Lage ist, 
ein Fahrzeug sicher zu führen, 
ohne sich oder andere zu gefähr-
den oder sogar zu schädigen. 

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar
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Chirurgischer Ratgeber: Schmerzen im Bauch nach der Operation
Wer weiß was „die“ gemacht haben!

Bei 38 Prozent der 18,9 Mil-
lionen stationär in Kranken-
häusern Behandelten wurde 
ein operativer Eingriff vor-
genommen, das sind 2017 
insgesamt 7,1 Millionen 
Operationen.

Wie das Statistische Bundesamt 
weiter mitteilt, war gut die Hälfte 
der Behandelten, die sich 2017 
während ihres Krankenhausau-
fenthaltes einem chirurgischen 
Eingriff unterziehen mussten, 60 
Jahre und älter. Zu den häufigsten 
Operationen in der Altersgruppe 
60+ zählten mit 261.300 Maß-
nahmen sogenannte „andere 
Operationen am Darm“.

Die minimal invasiven 
Operationen sind Standard

Die operativen Maßnahmen 
im Bauchraum werden heute 
vornehmlich „minimal invasiv“ 
durchgeführt. Einige kleine Nar-
ben verbleiben. Flächendeckend 
werden bei uns und auf der 
ganzen Erde die Operationen 
bei Gallensteinen, am Darm, 
an der Leber, an den Nieren, 
bei Blinddarmentzündung, 
beim Leistenbruch, ja auch 
am Magen, der Speiseröhre 
und Bauchspeicheldrüse und 
weiteren Organe auf diesem 
Weg ausgeführt. Und ebenso 
geschieht dies in den anderen 
operativen Fachgebieten, ob 
Thoraxchirurgie, Urologie u.v.m.

Schonung der organischen 
Strukturen

Der entscheidende Vorteil liegt in 
der Schonung der Bauchdecke, 
die praktisch nicht mehr „zer-
schnitten“ wird und nach dem 
Eingriff wieder voll belastbar ist. 
Über die Kamera kann man in 

Vergrößerung die Details besser 
sehen und die Ultraschalltech-
nik zum Schneiden verhindert 
die Blutung, die jedes Skalpell 
hinterließ. Alle Teilgebiete der 
operativen Fächer nutzen die 
Vorteile dieses Verfahrens, das 
Ende der 80ziger Jahre seinen 
Siegeszug begann.

Garantie für absolute 
Gesundung?

Da alles so einfach ist, wird abso-
lute Beschwerdefreiheit erwartet. 
Je nach Schwere des Eingriffes 
gibt es eine statistisch erfasste 
Komplikationsmöglichkeit, die 
in der Aufklärung erläutert wird. 
Die Enttäuschung ist zwar viel 
seltener geworden, aber wen es 
betrifft, trifft es zu 100% und nicht 
nur 2%, wie es möglicherweise in 
der Aufklärung vor dem Eingriff 
in etwa ausgedrückt worden sein 
kann. Und dass der Operateur 
eine Schere oder einen Tupfer 
„vergessen hat“, ist bei mini-
mal invasiven Eingriffen mehr 
als unwahrscheinlich.

Der Darm reagiert 
nach einer Operation 
mit Blähungen

Auch nach einer minimalinvasiven 
Bauchoperation klagt etwa die 
Hälfte der Patienten über einen 
vorübergehenden Blähbauch, 
es entsteht ein quälender Druck 
oder Stechen, es kommt zum Völ-
legefühl bis zur Übelkeit.In der 
Nacht nach einem Eingriff kann 
der Druck im Bauch zunehmen, 
und am nächsten Morgen zeigt 
eine ballonartige Auftreibung, 
da sich übermäßig viel Darmgas 
angesammelt hat. Erst 3 bis 5 
Tage nach der Operation ent-
weichen dann die Winde und die 
Darmfunktion normalisiert sich. 

Der postoperative Darm-
verschluss - eine schwer-
wiegende Komplikation 
nach einer Bauchoperation

Die Darmwandmuskulatur, die 
sich normalerweise in Bewegung 
befindet und sich zusammenzieht 
und wieder ausdehnt um den 
Darminhalt in Richtung Enddarm 
zu transportieren, ist dazu bei 
diesem Zustand nicht mehr in der 
Lage. Jeder operative Eingriff, so 
auch der minimal invasive, stellt 
für den Organismus eine hohe 
Belastung dar und als Gegen-
reaktion werden Stresshormone 
ausgeschüttet und Nervenim-
pulse reagieren lähmend. 

Die Folgen sind Erbrechen, ohne 
sofortige medizinische Gegen-
reaktion gerät der Wasser- und 
Mineralienhaushalt durcheinan-
der, ein Kreislaufschock und ein 
Zusammenbruch vieler Funktio-
nen (Multiorganversagen) kön-
nen folgen. Entzündliche Vor-
gänge an der Darmwand tragen 
dazu wesentlich bei und bestand 
eine Bauchfellentzündung wie 
bei einer akut-eitrigen „Blind-
darmentzündung“ liegt eine 
besonders kritische Situation vor.

Intensivmedizinische 
Behandlung

Kommt die Darmtätigkeit 
nicht wie gewünscht in Gang, 
werden diagnostische Verfah-
ren zur Ursachenklärung wie 
kurzmaschige klinische und 
laborchemische Kontrollen, 
Ultraschalluntersuchungen und 
Computertomografie herange-
zogen. Parallel erfolgen Flüs-
sigkeitsersatz durch Infusionen, 
medikamentöse Darmanregung, 
antibiotischer Schutz und Nah-
rungskarenz. Leider sind bei 

schweren Verläufen, wenn die 
Darmtätigkeit nicht nach 5 bis 
7 Tagen einsetzt, Wiederho-
lungseingriffe erforderlich. Diese 
erfolgen wesentlich früher, wenn 
sich unmittelbare postoperative 
Komplikationen wie Blutungen, 
Verdrehungen des Darmes oder 
früher Nahtbruch einer Verbin-
dung herausstellt.

Den Beschwerden des 
Operierten „Glauben 
schenken“

Die Schwierigkeit des Beurtei-
lens der Beschwerden durch die 
unterschiedliche Empfindung 
von Schmerzen steht dabei im 
Vordergrund, denn eigentlich 
kann ja kein Arzt einen Schmerz 
„nachempfinden“. 

Ein Sprichwort sagt „seltene 
Krankheiten sind selten“. „Blä-
hungen“ liegen auch bei nor-
malem Verlauf vor, wann der 
gefährliche Verlauf eintritt steht 
dem Kranken nicht auf der Stirn. 
Der Operateur sollte postope-
rativ ebenso wachsam sein, wie 
beim Eingriff. 

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

   

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Der Untermieter im Magen
Helicobacter pylori und seine kontroverse Bedeutung

Lange Zeit war die medizini-
sche Forschung davon über-
zeugt, dass in dem extrem 
sauren Milieu des Magens 
keine Mikroben dauerhaft 
überleben können. Erst 1983 
entdeckten zwei australische 
Wissenschaftler ein Bakterium, 
das quasi im menschlichen 
Magen beheimatet ist. 

Das kleine Lebewesen schützt 
sich vor der Säure indem es 
unter den Schleimhautschutz der 
Magenoberfläche wandert. Es hat 
eine Geißel, die es wie den Pro-
peller eines Helicopters zur Fort-
bewegung nutzt und wurde von 
den Forschern auf den Namen 
„Helicobater pylori“ getauft.

Natürlich gibt es das Bakte-
rium nicht erst seit seiner Ent-
deckung. Es lebt seit mehr als 
50.000 Jahren in menschlichen 

Mägen. Und es hat sich in die-
ser Zeit immer wieder neu an 
seinen Wirt angepasst und neue 
Populationen gebildet. Es gibt 
drei afrikanische, zwei asiati-
sche und einen europäischen 
Typ und darüber hinaus viele 
Subtypen. Beispielsweise hat 
man in Nordindien zwischen 
Buddhisten und Muslimen 
unterschiedlichen Stämme nach-
weisen können.  Selbst Völker-
wanderungen lassen sich durch 
die Differenzierung des kleinen 
Bakteriums nachvollziehen und 
beispielsweise der Ursprung der 
Polynesier klären. Letztlich gibt 
es viele Helicobacter die sich 
genetisch unterscheiden und 
damit auch verschiedene Eigen-
schaften haben. 

Berühmt wurde Helicobacter, 
weil die Wissenschaftler her-
ausfanden, dass der Keim den 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Magen schädigen, Geschwüre 
und Entzündungen verursachen 
kann.  Jedoch tut dies nicht jeder 
Helicobacter bei jedem Men-
schen. Die Helicobacter sind 
schließlich nicht alle gleich. Es 
sind zwei genetische Merkmale 
bekannt, die den Magenbewoh-
ner besonders gefährlich werden 
lassen, diese werden „cagA“ und 
„VacA“ genannt. 

Helicobacter, 
des Menschen Feind ?

Weltweit ist ungefähr die Hälfe 
der Menschheit mit Helicobac-
ter infiziert. Statistisch bekommt 
etwa jeder fünfte, der Helico-
bacter beherbergt, kleine Ver-
letzungen in der Magenwand. 
Nahezu alle Geschwüre im 
Dünndarm entstehen durch Heli-
cobacter und ein Prozent der 
Helicobacterträger bekommen 

Magenkrebs. Ohne den Keim 
ist das Risiko für Magenkrebs 
40 mal geringer als mit. Auch 
scheinen Helicobacter-Träger ein 
höheres Risiko für eine Parkin-
sonerkrankung zu haben. Das 
wird damit erklärt, dass einige 
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Helicobacter pylori
Bildquelle: Yutaka Tsutsumi, M.D.ProfessorDepartment of PathologyFujita 
Health University School of Medicine, Wikipedia

Helicobacter ein Gift freisetzten, 
dass Nervenzellen schädigen 
kann. Dies sind gute Gründe 
dem langjährigen Untermieter 
die Bleibe zu kündigen und ihn 
mit Antibiotika zu bekämpfen.

Sind Antibiotika die Lösung?

Wollte man Helicobacter aus-
rotten, würde das nicht nur 
viele Milliarden Euro kosten, 
es müssten auch millionen-
fache Nebenwirkungen (inkl. 
zahlreicher Todesfälle) sowie 
die Entstehung neuer gefähr-
licher multiresistenter Keime in 
Kauf genommen werden. Da 
80 % der Helicobacterbesitzer 
nicht krank sind, wäre das ein 
hoher Preis. Zudem war in einer 
großen, über 12 Jahre und mit 
mehr als 10.000 Probanden 
angelegten Studie die Gefahr 
an Lungenkrebs oder einem 
Schlaganfall zu sterben für die 
Probanden mit Helicobacter um 
die Hälfte geringer als für den 

Rest. Andere Untersuchungen 
sprechen dafür, dass Helico-
bacter das Risiko an Hautek-
zemen, Allergien und Asthma 
zu erkranken senkt. Dem Keim 
wird eine immunregulatorische 
Wirkung unterstellt. Entzündli-
che Darmkrankheiten, Autoim-
munprozesse oder chronische 
Entzündungen könnten - so die 
gewagte Hypothese einiger For-
scher - unter anderem deshalb 
ein Trend unserer Zeit sein, weil 
wir unwissentlich auslöschen, 
was uns jahrtaustendelang 
geschützt hat. 

Und was nun?

Helicobacter ist seit Jahrtausen-
den ein Begleiter des Menschen. 
Wir wissen längst nicht alles über 
seine Eigenschaften - im guten 
wie im schlechten. Helicobacter 
macht nicht immer krank. Wenn 
er krank macht, dann haben 
wir es mit einer unangenehmen 
Vertreter zu tun und dieser muss 

behandelt werden. Auch Men-
schen die keine Beschwerden 
haben, sollten behandelt wer-
den, wenn Sie ein besonderes 
Risiko für eine Krankheit haben, 
die mit Helicobacter in Verbin-
dung steht. Dazu gehören insbe-
sondere Menschen bei denen in 
der eigenen Vorgeschichte oder 
der Ihrer Angehörigen Magen-

krebs, ein Lymphom oder Par-
kinson festgestellt wurden.

Ob eine Helicobacterinfektion 
vorliegt, läßt sich übrigens ganz 
leicht mit einer Magenspiege-
lung klären. Die Behandlung 
besteht aus einer 10-14tägi-
gen Tablettenkur, die Antibiotika 
enthält. 
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Gifte ohne und mit „Zeitzünder“ – Teil 4
3. Ergänzende Informationen zum Thema und Abschluss dieser Serie

In diesem abschließenden Teil 
sollen noch einige Ergänzun-
gen behandelt werden, die dem 
vertieften Verständnis der in den 
vorangegangenen 3 Beiträgen 
dieser Serie behandelten The-
men dienen können. 

3.1 Die therapeutische 
Breite

Eine weitere wichtige Kenn-
größe für Fremdstoffe (z.B. 
Medikamente) ist die soge-
nannte therapeutische Breite, 
d.h.  – etwas vereinfachend 
ausgedrückt - der Abstand 
zwischen der erwünsch-
ten therapeutischen und 
der toxischen Dosis, auf die 
abschließend noch kurz einge-
gangen werden soll. 

Bei Medikamenten mit geringer 
therapeutischer Breite (z.B. eini-
gen „Blutverdünnern“) muss im 
Rahmen des therapeutischen 
Drug Monitoring (TDM) 
durch regelmäßige Kontrollen 
des Blutspiegels sichergestellt 

werden, dass der therapeutische 
Bereich nicht überschritten wird. 
Im Hinblick auf eine optimale 
therapeutische Wirksamkeit darf 
er allerdings auch nicht unter-
schritten werden. 

3.2 Therapiestrategien

Bei Vergiftungen helfen Kennt-
nisse der Toxikokinetik des 
Giftstoffes, die Folgen der Vergif-
tung sowie die Notwendigkeit 
und den Sinn einer Therapie 
abzuschätzen.

Wenn beispielsweise ein Blut-
spiegel nur langsam abklingt 
ist stets auch ein enterohepa-
tischer Kreislauf in Betracht 
zu ziehen, bei dem sich im Blut 
vorhandene Fremdstoffe (z.B. 
Morphin) beim Passieren der 
Leber in der Galle anreichern, 
die in den Darm abgesondert 
wird. Von dort können Substan-
zen wieder in den Blutkreislauf 
rückresorbiert werden und so 
unter Umständen mehrfach und 
damit recht lange zirkulieren. 
Ein mit empfindlichen Analy-
senmethoden erfolgter Drogen-
nachweis nach mehreren Tagen 
muss somit nicht zwangsläufig 
mit einem erneuten Konsum und 
dem Verdacht des Rückfalls mit 

den dann häufig erfolgenden 
schwerwiegenden Konsequen-
zen (z. B. Therapieentzug, Wider-
ruf von Bewährungsvergünsti-
gungen, strafrechtliche oder 
andere Maßnahmen) interpre-
tiert werden. Er kann dann auch 
unter Umständen eine andere 
Erklärung finden und in einem 
derartigen Fall wären erneute 
engmaschige Kontrolluntersu-
chen sinnvoll und erforderlich.

Bei jeder Vergiftung ist 
grundsätzlich ärztliche 
Hilfe notwendig. Über den 
Giftnotruf (s.rechts oben) können 
sich sowohl Betroffene als auch 
Fachpersonal zunächst rasch 
und rund um die Uhr hinsichtlich 
einer Einschätzung der Gefähr-
dungslage und Behandlungs-
möglichkeiten informieren. 

Primärziel der Ersten Hilfe bei 
Vergiftungen ist die Aufrechter-
haltung der Vitalfunktionen 
(vor allem Atmung, Körper-
temperatur und Kreislauf). Eine 
unspezifische Giftentfernung 
kann über Spülungen mit Wasser 
(Auge, Haut) bzw. über eine Ver-
dünnung oral aufgenommener 
Substanzen mit anschließendem 
Erbrechen durch Emetika (Brech-
mittel) vorgenommen werden. 
Kontraindiziert ist das Erbrechen 
jedoch bei Bewusstlosigkeit 
und bestimmten Vergiftungen, 
z.B. mit Säuren, Laugen oder 

Ein Arzneimittel ist umso 
„gefährlicher“, je gerin-
ger seine therapeutische 
Breite ist.

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

Merksatz
Ohne klinisch-toxikologische bzw. forensisch-to-
xikologische Analytik ist eine sichere Diagnose 
und Therapie bei Vergiftungsverdacht nicht möglich.

Aber auch der Ausschluss einer Vergiftung kann 
wichtig sein, wenn dadurch z.B. im forensischen Bereich ein 
belastender Verdacht entkräftet wird oder bei der klinischen 
Behandlung auf die Anwendung risikoreicher oder invasiver 
Therapiemaßnahmen verzichtet werden kann. 

Der sichere Ausschluss einer Vergiftung kann beim Vor-
liegen anderer schwerer und zunächst übersehener Erkran-
kungen (z.B. Hirnblutung) häufig sogar lebensrettend sein.

Lösungsmitteln. Für manche Ver-
giftungen stehen auch mehr oder 
weniger spezifische Gegengifte 
(Antidote) zur Verfügung. 

Nach erfolgter Resorption von 
Giftstoffen besteht grundsätzlich 
noch die Möglichkeit der sekun-
dären Giftentfernung mittels 
Hämodialyse, Hämoperfusion, 
Plasmapherese, Peritonealdia-
lyse, forcierter Diurese, Unter-
brechung des enterohepatischen 
Kreislaufs oder Austauschtrans-
fusion. Beim sinnvollen Einsatz 
dieser größtenteils invasiven 
Maßnahmen sind aber mög-
lichst genaue Kenntnisse der 
toxikokinetischen Eigenschaften 
der zu eliminierenden Substanz 
unumgänglich.
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Wichtige Kontaktdaten bei Vergiftungsfällen
Berlin (Charité-Univeritätsklinikum), Tel. 030 450 65 35 66 
E-mail: Giftinfo@charite.de, Internet: www.charite.de

In der Nähe: Das Giftinformationszentrum in Mainz ist 
zuständig für die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz.
Beratungsstelle bei Vergiftungen
II. Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz
Giftnotruf: 06131/19 240 oder 0700-GIFTINFO
Tel.: 06131/23 24 66 (Infoline, keine Notfallberatung)
Fax: 06131/23 24 68, Internet: www.giftinfo.uni-mainz.de

Weitere Adressen von Giftinformationszentren in Bonn, 
Erfurt, Freiburg, Göttingen, Homburg, Mainz, München 
und Nürnberg s. www.bfr.bund.de

Und noch einige Anmer-
kungen zum Schluss

Wenn man als forensischer 
Toxikologe viele Jahrzehnte im 
hiesigen Raum (Einzugsgebiet 
des Instituts für Rechtsmedizin 
der Universität Gießen) tätig war, 
kam man selbstverständlich auch 
mit vielen Fällen in Berührung, 
deren Beschreibung gerade 
auch in einer so weit verbreiteten 
und viel gelesenen Zeitschrift wie 
dem Gesundheits Kompass 
möglicherweise bei Angehörigen 
und Freunden „alte Wunden“ 
aufreißt und unliebsame sowie 
möglicherweise bereits ver-
drängte Erinnerungen wachrufen 
könnte. Ich habe daher darauf 
verzichtet, Fälle zu schildern, die 
eindeutig mit verstorbenen, aber 
auch noch lebenden Personen, 
in Zusammenhang zu bringen 
sind und hoffe, dass mir das 
auch weitgehend gelungen ist.

Und noch eine Anmerkung
Leser dieser 4 Beiträge werden 
an keiner Stelle den Terminus 
„Selbstmord“ finden. Der 

Begriff Mord ist bekanntlich mit 
den sogenannten Mordmerkma-
len (§ 211 StGB) verknüpft, zu 
denen neben anderen Kriterien 
beispielsweise die Mordlust, die 
Befriedigung des Geschlechts-
triebs, die Habgier, die Heimtü-
cke u.a. zählen. Ich habe mich 
stets dafür eingesetzt, zumindest 
in meinem Tätigkeitsfeld anstelle 
des Ausdrucks Selbstmord den 
Begriff Selbsttötung (Freitod, 
Suizid) zu gebrauchen. Ein 
Hauptgrund für diese semanti-

3. Auflage in Vorbereitung
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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

sche Differenzierung: Ich konnte 
in meinem Berufsleben viele 
sogenannte Abschiedsbriefe 
lesen, aus denen die unvorstell-
bare Verzweiflung sprach, die zu 
einem „letzten Schritt“ führte. 
Hier von Mord zu sprechen 
habe ich stets strikt vermieden. 

Ich habe es weiterhin auch 
vermieden, Fallbeispiele zu 
beschreiben, die gewisse Gren-

zen der Zumutbarkeit gerade 
gegenüber einer „breiteren 
Leserschaft“ überschreiten, 
obwohl sie in der „Sensations-
presse“ in meist schonungsloser 
Offenheit publiziert wurden. 

Dazu gehörte kurz vor Erreichen 
meiner Altersgrenze noch der 
Fall des „Kannibalen von Roten-
burg“, der ebenfalls in unserem 
Institut untersucht wurde. 
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Bauchbeschwerden und keine Ursache zu finden: 
Das Reizdarmsyndrom 

Das Reizdarmsyndrom, 
auch RDS genannt, bezeich-
net eine funktionelle Dar-
merkrankung. Funktionell 
bedeutet, dass bei den 
durchgeführten Untersu-
chungen keine körperlichen 
Ursachen gefunden werden, 
obwohl die Beschwerden mit-
unter sehr massiv sind. Wei-
tere Begriffe, die in diesem 
Zusammenhang gebraucht 
werden, sind: Colon irrita-
bile, Irritables Darmsyndrom, 
Reizkolon oder einfach ner-
vöser Darm.

Man geht davon aus, dass 10 – 
20% der Bevölkerung vom RDS 
betroffen sind. Da die Ursache 
weitgehend unklar ist, gestal-
tet sich die schulmedizinische 
Therapie schwierig.

Erstellt man eine Diagnose 
nach den Prinzipien der chi-
nesischen Medizin, dann ergibt 
sich häufig, dass emotionale 
Belastungen eine zentrale Rolle 
spielen. Daraus leitet sich die 
Behandlungsstrategie ab, die 
meist aus Akupunktur und der 
Einnahme von Heilkräutern 
besteht.  

Wer ist betroffen?

Frauen sind etwa doppelt so 
häufig betroffen wie Män-
ner. Der Grund dafür ist nicht 
bekannt. Häufig tritt RDS im 
mittleren Lebensalter auf. Aber 
auch Kinder, Jugendliche oder 
ältere Menschen können die 
Erkrankung bekommen. Die 
Lebenserwartung ist bei RDS 
nicht verändert, die Lebensqua-
lität und die Leistungsfähigkeit 
können jedoch deutlich beein-
trächtigt sein.

Was sind die Symptome?

In erster Linie sind es Bauch-
schmerzen und Krämpfe, die 
typischerweise mit der Stuhlent-

leerung besser werden. Durch-
fall ist häufig und kann sich 
auch mit Verstopfung abwech-
seln. Manchmal steht sogar die 
Verstopfung im Vordergrund. 
Blähungen, Darmgeräusche, 
Druck- und Völlegefühl sowie 
das Gefühl der unvollständi-
gen Darmentleerung können 
auftreten.  

Nicht selten sind diese Symp-
tome mit anderen Beschwer-
debildern kombiniert, wie zum 
Beispiel Herzsymptome, Leis-
tungsabfall, Angstzustände, 
Menstruationsbeschwerden, 
Migräne, Schlafstörungen oder 
Depressionen. Die Beschwer-
den können über Jahre beste-
hen.

Was sind die Ursachen?

Die Ursachen sind schulmedizi-
nisch weitgehend unklar. Unter 
anderem vermutet man eine 
Störung des Zusammenspiels 
zwischen Gehirn und Darm, so 
dass die Darmsteuerung gestört 
ist. Bei einem Teil der Betrof-
fenen ging ein Magen-Darm 
Infekt voraus. Relativ unstrittig 
ist, dass Stress ein RDS auslösen 
oder verschlimmern kann.

Wie wird die Diagnose 
gestellt?

Beim RDS handelt es sich um 
eine so genannte Ausschlussdi-
agnose. Entzündliche oder gar 
bösartige Darmerkrankungen 
müssen immer ausgeschlossen 
werden. Es sollten Stuhl und Blut 
untersucht, eine Ultraschallun-
tersuchung sowie Magen- und 
Darmspiegelung durchgeführt 
werden. Auch Allergien sowie 
Gluten-, Milch- und Fruchtzu-
ckerunverträglichkeiten sollte 
nachgegangen werden. Wenn 
nun all diese Untersuchungen 
kein Ergebnis bringen und in 
den letzten 12 Monaten min-
destens 3 Monate Beschwer-

den wie Bauchschmerzen und 
Unwohlsein bestanden, dann 
wird die Diagnose RDS gestellt.

Wie wird das RDS 
behandelt?

Da die Ursache der Erkrankung 
unklar ist, gestaltet sich die 
schulmedizinische Behandlung 
schwierig. Es gibt kein Medi-
kament, das die Beschwerden 
vollständig beseitigt. Mitunter 
werden krampflösende Mit-
tel, Schmerzmittel oder auch 
Antidepressiva verabreicht.  

Das Reizdarmsyndrom 
aus Sicht der chinesi-
schen Medizin

Zunächst werden die Symp-
tome und die Begleitumstände 
analysiert. Es wird sehr genau 
hinterfragt, wie die Beschwer-
den sind, wann sie auftreten, 
wodurch sie sich verschlimmern 
oder verbessern. 

Wichtig sind auch alle ande-
ren Beschwerden, auch wenn 
sie vordergründig nicht mit 
den Darmbeschwerden in 
Verbindung stehen. Das sind 
zum Beispiel Kopfschmerzen, 
Nackenverspannung, Monats-
beschwerden, Ängste, Depres-
sionen, Selbstzweifel, Rücken-
schmerzen, Schlafstörungen, 
Herzbeschwerden und viele 
mehr. 

Das RDS kann nach chinesi-
scher Diagnose ganz unter-
schiedliche Ursachen haben 
und  entsprechend unterschied-
liche Behandlungen erfordern. 
Dennoch sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass nach chinesi-
scher Analyse häufig emotio-
nale Belastungen wie Stress, 
Ärger oder Enttäuschungen die 
Ursache der Beschwerden sind.  

Wenn wir dieses Beispiel neh-
men, dann würde die Erkran-

kung  mit einer Kombination 
aus Akupunktur und chinesi-
schen Heilkräutern erfolgen. 
Anfänglich wird die Akupunk-
tur häufiger, d.h. zweimal pro 
Woche, durchgeführt. Nach 
einiger Zeit bzw. mit dem 
Abklingen der Beschwerden 
wird die Häufigkeit der Aku-
punkturbehandlungen redu-
ziert. 

Die Kräuter werden in unse-
rer Praxis meist als Granulat 
verordnet. Granulate sind 
pharmazeutisch hergestellte 
Kräuterauszüge in Pulverform. 

Der Apotheker fügt die Kräu-
ter entsprechend dem Rezept 
zusammen und stellt sie als Fer-
tigmischung bereit. Die Kräuter 
werden zu Hause in warmem 
Wasser aufgelöst eingenom-
men.

Die Ernährung spielt als dritte 
Säule der Behandlung neben 
Nadeln und Kräutern eine wich-
tige Rolle. Als Zielsetzung der 
Behandlung geht es natürlich 
um eine  möglichst rasche Bes-
serung der Beschwerden. Aber 
auch ein generell höheres Maß 
an innerer Ruhe und Gelassen-
heit ist Ziel der Therapie, um 
so einen nachhaltigen Effekt 
zu erreichen. 

Dr. Thomas Wetzel
Traditionelle Chinesische 
Medizin TCM 
Weilburg
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Lipödem – verbesserte Lebensqualität durch Therapiekombinationen 
Das Lipödem ist eine chroni-
sche, krankhafte Fettvertei-
lungsstörung, dessen Ursache 
bisher ungeklärt ist. Betroffen 
sind ausschließlich Frauen. Die 
Erkrankung tritt meist in einer 
Phase hormoneller Verände-
rungen auf, beispielsweise in 
der Pubertät, Schwangerschaft 
oder den Wechseljahren. 

Das Lipödem kann sowohl 
bei sehr schlanken, aber auch 
bei kräftigen Frauen auftreten. 
Bezüglich der Zahl der Erkrankten 
bestehen zurzeit keine genauen 
wissenschaftlich gesicherten 
Angaben, man vermutet jedoch 
eine hohe Dunkelziffer, da insge-
samt eine Unsicherheit bezüglich 
der Diagnosestellung herrscht.  

In etwa 60% der Erkrankungs-
fälle wird eine genetische Kom-
ponente mit einer familiären 
Häufung beschrieben. Wissen-
schaftler vermuten außerdem 
eine hormonelle Ursache bei 
der Erkrankung. Das Lipödem 
hat eine Tendenz, sich im Laufe 
der Zeit zu verschlimmern, was 
aber nicht bei allen Erkrankten 
der Fall sein muss. 

Typische Symptome des Lymphö-
dems sind eine Disproportion 
von Rumpf und Extremitäten, vor 
allem der Beine. Dort lagert sich 
vermehrt Fett und Flüssigkeit ein, 
welches das typische Bild von Rei-
thosen- oder Pumphosenbeinen 
ergibt. Bei einem Lipödem sind 
die Füße nicht von der Schwel-
lung betroffen. Die Erkrankten 
leiden außerdem an Spannungs-
gefühlen und Schmerzen in den 
Beinen, die vor allem bei war-
men Temperaturen oder auch 

nach langem Stehen und Sitzen 
auftreten. Krankheitstypisch ist 
außerdem das häufige Auftreten 
von Hämatomen im Bereich der 
betroffenen Arme oder Beine. 

Die Patientinnen fühlen sich oft-
mals in ihrer Lebensqualität stark 
eingeschränkt, was einerseits 
eine Folge des kosmetischen 
Aspektes ist, aber auch durch die 
dauerhaften Schmerzen und das 
Scheuern der Wulstbildungen 
beim Gehen bedingt sein kann. 

Die Diagnosestellung erfolgt 
mittels Anamnese, Inspektion 
und Palpation der betroffenen 
Gebiete. Der Einsatz weiterer 
Untersuchungsmethoden zur 
genaueren Ödem Diagnostik 
ist sinnvoll. 

Aufgrund der Unkenntnis über das 
Krankheitsbild werden zum Teil 
immer noch falsche Therapieemp-
fehlungen wie Diäten oder Abführ-
mittel ausgesprochen. Diese kön-
nen das Krankheitsbild jedoch 
sogar weiter verschlimmern. 

Eine operative Therapie des 
Lipödems ist in manchen Fäl-

len durch eine Fettabsaugung 
(Liposuktion) indiziert. Hierbei 
werden Fett und Flüssigkeit aus 
dem Gewebe abgesaugt. Da pro 
Eingriff jedoch maximal 4 Liter 
reines Fett abgesaugt werden 
können, sind je nach Ausmaß 
mehrere Operationen notwendig 
und es kann, wie bei jedem ope-
rativen Eingriff, zu postoperativen 
Komplikationen kommen.     

Die wissenschaftlichen Leitlinien 
zur konservativen Behandlung 

Das Lipödem unterteilt sich in 3 Stadien: 

Stadium I: Glatte Hautoberfläche, feinknotige Fettstruktur

Stadium II: Unebene Hautoberfläche, grobknotige Fettstruktur

Stadium III: Hartes Gewebe, deformierte Fettlappen.

des Lipödems empfehlen eine 
Ödemreduzierung mittels Kom-
plexer Physikalischer Entstau-
ungstherapie (KPE), welche aus 
Manueller Lymphdrainage und 
Kompressionsbandagierung oder 
Kompressionsstrümpfen, sowie 
Krankengymnastik besteht. Diese 
sollte besonders zu Beginn der 
Therapie mehrmals wöchentlich 
für mindestens 45 bzw. 60 Minu-
ten durchgeführt werden. In der 
darauffolgenden Erhaltungsphase 
ist die Lymphdrainage nur noch 
1-2 Mal pro Woche notwendig. 

Flachgestrickte Kompressions-
strümpfe für die Ödemtherapie 
können bei Notwendigkeit durch 
den Arzt verordnet werden. Bei 
Orthopädie Gerster in Wetzlar 
werden diese individuell an den 
Patienten angepasst.

Der Kompressionsstrumpfher-
steller medi bestärkt Patientin-
nen, selbstbewusst für mehr 
Lebensqualität die Kompressi-
onsstrümpfe zu tragen. Die Neu-

heiten sind Inspiration für viele 
Styles und Outfits und bieten 
noch mehr Tragekomfort. Mit 
den Farben Lila, Rosa, Beere und 
Grau und den Mustern Flower, 
Animal, Crosses und Ornaments 
bietet medi 16 Kombinationen 
bei den Fashion-Elementen. 

Sowohl die operativen, als auch 
konservativen Verfahren müssen 
durch entsprechende Fachkräfte 
mit entsprechender Ausbildung 
und Erfahrung durchgeführt wer-
den. Aufgrund der Aufwendigen 
Behandlungen, ist eine enge 
Kooperation zwischen Ärzten, 
Lymphtherapeuten und Orthopä-
dietechnikern notwendig um ein 
optimales Behandlungsergebnis 
für den Patienten zu erzielen. 

Das Rehazentrum kerngesund! 
bietet ihnen in Zusammenar-
beit mit Orthopädie Gerster 
einen umfassenden Ansatz zur 
Therapie des Lipödems nach 
den neusten Erkenntnissen der 
Wissenschaft. 

Für Fragen oder weitere Informationen: 

Kathrin Bamberger (Therapie und Manuelle Lymphdrainage)
Email: kathrin.bamberger@kerngesund-wetzlar.de

Alexa Gerster (Kompressionsstrümpfe und Hilfsmittel)
E-Mail: info@ortho-gerster.de

Kathrin Bamberger
Teamleitung Physiotherapie 
Rehazentrum kerngesund!

Alexa Gerster
Orthopädietechnikermeisterin
Orthopädie Gerster
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Die Halswirbelsäule als Problemzone
Viele Menschen kennen das: 
Verspannungen im Nacken, 
ein stechender, ziehender zum 
Teil sehr heftiger Schmerz in 
Verbindung mit einem Mus-
kelhartspann der Halsmus-
kulatur und häufig parallel 
auftretenden schmerzhaften 
Bewegungseinschränkungen 
der Halswirbelsäule (im nach-
folgenden HWS genannt).

Die Ursachen hierfür können 
sehr vielschichtig sein. Neben 
allgemeinen Ursachen, wie die 
statisch einseitige Belastung z.B. 
am Arbeitsplatz, in Zwangshal-
tungen an Maschinen oder im 
Büro, aber auch falsche Sitzpo-
sitionen vor allem auf dem Sofa, 
vor dem Fernseher, führen zu 
solchen Verspannungen.

Auch die psychische Situation 
des Patienten spielt häufig eine 
Rolle. Als Stress empfundene 
Situationen im privaten oder 
beruflichen Umfeld sorgen für 
eine Spannungszunahme in der 
Muskulatur im ganzen Körper, 
besonders im Schulter-Na-
cken-Bereich.

Neben diesen allgemeinen Ursa-
chen gibt es auch spezielle, dem 
Bewegungsapparat oder auch 
Organsystemen des Patienten 
geschuldete Ursachen.

Zum Beispiel können Verände-
rungen am Bewegungsapparat 
wie Skoliosen, Bandscheiben-
vorfälle und Fußfehlstellungen, 
über alle Bereiche der Beine, 
des Beckens und den Rumpf, 
Fehlfunktionen an der HWS 
hervorrufen, die dann oben 
beschriebene Schmerzen und 
Symptome entstehen lassen.

Auch können nicht vollständig 
ausgeheilte Knochenbrüche, bei 
denen Bewegungseinschränkun-
gen und Funktionsstörungen an 
Schultern und Armen zurück-
geblieben sind, über den Weg 
der Muskelketten und Fascien 
störend auf die HWS wirken.

Als Osteopath beschäftigt man 
sich zusätzlich noch im Rahmen 
der visceralen Osteopathie mit 
den Einflüssen, die die verschie-
denen Organe über ihre Aufhän-
gungssysteme (Verbindungen 

zwischen Organen und Skelett) 
auf den Bewegungsapparat 
ausüben.

So sind beispielsweise Bewe-
gungseinschränkungen der Lun-
genspitzen oder des Herzens 
und der Nieren als Ursachen 
möglich, da diese über fasciale 
Verbindungen zur HWS oder 
Schädelbasis verfügen.

Einen großen Einfluss auf die 
Funktionen der HWS hat auch 
das Zwerchfell. Zum einen 
bekommt es seine Information, 
also wann es was mit welcher 
Intensität (tief oder weniger tief 
ein- und ausatmen) zu tun hat, 
über Nervenbahnen, die in der 
HWS beginnen (3.-5. Hals-
wirbel). Zum anderen leitet es 
Informationen über die eigene 
Spannung dorthin zurück. Diese 
werden dort umgeschaltet, unter 
anderem auf Nervenbahnen, die 
für die Spannung der Halsmus-
keln zuständig sind.

Beispiel
Im Fall einer schwangeren Frau, 
bei der über die Zeit der Schwan-

gerschaft der Druck im Bauch 
kontinuierlich steigt und das 
Zwerchfell immer mehr gegen 
diesen Druck anarbeiten muss, 
wird dies über die Nervenbah-
nen zurück zur HWS geleitet. Als 
Symptome entstehen dann u.a. 
Nackenschmerz und das Ein-
schlafen der Arme in der Nacht.

Welche Symptome kön-
nen aus Fehlfunktionen 
der Halswirbelsäule ent-
stehen?

Nun habe ich die Möglichkei-
ten beschrieben, die zur Funk-
tionsstörung der HWS führen 
können, weiter möchte ich jetzt 
die Betrachtungsweise ändern.

Neben dem Schmerz und den 
Bewegungseinschränkungen der 
HWS kann es je nach Höhe der 
Funktionsstörung zu weiteren 
Symptomen kommen, die dann 
häufig im Ausstrahlungsbereich 
des Nervs liegen.

Betrachten wir die HWS von 
unten nach oben, so können die 
Bereiche des 5.-7. Halswirbels 
für ausstrahlende Schmerzen in 
den Arm oder Taubheit einzel-
ner Finger verantwortlich sein. 
Diese Symptome müssen noch 

Michael Tonigold
Heilpraktiker, staatl. anerk. 
Osteopath und Physiothe-
rapeut, Leiter des Zentrums 
für Osteopathie Wetzlar
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differentialdiagnostisch vom Kar-
paltunnel-Syndrom abgegrenzt 
werden, da die „Störstelle“ hier 
im Bereich der Handwurzel liegt.

Treten zu den genannten Symp-
tomen noch Lähmungserschei-
nungen auf, ist eine chirurgische 
Versorgung notwendig.

Während der 4. Halswirbel 
sich häufig verantwortlich für 
Schluckbeschwerden zeigt, steht 
der 3. Halswirbel ganz typisch für 
die schmerzhafte Verspannung 
der Halsmuskeln.

Vom 4. Halswirbel geht aber 
auch ein Nerv ab, der hinten 
über den Kopf nach vorne bis 
zum Auge zieht und darüber 
den häufig beschriebenen 
Kopfschmerz erzeugt, der vom 
Nacken bis in den Kopf aufsteigt.
Die beiden oberen Halswirbel, 
auch Atlas und Axis genannt, ver-

ursachen häufig Symptome, an 
denen die Ohren beteiligt sind. 
Diese Symptome sind Schwindel 
und Tinnitus. Bei Patienten, die 
einen Hörsturz erlitten haben, 
findet man ebenfalls Fehlfunkti-
onen dieser beiden Wirbel.

Des Weiteren unterhalten sie 
funktionelle Zusammenhänge 
zum Unterkiefer und können 
so Kiefergelenksprobleme mit 
verursachen.

Auch Winkelfehlsichtigkeit, 
welche nach einem Schleuder-
trauma entstand, kann immer 
wieder auf eine Bewegungsstö-
rung der Halswirbelsäule zurück-
geführt werden.

Bei Säuglingen findet man 
ebenfalls, entstanden durch die 
Kräfte, die auf ein Kind unter der 
Geburt einwirken, funktionelle 
Störungen der HWS.

Diese beim Kind als KISS 
bezeichnete Funktionsstörung, 
einhergehend mit einem Symp-
tomkomplex aus Überstreckung 
der HWS, Unruhezuständen, 
Stillproblemen, Koliken, später 
Konzentrationsstörungen in der 
Schule, ADS, ADHS, wird als 
Blockade des 1. Halswirbels 
definiert.

Da aber auch Spannungsphä-
nomene anderer anatomischer 
Strukturen solche oder ähnliche 
Symptome verursachen, ist hier 
aus meiner Erfahrung heraus 
eine sehr genaue Abgrenzung 
nötig, um Eltern nicht zu ver-
unsichern und sich therapeu-
tisch nicht von einem zu häufig 
fehldiagnostizierten und modi-
schen „KISS-Syndrom“ verleiten 
zu lassen.

Wie Sie sehen ist die Behand-
lung von HWS-Leiden sehr viel-

schichtig, da alle Einflüsse auf 
die Wirbelsäule, wie auch alle 
ausgeleiteten Symptome berück-
sichtigt werden müssen.

Hierfür stehen den Osteopathen 
spezielle Techniken zur Behand-
lung einzelner Organe, deren 
Systeme sowie den Fascien, 
Muskeln und Gelenken zur 
Verfügung. 

Je nach Fixation kann man mit 
Dehnungstechniken, Muskel-
techniken oder auch manipu-
lativen Techniken arbeiten, um 
den Körper in seiner Ganzheit 
und seinen funktionellen Ketten 
zu behandeln.

Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern ein gutes und vor 
allem gesundes neues Jahr.

Ihr Michael Tonigold 

sparkasse-wetzlar.de

Unabhängig
ist einfach.

Jetzt beraten lassen, damit Frau später 
finanziell abgesichert ist.
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Die Schaufensterkrankheit
als häufiges Symptom der arteriellen Verschlusskrankheit

Die arterielle Verschlusskrank-
heit (pAVK) ist eine in den west-
lichen Industrienationen sehr 
häufig auftretende Erkrankung. 
Die Häufigkeit liegt in der deut-
schen Bevölkerung ab einem 
Alter von 65 Jahren bei ca. 20%, 
wobei sie mit steigendem Alter 
deutlich zunimmt und dann in 
Abhängigkeit von Alter und 
Geschlecht bis zu 40 % erreicht. 

Von den Betroffenen leiden ca. 
ein Drittel unter Beschwerden. In 
der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle wird die Erkrankung durch 
die Arteriosklerose verursacht. 
Diese ist ein schwelender Krank-
heitsprozess, der alle Gefäßre-
gionen des Körpers betrifft und 
zu invalidisierenden Erkran-
kungen wie Herzinfarkten und 
Schlaganfällen führt. Somit gilt 
das Vorliegen einer peripheren 
arteriellen Verschlusskrankheit 
in all ihren Ausprägungen als 

zuverlässiger Indikator für ein 
erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. So liegt das 
Risiko für einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall bei Vorliegen einer 
pAVK bei 5-10 % pro Jahr.

Die sicherlich bekannteste 
Ausprägung der pAVK ist die 
Schaufensterkrankheit (Claudi-
catio intermittens). Sie beschreibt 
die schmerzhafte Einschränkung 
der Gehstrecke und den damit 
verbundenen Zwang, nach einer 
gewissen Strecke Gehpausen 
einzulegen. Gewöhnlich kann 
nach einer kurzen Pause die 
gleiche Strecke erneut zurück-
gelegt werden. Die pAVK ist in 
diesem Stadium meist über Jahre 
stabil, bedeutet für den Patien-
ten aber nichts desto trotz eine 
Einschränkung seiner Mobilität 
und damit Lebensqualität. Je 
nach befallener Gefäßregion 
kommt es zu Schmerzen in der 

Gesäß-, Oberschenkel- oder 
Wadenmuskulatur. Der Schmerz 
wird als ziehend oder krampfartig 
beschrieben und durch berg-
auf gehen oder Treppensteigen 
verstärkt. Letztendlich entsteht 
er durch einen erhöhten Sauer-
stoffbedarf in der beanspruch-
ten Muskulatur, der durch die 
Gefäßenge nicht gedeckt werden 
kann. Im Ruhezustand erholt sich 
die Muskulatur, da der Sauer-
stoffbedarf nun niedriger ist. 
Schwierig kann hier die Abgren-
zung zu orthopädischen/neuro-
logischen Krankheitsbildern wie 
der Spinalkanalstenose sein, die 
durchaus ähnliche Beschwerden 
verursachen können. 

Ein einfaches Verfahren zur Unter-
scheidung der Krankheitsbilder 
ist die Bestimmung des KNÖ-
CHEL-ARM-INDEX (ABI). Dies ist 
ein standardisiertes Verfahren, 
welches in der Lage ist, Durch-

blutungsstörungen an den Beinen 
aufzudecken. Es werden dabei der 
Blutdruck an beiden Armen sowie 
der Druck in den Fußarterien 
gemessen und miteinander ver-
glichen. Der ermittelte Quotient 
erlaubt eine zuverlässige Aussage 
über das Vorliegen einer pAVK. 

Dr. Claudia Ellert
Komm. Leiterin der 
Abteilung für Gefäßchirurgie
Klinikum Wetzlar

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

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

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

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

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).
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Tab 1: Interpretation von 
ABI-Messwerten

Es kann mit diesem einfachen 
Test aber nicht nur eine Aus-
sage über das Vorliegen einer 
pAVK getroffen werden, sondern 
indirekt auch auf das Vorliegen 
einer Arteriosklerose bzw. von 
Gefäßengen in anderen Gefäß-
gebieten geschlossen werden. 

Wie bereits erwähnt, ist das Vor-
liegen einer pAVK mit einem 
deutlich erhöhten Risiko für das 
gleichzeitige Vorliegen einer 
koronaren Herzerkrankung (60% 
der Pat. mit pAVK) sowie einer 
Erkrankung der hirnversorgen-
den Gefäße (50% der Pat. mit 
pAVK) verbunden. 

In der Folge resultiert eine 
bedenklich hohe Rate an Herz-
infarkten und Schlaganfällen 
(innerhalb von 5 Jahren 20%), 
die zur Invalidität oder zum 
Tod führen. Patienten mit einer 
pAVK haben eine um 10 Jahre 
erniedrigte Lebenserwartung. 
Der Einfluss der Erkrankung auf 
das Überleben wird im Allge-
meinen unterschätzt. Jedoch ist 
die Sterblichkeit insbesondere 
in Kombination mit weiteren 
Erkrankungen wie dem Diabe-
tes mellitus höher als bei vielen 
Krebserkrankungen. 

Daher ist ein frühes Erkennen 
der Erkrankung Arteriosklerose 
vordringlich, um Maßnahmen 
ergreifen zu können, die das 
Voranschreiten der Erkrankung 
aufhalten und Komplikatio-
nen verhindern. Sollte eine 
Arteriosklerose diagnostiziert 
werden, wird in aller Regel 
eine medikamentöse Therapie 

Messwert  Interpretation

>1,3   falsch hoch (Mediasklerose)
>0,9   Normalbefund
0,75-0,9  leichte pAVK

0,5-0,75  mittelschwere pAVK

<0,5   schwere pAVK

eingeleitet, die aus Aspirin (in 
niedriger Dosierung) und einer 
fettsenkenden Substanz besteht. 
Ob weitere Medikamente zur 
Behandlung zusätzlicher Erkran-
kungen notwendig werden, muss 
im Einzelfall entschieden werden. 

Je nach Beschwerdebild sind 
wei tere Maßnahmen zur 
Behandlung beschwerdever-
ursachender Gefäßengen 
notwendig. Diese können in 
einem speziellen Gehtraining 
bestehen oder bei fortgeschrit-
teneren Befunden in Katheter-

verfahren oder Operationen, 
um verengte oder verschlossene 
Arterien wieder zu eröffnen. Alle 
heutzutage gängigen Verfah-
ren finden in unserer täglichen 
Praxis im Gefäßzentrum Wetz-
lar Anwendung. Hier arbeiten 
Gefäßspezialisten verschiedener 
Fachbereiche Hand in Hand 
zusammen, um Ihnen eine opti-

Diagr. 1 10-Jahres-Überleben in Abhängigkeit vom ABI-wert.

male Behandlung zu gewähr-
leisten. In Zusammenarbeit mit 
den behandelnden Hausärzten 
bieten wir Ihnen ein komplettes 
und modernes Behandlungs-
konzept, welches Ihnen einen 
zügigen Zugang zu Diagno-
sestellung und Therapie sowie 
auch hinsichtlich der Nachbe-
handlung gewährleistet. 
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Die Wunde im Mittelpunkt
Erleichterung für Tausende Patienten, dank medizinischer 
Schwerpunktpraxen und Wundzentren in Hessen

abzutransportieren und die fei-
nen Blutbahnen zur Ernährung 
der Haut können ihre Funktion 
nicht mehr erfüllen. Dadurch 
hält die unterversorgte Haut dem 
erhöhten Druck im Bein nicht 
mehr Stand und bricht auf.

Schätzungen zufolge leiden 
in Deutschland aktuell ca. 4 
Millionen Menschen an einer 
chronischen Wunde. Alleine in 
Hessen sind es über 300.000 
Betroffene.  Die Dunkelzif-
fer dürfte allerdings wesent-
lich höher sein, da dieses 
Thema für viele Betroffene 
noch immer mit viel Scham 
behaftet ist.

So kommt es nicht selten vor, 
dass die Entwicklung eines 
diabetischen Fußulkus oft 
nicht wahrgenommen wird und 
Betroffene sich erst Hilfe suchen, 
wenn eine Amputation nahezu 
unumgänglich ist. 

Jahr für Jahr werden in Deutsch-
land rund 28.000 Amputationen 
als Folge einer Diabeteserkran-
kung durchgeführt. Im internati-

onalen Vergleich schneiden wir 
bisher eher schlecht ab. 

Diese Risikopatienten stellen 
eine besondere Herausforde-
rung dar. Diabetes bedingte 
Nervenschädigungen lassen 
die Betroffenen oftmals keinen 
oder nur sehr wenig Schmerz 
empfinden. Die Fußmuskula-
tur wird schlaff, es kommt zu 
Fußfehlstellungen oder Ver-
hornungen an der Fußsohle, 
wodurch Druckstellen entste-
hen. Durch die verminderte 
Schweißbildung wird die Haut 
sehr trocken und ist anfälliger 
für Wunden und Infektionen. 
So können Wunden teils bis auf 
den Knochen entstehen, ohne 
dass der Betroffene Schmerzen 
empfindet. Ein Diabetes Patient 
mit Wunde, benötigt demnach 
eine spezialisierte Behandlung 

in einer diabetischen Schwer-
punktpraxis mit Fußambu-
lanz oder in Kooperation mit 
einem Wundzentrum, denn 
vor einer lokal-therapeutischen 
Behandlung muss immer die 
Ursache der Wunde bekannt 
und behandelt worden sein.

Neben diabetischen Wunden 
gibt es folgende chronische 
Erkrankungen, die das Entste-
hen von chronischen Wunden 
begünstigen:

Das venöse 
Unterschenkelgeschwür 
(Ulkus cruris venosum)

Es stellt das schwerste Stadium 
einer fortgeschrittenen Erkran-
kung der Beinvenen dar. Das 
Venensystem ist nicht mehr in 
der Lage, das verbrauchte Blut 

Silke Schmidt
WVZ Wundversorgungs-
zentrum Mittelhessen
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Das arterielle 
Unterschenkelgeschwür 
(Ulkus cruris arteriosum/
mixtum) 

Es stellt das schwerste Stadium 
einer fortgeschrittenen Erkran-
kung der Blutgefäße am Bein 
dar. Aufgrund einer Verkalkung 
der Arterien kommt es zu Einen-
gungen bis hin zum Verschluss, 
die dazu führen, dass die Beine 
nicht mehr ausreichend mit Sau-
erstoff und Nährstoffen versorgt 
werden können. Unterversorgtes 
Gewebe stirbt in der Folge ab 
und verursacht Schmerzen und 
Wunden. 

Das Druckgeschwür 
(der Dekubitus) 

Dies ist eine lokal begrenzte 
Schädigung der Haut und/
oder des darunter liegenden 
Gewebes. Ein solches Geschwür 
entsteht über knöchernen Vor-
sprüngen infolge von Druck oft 
in Kombination mit Verschie-
bungen der verschiedenen 
Hautschichten, wodurch eine 
Minderdurchblutung entsteht. 
Das Druckgeschwür wird durch 
länger einwirkenden Druck auf 
eine Körperstelle verursacht. 
Betroffene können sich nicht, 
oder nur sehr schwer, selbststän-
dig umlagern. Die Druckbelas-
tung führt zu einer verminderten 
Durchblutung des Gewebes, ein 
Dekubitus entsteht.

Eine Wunde ist nicht einfach 
nur „eine Wunde“, sondern ein 
Symptom, welches durch diverse 
Vorerkrankungen hervorgerufen 
werden kann. 

Aus diesem Grund wurde vor 
gut sieben Jahren das Wund-
versorgungszentrum Mittelhes-
sen mit Unterstützung von Dr. 
Med. Wolfgang Hühn und Dr. 
med. Michael Hühn in Wetzlar, 
sowie von Dr. med. Wolfgang 
Leutheuser in Gießen gegründet, 
um Menschen mit chronischen 
Wunden individuell und spezia-
lisiert versorgen zu können und 
somit den Leidensdruck unse-

rer Patienten zu reduzieren und 
ihnen die Teilnahme am sozialen 
Leben zu ermöglichen. Aufgrund 
unserer Wundexpertise und der 
Spezialisierung auf das Symptom 
„Wunde“ konnten wir in diesen 
sieben Jahren eine Vielzahl an 
Wunden erfolgreich behandeln 
und deren Heilung erreichen. 

Unsere Wundversorgungszen-
tren fungieren als Anlaufstelle 
für Ärzte, Pflegedienste, pfle-
gende Angehörige und natür-
lich und vor allem für Patienten 
mit chronischen und schlecht 
heilenden Wunden. Zu Beginn 
einer Behandlung wird eine aus-
führliche Anamnese einschließ-
lich einer Dokumentation der 
Wunde erstellt, um im Anschluss 
gemeinsam mit dem Patienten 
und dem behandelnden Haus-
arzt einen Therapieplan zu erar-
beiten und die weiteren Schritte 
zu planen. Unsere Wundzentren 
begleiten Ihre Patienten vom 
ersten Termin bis zum möglichst 
raschen Wundverschluss. Durch 
unsere jahrelange Erfahrung 
und ein ärztliches Netzwerk 
von Spezialisten wie Gefäß-
chirurgen, Angiologen, Phle-
bologen, Diabetologen, Der-
matologen und hervorragenden 

Allgemeinmedizinern in der 
Region, veranlassen wir für Sie 
schnellstmöglich die passenden 
Facharzttermine, um nicht nur 
die Wunde, sondern auch die 
vorliegende Grunderkrankung 
erfolgreich zu behandeln. 

In einem medizinischen Gebiet, 
welches so viele verschieden 
Facetten aufweist, wie das der 
Wundversorgung, sind es auch 
stets verschiedene Komponen-
ten, die eine Therapie erfolg-
reich machen. 

So sieht unser ganzheitlicher 
Behandlungsansatz ebenfalls 
den engen Austausch mit allen 
möglichen Beteiligten wie 
Pflegediensten, Lymphthera-
peuten, Podologen, Orthopä-
dieschuhmachern  oder pfle-
genden Angehörigen vor, um 
gemeinsam für unsere Patienten 
die bestmögliche Therapie zu 
erarbeiten.

Auch die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den umlie-
genden Kliniken hat sich in der 
Vergangenheit als zielführend 
erwiesen, um unseren Patienten 
eine reibungslose Versorgung 
bieten zu können.

Leider existieren deutschland-
weit zu wenige vergleichbare 
Zentren, um eine flächende-
ckende Versorgung zu realisie-
ren. Wir kooperieren eng mit 
dem Wundzentrum Langen-
selbold, welches den gleichen 
Behandlungsgrundsätzen folgt 
wie wir und somit auch den Pati-
enten in Südhessen die Mög-
lichkeit gibt, diese ganzheitliche 
Arbeitsweise für sich in Anspruch 
zu nehmen.

Schließlich bieten unsere Wund-
manager für immobile Patienten 
regelmäßige ambulante Haus-
besuche sowie Termine im Pfle-
geheim an, um auch Betroffene 
in ländlichen Gebieten optimal 
versorgen zu können.

Als Partner aller Kassen, können 
alle Patienten die Vorteile unse-
rer Wundversorgungszentrum 
ohne zusätzliche Kosten für sich 
nutzen und so den ersten Schritt 
in Richtung Heilung gehen. 

Wir begleiten Sie auf diesem 
Weg.

Ihr Team WVZ 
Wundversorgungszentrum 
Mittelhessen 
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Physiotherapie für Parkinson (Teil IV)
Tanzen gegen Parkinson

In einer Studie mit Argen-
tinischem Tango wurden 
40 Patienten 12 Wochen 
lang von zwei Tanzlehrern 
begleitet. Insbesondere ging 
es um die Fragestellung, ob 
mit Musik assoziierte Bewe-
gungen einen therapeuti-
schen Wert für Parkinson-Pa-
tienten haben, welche unter 
Müdigkeit und Depressionen 
leiden. 

Hier wurden erstmals also 
auch nichtmotorische Sym-
ptome besonders beachtet. 
Das Ergebnis war erstaunlich: 
Tango tanzen verbesserte nicht 

nur die Balance und die allge-
meine Mobilität, sondern auch 
Müdigkeit, Freezing (Festfrieren 
der Füße am Boden) und lang-
sames Denken. 

Natürlich gaben alle Beteiligten 
an, dass das Tanzen mehr Spaß 
mache als andere Übungs-
programme. Man geht davon 
aus, dass zwischen Musik und 
dem dopaminergen System 
im Gehirn eine Verbindung 
besteht, welche ausschlag-
gebend für das Durchhalten 
bestimmter Aktivitäten ist. 
Bewegung zu Musik steigert 
so die Motivation der Patienten 
und sorgt gleichzeitig für eine 
verbesserte Stimmung. Auch 

die soziale Interaktion mit dem 
Tanzpartner spielt sicher eine 
große Rolle. Bereits in einer 
ersten Studie von 2007 ver-
besserten sich die Patienten um 
8 Punkte im UPDRS. Zahlrei-
che DPV-Gruppen bieten Tan-
go-Kurse an. Machen Sie mit!

Tai-Chi 

Tai-Chi ist eine Abkürzung von 
Tai-Chi Chuan und wird auch 
chinesisches Schattenboxen 
genannt. Es handelt sich um 
eine im Kaiserreich China 
entwickelte Kampfkunst, aus 
welcher sich über hunderte von 
Jahren eine meditative Form 
der Bewegungstherapie entwi-
ckelt hat, die dem Erhalt von 
Gesundheit und Wohlbefinden 
dienen soll. 

2003 wurde in Deutschland 
der DDQT - Dachverband 
für Qigong und Taijiquan - 
gegründet. In vielen Fällen 
übernehmen Krankenkassen 
Kosten von Therapiestunden, 
wenn die Kursleiter eine aner-
kannte Ausbildung durchlaufen 
haben. In einzelnen kleinen - 
sogenannten Pilotstudien - fand 
man erste Hinweise für eine 
Besserung bestimmter Symp-
tome von Parkinson-Patienten, 
insbesondere bezüglich Gleich-
gewicht und Fallneigung. 

Bestätigt wurden diese Ergeb-
nisse in einer größeren Studie 
mit knapp 200 Patienten. Die 
Patienten trainierten über 6 
Monate zweimal pro Woche 
je 60 Minuten. Nach diesem 
Training zeigte sich eine Verbes-
serung der posturalen Stabilität 
(Haltungs- und Stellreflexe) und 
die Patienten stürzten seltener. 

Verbesserungen fanden sich 
außerdem in den Bereichen 
„maximale Aus lenkung“ 
(=Distanz, über welche sich 
eine Person in eine gegebene 
Richtung lehnen kann, ohne 
das Gleichgewicht zu verlieren), 

Bewegungspräzision (verbes-
serte Strategie, Schwankungen 
des Körperschwerpunkts aus-
zugleichen), Schrittlänge und 
Gleichgewicht. 

Die Verbesserungen waren noch 
3 Monaten nach Abschluss 
des Trainings nachweisbar. In 
einer Meta-Analyse wurden die 
Ergebnisse von 9 Tai-Chi Stu-
dien bei Parkinson ausgewer-
tet, mit identischem Ergebnis. 
Fazit: Tai-Chi ist insbesondere 
Patienten mit Gleichgewichts-
störungen und Fallneigung zu 
empfehlen. 

E-Health - Computer-
assoziiertes Training 

Mehrere Studien mit der Ninten-
do-Wii oder Kinect™Acventure 
(Spielekonsole) konnten nach-
weisen, dass Parkinson-Patien-
ten davon ganz unterschiedlich 
profitieren können. 

Wie kam man auf diese Idee? In 
bildgebenden Verfahren konnte 
Neuroplastizität als Basis für 
motorisches Lernen nachgewie-
sen werden. Lernen von Bewe-
gungen wiederum gelingt durch 
intensives, aufgabenspezifisches 
Üben unter voller Konzentration, 
unterstützt durch regelmäßige 
Rückmeldungen. Diese Rück-

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen
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meldungen (Feedback) können 
während der Bewegung elektro-
nisch unterstützt gegeben wer-
den. Dies wird in digitalen Spie-
len umgesetzt. In eine virtuelle 
Realität eingebunden, können 
Patienten damit ihr Gleichge-
wicht trainieren bzw. in virtueller 
Umgebung auf dem Laufband 
das Gehen in alltagsrelevanten 
Situationen verbessern. 

Neben einer Besserung von 
Gleichgewicht und Zunahme der 
Ganggeschwindigkeit ließen sich 
auch deutliche Verbesserungen 
von geistigen Fähigkeiten nach-
weisen. Vorteil: nach Anschaf-
fung einer solchen Konsole 
können Übungen täglich wie-
derholt werden. Sofern Kinder 
oder Enkelkinder im Haus sind, 
ist hier eine sehr motivierende 
Zusammenarbeit möglich. Eine 
Therapie, welche Nutzen und 
Spaß sinnvoll verbindet. 

 Bild: https://pixabay.com

Nordic-Walking

Viele meiner Patienten sind 
überzeugt, dass ihnen bereits 
einfaches Spazierengehen gut 
tut. Studien gibt es dazu keine, 
aber ich schließe mich dieser 
Meinung ohne Einschränkun-
gen an. Gezielte Untersuchun-
gen gibt es jedoch zum Nordic 
Walking. In einer ganz aktuel-
len Studie wurden 22 Patienten 
im HY Stadium 2 und 2,5 über 
12 Wochen untersucht. 

Es zeigten sich eine Verbes-
serung der Gang-Geschwin-
digkeit und der Schrittlänge. 
Vorteil: die Technik des Nordic 
Walking ist schnell erlernbar 
und kann nach Anschaffung 
guter und individuell ange-
passter Stöcke täglich ohne 
Fremdhilfe ausgeübt werden. 
Aufrechte Körperhaltung und 
Gangrhythmus werden geför-
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dert. Die Stöcke verhelfen 
dazu, rascher und rhythmi-
scher zu gehen. In anderen 
Studien wurde über eine Ver-
besserung von Gleichgewicht, 
Haltungsstabilität und Gehge-
schwindigkeit berichtet, auch 
über ein deutlich gestiegenes 

emotionales Wohlbefinden. Es 
erscheint günstig, die Technik 
unter Anleitung eines Trainers 
zu erlernen, da Fehler bei der 
Handhabung der Stöcke mög-
lich sind. Fazit: Nordic Walking 
ist ein gutes Training für Par-
kinson-Patienten. 
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Rheumazentrum Hessen auch im Lahn-Dill-Kreis vertreten
Förderung der Behandlung von Rheumapatienten

Dres. Schäfer, Steinmüller, 
Schleenbecker und Broll als 
Rheumatologen des Lahn-Dill-
Kreises sind Teil des zertifizier-
ten Rheumazentrums Hessen. 
Dadurch soll die Kooperation 
unter den Teilnehmern des 
Rheumazentrums selbst, ins-
besondere jedoch die weiter-
hin erfolgreiche Behandlung 
von Rheumapatienten geför-
dert werden.

Die Arbeitsgemeinschaft regi-
onaler kooperativer Rheuma-
zentren besteht seit 1993 und 
setzt sich seither stetig für eine 
Verbesserung der Versorgung 
von Patienten mit rheumatischen 
Erkrankungen auch auf regio-
naler Ebene ein. Dachverband 
ist die Deutsche Gesellschaft 
für Rheumatologie (DGRh) mit 
einer für das Bundesgebiet 

koordinierenden Niederlassung 
in Berlin.

Aktueller Sprecher der Rheu-
mazentrums Hessen ist Prof. 
Dr. Müller-Ladner, Lehrstuhl für 
internistische Rheumatologie 
der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und Chefarzt der Abtei-
lung für klinische Immunologie 
und Rheumatologie an der Bad 
Nauheimer Kerckhoff-Klinik. 

Ein DGRh-Rheumazentrum 
organisiert sich zumeist um eine 
Universitätsklinik und vereint 
sowohl regionale Krankenhäu-
ser, Rehabilitationskliniken und 
internistisch-rheumatologische 
sowie rheuma-orthopädische 
Praxen.

Besonders erfreulich ist daher 
die erfolgreiche Zertifizierung 

von Dr. Schäfer (Rheuma-or-
thopädische Praxis Wetzlar), 
Dr. Steinmüller (Praxis Dilltal 
Ehringshausen) sowie von Dr. 
Schleenbecker und Dr. Broll 
(jeweils Praxisklinik Mittelhessen 
Wetzlar sowie Lahn-Dill-Kliniken 
Standort Wetzlar und Braunfels) 
für den Landkreis.

Die kooperativen Rheumazen-
tren sind wichtige Ansprech-
partner für die rheumatolo-
gische Versorgung innerhalb 
der Region und arbeiten 
sowohl mit ärztlichen als auch 
nicht-ärztlichen Berufsgruppen 
(z.B. Physiotherapeuten, Ergo-
therapeuten) sowie Patienten-
selbsthilfegruppen zusammen. 
Sie begleiten ambulante Schu-
lungsprogramme und Patien-
tenabende. 

Die Zusammenarbeit und die 
universitäre Angliederung sind 
auch für die ärztliche Fort- und 
Weiterbildung im rheumato-
logischen Fachgebiet, gerade 
für Hausärzte, Internisten und 
niedergelassene Orthopäden, 
von besonderer Wichtigkeit. Die 
Rheumazentren und Ihre Mit-
glieder stellen auch regionale 

Kontaktstellen für Vertreter von 
Kranken- und Rentenversiche-
rung, Politik und Industrie dar.

Bundesweit haben sich elf 
Standorte erfolgreich für das 
Siegel „DGRh Rheumazentrum“ 
der Arbeitsgemeinschaft der 
regionalen kooperativen Rheu-
mazentren (AGRZ) beworben. 
Zu den Voraussetzungen für 
das Siegel gehört etwa, dass 
das Zentrum ein kooperatives 
Netzwerk für die rheumato-
logische Versorgung in einer 
Region bietet und verschiedene 
strukturelle, wissenschaftliche 
und versorgungsbezogenen 
Kriterien erfüllt.

Zwei Zentren wurden deutsch-
landweit leider abgelehnt. Den 
bestätigten Zentren hat die 
Geschäftsstelle entsprechende 
Auszeichnungen zugeteilt, wel-
ches die Einrichtung als Rheu-
mazentrum der DGRh ausweist. 

Darüber hinaus konnten neben 
dem Antrag aus Hessen bereits 
vier weitere Anträge von Zen-
tren für die Einrichtung von 
zusätzlichen Koordinatoren-
stellen erfüllt werden.  

Sind Teil des zertifizierten Rheumazentrums Hessen (v.l.): Dr. Heinz 
Schleenbecker, Dr. Matthias Broll und Dr. Mirko Steinmüller. Im Bild 
fehlt Dr. Thomas Schäfer.
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ANZEIGE

Legionellen aus der Dusche
Duschen ist gesund - Duschen 
ist erholsam - es entspannt 
und beruhigt. Wir genießen 
es, uns unter warmen und sau-
beren Wässern zu duschen. 
Auch wenn unser Trinkwasser 
eine hervorragende Qualität 
aufweist, ist es nicht keimfrei. 
Einzelne Bakterien kommen in 
kleinen Konzentrationen vor, 
unter anderem auch Legio-
nellen, Erreger von Lungen-
entzündung. 

Legionellen sind stäbchenförmige 
Wasserbakterien, die besonders 
im Warmwasser zwischen 30° C 
und 50° C sich wohl fühlen und 
rasant vermehren können. Wenn 
das Wasser in der Wasserleitung 
länger als 3-4 Tage steht und 
nicht entnommen wird (stagniert), 
können Legionellen im Wasser 
eine hohe Konzentration errei-
chen. Beim Duschen werden die 
Dampf-Aerosole, die Legionellen 
enthalten können, eingeatmet. 
Auch über Klimaanlagen oder 
Wasserrutschen im Schwimmbad 
gelangen die Bakterien in die 
Umgebungsluft. Wenn Legionel-
len in einer hohen Konzentration 
in die Lunge gelangen, können 
sie eine grippeähnliche Erkran-
kung, die Pontiak-Fieber heißt, 
hervorrufen. Diese Erkrankung 
heilt nach wenigen Tagen von 
alleine ab. 

Bei älteren Personen, Immun-
abgeschwächten oder Rauchern 
können Legionellen zu einer 
gefährlichen Lungenentzün-
dung führen, die dann Legio-
nellöse heißt. Die Erkrankung 
lässt sich erfolgreich mit Anti-
biotika behandeln, wenn man 
bei Beschwerden rechtzeitig den 
Arzt konsultiert.

Wie schützt man sich 
vor einer Infektion mit 
Legionellen?

Die Legionellen können sich 
unterhalb von 20° C und oberhalb 
von 50° C nicht vermehren. Ab 
60° C sterben die Legionellen ab. 

Die Kaltwassertemperatur sollte 
daher 25° C nicht überschrei-
ten. Die Warmwassertemperatur 
sollte zwischen 55° C und 60° C 
liegen. Das Wasser in dem Was-
serleitungssystem sollte immer 
fließen. Daher alle Wasserent-
nahmestellen täglich zur Vor-
beugung des Wasserstillstandes 
betätigen. Achten Sie darauf, 
dass das Trinkwasser nicht länger 
als 72 Stunden in der Leitung 
steht. Duschen, die längere Zeit 
nicht benutzt wurden, sollte man 
einige Minuten mit heißem Was-
ser unter vollem Druck durch-
spülen, damit das in der Leitung 
stehende Wasser abfließen kann. 
Auch Klimaanlagen in Autos und 
Wohn- und Geschäftsräumen 
sowie Luftbefeuchter bedürfen 
einer regelmäßigen Wartung 
und Reinigung, damit sich Legi-
onellen in feuchtem Milieu nicht 
vermehren können. 

Gesetzliche Legionellen- 
Untersuchungspflicht im 
Wasser

Die deutsche Trinkwasserverord-
nung schreibt vor, dass in den 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
Hotels, Schulen und Kindergär-
ten, regelmäßig, mindestens 
einmal im Jahr, das Warmwas-
ser auf Legionellen untersucht 
werden muss.

Hauseigentümer/-verwalter 
öffentlich oder gewerblich 
genutzter Gebäude, deren 
Trinkwassererwärmungsanlage 
mehr als 400 Liter fasst und/
oder bei denen das Leistungsvo-
lumen zwischen Erwärmer- und 
Entnahmestelle mindestens 3 
Liter beträgt, müssen mindestens 
alle 3 Jahre eine Untersuchung 
auf Legionellen durchführen 
lassen. Dies trifft auf nahezu 
alle Mehrfamilienhäuser mit 
zentraler Wassererwärmung zu. 
Sobald auch nur eine einzige 
Eigentumswohnung in einer 
Wohnanlage vermietet wird, 
muss eine Wasseruntersuchung 
auf Legionellen erfolgen. 

Wie weist man Legionellen 
im Wasser nach?

Legionellen lassen sich leicht auf 
speziellen Nährmedien im Labor 
anzüchten. Dafür werden Warm-
wasserproben vom geschulten 
und zertifizierten Labor-Fachper-
sonal entnommen und im Labor 
verarbeitet. Der Vermieter oder 
Hauseigentümer muss das Labor 
beauftragen, diese Untersuchung 
durchführen zu lassen. Der Mie-
ter ist verpflichtet, unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschrif-
ten des Besichtigungsrechts, den 
Zutritt für den Laborfachmann in 
die Wohnung zu gewährleisten. 

Wie viele Legionellen dürfen 
im Wasser vorkommen?

Die deutsche Trinkwasserverord-
nung hat einen so genannten 
„technischen Maßnahmewert“ 
von 100 Legionellenbakterien je 
100 Milliliter Wasser festgelegt. 
Werden in 100 Milliliter Trink-
wasser mehr als 100 Legionellen 
nachgewiesen, so ist das ein 
Hinweis darauf, dass in der Was-
serleitung nicht in Ordnung ist 
und entsprechende Sanierungs-
maßnahmen ergriffen werden 
sollten. Dieser Wert gibt jedoch 
keine Aussage zur Infektionsdo-
sis für die Legionellen-Erkran-
kung. Dazu liegen bisher keine 
gesicherten Erkenntnisse vor.
 
Die Überschreitung des techni-
schen Maßnahmewertes von > 

100 Legionellen in 100 Milliliter 
Wasser muss dem Gesundheit-
samt gemeldet werden.
 
Wo kann das Wasser 
untersucht werden?

Die Wasseruntersuchungen wer-
den in speziell eingerichteten, 
akkreditierten uns als Wasserun-
tersuchungsstelle zugelassenen 
Prüflaboratorien durchgeführt. 
Unsere akkreditierte und gelistete 
Untersuchungsstelle für Trinkwas-
ser bietet Untersuchungen von 
Trinkwasserproben auf mikro-
biologische Parameter an. Nach 
vorheriger Terminvereinbarung 
entnehmen unsere geschulten 
und zertifizierten Wasserproben-
nehmer Ihre Proben korrekt und 
professionell vor Ort. 

Dr. med. Olga Keksel
Leitung Hygiene
Labordiagnostik Mittelhessen
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Implantate stehen für Fortschritt, Ästhetik und 
nachhaltige Mundgesundheit

Implantate gehören heute 
schon zum Alltag einer Zahn-
arztpraxis. Viele Studien bele-
gen die Vorteile von implan-
tatgetragenem Zahnersatz 
gegenüber Brücken und Pro-
thesen. Denn kein Zahnersatz 
bildet die natürliche Situation 
der Zähne so gut nach wie 
implantatgetragene Zähne. 

Die künstliche Zahnwurzel aus 
Titan (Implantat) gilt als gut ver-
träglich und zeichnet sich durch 
ihre Langlebigkeit und Stabilität 
aus. Wer im Frontzahnbereich 
keinerlei Kompromisse eingehen 
möchte, kann sich in diesem Falle 
für Keramikimplantate entschei-
den. Auch hier ist die Stabilität 
seit mehr als 10 Jahren getestet 

und bewiesen und sie erfüllt die 
höchsten ästhetischen Ansprü-
che. Gab es Keramikimplantate 
zunächst nur als Komplettlösung, 
d.h. künstliche Wurzel und der 
eigentliche Zahnersatz bestehen 
aus einem Teil, sind sie inzwi-
schen wie die Titanimplantate in 
zwei Teilen verfügbar und damit 
viel unkomplizierter einzusetzen.

In der Zahnarztpraxis Stickel & 
Stickel werden beide Verfahren 
mit großem Erfolg verwendet. 
Dabei ist Dr. Thomas Stickel bei 
einer Implantatversorgung aus 
zwei naheliegenden Gründen 
sehr kritisch: Zum einen, weil er 
eine große Affinität zur Prothe-
tik aufgrund seiner zusätzlichen 
Ausbildung zum Zahntechniker 
hat. Zum anderen, weil er auf-
grund seines 2-jährigen Studi-
ums zum Master of Science in 
Oral Implantology ein Spezialist 
für Implantologie ist. 

Daher hat er durch seine fun-
dierten praktischen Erfahrungen 
qualitativ sehr anspruchsvolle 
Vorgaben sowohl bezüglich der 
Implantathersteller als auch des 
im eigenen Praxislabor gefertig-
ten Zahnersatzes. Eine dieser 
Vorgaben ist, dass nur Material 
„made in Germany“ verwendet 
wird.

Da sich die Implantologie stän-
dig weiterentwickelt, bietet die 
Zahnarztpraxis Stickel & Stickel 
inzwischen bewährte Implan-
tat-Lösungen an, die schon direkt 
nach der Behandlung belast-
bar sind. Denn Master-Studium, 
Erfahrung und High Tech Aus-
stattung sorgen für eine routi-
nierte und präzise Behandlung, 
die dem neusten Stand der Wis-
senschaft entspricht.

Eines darf jedoch nicht verges-
sen werden: Auch implantatge-
tragene Zähne benötigen eine 
regelmäßige professionelle Rei-
nigung und Kontrolle!

Dr. Thomas Stickel 
M.Sc. in oral Implantology
Hüttenberg

Gute Nachrichten für 
Angstpatienten

Die Tatsache, dass ca. 95% 
der Bevölkerung Angst vor dem 
Zahnarzt hat, ist nicht neu. Bei 
manchen führt diese Angst 
jedoch dazu, dass der Zahn-
arztbesuch so weit rausgescho-
ben wird, dass dies in einigen 
Fällen zum Verlust eines oder 
mehrerer Zähne führt. Ein schon 
in den USA und auch in unse-
ren Nachbarländern bewährtes 
Sedierungsverfahren mit Lachgas 
bietet eine gute Möglichkeit, den 
Patienten die Angst zu nehmen. 
Lachgas hat eine beruhigende 
Wirkung, senkt das Schmer-
zempfinden und der Patient 
bleibt dennoch während der 
ganzen Behandlung ansprech-
bar. Und wenige Minuten nach 
der Behandlung kann der Patient 
ohne Begleitperson die Praxis 
verlassen. 

Bei größeren Eingriffen kann 
Lachgas auch zusammen mit 
einer Voll- oder Teilnarkose 
angewendet werden. In der Pra-
xis Stickel & Stickel werden die 
drei Verfahren je nach Wunsch 
und Behandlungsart eingesetzt, 
sodass eines sicher ist: In dieser 
Praxis muss keiner Angst vor dem 
Zahnarzt haben und jeder kann 
schmerzfrei behandelt werden. 
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Die Kreissäge kennt keine Gnade
Hektik, Unerfahrenheit und 
mangelnde Konzentration 
sind die häufigsten Gründe für 
Schnittwunden und Amputa-
tion im Bereich der Hand.

Manfred H. hat schon unzählige 
Male an der Kreissäge gearbei-
tet. Seit über 20 Jahren schneidet 
und stapelt er sein Brennholz 
selbst, bastelt und baut Gegen-
stände aus Holz. Immer voll kon-
zentriert. In diesem Jahr sollte es 
eine Weihnachtsdekoration aus 
Holz werden. Die Vorlage hatte 
er in einer Zeitschrift gesehen. 

Doch an diesem Freitag sollte es 
anders kommen. Gegen 12 Uhr 
war er dabei das benötigte Holz 
zurecht zu schneiden. Plötzlich 
verkantete sich das Holz in dem 
Sägeblatt und Manfred H. kam 
ins Stolpern. Nur nicht in das 
Sägeblatt fallen waren seine letz-
ten Gedanken. Im Reflex wollte 
er seinen Oberkörper vor dem 
Sturz nach vorne schützen und 
griff in das weiterhin laufende 
Sägeblatt. 

Innerhalb von Bruchteilen einer 
Sekunde war die Hand auf Höhe 
der Mittelhand abgetrennt. Nur 
noch der Daumen war an Ort 
und Stelle. Die restlichen Finger 
hingen an einer kleinen Haut-
brücke funktionslos herab. 

Ab dann ging alles ganz schnell. 
Seine Frau die seine Hilferufe 
aus dem Hof gehört hatte legte 
einen provisorischen Verband an 
um die Blutung zu stoppen und 
verständigte über die 112 den 
Rettungsdienst. 

Durch die detaillierte Schilde-
rung alarmierte die Rettungs-
leitstelle direkt den Rettungshub-
schrauber Christoph Gießen, der 
Manfred H. ins Universitätsklini-
kum nach Gießen brachte. Nach 
einer kurzen Begutachtung durch 
die Ärzte der Notaufnahme im 
Schockraum wurde Manfred H., 
nicht einmal eine Stunde nach 
dem Ereignis in den Operations-

saal gebracht, wo er zunächst 
durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Narkoseabtei-
lung und dann durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Handchirurgie versorgt wurde. 

Im Rahmen einer 10 stündigen 
Operation konnten drei der vier 
abgetrennten Finger replan-
tiert werden. 1 Jahr nach dem 
Unfall und nach weit über 100 
Behandlungen bei Ergotherapeu-
ten und Krankengymnasten ist 
die Behandlung abgeschlossen. 
Die alte Kreissäge hat Manfred 
H. durch eine moderne ausge-
tauscht. Das Arbeiten mit Holz 
lässt er sich trotz dieses Ereig-
nisses nicht nehmen. Nur noch 
vorsichtiger will er in Zukunft sein.

Fragen an Prof. Dr. Szalay, 
Leiter der Handchirurgie am 
Universitätsklinikum Gießen, 
rund um das Thema Kreissä-
genverletzungen.

Kommen Kreissägenverlet-
zungen häufig vor?

Leider ja. Während vollstän-
dige Amputationen einer Hand 
glücklicherweise eine seltene 
Ausnahme darstellen kommen 
kleinere Schnittwunden an der 
Hand, sowie Amputationen von 
Teilen eines Fingers oder eines 
ganzen Fingers leider häufig vor.

Warum kommen solche Ver-
letzungen so häufig vor?

In erster Linie liegt das daran, 
dass eine Kreissäge nichts ver-
zeiht und keine Gnade kennt. 
Egal was ihr in den Weg kommt 
wird durchgeschnitten. Jeder 
Fehler und jede Unkonzentriert-
heit, wird bestraft. Oft kommt 
es auch zu einer Verkettung von 
Ereignissen, die dann die Schnitt-
verletzung zur Folge hat. Im vor-
liegenden Fall war ein großes 
Stück Pech mit im Spiel. Manfred 
H. hatte eigentlich alles richtig 
gemacht. Das sich im Sägeblatt 
verkantende Holz sorgte dafür, 

dass er das Gleichgewicht verlor 
und nach vorne fiel. Als er sich im 
Reflex abstützen wollte fasste er 
in das laufende Sägeblatt. 

Leider hören wir in der Notauf-
nahme immer wieder Sätze wie 
„ich wollte nur mal schnell“ oder 
„ich war in Eile“ oder „es war ein 
langer Tag - ich war unkonzen-
triert“. Oft sind es Bretter oder 
Balken die sich im laufenden 
Sägeblatt verkanten und eine 
Kettenreaktion auslösen. Nicht 
selten verfangen sich die zu gro-
ßen Arbeitshandschuhe im lau-
fenden Sägeblatt und ziehen die 
Hand hinein. Technische Defekte 
können, ebenso wie defekte oder 
veraltete Maschinen, die Ursa-
che sein. 

Entgegen der Vermutung, dass 
insbesondere Schreiner betroffen 
sind, habe ich eher den Eindruck, 
dass Hobbyhandwerker und Per-
sonen betroffen sind die sich für 
den Eigenbedarf beispielsweise 
Brennholz zuschneiden. Wie bei 
jeder Tätigkeit und auch bei 
anderen Berufen spielt Erfah-
rung beim Umgang mit solchen 
Maschinen eine große Rolle. 

Auch Verletzungen unter dem 
Einfluss von Alkohol und Drogen, 
die an der Kreissäge genauso 
wenig zu suchen haben wie im 
Straßenverkehr sehen wir immer 
wieder. Zwischen Tür und Angel 
unter Zeitdruck mal schnell an 
der Kreissäge zu arbeiten, ist 
ebenso unangebracht wie nach 
einem langen Arbeitstag eine 
solche Tätigkeit durchzuführen.

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

 weiter lesen auf nächster Seite
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Wie kann sich der Laie eine 
Replantation vorstellen?

Eine Replantation ist ein recht 
standardisierter Eingriff bei 
dem es insbesondere darauf 
ankommt, dass der Patient und 
das Amputat so schnell wie nur 
möglich in den OP kommen. Dort 
versorgt zunächst die Anästhesie 
den Patienten und kümmert sich 
um die Narkose. Während die-
ser Zeit macht der Handchirurg 
sich ein Bild vom Amputat und 
entscheidet ob dieses überhaupt 
für eine Replantation geeignet 
ist. Leider sind viele Amputate 
durch das Sägeblatt so zerstört, 
dass eine Replantation nicht mehr 
möglich ist. In diesem Fall kommt 
es nur zu einer Stumpfbildung 
und der Eingriff ist relativ schnell 
beendet. Ist das Amputat für die 
Replantation wie bei Herrn H.  
geeignet, so werden Schritt für 
Schritt alle zerstörten Struktu-
ren rekonstruiert. In der Regel 
beginnt man damit den Knochen 
mit Platten, Schrauben und Dräh-
ten zu stabilisieren, bevor man 
sich um die Naht und Rekon-
struktion der Gefäße, Sehnen 
und Nerven kümmert. Da die 
Strukturen an der Hand sehr fein 
sind geschieht dies mit Hilfe einer 
Lupenbrille oder einem Operati-
onsmikroskop. Und das braucht 
einfach seine Zeit.

Wie lange dauert eine 
Replantation in der Regel?

Das hängt natürlich vom Aus-
maß dessen ab, wie das Säge-
blatt in der Hand gewütet hat. 
Wie gesagt, die Kreissäge kennt 
keine Gnade. Bei Herrn H. hat es 
so lange gedauert, da die Säge 
sehr intensiv ihren Job gemacht 
hat und ein sehr grobes Säge-
blatt in der Maschine war. 

Die vollständige Replantation 
einer Hand dauert, durch die 
hohe Anzahl der Strukturen die 
versorgt werden müssen, natür-
lich länger als nur ein einzelner 
Finger. Während man einen 
Finger in etwa 2-3 Stunden 
replantieren kann, dauert eine 
Handreplantation schon mindes-
tens 8 Stunden – oft auch länger. 
Je ausgedehnter der Schaden, 
desto länger natürlich die Ope-
rationszeit.

Ist eine Replantation immer 
möglich?

Leider nein. Oft sind die Struktu-
ren und das Amputat so zerstört, 
dass selbst in einem optimalen 
Setting, d.h. sehr erfahrener 
Handchirurg, kurze Rettungs-
zeit optimales Anästhesie und 
Op-Team eine Replantation 
nicht möglich ist.

Replantierter rechter Daumen 
einer 40-jährigen Frau am Tag 
nach der Operation

Amputierter Kleinfinger in einer 
speziellen Tüte mit Kühlakku.

Ist die Hand nach einer 
Replantation wieder voll 
funktionstüchtig?

Nein. Die Replantation einer 
Hand oder eines Fingers geht 
immer mit einer Funktionsbeein-
trächtigung einher. In der Regel 
verbleiben Gefühls- und Bewe-
gungsstörungen der Finger. Die 
verbleibenden Einschränkungen 
hängen natürlich vom Ausmaß 
der Schädigung ab.

Replantierter linker Zeigefinger 
bei einem 65-jährigen Mann 
3 Monate nach der Replantation.

Wie geht es nach einer 
erfolgreichen Replantation 
für den Patienten weiter?

Der Patient verbleibt bis sicher 
ist, das keine Komplikationen 
auftreten im Krankenhaus. Dies 
kann je nach Verletzungsschwere 
mehrere Wochen dauern. Die 
Dauer der Ruhigstellung hängt 
ebenfalls davon ab, wie schwer 
die Strukturen geschädigt waren. 

Besonders wichtig ist die inten-
sive Beübung der Finger durch 
einen Ergo- oder Physiothe-
rapeuten. Eine Replantation 
bedeutet immer eine lange und 
intensive Nachbehandlungs-
dauer, sowie eine mehrmonatige 
Arbeitsunfähigkeit.

Was sollte man im Umgang 
bei der Arbeit mit Kreissä-
gen oder ähnlichen Maschi-
nen beachten?

Gutes, modernes Werkzeug, volle 
Konzentration, keine Hektik oder 
Eile, kein Alkohol, keine Drogen 
und wenn Sie sich nicht damit 
auskennen dann lieber den Fach-
mann rufen. Aufgepasst mit den 
zu großen Arbeitshandschuhen 
– wenn diese sich im Sägeblatt 
verfangen dann wird die Hand 
in das Sägeblatt gezogen. Ins-
gesamt wie bei jeder Arbeit auf 
optimale Bedingungen achten 
und sich nicht ablenken lassen.

Wie sollten Ersthelfer sich bei 
einer Amputation verhalten?

Bei Herrn H. lief schon alles 
optimal und die Ersthelfer und 
der Rettungsdienst haben eine 
vorbildliche Arbeit geleistet. Die 
Ehefrau verständigte den Ret-
tungsdienst und hat einen provi-
sorischen Verband angelegt und 
die Blutung, die bei Herrn H. sehr 
stark war, gestoppt. Der Rettungs-
dienst wiederum hat den Patien-
ten in kürzester Zeit in eine mit 
solchen Verletzungen vertraute 
Klinik gebracht, so dass zwischen 
Unfall und Beginn der Operation 
weniger als eine Stunde verstrich. 
Ganz allgemein gesprochen stellt 
eine Amputation durchaus einen 
Grund dar den Rettungsdienst 
zu verständigen. Diese haben 
speziell für das Amputat vorge-
sehene Kühlbeutel und verbinden 
die Wunde an der Hand steril. 
Sollte der Patient ohne den Ret-
tungsdienst in die Klinik kommen, 
so ist es wichtig das Amputat zu 
kühlen und nach Möglichkeit 
steril zu verpacken. Die Wunde 
an der Hand sollte ebenfalls steril 
verbunden werden. 



27

Arztinformationssystem (AIS) 
Großer Aufwand, hoher Nutzen? Berlin (pag)

Mediziner sollen besser über 
die Erkenntnisse der Nutzen-
bewertungsverfahren neuer 
Arzneimittel informiert wer-
den. Das ist das Ziel des Arz-
tinformationssystem (AIS). 
Nun liegt der Entwurf des 
Gesundheitsministeriums samt 
Mindestanforderungen vor. 

Für die Umsetzung ist der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) zuständig. Der Entwurf 
macht in § 2 genau 15 Vor-
gaben, welche Informationen 
unbedingt bereitgestellt wer-
den müssen: Dazu gehören 
konkrete Angaben zu Zusatz-
nutzen und Patientengruppen, 

  
§ 2 der Verordnung „Mindestanforderungen an 
elektronische Programme“

1. Wirkstoff(e) und Bezeichnung des Arzneimittels;
2.  zugelassenes Anwendungsgebiet/-gebiete;
3.  die Zuordnung des Wirkstoffs/der Wirkstoffe zur ana- 
 tomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikation;
4.  Patientengruppe(n), für die eine Aussage zur Bewertung  
 des Zusatznutzens des Arzneimittels getroffen wird;
5.  Zuordnung zum Krankheitsgebiet gemäß der Interna- 
 tionalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweili- 
 gen vom Deutschen Institut für medizinische Doku- 
 mentation und Information im Auftrag des BMG   
 herausgegebenen Fassung, jeweils getrennt nach  
 Patientengruppen;
6. Zusatznutzen mit Angabe der für den bestimmten  
 Zusatznutzen maßgeblichen Vergleichstherapie, je- 
 weils getrennt nach Patientengruppen;
7.  zusammenfassende Darstellung der klinischen Ergeb-
 nisse der für den Zusatznutzen relevanten klinischen  
 Endpunkte, jeweils getrennt nach Patientengruppen;
8.  Angaben zu Anforderungen an die qualitätsgesicherte  
 Anwendung, jeweils getrennt nach Patientengruppen;
9.  Geltungsdauer des Beschlusses, Angaben zu einer  
 Befristung sowie den wesentlichen Gründen der Befris- 
 tung und etwaiger noch ausstehender Daten oder lau 
 fenden Studien, jeweils getrennt nach Patientengruppen;
10. Zusammenfassung der tragenden Gründe des G-BA 
 Beschlusses, jeweils zu den Kategorien Mortalität,  
 Morbidität, Lebensqualität und Nebenwirkungen sowie  
 zusammenfassend für den Gesamtzusatznutzen je  
 Patientengruppe;
11.  sofern ein Beschluss nicht zustande gekommen ist oder  
 das Verfahren anderweitig erledigt worden ist, den  
 Hinweis hierauf und den Zeitplan der weiteren Be 
 handlung;
12.  sofern ein Beschlussverfahren eingeleitet, aber noch  
 nicht abgeschlossen worden ist, den Hinweis hierauf  
 und den Zeitplan der weiteren Behandlung;
13. Angaben zur Art der Zulassung und, wenn es sich um  
 ein Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens 
 gemäß § 35a Abs. 1 Satz 11 SGB V handelt, einen 
 Hinweis hierauf;
14. die Jahrestherapiekosten des Arzneimittels und, soweit  
 vorhanden, die Jahrestherapiekosten der zweckmäßi- 
 gen Vergleichstherapie;
15.  den Hyperlink zur Internet-Seite des G-BA, auf der die  
 Informationen zu dem betreffenden Arzneimittel   
 bereitgestellt werden.

eine Zusammenfassung der 
klinischen Ergebnisse der für 
den Zusatznutzen relevanten 
klinischen Endpunkte und die 
Zusammenfassung der tragen-
den Gründe des G-BA in ver-
ständlicher Form. Außerdem: 
die Jahrestherapiekosten des 
neuen Arzneimittels und der 
zweckmäßigen Vergleichsthe-
rapie – soweit vorhanden. 

Der G-BA ist dafür verantwort-
lich, dass die Daten mindestens 
monatlich aktualisiert werden. 
Das Ziel, dass Ärzte besser 
informiert werden sollen, ist in 
§ 35a SGB V definiert. Mithilfe 
der Arztsoftware sollen künftig 
die Neuheiten auf dem Arznei-
mittelmarkt an den Verordner 
kommuniziert werden. „Für Ver-
tragsärzte könnten sich zeitweilig 
geringfügig höhere Preise für 
den Erwerb von Software erge-
ben“, heißt es in dem Verord-
nungsentwurf.

Kritik von Arzneimittelherstellern 
Der Verband der forschenden 
Arzneimittelhersteller kritisiert, 
dass Leitlinien ärztlicher Fach-
gesellschaften gar nicht berück-

sichtigt würden. Deshalb stehe 
die Verordnung „inhaltlich nur 
auf einem Bein“. Der Bundes-
verband der Pharmazeutischen 
Industrie sieht diese Verordnung 
„als Einfallstor für eine kosten-
orientierte Verordnungssteu-
erung des Arztes“. Wenn die 
finale Version veröffentlicht wird, 
tritt sie unmittelbar in Kraft. Der 
G-BA muss seine Beschlüsse 
dann in eine für den Verord-
ner in der Praxis verständlichen 
Form umsetzen. 

Uwe Hoff
Leiter Gesundheitspolitik
Grünenthal GmbH
Geschäftsbereich Deutschl.
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Mit Sicherheit erholt!
Gut betreut verreisen mit dem Roten Kreuz Wetzlar

Für ältere Menschen und 
Menschen, die nicht mehr 
alleine verreisen können oder 
wollen, hat das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) ein maßgeschnei-
dertes Angebot. Die Betreu-
ten Reisen für Senioren sind 
vor allem für die Menschen 
gedacht, die sich das Reisen 
alleine nicht mehr zutrauen 
oder aus eigener Kraft nicht 
mehr bewältigen können. 

Möglich wird dies durch die auf-
merksame Begleitung erfahrener 
und geschulter Reisebetreuer. 
Die Teilnahme an den Reisen ist 
nicht an eine Mitgliedschaft im 
Roten Kreuz gebunden.

Reisen ist ein tolles Erlebnis! 
Neue Eindrücke, Erfahrungen 
und die Gesellschaft mit Gleich-

gesinnten wirken sich positiv auf 
das Wohlbefinden aus und sind 
Balsam für Körper und Seele. 
Die Betreuten Reisen des Roten 
Kreuzes bieten auch im Alter die 
Möglichkeit, neue Orte zu ent-
decken und schöne Dinge in der 
Gemeinschaft mit Gleichgesinn-
ten zu erleben. „Dabei ist jeder 
Reisegast so jung, wie er sich 
fühlt. Eine Altersbeschränkung 
gibt es bei unseren Reisen nicht“, 
sagt DRK-Kreisgeschäftsführer 
Jürgen Müller. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Reisefähigkeit 
gegeben ist und keine Pflege-
bedürftigkeit vorliegt.

„Wir wählen unsere Reiseziele 
sorgfältig aus und besichtigen 
sie im Vorfeld“, erläutert Müller 
weiter. Dabei gilt für die Betreu-
ten Reisen ein Kriterienkatalog: 

Ist der Zugang barrierefrei? 
Gibt es einen Aufenthaltsraum 
für Zusammenkünfte? Können 
Hilfsmittel vor Ort ausgeliehen 
werden? Ab der Anmeldung 
übernimmt das Rote Kreuz die 
gesamte Reiseabwicklung und 
organisiert vor und nach den 
Reisen ein geselliges Beisam-
mensein. 

Das Herzstück der Reisen sind 
jedoch die hoch motivierten und 
engagierten Betreuerinnen und 
Betreuer. Die Reisebetreuer sind 
in Erster Hilfe geschult und absol-
vieren regelmäßig Fort- und Wei-
terbildungen. Ihre Aufgaben sind 
vielfältig und anspruchsvoll. Sie 
geben Alltagshilfen, organisieren 
am Urlaubsort Freizeitangebote, 
sorgen für ein geselliges Mit-
einander und haben stets ein 
offenes Ohr für die großen und 
kleinen Belange der Gäste. 

Gereist wird in kleinen Gruppen 
mit rund 20 Gästen. „Unsere 
Reisen sind Gruppenreisen. Es 

besteht jedoch kein Gruppen-
zwang und wir können auch 
keine Einzelbetreuung leisten“, 
fasst Martina Opel, Sachge-
bietsleiterin für die Betreuten 
Reisen im DRK-Kreisverband, 
zusammen. Im Zweifelsfall wird 
im Vorfeld ein persönliches Bera-
tungsgespräch geführt. Hier wer-
den die Art und der Umfang der 
erforderlichen Hilfen besprochen 
und geklärt, ob ein passendes 
Reiseangebot vorhanden ist. 

Mit dem Roten Kreuz verreisen 
heißt, sicher und gut betreut rei-
sen mit Gleichgesinnten. Die 
Reisen sind auf die speziellen 
Bedürfnisse älterer Menschen 
abgestimmt, die die Sicherheit 
und Unterhaltung in kleinen 
Gruppen schätzen. Das Rote 
Kreuz lädt alle Reisefreudigen 
herzlich zu seiner Auftaktveran-
staltung ins Reisejahr 2019 ein. 
Hier werden die neuen Reiseziele 
und Ausflugsfahrten ausführlich 
vorgestellt und die Besucher ler-
nen die Reisebetreuer kennen.  

  
Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, den 07. 
Februar 2019, um 14.30 Uhr im Alloheim Senio-
renresidenz „Lahnblick“, Steighausplatz 14, in 
Wetzlar. Um Anmeldung wird gebeten. Oder fordern 
Sie kostenfrei und unverbindlich unsere Reisebroschüre 
2019 an (06441 9764-0).
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Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen
Alte „Herausforderungen“ auch im neuen Jahr 2019

Vom Jahresherbstkongress 
2018 der deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugend-
medizin gemeinsam mit 
Kinderchirurgen, Kinderpsy-
chiatern, dem Berufsverband 
der Pädiater und den Kinder-
krankenschwestern in Leipzig 
möchte ich zum Jahreswech-
sel über diese aktuellen The-
men berichten:  Übergewicht 
– Inklusion – Medienkompe-
tenz - Impfmedizin

„Adipositas“

Es ist bekannte, traurige Rea-
lität: Etwa die Hälfte unserer 
Bevölkerung ist übergewichtig 
bis fettsüchtig. Ein Schicksal, 
das auch 20% unserer Kinder 
und Jugendliche teilen – Ten-
denz eher steigend. Wir essen 
zu viel und oft „Ungesundes“: 
Zucker, Fett, Fertiggerichte und 
Snacks im Übermaß führen zu 
Folgekrankheiten, die Kinder-
ärzte bereits im frühen Alter 
sehen. Bluthochdruck, erhöhte 
Blutfette sind Risikofaktoren 
für Diabetes, Herz- Kreislau-
ferkrankungen, Bewegungs-
mangel und seelischer Stress 
in Kita und Schule führen nicht 
zu erheblichen Folgekosten.

Eine erfolgreiche Strategie zum 
Abnehmen kann relativ „ein-
fach“ sein. Unverzichtbar ist die 
Vorbildfunktion von uns Erwach-
senen - dicke Kinder haben sta-
tistisch häufiger dicke Eltern. 
Eine altersgemäße Aufklärung 
über gesunde Nahrungsmittel 
samt geregelter Essenskultur 
gehört ins Elternhaus, Kita wie 
„Gesundes Frühstück“ und 
Schulkantine. Weniger Fleisch, 
häufiger pflanzliche Kost, unge-
süßte Getränke nach den Qua-
litätskriterien der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung. 
Möglichst kein „Nebenbeifut-
tern“ aus Langeweile oder Frust, 
Popcorn zum Fernsehen/Kino 
bitte nicht „eimerweise“. 

Forderung der Pädiater in Leip-
zig: Sozialpolitik soll endlich 
für die seit Jahren in anderen 
Ländern bewährte „Ampel-
kennzeichnung“  für jedes 
Nahrungsmittel einführen: 

 ungesund 
 
 bedenklich 
 
 gesund

Lebensmittelhersteller müssen 
in die Pflicht genommen wer-
den, hoch kalorige, raffiniert 
geschmackskorrigierte, kon-
servierte Fast-Food oder Tief-
kühlkost mit vielen Zusatzstoffen 
auch in kleineren Packungen zu 
„renaturieren“.

Dazu eine gute Nachricht: Im 
LDK gibt es im Rahmen der 
zunehmenden Ganztagsbe-
treuung bereits sehr konkrete 
Ansätze für eine gesunde Schul-
verpflegung. Der Erfolg wird sich 
sicherlich in absehbarer Zeit im
„Erscheinungsbild“ und der 
Lebensqualität unserer Schüler 
erkennen lassen.

„Inklusion“  

Inklusion (lat. Einschluss) bedeu-
tet für alle Menschen das Recht 
auf eine individuell bestmögli-
che Förderung zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Dieses 
UN - Menschenrecht gilt unab-
hängig vom Alter, der Ursache 
sowie Art und Ausmaß einer geis-
tigen oder körperlichen Behin-
derung. Inklusion benötigt das 
Neugeborene mit Fehlbildungen 
ebenso, wie ein lernbehindertes 
Schulkind und der nach einem 
Schlaganfall gehunfähige, taube 
oder ein unter Demenz leiden-
der Erwachsener. Inklusion ist 
in Deutschland mittlerweile auf 
einem guten Weg, erfordert 
jedoch unsere ständige, empa-
thische Aufmerksamkeit für Hilfe-
bedürftige und den festen Willen, 
ihr ohnehin schweres Schicksal 
nachhaltig durch gezielte Stra-
tegien meistern zu helfen.
 
Im Eröffnungsvortrag des Kon-
gresses beschäftigte sich Prof. 
Seidel, Hannover    sehr kon-
kret und überaus kritisch mit der 
Umsetzung von Inklusion durch  
Verantwortliche in der eigenen 
Familie, betreuende Ärzte, in 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

„Öffentlichkeitsarbeit gegen 
Übergewicht“
 Straßenplakat in Leipzig 2018

Frühförderung, Kita, Schule und 
Freizeit und insbesondere die 
Sozial- Schul und Finanzpolitik.  
Letztere müssen sich in Deutsch-
land wesentlich intensiver um die 
Logistik der Inklusion kümmern: 
Gelder für angepasste Kita- und 
Schulräume, ausreichendes und 
qualifiziertes Personal für Pflege 
und Therapie sowie Übungs-
material für  behinderte Kinder 
verschiedener Altersgruppen und 
Krankheiten sind unverzichtbare 
Voraussetzungen für eine nach-
haltige Inklusion. 

 weiter lesen auf nächster Seite
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Diese Voraussetzungen sind bei 
weitem nicht flächendeckend 
gegeben. Insbesondere bei der 
Inklusion von Schüler mit Han-
dicaps ist die personelle Betreu-
ung oft kritisch. Es fehlen sowohl 
Therapeuten sowie Sonderschul-
lehrer mit entsprechender erzie-
hungswissenschaftlicher und 
pädagogischer Ausbildung. Je 
nach Betroffenheit benötigt ein 
Kind eine empathische Betreu-
ungsperson für sich alleine . . .! 
Man war sich in hitzigen Diskus-
sion schnell einig, dass der Staat 
sich nicht aus der Verantwortung 
ziehen darf, indem er die teils 
eklatanten Finanz- und Perso-
nalprobleme nicht ernsthaft in 
den Griff bekommt. Während 
für Kitas die behindertengerechte 
Förderung und Versorgung 
weitgehend selbstverständlich 
geworden ist, droht die Schulin-
klusion zusätzlich die Diskussion 
über integrative Beschulung in 

der Regel- oder in einer Sonder-
schule in Misskredit zu geraten.

Im Kreis Lahn/Dill- und Limburg/
Weilburg haben sich seit vielen 
Jahren sowohl die Konzepte der 
Lebenshilfe von integrativem 
Kindergarten mit vielfältigem 
Therapieangebot,  mit integ-
riertem Schulangebot als auch 
die Behindertenwerkstätten für 
Heranwachsende und ältere Mit-
bürger bis hin zum Generatio-
nen übergreifenden behinderten 
gerechten Wohnen vorbildhaft 
entwickelt und bewährt.

Alle Kongressteilnehmer waren 
sich einig: Inklusion mit Empa-
thie und Fachwissen ist für 
eine lebenswerte Gesellschaft 
unverzichtbar. Solange eine teils 
ignorante Politik mit ausufernder 
Bürokratie hohe Hürden auf-
baut, bleibt Inklusion in Deutsch-
land ein Stiefkind. 

„Medienkompetenz für 
Kinder und Jugendliche“  

Der Beginn des digitalen Zeital-
ters ist eine spannende Heraus-
forderung in vielen Lebensberei-
chen und jedem Alter und war 
somit Thema auf dem Jahreskon-
gress der Pädiater. Ab welchem 
Alter soll/darf/muss ein Kind/
Schüler oder Jugendlicher im 
Umgang mit Fernsehen, Spiele- 
Apps, Smartphone, Playstation, 
Internet oder sozialen Netzwer-
ken in welchem Umfang und mit 
welchen Programmen vertraut 
gemacht werden, um von frühen 
Kindesbeinen an einen sinn –und 
verantwortungsvollen Umgang 
mit diesen „magischen“ Gerä-
ten vertraut zu machen? Eltern 
sollten ihre Kinder, sobald sie 
Interesse an neuen Medien zei-
gen – was durchaus mit frühen 
Kleinkindalter der Fall sein kann 
- das unverzichtbare Gespräch 
suchen, möglichst gezielt anlei-
ten und über viele Jahre auf-
merksam verfolgen.

Die Diskussion um Anwendung 
digitaler Medien in Kita und 
Schule ist weltweit entschieden: 
Nicht entweder sondern sowohl 
als auch. Sie ist nutzbringend, 
wenn sie von kompetenten 
Betreuern mit einem klaren 
Konzept und altersgerechtem 
Material z.B. digitale Tafeln, 
Spielen umgesetzt wird.

Berührungsängste werden 
abgebaut, neue Pädagogik 
eingeführt, Recherchen und 

Dokumentation erleichtert. Zum 
Lernen – besonders im frühen 
Alter gehört jedoch unabding-
bar die menschliche Interaktion, 
das Anfassen und Schauen, das 
Lesen und Schreiben mit Buch 
und Heft, das Austoben in der 
Natur, der Kontakt unterein-
ander. In diesem Sinne ist die 
geplante Milliardeninitiative für 
Schulen unverzichtbar.      

Der Umgang mit dem Internet 
verlangt für jedes Kind und ins-
besondere Jugendliche zuver-
lässige Betreuung. Die Gefahr 
vor alters- oder inhaltlich unge-
eigneter oder gar verführerisch 
gefährlicher Informationen oder 
Kontaktsuche ist sehr groß. Für 
Surfen und Spielen im Netz schon 
frühzeitig eine Zeitbeschrän-
kung vereinbaren und möglichst 
strikt einhalten: altersgemäß nur 
wenige Stunden täglich, Pau-
sen einhalten, nicht während 
der Mahlzeit oder kurz vor dem 
Schlaf. Realistische Gefährdun-
gen bestehen im Suchtpotential 
digitaler Medien (Spiele), kom-
merzieller Werbung, Vernach-
lässigung von Freundschaften, 
Schule oder Hobbys, Leistungs-
abfall, Konzentrationsstörungen 
auch kriminellen, gehässigen 
Cyber-Mobbings durch Mit-
schüler. 

„Gefährliche“ Strahlen durch 
digitale Geräte gibt es definitiv 
nicht. Augenärzte beobachten 
jedoch weltweit eine beängs-
tigende Fehlsichtigkeit durch 
Dauer belastende Nahfixation.

  Faszination Computerspiel
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Impfmedizin 

Dass der Impfpiks gegen sehr 
viele schwere, oft in Epidemien 
auftretende, auch lebensge-
fährliche Infektionskrankheiten 
im Laufe der letzten hundert 
Jahre eine in der Medizin vorher 
nie gekannte Erfolgsgeschichte 
hinter sich hat, ist eine weltweit 
akzeptierte Wahrheit. Impfprä-
vention ist ein Segen für die 
Menschheit. 

Immunologen und Infektio-
logen arbeiten unermüdlich 
und erfolgreich sowohl an der 
Verbesserung der aktuellen 
Impfstoffe als auch an neuen 
Wirkstoffen gegen bisher kaum 
zu therapierenden Krankheiten 
z.B. Malaria, Aids oder Krebs.     

Wer als „bekennender“ Impf-
gegner Schutzimpfungen pau-
schal ablehnt, gefährdet fahr-
lässig sich selbst, seine Kinder 
und seine Mitmenschen ins-
besondere Neugeborene wie 
Säuglinge, Jugendliche aber 
auch und vor allem kranke und 
immun geschwächte ältere Mit-
bürger. Er handelt mit seinem 
selbstsicheren, fehlenden Risi-
kobewusstsein verantwortungs-
los und ist oft ein Opfer von 
„fake news“. 

So wurde aktuell der Kinofilm 
„Eingeimpft“ von Sieveking als 
ein trauriges Beispiel unaus-
gewogener, emotionsbetonter 
„Dokumentation“ von interna-
tionalen Experten in Leipzig als 
Verunsicherung der Eltern durch 
Halbwahrheiten gewertet.

Auf dem Pädiaterkongress 
beklagten die Ärzte, dass die 
Deutschen – trotz ihres gro-
ßen wissenschaftlichen Poten-
tiales –leider immer noch in 
einem „hartnäckig, ignoranten“ 
Impfentwicklungsland leben. 
Impfstoffe sind sichere Medi-
kamente mit nur sehr geringen 
Nebenwirkungen. 

Der weltweit statistisch gesi-
cherte Präventionserfolg 
samt sehr seltenen Neben-
wirkungen im Kampf gegen 
Infektionen steht in keinem 
Verhältnis zur Erkrankungsrate 
und schweren Verläufen von 
Wildinfektionen ohne Impf-
schutz oder Herdenschutz.

Ein Herdenschutz der Lebens-
gemeinschaft besteht für den 
Einzelnen erst dann, wenn        
96 % der Bevölkerung wirksam 
geimpft ist. 

Beispiele: Innerhalb der EU 
wurden für die letzte Grip-
pesaison 333.567 Patienten 
gemeldet, davon mussten 20 
% stationär behandelt werden 
– 1.665 Menschen verstarben!

  

Eltern schaut zu, was Euer Kind im Netz erlebt und 
zeigt eigene Medienkompetenz

• www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
• Kindersuchmaschine: www.fragFinn.de  
• www.internet-abc.de
• EU-Initiative „klick.safe.de“
• bzga.de.schau-hin.info
• Eigene Computerstartseite für das Kind: 
 www.meine-startseite.de

Masern treten – auch mit schwe-
rem Verlauf - wieder in kleinen 
Epidemien auf, da entweder 
kein vollständiger Individual-
schutz besteht oder auch durch 
viele (noch) nicht geimpfte Asyl-
suchende das Infektionsrisiko 
für alle gestiegen ist z.B. für 
Tuberkulose oder Keuchhusten.

Eine sehr geringe Akzeptanz 
beklagen Ärzte bei der HPV 
(Humanes Papilloma Virus 
Impfung), die gegen häufi-
gen Brustkrebs sowie Genital/
Rachenherpes auch die Jungen 
schützt. 

England und Australien, die 
eine Durchimpfungsrate von   

„Öffentlichkeitsarbeit Pro Impfen“ Straßenreklame in Wetzlar

  
Zu weiteren Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an 
Ihren betreuenden Kinder- und Jugendarzt oder Allgemeinarzt.

www.rki.de/Impfen
www. kinderaerzte-im-netz.de/Impfen

über 80 % haben, berichten 
mit in kurzer Zeit dramatischen 
Abfall der Erkrankungen. 
Deutsche Jungen sind nur 
zu 5 % geschützt, Mädchen 
weniger als 30 %! 

Dass Säuglinge, Kinder und 
alte Menschen mit Vorerkran-
kungen oder Immunschwäche 
besonders gefährdet sind, 
zeigt die Notwendigkeit von 
frühem Impfen mit jahrzehn-
telang bewährten Mehrfa-
chimpfstoffen sowie regel-
mäßigen Auffrischimpfungen.  
  
Als industrieunabhängiges 
Expertengremium veröffent-
licht die STIKO (Ständige Impf-
kommission des Paul Ehrlich 
Institutes in Berlin) jährlich 
den aktuellen Impfkalender 
für Ärzte und die Bevölkerung.

Sie registriert und veröffent-
licht regelmäßig alle melde-
pflichtigen Erkrankungen in 
einem „Epidemiologischen 
Bulletin“. 
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Bilderbücher zum Thema Demenz stärken die ganze Familie
Mit Bildern und leichten Texten auch schwere Themen begreifbar machen

Bei Bilderbüchern denken 
wir meistens spontan an 
Kinder. Indem wir ihnen 
vorlesen, begeistern wir sie 
für das Medium Buch und 
machen sie schließlich selbst 
zu Lesern. Doch Bilderbücher 
vermögen viel mehr! In ihnen 
steckt bibliotherapeutisches 
Potential, das in schweren 
Situationen der ganzen Fami-
lie helfen kann. 

Ein Beispiel dafür sind Bilder-
bücher, die sich um das belas-
tende Thema Altersdemenz 
oder Alzheimer drehen. Ist ein 
Familienmitglied akut betroffen, 
tragen alle übrigen mit an der 
Erkrankung, und es fällt bis-
weilen schwer, in einer solchen 
Situation die richtigen Worte 

zu finden. Bilderbücher können 
Kindern, aber auch deren Eltern 
und Großeltern helfen, sich an 
das Thema heranzutasten; sie 
finden (auch im übertragenen 
Sinne) Bilder, um die neue Situ-
ation begreifbar zu machen. 
Und sie zeigen anhand der in 
den Geschichten dargestellten 
Menschen, wie man seine eige-
nen verqueren Gefühle zwischen 
Angst, Zuneigung und Verzweif-
lung wieder in Einklang brin-
gen kann. Das Wetzlarer Pro-
jekt „Vorlesen in Familien“ setzt 
eigentlich andere Schwerpunkte, 
hat aber auch zu den Themen 
Alter und Krankheit Bücher im 
Angebot, die auf Wunsch vor 
Ort (in der Phantastischen Bib-
liothek Wetzlar, Turmstraße 20) 
eingesehen werden können.

Der Markt bietet einige Bilder-
bücher zum Thema Demenz. 
Manche sind klar als Betrof-
fenheitsliteratur zu erkennen, 
andere nähern sich dem 
Thema eher poetisch. 

Zu den schönsten Büchern, 
die in diesem Zusammen-
hang überhaupt erschienen 
sind, zählt Tine Mortiers „Marie 
und die Dinge des Lebens“, ein 
von Kaatje Vermeire zauberhaft 
illustriertes Bilderbuch, in dem 
die kleine Marie Veränderun-
gen an ihrer geliebten Groß-
mutter beobachtet. 

Besonders betroffen macht es 
sie, dass die Großmutter all-
mählich ihre Worte verliert und 
sie sich nicht mehr mitteilen 
kann. Was sie bewahrt, sind 
ihre Gefühle, doch vermögen 
nur wenige Menschen in Maries 
Umfeld, diese zu erkennen. Als 
ihr Großvater stirbt, weiß allein 
die kleine Marie instinktiv, was 
sie tun muss, um gerade jetzt 
für ihre Großmutter da zu sein. 

Obwohl „Marie und die Dinge 
des Lebens“ gleich zwei schwere 
Themen behandelt - Demenz 
und Tod - ist es den beiden 
Verfasserinnen gelungen, dar-
aus eine Hoffnung gebende 
Geschichte voller Trost zu spin-
nen, die besonders deshalb so 
anrührt, weil mit Marie ein klei-
nes Mädchen diejenige ist, die 
eine Lösung für die Großmutter 
findet. 

Hier wird einem Kind das nötige 
Vertrauen geschenkt, etwas 
richtig zu machen, und das in 
einer Situation, in der generell 
die Erwachsenen als Ratgeber 
und Lösungsfinder gelten. 

Dies macht die Stärke dieses 
ermutigenden Bilderbuchs aus. 
(Leider ist es derzeit nicht mehr 
lieferbar und kann nur antiqua-
risch erworben werden. 

Maren Bonacker
Lese- und 
Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Vielleicht tragen der Artikel und 
entsprechende Nachfragen der 
Leser beim Bohem-Verlag dazu 
bei, es wieder ins Programm 
zu nehmen.)

Einen ähnlichen Ansatz wählt 
Jutta Treiber in ihrem Bilder-
buch „Die Wörter fliegen“, in 
dem sie zeigt, wie sich im Laufe 
eines Lebens die Vorzeichen 
verändern.

Tine Mortier (Text) & Kaatje 
Vermeire (Illustration): Marie 
und die Dinge des Lebens. 
Aus dem Niederländischen 
von Rolf Erdorf. Münster: 
Bohem, 2014. 
(derzeit nicht lieferbar)
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Das Wetzlarer Projekt „Vorlesen in Familien“ unterstützt 
Familien durch ehrenamtliche Vorleser, die regelmäßig 
mit Bilderbüchern zu den Kindern nach Hause kommen 
und nicht nur für ihr Vorleserkind eine große emotiona-
le Stütze darstellen, sondern für die ganze Familie. Das 
Projekt finanziert sich zum großen Teil aus Spenden und 
ist deshalb ganzjährig auf Unterstützung angewiesen. 
Nähere Informationen zur Ausbildung zum Vorleser 
und zum Projekt selbst finden sich auf der Homepage:

www.phantastik.eu/projekte/vorlesen-in-familien.html

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

Jutta Treiber (Text) & Nana 
Prieler (Illustration): Die 
Wörter fliegen. Wien: Nilpferd 
in Residenz Verlag, 2015. 32 
Seiten. 14,90 €. Ab 5.

John, Kirsten: Opa Rainer 
weiß nicht mehr. München: 
Knesebeck, 2018. 32 Seiten. 
13,00 €. Ab ca. 5 Jahre.

Als Pia noch klein ist, fliegen 
die Wörter von Oma zu ihrer 
Enkelin. Oma bringt ihr alles 
bei, lehrt sie die Namen von 
allen Dingen. Immer grö-
ßer wird so Pias Wortschatz. 
Doch mit der Zeit verdrehen 
sich Omas Wörter. Anstelle 
von Fenster sagt sie „Teller“, 
der Swimmingpool wird bei 
ihr zum „Blauwasserteich“. Es 
ist, als wären all ihre Wörter 
davongeflogen. 

Behutsam und voller Liebe 
ist nun Pia für ihre Oma da. 
Geduldig hilft sie ihr, die richti-
gen Wörter zu finden und zeigt 
ihr allein durch ihre Aufmerk-
samkeit, welch tiefe Liebe und 
Wertschätzung sie ihrer Oma 
auch dann noch entgegen-
bringt, als diese sich immer 
mehr aus dem Leben zurück-
zieht. Die federleichten, sehr 
zarten Illustrationen von Nanna 
Prieler stützen das Hoffnungs-
volle, Poetische dieses zauber-
haften Bilderbuchs, das zwar 
schon für Kinder verständlich 
ist, aber auch Erwachsenen 
noch sehr viel zu geben hat.

Bunter, witziger, kindernaher 
gehen Kirsten John und Katja 
Gehrmann in „Opa Rainer 
weiß nicht mehr“ mit dem 
Thema Demenz um. Sehr 
konkret benennt Kirsten John 
in lauter Einzelsituationen, was 
Opa Rainer plötzlich nicht mehr 
weiß - etwa welches der vielen 
Paar Schuhe im Flur sein eige-

nes ist, wozu ein Kleiderhaken 
gut ist und was um Himmels 
Willen man mit einem Stecker 
anfängt. Manche der Probleme 
von Opa Rainer bringen die 
Kinder zum Lachen. Andere 
aber machen sie wütend - 
etwa, wenn Opa plötzlich 
nicht mehr weiß, wer Mia ist. 
Mia, sein Enkelkind, das uns 
ihre gemeinsame Geschichte 
erzählt und fassungslos ist, als 
er sie nicht erkennt. 

Letztlich aber zeigt sich die 
Stärke auch dieses Bilderbuchs 
darin, dass es das betroffene 
Kind ist, das ganz selbstver-
ständlich einen Weg findet, mit 
der Erkrankung des Großvaters 
umzugehen. Unbefangener 
und leichter als ein Erwach-
sener das vermag. Als der 
Großvater Kekse essen möchte 
und sagt, dass er nicht mehr 
weiß, wie man sie aufmacht, 
bricht Mia einen Keks durch 
und gibt ihm eine Hälfte. „Das 
ist ja auch schwer“, sagt sie, 
als sie die andere Hälfte isst. 

Spielerisch gibt sie so dem 
Opa seine Würde zurück 
und ist damit auch für den 
vorlesenden Erwachsenen ein 
kleines Vorbild. 

Bi lderbücher zum Thema 
Demenz stärken die ganze Fami-
lie. Sie helfen den Kindern zu 
verstehen, was die Krankheit 
bedeutet, und sie bestärken 
die vorlesenden Erwachsenen 
darin, offen mit ihren Kindern zu 
sprechen. Vor allem aber zeigen 
sie der ganzen Familie, dass sich 
ein an Alzheimer oder Demenz 
erkrankter Mensch zwar nicht 
mehr zwingend in unserer Logik 
bewegt, dabei aber doch noch 
Gefühle haben und erkennen 
kann - und dass es möglich ist, 
mit der Erkrankung und den 
Erkrankten zu leben. 
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Mehr Klarheit in lichter werdenden Zeiten
Innovative Veredelung 
minimiert Spiegelun-
gen maximal und bietet 
zusätzlich UV-Schutz 

Licht dominiert das Leben in 
unserer modernen Gesellschaft. 
Ob in Innenräumen oder im 
Freien, ob tagsüber oder nachts 
– wir alle sind einer ständig 
wachsenden Belastung durch 
diverse Lichtquellen ausgesetzt. 
Und künftig wird es noch lichter: 
Neue Technologien werden die 
Lichtbelastung weiter erhöhen.

Bei störenden Reflexionen 
verändern viele 
Brillenträger ihre Kopf- 
und Körperhaltung

Für Brillenträger ist die hohe 
Lichtbelastung ein großes Pro-
blem: So bestätigt eine Studie 
des Marktforschungsinstituts 
GFK-Marktfoschungsinsituts mit 
rund 2.400 Brillenträgern, dass 
sich 50 Prozent der Befragten 
durch Reflexionen an ihren Bril-
lengläsern gestört fühlen. Viele 
passen deshalb ihre Kopf- und 
Körperhaltung an oder setzen 
ihre Brille ab. Dies wiederum 
kann langfristig zu Verspannun-
gen und Schmerzen führen.

Innovative Technologie 
mindert seitliche und 
rückseitige Reflexionen 
deutlich

Essilor, das weltweit führende 
Unternehmen der augenopti-
schen Industrie, hat sich diesem 
Problem angenommen und eine 
innovative Veredelung entwi-
ckelt, die Spiegelungen so stark 
minimiert, dass die Brillengläser 
hochtransparent und nahezu 
unsichtbar sind. Während 
klassische Veredelungen nur 

die Reflexionen reduzieren, die 
bei frontalem Lichteinfall an der 
Vorderfläche von Brillengläsern 
entstehen, steht mit der neuen 
Technologie eine Entspiegelung 
zur Verfügung, die auch seitli-
che und rückseitige Reflexionen 
minimiert. Mehr noch: Diese 
innovative Veredelung ist derzeit 
die einzige am Markt, die hervor-
ragende Entspiegelungsleistung 
mit hohem UV-Schutz verbindet. 

Dank der 360°-Reflexionsminde-
rung können Brillenträger visu-
elle Informationen rund um die 
Uhr spürbar besser aufnehmen 
und wesentlich klarer sehen. 
Zudem sorgt die hohe Trans-
parenz der Brillengläser dafür, 
dass die Augen des Brillenträgers 
aus jedem Betrachtungswinkel 
gut sichtbar sind. Ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil in Zeiten 
von Instagram, Selfies & Co.

Schädliches blau-violettes 
Licht wird absorbiert

Auch absorbiert die Veredelung 
das blau-violette Licht, das die 
Augen unter anderem bei der 
Nutzung von PC, Tablet und 
Smartphone belastet. So bremst 
es zum Beispiel 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-
über fühlen sie sich dann müde 
und gerädert. Welche Möglich-
keiten spezielle Brillengläser und 
Veredelungen in unseren lich-
ter werdenden digitalen Zeiten 
bieten, erläutert ausführlich der 
Augenoptiker. Abgestimmt auf 
die individuellen Anforderungen 
und den persönlichen Stil behält 
man so den Durchblick. 

Ralf Sandner
Geschäftsführer von
Optik & Akustik Heinemann

Klarheit war noch nie so sichtbar: 
Die innovative Veredelung mindert 
Reflexionen deutlich und sorgt 
für eine hohe Transparenz der 
Brillengläser. (Foto: Essilor)
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ANZEIGE

„24-Stunden“-Betreuung und Pflege im eigenen 
Zuhause – verbreitete Irrtürmer

Sie helfen und unterstützen im 
Alltag. Sie helfen beim Auf-
stehen, bei der Körperpflege 
und führen den Haushalt. Sie 
dürfen aber keine Spritzen oder 
Tabletten geben. Dafür ist der 
ambulante medizinische Pfle-
gedienst zuständig.

Über Promedica Plus

Die Promedica24-Gruppe, 
zu der auch PROMEDICA 
PLUS zählt, ist europäischer 
und deutscher Marktführer im 
Bereich der häuslichen Betreu-
ungsleistungen für Senioren 
durch osteuropäische Betreu-
ungskräfte. Hohe Qualitäts-
standards und ein von der 
DEKRA zertifiziertes Recruiting 
der Betreuungs- und Pflege-
kräfte sorgen für eine solide 
Betreuungsqualität. 

PROMEDICA PLUS hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, älte-
ren Menschen ein würdiges 
und selbstbestimmtes Leben 
in den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

für beide Seiten hohe Strafen 
an. Betreuungskräfte, die über 
Agenturen wie zum Beispiel 
Promedica Plus vermittelt wer-
den, kommen über das soge-
nannte Entsendungsgesetz zum 
Einsatz und sind damit ganz 
legal angestellt.

Die Betreuerin bleibt 
über Monate/Jahre im 
Haushalt

Die Aufgabe der Senioren-
betreuung ist physisch und 
psychisch sehr anspruchs-
voll. Daher ist es bei guten 
Agenturen üblich, dass die 
Betreuungskräfte maximal 
drei Monate vor Ort sind und 
dann eine Auszeit von min-
destens einem Monat haben. 
Idealerweise wechseln sich 
zwei oder drei Betreuerinnen 
in einer Familie ab. Übrigens 
gibt es auch männliche Betreu-
ungskräfte.

Wenn eine Betreuerin im 
Haus ist, braucht man 
den ambulanten Pflege-
dienst nicht mehr

Die 24-Stunden-Kräfte sind in 
der Regel nicht dafür ausge-
bildet (und haben dafür auch 
keine Zulassung), die medizi-
nische Pflege zu übernehmen. 

„Und wenn ich nicht mehr 
allein kann, dann hole ich 
mir eine Polin ins Haus“, die-
sen Satz haben sicher schon 
viele Menschen gehört oder 
auch selbst gedacht. Mehr 
als 150.000 (geschätzt) 
osteuropäische Betreuungs-
kräfte unterstützen ältere 
Menschen in den eigenen 
vier Wänden. Sogar eine 
eigene Comedy-Serie über 
polnische Betreuungskräfte 
gibt es.

Aber es ranken sich auch 
viele Vorurteile und Irrtümer 
um die sogenannten 24-Stun-
den-Kräfte. Martina Stamm, 
Inhaberin von Promedica Plus 
in Wetzlar, klärt über die häu-
figsten auf:

Eine 24-Stunden-Kraft 
arbeitet 24 Stunden am 
Tag

Nein, eine Betreuungskraft 
wohnt mit im Haus, aber sie 
hat Anspruch auf Pausen und 
auch auf freie Tage. Im Not-
fall ist sie zur Stelle, aber die 
tägliche Arbeitszeit sollte acht 
Stunden nicht überschreiten.

Die Betreuungskräfte 
werden ausgebeutet!

In Deutschland gi l t  sei t 
1.01.2019 ein Mindestlohn 
von 9,19 Euro, diesen oder 
mehr erhalten auch die Betreu-
erinnen. In Polen, Rumänien 
und Bulgarien liegt er hingegen 
bei unter3,00 Euro. Von daher 
ist es für die Betreuungskräfte 
schon sehr lukrativ, in Deutsch-
land zu arbeiten. Da Kost und 
Logis zudem gestellt werden 
müssen, können die Betreu-
ungskräfte den Großteil ihres 
Gehaltes sparen. Meist sind 
sie in Polen bei einer Agentur 
angestellt und darüber auch 
kranken- und rentenversichert.

Betreuungskräfte arbei-
ten doch illegal hier!

Natürlich gibt es viele Hilfs-
kräfte, die schwarz in Haus-
halten arbeiten. Die Zahl 
wird auf zwischen 150.000 
und 300.000 geschätzt. Diese 
Hilfskräfte zahlen keine Steu-
ern und haben auch keine 
Kranken- und Rentenversi-
cherung. Wenn der Zoll die 
Schwarzarbeit aufdeckt, fallen 

24h-Betreuung und Pflege 
im eigenen Zuhause

Legal. Fürsorglich. Zuverlässig.

Persönliche Beratung:
Tel. 06441 210942  

PROMEDICA PLUS Wetzlar-Wettenberg
Martina Stamm 

Zum Westergrund 31 |  35580 Wetzlar 
wetzlar-wettenberg@promedicaplus.de

www.promedicaplus.de/wetzlar-wettenberg

  
Haben Sie weitere Fra-
gen zu osteuropäischen 
Haushaltshilfen? Martina 
Stamm beantwortet diese 
unter der Telefonnummer 
06441 210942 gern. 
Oder schreiben Sie ihr 
eine E-Mail: m.stamm@
promedicaplus.de

   

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Wenn die Schulter wieder plagt
Die meisten Menschen hat-
ten schon einmal Rücken-,   
Nacken-, Schulter-, oder   
Kopfschmerzen. Oft ver-
schwinden diese Beschwerden 
nach einiger Zeit von selbst. 

Es kann aber auch einmal anders 
verlaufen so z. B. bei einer Frau 
von 45 Jahren, (nennen wir sie 
einmal Frau Schmidt) von Beruf 
Sachbearbeiterin in einem Ver-
waltungsbüro.   Sie war wegen 
ihrer Schulterbeschwerden in 
ärztlicher Behandlung. Trotz 
starker Schmerzen wurde am 
Schultergelenk kein Defekt 
gefunden. Die Behandlungen 
durch Ruhigstellung, Tabletten, 
Bestrahlung und Spritzen brach-
ten keine dauerhafte Besserung. 

Zuletzt suchte sie eine osteopa-
thische Praxis auf. Bei dem ersten 
Besuch erzählte sie ihren Krank-
heitsverlauf, der bereits vor einem 
Jahr begann. Die Untersuchung 
bei der Osteopathin zeigte, dass 
die Beweglichkeit der Halswirbel-
säule und des Schultergelenks 
gering eingeschränkt und die 
umgebende Schultermuskulatur 

verkürzt und schmerzhaft waren. 
Weiterhin hatte sie einen für die 
Sitzhaltung typischen Rundrücken.  

Ferner erzählte sie, dass vor drei 
Jahren die Gallenblase entfernt 
wurde.  Seit der Operation hat 
Frau Schmidt keine Beschwer-
den in diesem Bereich. Bei der 
körperlichen Untersuchung fällt 
auf, dass unter dem rechten Rip-
penbogen die Haut etwas ein-
gezogen und das Gewebe nicht 
verschieblich ist.  Das kann Folge 
der Gallenblasenoperation und 
des daraus entstehenden Nar-
bengewebes sein. 

Die Vorgeschichte von Frau 
Schmidt ermöglichte es der 
Osteopathin ihren Blickwinkel, 

bezüglich der Schulterschmer-
zen, zu erweitern und einen 
neuen Therapieansatz zu suchen.

Schmerzursachen 
können ausstrahlen

Beispielsweise können Nacken-
probleme in den Arm oder Hüft-
gelenksbeschwerden in die Knie 

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

ausstrahlen. Es gibt aber auch 
eher selten auftretende und 
daher möglicherweise oft überse-
hene Varianten, die ReferaidPain 
genannt werden. Dabei handelt 
es sich um Schmerz, der von 
einem inneren Organ ausgelöst 
wird, und sich als muskuloskelet-
tales Problem ‚maskiert‘.  

Im o.g. Beispiel schmerzt zwar 
nicht das Gebiet mit den Nar-
benverklebungen nach einer 
Gallenblasenoperation, verur-
sacht aber eine Störung die über 
das Nervensystem an den Plexus 
der Halswirbelsäule gemeldet 
und als Schmerz zurückgekoppelt 
wird.  Dieser Schmerz kann dann 
bis in die Schulter ausstrahlen. 

Wie wurde Frau Schmidt 
osteopathisch behandelt?

Aus der ganzheitlichen Sicht der 
Osteopathie wurden sowohl der 
Bauch mit den Störfeldern im 
ehemaligen Gallenblasenbett 

als auch die Verspannung der 
Halswirbelsäule behandelt. 
 
Frau Schmidt reagierte gut auf die 
osteopathischen Behandlungen, 
das heißt sie war nach wenigen 
Behandlungen fast schmerzfrei.  
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Zahnimplantate - Was kommt eigentlich oben drauf?
Der primäre Wunsch der 
Patienten ist kein „Implan-
tat“, sondern der Wunsch 
ist ein Zahnersatz, der von 
natürlichen Zähnen funkti-
onell und kosmetisch nicht 
zu unterscheiden ist. Die 
Implantologie ist für den 
Patienten quasi das Mittel 
zum Zweck. 

Muss ich trotz allem 
Angst vor der Implantat-
behandlung haben? Und 
wie läuft so eine Implan-
tatbehandlung eigent-
lich ab - Zahn raus und 
Implantat rein?

In der Regel muss nach der 
Zahnentfernung der Kieferkno-
chen zunächst verheilen und 
sich regenerieren. Damit der 
Eingriff sicher funktioniert bedarf 
es einer genauen Implantatpla-
nung, hierzu gehören Modelle 

der Zähne, Röntgenbilder und 
auch eine dreidimensionale 
Aufnahme der Kiefer, eine 
sogenannte Digitale Volumen-
tomographie. 

Mit Hilfe dieser dreidimensio-
nalen Röntgenaufnahme ihres 
Kieferknochens und moderner 
Scantechnologie wird in einer 

speziellen Software ein dreidi-
mensionales 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 ori-
entiert um auch eine optimale 
ästhetische Zahnposition zu 
erhalten. Anhand dieser com-
putergestützten Planung werden 
individuelle Präzisionsschablo-
nen erstellt, mit deren Hilfe die 

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

Implantation von dem dreidi-
mensionalen Modell in Ihren 
Mund übertragen wird. 

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

Und was kommt 
„oben drauf“?

Nach erfolgreicher Einheilung 
werden die Implantate in einem 
zweiten kleinen Eingriff „frei-
gelegt“ und die prothetische 
Versorgung kann vorgenom-
men werden. Hierfür werden die 
Implantate durch Implantatauf-
bauten (sog. Abutments) ergänzt 
- dies sind verschraubte Pfosten 
die fest mit dem Implantat ver-
bunden sind. Auf diesen Abut-
ments können nun Zahnkronen 
oder -brücken sowie Prothesen 
verankert werden. 

Die Behandlungsmaßnahmen 
zur Anfertigung von implantat-
getragenem Zahnersatz ähneln 
im Prinzip dem Vorgehen der 
Versorgung natürlicher Zähne. 

Die Gestaltung des implantat-
getragenen Zahnersatzes ist in 
besonderem Maße abhängig 
von der Pflegeanforderung an 
Implantate. Zahnbelag oder 
Zahnstein können Entzündun-
gen auslösen, die das Implantat 
nachhaltig gefährden. 

Es sollte ein Zahnersatz ange-
strebt werden, der eine leichte 
Zugänglichkeit der Halsbereiche 
der Implantate gewährleistet. 
Spezielle Mundpflegeartikel (z. 
B. Zahnzwischenraumbürsten) 
ermöglichen eine optimale 
Pflege der empfindlichsten 
Bereiche der Implantatkonst-
ruktion. 

Die Pflege Ihrer Implantate 
gewährleisten wir durch unser 
Prophylaxeprogramm, hierfür 
werden mit speziellen Instru-
menten Ihre Implantate gereinigt 
und gepflegt. Wir können so in 
regelmäßigen Abständen Ihre 
Implantate kontrollieren und Sie 
individuell für Ihre Implantatver-
sorgung und Pflege beraten.

Kann ich auch einfach 
eine Brücke oder einen 
anderen Zahnersatz 
haben?

Natürlich gibt es auch klassische 
Alternativen zu Implantaten. 
Dies hängt von Ihrer aktuellen 
Situation ab. Wir beraten sie 
hierzu in unserer Praxis immer 
individuell, welcher Zahnersatz 
für Sie am besten ist. 

Der Vorteil der festen Implan-
tatversorgung ist, dass sie sich 
sehr natürlich im Mund anfühlt. 
Sprechen, Essen, Lachen ist hier 
ohne Einschränkungen möglich. 

Aber auch bei der Unterstüt-
zung von herausnehmbaren 
Prothesen bieten Implantate 
einen größeren Komfort, da 
die Prothese durch die Implan-
tatunterstützung besser anliegt 
und nicht wackelt. 
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Fit bleiben, fit werden mit KAPS
Alle Jahre wieder kommen 
mit dem neuen Jahr die guten 
Vorsätze, sportlich aktiver zu 
werden. Damit sich diese nicht 
in Wohlgefallen auflösen, ist 
es wichtig, mit Spaß dabei zu 
sein. Dafür bedarf es einer 
guten Ausstattung. So kann 
beispielsweise das Joggen 
mit einem Laufschuh, der 
nicht richtig passt oder eine 
schlechte Qualität hat, schnell 
zur Tortur werden und die Vor-
sätze sind schnell dahin. Im 
Sport- und Modehaus KAPS 
finden die Kunden Qualitäts-
ware und kompetente Bera-
tung, die individuell auf den 
Einzelnen, seine Wünsche und 
Anforderungen abgestimmt ist.

Der Dreiklang Fitness, 
Frischluft und Ernährung 
ist wichtig

Jetzt in der kalten Jahreszeit lässt 
sich Draußen-Sport aufgrund der 
früh einsetzenden Dunkelheit nur 
eingeschränkt betreiben, doch 
komplett verzichten sollte man 
darauf auch aktuell nicht. Bei 
Bewegung an der frischen Luft 
tankt der Organismus Sauer-
stoff, Licht und Energie. Durch 
die körperliche Aktivität werden 
Stresshormone abgebaut und 
stimmungsaufhellende Hormone 
und Botenstoffe produziert. Und 
last, but not least gehört auch 
eine ausgewogene Ernährung 
mit viel Obst, Gemüse und Voll-
kornprodukten dazu.

Eine perfekte Ergänzung zum 
Draußen-Sport sind Fitnessge-
räte, dies selbstverständlich zum 
Angebot des Sport- und Mode-
hauses KAPS gehören:

• Cross-, beziehungsweise Ellip- 
sentrainer sind ideal für ein 
effektives und gelenkschonendes 
Ausdauertraining – besonders 
für Freizeitsportler mit einer sit-
zenden Tätigkeit im Berufsalltag. 
Trainiert werden mit dem Cross-, 
beziehungsweise Ellipsentrainer 
alle Muskelgruppen, die auch 

im Alltag benötigen werden. 
Gleichzeitig kommt auch der 
Fettstoffwechsel auf Touren. Der 
Bewegungsablauf ist ähnlich wie 
beim Laufen – nur ohne die Stoß-
belastungen, die beim Joggen 
auftreten.

• Laufbänder sind optimal, um 
die Kondition zu stärken: Durch 
das Laufbandtraining ist die 
Herzfrequenz schon nach einer 
kurzen Zeit im oberen Bereich. 
Allerdings kann neben einem 
intensiven Training auch leicht 
gejoggt und gewalkt werden. 
Vor allem Untrainierte sollten es 
langsam angehen lassen, um die 
Beinmuskulatur aufzubauen und 
den Körper auf die Belastung 
vorzubereiten.

• Ein Fahrradergometer dient 
vor allem dem Training der 
Oberschenkelmuskeln, ermög-
licht aber auch ein ausgezeich-
netes Herz-Kreislauf-Training 
und stärkt die Ausdauer. Da 
das Gewicht beim Training von 
Hüften und Beinen genommen 
wird, ist es besonders gelenk-
schonend. Wie bei allen hier 
vorgestellten Heimsportgeräten 
lässt sich die Trainingsdauer und 
-intensität individuell steigern 
für ein möglichst effektives Trai-
ningsprogramm. 

Nicht jeder hat ausreichend Platz 
zu Hause für ein Heimsportgerät. 
Hier sind Kleingeräte wie Deu-
serbänder, Hanteln und Faszi-

enrollen eine platzsparende und 
kostengünstige Alternative. Mit 
ihnen muss auch auf Reisen das 
Training nicht ausfallen.

• Ein Deuser-Band ist ein etwa 
3,5 Zentimeter breites und 3 
Millimeter dickes Gummiband 
im Umfang von rund 1 Meter als 
Schlinge. So simpel der Aufbau 
ist, so vielfältig sind die Einsatz-
möglichkeiten. Es kann sowohl 
zur Muskelkräftigung als auch 
für diverse Dehn- und Mobilisa-
tionsübungen eingesetzt werden. 
Das Deuser-Band hat den Vorteil, 
dass der Trainierende den Wider-
stand ganz einfach durch die 
Dehnung des Bandes variieren 
und damit die Belastung mit dem 
Kraftfortschritt wachsen kann.

• Mit kurzen Gewichtshanteln 
zu trainieren, baut Kraft und 
Muskeln auf. Das kann auch 
die Haltung verbessern, wenn die 
muskulären Gegenspieler – etwa 
Bauch- und Rückenmuskulatur – 
ausgewogen trainiert werden. Sie 
können variabel bei verschiede-
nen Übungen eingesetzt werden 
und fördern das Zusammenspiel 
der Muskeln. Experten empfeh-
len Einsteigern mit ganz wenig 
Gewicht zu starten und sich dann 
langsam zu steigern.

Eine perfekte Ergänzung zum Draußen-Sport ist beispielsweise der 
Cross-Trainer (Foto: Kettler)

• Immer beliebter wird das 
Faszientraining, für das es spe-
zielle Faszienrollen, -bälle und 
mehr gibt. So kann man mit nur 
wenig Aufwand und einfachen 
Übungen die Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit der Musku-
latur verbessern. Regelmäßiges 
und gezieltes Training regene-
riert die Muskeln und sorgt für 
ein Lösen von Spannungen, die 
oftmals durch alltägliches Sitzen, 
einseitige Belastung oder sport-
liche Anstrengung entstehen, 
sowie eine höhere Leistung der 
Muskeln. Neben ihrer Massa-
gefunktion kann die Rolle auch 
zum Training genutzt werden: 
Durch Übungen zur Kräftigung, 
Balance und Mobilisierung 
erreicht man mehr Stabilität im 
Alltag.

Spaß am Sport steht im 
Vordergrund

Das Sport- und Modehaus KAPS 
lebt Sport und Mode: Spaß an 
der körperlichen Fitness steht 
daher im Vordergrund. Dies 
lebt auch das Team Naun-
heim: Regelmäßig treffen sich 
die Mitglieder zu Lauftreffs und 
anderen sportlichen Aktivitäten. 
Schließlich macht Sport in der 
Gemeinschaft doch am meisten 
Spaß. 

Seit Kurzem haben das Sport- 
und Modehaus KAPS sowie 
das Team Naunheim eine 
Kooperation: Mitglieder wer-
den in Zukunft unter anderem 
Produkttests, beispielsweise von 
Laufschuhen, durchführen und 
mit dem KAPS Team Meinungen 
austauschen. KAPS unterstützt 
den Verein und der Verein unter-
stützt das Sport- und Modehaus, 
auch bei dem jährlichen KAPS-
Lauf bei der Organisation und 
Zeitmessung.  

  
Nähere Infos zum Team Naunheim finden Interessierte 
unter www.team-naunheim.com, zum Sport- und 
Modehaus KAPS unter www.sporthaus-kaps.de
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Auch kleine Lösungen helfen den Wohnkomfort zu erhalten
Schon mit geringem Aufwand lässt sich Barrierefreiheit deutlich erhöhen

Mit zunehmendem Alter und 
eingeschränkter Mobilität wird 
der Gang ins Bad, aber auch 
in und aus dem Haus immer 
gefährlicher. Rutschiger Unter-
grund und fehlende Handgriffe 
können hier die Ursache sein. 

Viele scheuen den barrierefreien 
Umbau des Bades oder des 
Eingangs, da sie eine wochen-
lange Baustelle im oder am Haus 
befürchten. Viele haben auch vor 
hohen finanziellen Belastungen 
Angst – und so warten sie, bis 
es zum unumkehrbaren Sturz 
kommt. Das muss nicht sein! 
Bereits mit kleinen Lösungen, die 
weder zeit- noch kostenintensiv 
sind, kann die Barrierefreiheit 
deutlich erhöht werden.

Kleiner Umbau – 
große Wirkung 

Eine barrierefreie Dusche bei-
spielsweise kann schon mit 
geringem Aufwand erstellt wer-
den, indem die alte Dusch- und/
oder Badewanne ausgebaut und 
der Bereich dann ebenerdig 
gestaltet wird. Sind keine Ori-

ginalfliesen mehr vorhanden, 
kann es zu optischen Abwei-
chungen kommen, doch dafür 
erhöht sich die Sicherheit um 
ein Vielfaches. Auch lässt sich 
ein solch kleiner Umbau in den 
meisten Fällen schon mit dem 
Zuschuss der Pflegekasse umset-
zen und die Bauzeit ist mit einer 
Woche ebenfalls überschaubar.

Im Eingangsbereich des Hauses 
kann ein Handlauf mit mit ein oder 
zwei Metern Gefahrenbereiche 
überbrücken und die Rutschfes-
tigkeit von durch einen speziellen 
Belag erhöht werden. Solche klei-
nen Lösungen können für einen 
langen Zeitraum funktionieren, 
ohne dass große Umbauten oder 
Liftlösungen von Nöten sind.

Individuelle Lösungen

Gerade im barrierefreien Umbau 
gibt es keine Lösungen von der 
Stange: Jede Wohnsituation 
muss individuell betrachtet und 
beurteilt werden, damit die, für 
die Bewohner optimale Umbau- 
oder Verbesserungsmaßnahme 
gefunden und umgesetzt werden 
kann. Einzelne Maßnahmen kön-
nen selbstverständlich auch über 
einen größeren Zeitraum nachei-
nander umgesetzt werden. Dies 
entlastet den Geldbeutel und 
das Nervenkostüm!

Warten Sie nicht bis es zum Sturz 
kommt, den dieser beeinflusst 
Ihre Lebensqualität mit einherge-
henden Knochenbrüchen deut-

lich. So ist ein hoher Anteil der 
Betroffenen dauerhaft in seiner 
Mobilität eingeschränkt. Fast die 
Hälfte reduziert – aus Angst, wie-
der zu stürzen – in den Folgemo-
naten seine körperliche Aktivität. 
Die Folge ist Muskelabbau, so 
dass das Sturzrisiko weiter steigt. 
Fragen Sie den Experten, wie Sie 
mehr Barrierefreiheit mit kleinen 
Lösungen – individuell auf Ihren 
Lebenssituation abgestimmt – 
erlangen können! 

Malte Kurz
Fachkraft für Barrierefreies 
Bauen und Wohnen 
Baugeschäft Nicolai 
Wetzlar

Häufig reichen kleine Lösungen wie 
ein Handlauf im Außenbereich, um 
die Sicherheit deutlich zu erhöhen. 
(Foto: Baugeschäft Nicolai)

Das Auge – Fenster zum Hirn
11,4% aller Todesfälle in 
Deutschland sind eine Folge 
von Schlaganfällen durch Risi-
kofaktoren, wie zum Beispiel 
Bluthochdruck oder Bewe-
gungsarmut. Wenn man alle 
Risiken frühzeitig erkennen 
würde, dann ließen sich 40-50% 
aller Schlaganfälle verhindern.

Für Schlaganfälle der kleinen 
Gefäße ist vor allem ein zu hoher 
Blutdruck verantwortlich. Durch-
blutungsstörungen der großen 
Gefäße können dazu führen, 
dass Blutgerinnsel entstehen, die 
dann ins Gehirn wandern. Als 
Auslöser gelten z.B. Herzrhyth-
musstörungen oder Verengun-
gen der Halsschlagader. 

Mittels Kontaktglasdynamome-
ter kann aus augenärztlicher 
Sicht eine Schlaganfallgefahr 
erkannt werden. Das von Ärzten 
und Ingenieuren des Fraunho-
fer Institutes für Biomedizinische 
Technik entwickelte Verfahren 
gibt Auskunft über die Blutge-

fäße, die das Gehirn versorgen. 
Da die zentrale Netzhautarte-
rie ein Ast der Halsschlagader 
ist, kann deren Untersuchung 
Hinweise auf den Zustand der 
Halsschlagader geben. Darü-
ber hinaus lässt sich ein mög-
licherweise bislang unerkannt 
gebliebener Bluthochdruck bzw. 
Durchblutungsstörungen am 
Augenhintergrund entdecken. 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin 
für Augenheilkunde
Wetzlar

  

PRÄVENTION hilft! 

Denn optimales SEHEN 
bedeutet optimale 

Lebensqualität!
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Innovation 2019 in der Seniorenresidenz Philosophenweg
Wenn wir nach den Wünschen 
für ein Leben und Wohnen 
im Alter fragen, treffen wir 
immer wieder auf die gleiche 
Antwort: „Wir suchen Sicher-
heit 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-, Gesundheits- 
und Pflegekonzepte, die Ihnen 
als Bewohnern alle Freiräume 
und Freiheiten bieten, um Eigen-
ständigkeit und Entfaltung der 
eigenen Persönlichkeit zu fördern, 
ohne auf die im Alter notwen-
dige Sicherheit und Betreuung 
verzichten zu müssen.

Das Haus, der SENIOREN-
RESIDENZ Philosophenweg 
Wetzlar, architektonisch der 
klassischen Moderne zugeord-
net, umfasst großzügige Lebens-
räume, die Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung mit Lebens-
qualität und Sicherheit verbin-
den. Kulturelle und kulinarische 
Veranstaltungen unterstützen die 
Integration der Bewohner in eine 
Gemeinschaft. Ein privates, sehr 
persönliches Haus mit einer lie-

bevollen Ausstattung und wohl-
tuender Atmosphäre.

Der Empfang im Foyer unter-
stützt 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 pflegeri-
sche Betreuung, die sich aus 
der langjährigen erfolgreichen 
Erfahrung und sozialen Ausrich-
tung unserer hoch qualifizierten 
Pflegemitarbeiter begründet.Dies 
gilt sowohl in der Versorgung der 
Grundpflege, der Behandlungs-
pflege und der sozialen Betreu-
ung im Alter, bei körperlichen 
Gebrechen, bei Hilflosigkeit und 
Isolation sowie Immobilität. Bei 
demenzieller Erkrankung erfolgt 
die Betreuung individuell und 
nach dem aktuellen pflegewis-
senschaftlichen Stand.

Mit ganzen Herzen sind wir 
bestrebt, ihnen zu jedem Zeit-

Der Führungskreis : (v.l. Herrn Stefan Franke- Küchenleiter, Frau Christel Laufer – Hauswirtschaftsleitung, 
Frau Claudia Narotam – Soziale Dienst Leitung, Frau Christine Kunkel – Residenzleitung, Frau Olga Ferde-
rer – Pflegedienstleitung, Herr Amaniyal Aktug – Haustechnikleitung)

punkt auf jede nur erdenkliche 
Weise den Alltag so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Unsere 
Residenzleitung Frau Christine 
Kunkel und Ihre erfahrenen Mit-
arbeiter stehen ihnen gerne zu 
Diensten. 

Mit Innovation ins neue Jahr 
2019 will die SENIORENRE-
SIDENZ Philosophenweg 
Wetzlar auch im Hinblick auf 
die neu generalisierte Ausbil-
dungsform in den Pflegeberu-
fen starten. Das gesamte Mit-
arbeiterteam freut sich auf die 
neuen Herausforderungen, die 
diese Veränderungen mit sich 
bringen. Die Residenzleitung 
Frau Christine Kunkel berichte 
stolz: „in allen Bereichen der 
betrieblichen Ausbildung haben 
wir bereits heute Ausbilder und 
Praxisbegleiter, damit unsere 
Auszubildenden einen perfekten 
Start in das Berufsleben durch 
uns erhalten. Ob in der Pflege 
oder der kaufmännischen Ver-
waltung, Küche oder dem haus-

wirtschaftlichen Bereich, unser 
kompetentes Führungsteam, 
begleitet führsorglich und ver-
antwortungsvoll junge Menschen 
in das Berufsleben.“ 

  
Kommen Sie auf uns zu – 
lernen Sie uns kennen. Wir 
freuen uns auf Sie! Schrei-
ben Sie uns: Ihre persön-
liche Ansprechpartnerin: 
Frau Christine Kunkel

v.L. Olga Ferderer (Pflege-
dienstleitung) und Christine 
Kunkel ( Residenzleitung) 
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Organspende in Deutschland 2
Dieser Artikel knüpft an den 
ersten zu diesem Thema in 
der Juliausgabe des Gesund-
heitskompasses an, in dem 
Hintergründe und Regelungen 
zur Organspende in Deutsch-
land beschrieben sind (online 
einzusehen).

Es gibt verschiedene Aspekte und 
aktuelle Entwicklungen, deren 
nähere Betrachtung in einem 
zweiten Artikel sinnvoll sind, da 
das Thema weiterhin weit oben 
auf der politischen Agenda steht. 

Deutschland weit hinten

Dass Deutschland im internati-
onalen Vergleich, was die Zahl 
der Organspender und transplan-
tierten Organe angeht, sehr weit 
hinten rangiert, macht es weiter-
hin zum Top-Thema für 2019.

Üblicherweise wird die Zahl der 
Organspender in Spender pro 
eine Million Einwohner angege-
ben (p.m.). In Deutschland sind 
dies trotz eines leichten Aufwärts-
trends immer noch knapp 10 p.m. 
Der europäische Durchschnitt 
liegt bei knapp 20 Spendern 
p.m. und der Spitzenreiter Spa-
nien schafft es mittlerweile auf 
50 Spender p.m. Die Zahlen 
beziehen sich auf die postmortale 
Organspende, also nach Eintritt 
des Todes. Die Grundvorausset-
zung für eine Organspende ist wie 
in der Juli Ausgabe beschrieben 
der eingetretene Hirntod. 

Die Diskrepanz zwischen 
gespendeten Organen und den 
ca. 10.000 potentiellen Organ-
empfängern auf der deutschen 
Warteliste ist so groß, dass die 
Bundesregierung bis Mitte 2019 
neue Weichen stellen will, um 
die Wende einzuleiten. 

Zu wenige Spender 
werden gemeldet

Dabei wurde schon versucht, 
dem Abwärtstrend der letzten 
sieben Jahre entgegenzuwirken. 
Der Staat brachte in diesem Zeit-
raum etwa 500 Millionen Euro 
hierfür auf. Das Geld erhielten 
die 1300 Entnahmekranken-
häuser, die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
(BzgA), die deutsche Stiftung 
Organtransplantation (DSO) 
und die Krankenkassen. Die 
Bilanz fiel leider mager aus: 

80% der Entnahmekrankenhäu-
ser meldeten keinen Spender im 
Jahr. Die Aufklärung der BzgA 
ist sehr umfassend, ebenso der 
Internetauftritt mit Informationen 
zur Organspende. Nach einer 
Umfrage ist die Zustimmung in 
der Bevölkerung auch sehr groß 

(ca. 80%). Die Krankenkassen 
wurden seit der Einführung der 
Entscheidungslösung 2012 
beauftragt, alle zwei Jahre ihre 
Mitglieder mit einem Informa-
tionsschreiben über die Mög-
lichkeiten der Organspende zu 
informieren und zu einer Ent-
scheidung dafür oder dagegen 
zu motivieren.

Entscheidungslösung heißt, 
dass nur bei dokumentierter 
Zustimmung oder dem klaren 
mutmaßlichen Willen (bei feh-
lender schriftlicher Äußerung) 
eine Person als Organspender 
in Betracht kommt. Sicherlich 
ist regelmäßige Aufklärung 
sinnvoll; ob die 30 Millionen, 
die die Krankenkassen hierfür 
benötigen, sinnvoll angelegt 
sind, erscheint angesichts der 
Entwicklung aber fraglich.

Trotz dieser Maßnahmen 
haben nur ungefähr 20% der 
Bevölkerung den Willen zur 
Organspende auch schriftlich 
bekundet, z.B. im Organspen-
deausweis oder in einer Patien-
tenverfügung. 

Auch die Zahl der Spender sank 
weiter. Dieser Zustand wird als 
nicht weiter verantwortbar ange-
sehen.

Lösungen in Sicht?

In Deutschland sind für die 
Organspende verschiedene 
Institutionen und Gremien ver-
antwortlich: die DSO als Koor-
dinierungsorgan, die Bundesärz-
tekammer mit der Ständigen 
Kommission Organspende, ver-
schiedene Fachbeiräte und das 
Bundesgesundheitsministerium, 
das die Rahmenbedingungen 
bestimmt. Des Weiteren sind 
auch Verbände wie der Bun-
desverband der Organtrans-
plantierten beteiligt. In diesem 
Zirkel wurde auch in den letzten 
Monaten nach Gründen für die 
schlechten Zahlen sowie nach 
Lösungen gesucht. 

Woran liegt es nun? Umfragen 
zeigen, dass es nicht mehr an 
einem Vertrauensverlust wie 
nach dem Organspendeskandal 
2012 liegen kann. Der damals 
versuchten Wartelistenmanipu-
lation ist auch mit entsprechen-
den Kontrollkommissionen und 
Gesetzesänderungen entgegen-
getreten worden. 

Dr. med. Christoph Thesen
MPH Facharzt für 
Anästhesiologie, Notfall-
medizin, Palliativmedizin, 
Public Health 

Neue Lebensräume  
für das Alter Wohnen & Pflegen 

individuell gestalten

E-Mail: info@koenigsbergerdiakonie.de

• Wetzlar
     Tel. 06441 206-0

• Braunfels
     Tel. 06442 9513-0

• Hüttenberg
     Tel. 06403 77508-0

Quelle: DSO
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Krankenhäuser müssen in 
Bezug auf Organspende 
gestärkt werden

Die Hauptursache wird in der 
mangelnden Fähigkeit gesehen, 
im System mögliche Spender 
zu identifizieren. Um das zu 
verbessern, sollen Strukturen 
geschaffen oder verbessert wer-
den, innerhalb derer es besser 
möglich ist, in den Kliniken 
mögliche Spender auch als 
solche erkennen. Hierzu gehö-
ren auch Einzelfallanalysen, die 
darauf schauen, warum nicht die 
Möglichkeit der Organspende in 
Betracht gezogen wurde oder 
keine Hirntoddiagnostik einge-
leitet wurde. Allerdings fehlt es 
den Kliniken hierzu schlichtweg 
an Ressourcen. 

Um hier anzusetzen, sollen die 
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen geändert werden. Hierzu 
wird der Gesetzentwurf zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit 
und der Strukturen der Organ-
spende (GZSO) derzeit im Kabi-
nett beraten und soll im Laufe 
des Jahres 2019 verabschiedet 
werden. Die Kernaspekte sehen 
eine Stärkung der Rolle der 
Transplantationsbeauftragten 
der Kliniken sowie eine bessere 
Vergütung der Krankenhäuser in 
Bezug auf ihre Leistungen, die sie 
im Rahmen des Organspende-
prozesses erbringen. Auch sollen 
kleinere Krankenhäuser Unter-
stützungsangebote von außen 
erhalten. z.B. durch qualifizierte 
Ärzte bei der Feststellung des 
Hirntodes. Potenzielle Organ-
spender sollen so besser erkannt 
werden. Nicht zuletzt soll die 
Betreuung der Angehörigen im 
Organspendeprozess verbessert 
werden.

Neben diesen strukturellen Mög-
lichkeiten gibt es noch weitere 
Gründe für den Mangel an 
Spenderorganen, die zum Teil 
für deutlichen Diskussionsbedarf 
sorgen werden. Zum einen ist 
relevant, wie die Zustimmung 
zur oder Ablehnung gegen eine 
Organspende gesetzlich gere-

gelt ist, zum anderen verhin-
dert die Therapielimitierung am 
Lebensende oft die Möglichkeit 
zur Spende.

Prinzipiell hängt die tatsächliche 
Realisierung eine Organspende 
von der Zustimmung oder Ableh-
nung eines jeden einzelnen 
ab. Hierfür gibt es gesetzliche 
Regelungen, die entweder als 
Entscheidungslösung, Wider-
spruchslösung oder Zustim-
mungslösung formuliert sind. 

Widerspruchslösung 
in Deutschland?

In Deutschland gilt die Entschei-
dungslösung, die 2012 die 
erweiterte Zustimmungslösung 
abgelöst hatte. Jede(r) soll sich 
bewusst dafür oder dagegen ent-
scheiden, ob er Organspender 
sein möchte oder nicht. Festle-
gen, das sei noch einmal betont, 
muss man sich aber bisher nicht. 
Bestandteil der Regelung ist, 
dass alle Bundesbürger regel-
mäßig informiert werden und 
auch alle zwei Jahre von ihrer 
Krankenkasse angeschrieben 
werden mit der Aufforderung, für 
sich eine Entscheidung zu tref-
fen. Wer sich weder dafür noch 
dagegen entscheidet, kommt als 
Spender auch nicht in Frage. 

In den meisten europäischen 
Ländern gilt hingegen die Wider-
spruchslösung. Diese besagt, 
dass jede(r), der einer Organ-
spende nicht aktiv widerspricht, 
automatisch als Spender in Frage 
kommt, wenn die Voraussetzun-
gen dafür erfüllt sind. Gesund-
heitsminister Spahn hat sich 
schon für eine entsprechende 
Änderung ausgesprochen. Auch 
der Deutsche Ärztetag hat sich 
2018 dafür ausgesprochen. Im 
statistischen Vergleich können 
Länder mit dieser Regelung mehr 
Organspender vorweisen. Ob 
aber eine Änderung der gesetzli-
chen Grundlage in dieser Weise 
zu einer Zunahme der Zahlen 
in Deutschland führt ist unklar. 
In jedem Fall müsste jeder, der 
Organspende ablehnt, dieses 

dann klar dokumentieren, z.B. 
durch dokumentierte Ablehnung 
im Organspendeausweis oder 
durch Eintrag in ein sogenanntes 
Widerspruchsregister. 

In jedem Fall ist vorher ist eine 
breitangelegte, gesellschaftli-
che Diskussion angezeigt und 
es müssen Institutionen einge-
bunden werden, die für solche 
grundlegenden, alle betreffen-
den Fragen eingerichtet wurden 
wie der Nationale Ethikrat.

Es muss ausdrücklich betont wer-
den, dass unter allen Umständen 
der Patientenwille an vorders-
ter Stelle steht. Daran wird sich 
nichts ändern.

Therapielimitierung kann 
Organspende verhindern

Die Therapielimitierung am 
Lebensende ist eine Möglichkeit, 
unnötiges Leiden nicht weiter 

zu verlängern. Menschen, die 
unheilbar krank sind, können oft 
nur durch spezielle medizinische 
Maßnahmen am Leben erhalten 
werden, z.B. durch Intensivme-
dizin. Die meisten Menschen 
möchten das zurecht nicht. In 
einer Patientenverfügung kann 
jeder schriftlich bekunden, was 
er noch an Therapie möchte 
und was nicht. Oft wird in einer 
solchen Verfügung festgelegt, 
dass keine Therapien oder 
lebenserhaltenden Maßnahmen 
fortgeführt werden sollen, wenn 
bestimmte Ereignisse im Zusam-
menhang mit einer Erkrankung 
eintreten, z.B. Koma ohne Aus-
sicht auf Wiedererwachen oder 
Wiederbelebungsmaßnahmen 
(Reanimation). Der Sinn ist, Lei-
den nicht unnötig zu verlängern 
und ein humanes Sterben zu 
erleichtern. Die Inhalte einer 
Patientenverfügung sind für 
Ärztinnen und Ärzte bindend.

 weiter lesen auf nächster Seite
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Leider verbaut eine so verfügte 
Therapielimitierung häufig den 
Weg zur Organspende. Damit 
Organe gespendet werden kön-
nen, müssen diese ihre Funktion 
erhalten, bis sie entnommen wer-
den. Gerade zu diesem Zweck 
sind aber häufig sogenannte 
organerhaltende Maßnahmen 
erforderlich, die in einer Pati-
entenverfügung als lebenser-
haltende Maßnahmen ausge-
schlossen werden. Wer also eine 
Patientenverfügung verfasst oder 
schon hat, sollte überprüfen, ob 
diese einen Absatz zu Organ-
spende enthält und einen ent-
sprechenden Passus einfügen, 
der bestimmt wie in Situationen, 
die eine Organspende möglich 
machen, verfahren werden soll.

Denn um die medizinischen Vor-
aussetzungen für eine Organ-
spende zu klären und eine 
Organentnahme vorzunehmen, 
müssen solche Maßnahmen zeit-
weise fortgeführt werden.

Patientenverfügungen 
mit Organspendepassus

Patientenverfügungen sind 
durchaus im Internet erhältlich. 
Diese sind in Deutschland aber 
nicht standardisiert. Die Bun-
desärztekammer verweist auf die 
Version des Bundesministeriums 
für Justiz. Unter 2.9 ist in dieser 
der Zusammenhang von Thera-
pielimitierung und Organspende 
widerspruchsfrei formuliert:

Quelle: Bundesverband der Organtransplantierten

  
Die BzgA gibt auf ihrer Internetseite ebenfalls Formulierungs-
vorschläge, die unter https://www.organspende-info.de/
organspendeausweis/patientenverfuegung eingesehen 
werden können.

„Ich stimme einer Entnahme mei-
ner Organe nach meinem Tod 
zu Transplantationszwecken zu 
(ggf.: Ich habe einen Organspen-
deausweis ausgefüllt). Komme 
ich nach ärztlicher Beurteilung 
bei einem sich abzeichnenden 
Hirntod als Organspender in 
Betracht und müssen dafür ärzt-
liche Maßnahmen durchgeführt 
werden, die ich in meiner Pati-
entenverfügung ausgeschlossen 
habe, dann (Alternativen)

• geht die von mir erklärte Bereit-
schaft zur Organspende vor.

• gehen die Bestimmungen in 
meiner Patientenverfügung vor. 

oder 

Ich lehne eine Entnahme meiner 
Organe nach meinem Tod zu 
Transplantationszwecken ab.“

Beispiel Spanien

Wie eingangs erwähnt ist Spa-
nien Spitzenreiter in Sachen 
Organspende. Warum steht 
Spanien nun so gut da? 

Das Land hat sich in den 90er 
Jahren in Bezug auf die Organ-
spende reformiert. Davor belief 

sich die Zahl der Organspender 
nur auf 14 p.m. Eine neuge-
gründete Institution (ONT) über-
nahm die organisatorischen 
und technischen Fragen der 
Organspende vollumfänglich. 
Die strukturellen Gegebenhei-
ten wurden auf allen Ebenen 
(national, föderal, Kliniken) ver-
ändert: Insbesondere wurden 
spezielle Teams gegründet, die 
mit der Spenderidentifikation 
betraut sind und direkt der ONT 
unterstellt sind. Die Mediziner, 
die als ́ Koordinatoren´ in den 
Krankenhäusern fungieren, sind 
für ihre Tätigkeit im Rahmen der 
Organspende freigestellt und 
intensivmedizinisch ausgebildet. 
Eine aufwandsgerechte finanzi-
elle Vergütung ist etabliert. Das 
System sieht auch eine konti-
nuierliche Weiterbildung und 
Evaluation der Prozessschritte 
vor. Zentral ist aber auch, dass 

nach einer schwierigen Debatte 
der Prozess letztendlich gesell-
schaftlich getragen wird und - 
von Tabus bereinigt - auch nach 
außen hin offen kommuniziert 
wird, z.B. in den Kliniken. 

Ist das spanische System 
übertragbar? 

Die derzeitigen Bemühungen 
in Deutschland zeigen, dass sie 
vom spanischen System beein-

flusst sind. Auf ihrer Internetseite 
nimmt die ONT selber Stellung 
zur Übertragbarkeit auf andere 
Systeme. Ausdrücklich verweist 
die Institution darauf, dass vor 
dem Versuch einer Adaption 
eine genaue Analyse der Gege-
benheiten des jeweiligen Landes 
unerlässlich ist. Für die Beurtei-
lung der Übertragbarkeit von 
Gesundheitsinterventionen ist 
entspricht das auch internatio-
naler Meinung. Die Analyse hilft 
insbesondere die für den jeweili-
gen Landeskontext notwendigen 
Anpassungen vorzunehmen. So 
hatte auch Spanien eine schwie-
rige gesellschaftliche Debatte im 
Rahmen des Reformprozessen 
zu durchlaufen. 

Auf europäischer Ebene hat das 
Modell bisher vielfältig Einfluss 
genommen, u.a. im Strategie-
papier des EDQM (European 
Directorate for the Quality 
of Medicines & Health Care) 
zur Verbesserung der Organ-
spende. 

In Deutschland beginnt diese 
Debatte erst. In Bezug auf 
zentrale Fragen wie die Wider-
spruchslösung ist zu hoffen, dass 
sie sachlich, partizipativ und 
informierend geführt wird.

Die geschenkten Lebensjahre 
jedenfalls, die Organspende 
möglich macht, wurden einmal 
mehr am bundesweiten Tag der 
Organspende auf der zentralen 
Veranstaltung in Saarbrücken 
eindrücklich auf die Bühne 
gebracht: 
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Rückenschmerzen gelten als 
die Volkskrankheit Nummer 
eins. Mit rückenfreundlichem 
Verhalten und körpergerechten 
Bewegungsabläufen kann man 
diesen entgegenwirken. 

Doch das alleine reicht nicht 
aus. Denn was nützt das beste 
rückenfreundliche Verhalten, 
wenn Möbel, Schreibtische und 
Autositze ergonomisch nicht sinn-
voll und daher rückenschädlich 
sind. Und genau an diesem 
Punkt setzt die so genannte Ver-
hältnisprävention an: Im Fokus 
steht die Frage „Wie kann ich 
mein Umfeld rückenfreundlich 
gestalten?“.

Wissen ist Macht – 
gegen das Rückenleiden

Weiterhelfen können bei dieser 
Frage die von der „Aktion gesun-
der Rücken“ (AGR) zertifizierten 
Referenten für rückengerechte 
Verhältnisprävention. Sie ver-
mitteln, wie die ergonomische 
Gestaltung des persönlichen 
Umfelds Rückenerkrankun-
gen vorbeugen kann – und im 
Krankheitsfall auch zur effektiven 
Linderung oder Bekämpfung der 
Schmerzen beiträgt. Die Referen-
ten können die unterschiedlichsten 
Produkte begutachten, bewerten 
und entsprechende Empfehlun-
gen aussprechen: Das Spektrum 
reicht von der Büroausstattung mit 
Schreibtisch und Bürostuhl über 

Sagen Sie Rückenschmerzen den Kampf an!

Annette Chrometz
AGR-zertifizierte Referentin 
für rückengerechte 
Verhältnisprävention

Mit einem rückenfreundlichen Umfeld können Rückenschmerzen bald 
der Vergangenheit angehören. (Foto: PORNCHAI SODA © 123RF.com)

Betten und Möbel aller Art bis hin 
zu Garten- und Fitnessgeräten, 
Rollatoren, Liftsystemen und sogar 
orthopädischen Schuhen.

Allein die Produktbezeichnung 
„orthopädisch“, „ergonomisch“, 
etc. reicht nicht aus: Oftmals sind 
sie nur eine Täuschung. Darüber 
hinaus sind viele so genannte 
Güte- und Prüfsiegel schlicht und 
einfach Herstellerhinweise, die 
weder einer unabhängigen Prü-
fung unterzogen wurden noch ein 
Qualitätsmerkmal darstellen, wie 
eine Überprüfung von ÖKO-Test 
ergab. Anders das Gütesiegel 
„AGR geprüft und empfohlen“ 

der „Aktion Gesunder Rücken“: 
Es schneidet mit dem Gesamt-
urteil „sehr gut“ ab.

Auch auf die richtige 
Einstellung kommt es an 

Wichtig ist: Die Gegenstände des 
täglichen Lebens müssen sich 
durch ergonomische Gestaltung 
den Bedürfnissen des Benutzers 
anpassen – und nicht umgekehrt. 
Zum einen sind es die Produkte 
an sich, zum anderen – und 
letztendlich entscheidend – ist es 
die richtige Einstellung. Beispiel 
Arbeitsplatz: Die komfortabelste 
Büroausstattung bringt nichts, 

wenn sie nicht perfekt auf den 
Benutzer eingestellt ist. Hier gilt 
es, von der Höhe des Schreib-
tisches über den Winkel des 
Monitors bis zur Beweglichkeit 
des Bürostuhls vieles zu beachten.

Mehr Lebensqualität, 
mehr Leistungsfähigkeit

Ein rückenfreundliches Umfeld 
steigert nicht nur die Lebensqua-
lität, sondern auch die Leistungs-
fähigkeit. So erhöht beispiels-
weise eine gesundheitsfördernde 
Arbeitsumgebung unter Berück-
sichtigung neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse die Produktivi-
tät um ein Vielfaches – und lässt 
Rückenschmerzen erst gar nicht 
entstehen. 
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Zertifiziertes AltersTraumaZentrum für ganzheitliche Behandlung 
Über 700.000 alte Men-
schen erleiden jedes Jahr 
in Deutschland einen Bruch 
des Oberschenkels, der Wir-
bel oder der Unterarme - mit 
steigender Tendenz. Kno-
chenbrüche im Alter zählen 
mittlerweile zu den häufigs-
ten Ursachen für eine Kran-
kenhauseinweisung und 
spätere Pflegebedürftigkeit. 

Die Ursachen liegen zum 
einen in der ständig steigen-
den Lebenserwartung zum 
anderen sind ältere Menschen 
heute weitaus mobiler als frü-

her. Dies bedeutet, dass sie bis 
ins hohe Alter auch sportlich 
unterwegs sind, zum Beispiel 
beim Skilaufen, Fahrradfahren 
oder Wandern. Wie im häusli-
chen Umfeld auch, kommt es 
dabei zu Unfällen, die auch 
aufgrund der altersbedingten 
Abnahme der Knochendichte 
(Osteoporose) schnell zu Kno-
chenbrüchen führen. 

Unfallchirurgen und Orthopä-
den gehen davon aus, dass 
sich die Zahl der Knochenbrü-
che bei hochbetagten Patien-
ten in den kommenden Jahren 
verdoppeln oder verdreifa-
chen könnte. Hinzu kommt, 
dass diese Patienten meist 
an altersbedingten Begleiter-
krankungen leiden, so dass 
eine reine unfallchirurgische 
Versorgung der Brüche nicht 
ausreichend ist, sondern eine 
ganzheitliche Behandlung 
immer wichtiger wird. 

Eine Behandlung, die der kom-
plexen Gesamtsituation der 
Patienten gerecht wird, fordert 
auch die Deutsche Gesellschaft 
für Unfallchirurgie (DGU). Sie 
hat dazu Richtlinien für die opti-
male und altersgerechte Ver-
sorgung erarbeitet. Kliniken, 
die diese Richtlinien erfüllen, 
können sich, nach eingehender 
Prüfung durch unabhängige, 
zertifizierte Gutachter, als Alter-
sTraumaZentrum DGU aus-
zeichnen (zertifizieren) lassen.

Seit Oktober 2017 ist die Kli-
nik und Poliklinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie – Operative 
Notaufnahme (Direktor: 
Prof. Dr. Dr. Christian Heiß) 
des Universitätsklinikums Gie-
ßen ein solches zertifiziertes 
AltersTraumaZentrum. Um 
die Behandlung der alten 
und ältesten Patienten mit 
Knochenbruchverletzungen 
zu optimieren, wurde ein 
interdisziplinäres Netzwerk 
mit Unfallchirurgen, Geria-

tern (Altersmedizinern), ent-
sprechend geschulten Pflege- 
und Überleitungskräften und 
Physiotherapeuten aufgebaut 
und der Behandlungsweg für 
den älteren Patienten genau 
definiert, um so das gesamte 
Spektrum der ganzheitlichen 
Versorgung anbieten zu kön-
nen. Möglich geworden ist 
dies auch gerade durch die 
enge Kooperation mit den 
geriatrischen Facharztkolle-
gen des Sankt Josefs Kran-
kenhauses Balserische Stiftung 
in Gießen (Dr. Stefan Steidl, 
Chefarzt der Geriatrie).

Wie funktioniert die ganz-
heitliche 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 Geria-
tern untersucht. Hierbei wird 
dann ein geriatrisches Basis-
Screening durchgeführt und 
es werden eben nicht nur die 
akute Verletzung, sondern 
auch alle Vor- und Beglei-
terkrankungen des Patienten 
dokumentiert. 

Außerdem wird geschaut, in 
welcher Versorgungsstruktur 
der Betroffene bislang gelebt 
hat. War er noch komplett 
selbstständig oder bereits 
pflegebedürftig und in wel-
chem Maße? Das Ziel ist es, 
den Patienten bestmöglich zu 
unterstützen, damit er wieder 
in die vorherige Versorgungs-
struktur zurückkehren kann 
und sich seine Lebensqualität 
durch den Unfall nicht ver-

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

  
Laut DGU haben internationale Studien gezeigt, dass die 
Behandlung der von Altersbrüchen betroffenen Patienten in 
einem interdisziplinären Team gemeinsam mit Altersmedi-
zinern im Vergleich zur Standardbehandlung zu wesentlich 
besseren Ergebnissen führt.

schlechtert. Die Geriater des 
Sankt Josef Krankenhauses 
stellen gemeinsam mit den 
Unfallchirurgen und Physio-
therapeuten am UKGM einen 
individuellen Behandlungs-
plan für den jeweiligen Pati-
enten 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 (Knochen-
bruch) abgeschlossen ist, 
beraten Unfallchirurgen und 
Altersmediziner gemeinsam, 
ob für den Patienten eine 
anschließende Reha-Maß-
nahme in der Geriatrie sinnvoll 
und hilfreich ist. 
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Betreutes Wohnen im Altenzentrum Wetzlar
Ab November bietet das 
Altenzentrum Wetzlar auch 
„betreutes Wohnen“ an. Durch 
den Umbau von 6 Zimmern 
sind 2 Ein- und 2 Zweizimmer-
wohnungen für Menschen ab 
65 Jahren entstanden. 

Die neu renovierten Wohnungen 
verfügen alle über eine neue 
Pantryküche, ein seniorenge-
rechtes Bad und eine Terrasse. 
Neben einer Grundmiete, 
Heizung, Wasser, Strom und 
Betriebskosten wird auch ein 
Zuschlag für Betreuung fällig. 

Bei einer Einzimmerwohnung 
betragen die Kosten dann ca. 
500 € im Monat. Darin enthal-
ten ist u.a. bereits die wöchent-
liche Reinigung der Wohnung, 
Hausmeisterleistungen, sowie 
ein Hausnotruf. Weiterhin 
besteht die Möglichkeit, Ser-
viceleistungen, wie Verpflegung, 
Reinigung, oder Wäschepflege 
vom Altenzentrum zuzukaufen. 
Etwaige pflegerische Hilfe wird 
durch einen externen ambulan-
ten Pflegedienst ermöglicht. 

  
Nähere Infos gibt es unter www.altenzentrum-wetzlar.de, bei 
Facebook unter www.facebook.com/Altenzentrum/ oder per 
Anfrage über info@altenzentrum-wetzlar.de

Mit den weiteren Angeboten des 
Hauses, wie Kurzzeit-, Verhinde-
rungspflege und der Tagespflege 

kann das Altenzentrum Wetzlar 
ein umfangreiches Angebot für 
Senioren machen. 

sparkasse-dillenburg.de

Spaß haben 
ist einfach.

Wenn man seine Finan-
zen immer sicher ver-
fügbar hat. Wir kon-
zentrieren uns auf die 
passenden Lösungen für 
Ihre Wünsche und Ziele. 
Sie genießen einfach 
Ihre freie Zeit.

Sprechen Sie uns gern 
an.
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Wohnen & Pflege à la carte im Seniorenzentrum „Alte Lahnbrücke“ 

Holen Sie sich jetzt Ihren kos-
tenlosen Beratungstermin bei 
Sabine Ammon und ihrem 
Team im Seniorenzentrum 
Alte Lahnbrücke.

Lassen Sie sich unverbindlich dar-
über beraten, wie Sie mit einem 
minimalen Eigenanteil den maxi-
malen Pflegekomfort erreichen 
können. „Viele Senioren und ihre 
Angehörige wissen gar nicht, 
wieviel Komfort sie sich leisten 
können“, hat Geschäftsführerin 
Sabine Ammon beobachtet und 
bietet deshalb die kostenlosen 
Beratungsgespräche an. 

Für Menschen mit Pflegegraden 
von 0 bis 5 wird unverbindlich 
der persönliche Eigenanteil aus-
gerechnet - kostenlos und völlig 
unverbindlich. Für Menschen mit 
hoher Pflegebedürftigkeit steht 
natürlich auch „Komplett-rund-
um-sorglos-Paket“ zur Wahl: 
vollumfänglich wie im Pflege-
heim – aber ganz individuell 
zusammengestellt.

Bei einem solchen Termin hat 
man natürlich auch Gelegenheit, 
das Team, das Konzept und die 
Immobilie mit großer Dacht-
errasse und Altstadtblick ken-
nenzulernen. „Pflege à la carte. 
Ihre Wunschversorgung zu opti-
mierten Kosten“ heißt das Motto 
des neuen Seniorenzentrums im 
Karl-Kellner-Ring / Ecke Neustadt 
(ehemals Gernand Naturstein). 

„Wir stehen für Werte wie Res-
pekt und Menschlichkeit. Wir 
sehen uns als Dienstleister, der 
den Senioren aus Wetzlar und 
Umkreis ein Leben im Alter 
ermöglichen möchte, in dem 
die Selbstbestimmung großge-
schrieben wird. Was, wann, wie 
und wo entscheidet jeder für 
sich“, erläutert Geschäftsführe-
rin Sabine Ammon den hohen 
Anspruch des Hauses.  „Unsere 
Kernkompetenz liegt in der Pflege 
und Betreuung von Senioren - 
egal ob wir dies in den Appar-
tements oder in der Tagespflege 
‚Gut Stubb‘ tun. Jeder Senior und 

jede Seniorin bestimmt selbst, wie 
viel Pflege er oder sie braucht.“ 

Im Seniorenzentrum stehen 
78 Appartements, vier grö-
ßere Wohnungen sowie eine 
Tagespflege für all diejenigen zur 
Verfügung, die fürs Alter mehr 
Unterstützung und Pflege wün-
schen. Sabine Ammon sowie die 
Pflegedienstleiterinnen erklären 
beim Beratungstermin natürlich 
auch die Philosophie des Zent-
rums: „Wir möchten mit unseren 
Mitarbeitern dafür sorgen, dass 
die Senioren in ihren eigenen 
vier Wänden selbstbestimmt 
und bestens betreut im Alter 
leben können. In ihrem neuen 
Zuhause „Alte Lahnbrücke“ will 
Sabine Ammon mit ihrem Team 
alles dafür zur Verfügung stellen. 
‚Pflege à la carte‘ und ‚Zeit für 
gute Pflege‘ – so lautet unser 
Programm zusammengefasst. 
„Dazu gehören auch Mitarbeiter 
die sich wohl fühlen, ein stets 
freundlicher, respektvoller und 
guter Umgangston und Bewoh-
ner, die sich in ihrem neuen 
Zuhause ganz schnell heimisch 
fühlen“, sagt sie. 

Das Konzept sieht vor, dass der 
Senior eine barrierefreie Woh-
nung mit Küchenzeile mietet 
und nur das an Pflege-Leistung 
hinzubucht, was er möchte. „Er 
bekommt das Beste aus allen 
Welten“, verspricht Sabine 
Ammon: 

• Die Sicherheit des Pflegeheims 
(Rund um die Uhr-Betreuung auf 
Wunsch) und die Freiheit der 
eigenen Wohnung.

• Die Selbstbestimmung als 
eigenständiger Mieter und das 
Gemeinschaftsgefühl im Senio-
renzentrum mit seinen Freizeitan-
geboten.

• Den ausgedehnten „Raum 
für mich“ in den eigenen vier 
Wänden und das „24-Stun-
den-rundum-sorglos-Gefühl“ 
durch den Pflegedienst im Haus.

Bei Bedarf werden alle Senioren 
betreut und gepflegt, bis hin 
zum Pflegegrad 5. Moderne 
und behindertengerechte 
Appartements, die barrierefrei 
erreichbar sind und ganz nach 
den eigenen Wünschen ein-
gerichtet werden können oder 
bereits hochwertig möbliert sind, 
stehen zur Wahl.  Die individu-
ell Pflege- und Serviceleistun-
gen können ganz individuell 
dazu gebucht werden. Alles ist 
möglich – sowohl ein ‚Kom-
plettprogramm‘ wie in einem 
klassischen stationären Pfle-
geheim oder auch ein indivi-
duell geschnürtes Pflegepaket, 
ganz nach den Wünschen und 
Pflege-Bedürfnissen der jeweili-
gen Person. Die Leistungen des 
Ambulanten Dienstes und das 
Angebot der Tagespflege kön-
nen von allen Wetzlarern und 
den Bewohnern im Umkreis in 
Anspruch genommen werden.   

Sabine Ammon
Seniorenzentrum 
Alte Lahnbrücke, Wetzlar

  
Vereinbaren Sie gleich einen kostenlosen Gesprächstermin!

Seniorenzentrum Alte Lahnbrücke
info@seniorenzentrum-wetzlar.de 
www.seniorenzentrum-wetzlar.de
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Ein gutes Mundwerk kennt kein Kiefergelenk-knacken
Täglich öffnen und schließen 
wir unseren Mund sehr häu-
fig: Beispielsweise, wenn wir 
sprechen, singen oder kauen. 
Das Kiefergelenk zählt zu den 
am stärksten beanspruchten 
Gelenken des Körpers. Die 
Kaumuskulatur ist die kräf-
tigste Muskelgruppe unseres 
Körpers. 

Unter der Wirkung von Stress 
kommt es manchmal dazu, dass 
jeder Zweite zeitweise im Leben 
knirscht und presst. Zu einem 
dauerhaften Problem, Bruxis-
mus genannt, führt es allerdings 
nur bei ca. 20 % der Patienten. 
Schlechte Körperhaltung, Zahn-
fehlstellungen, Bisslageanoma-
lien im Kausystem, Schlafstörun-
gen und vor allem psychische 
Faktoren können abgeknirschte 
Zähne zur Folge haben.

CMD 

Die den Kieferbereich betref-
fende Schmerzsyndrome werden 
unter der Begrifflichkeit Cranio-
mandibuläre Dysfunktion, kurz 
CMD, benannt. Es sind meist´ 
die Folgen des Zähneknirschens, 
einhergehend mit Störungen der 
Kieferbewegung, Mundöffnungs-
einschränkungen und Seitenab-
weichungen des Unterkiefers. 
Der Unterkiefer ist über Mus-
kelschlingen am Kopf befestigt. 
Die bewegliche Verbindung zwi-
schen Unterkiefer mit seinem 
Gelenkkopf und dem Schädel 
mit der Gelenkpfanne hat eine 
bewegliche Knorpelscheibe, den 
Discus. Auf diesem Gleitkörper 
bewegt sich der Gelenkkopf vor 
und zurück, für eine optimale 
Dreh-Gleitbewegung in diesem 
Gelenk. 

„Beiss´ die Zähne 
zusammen“

Jeder kennt diesen Satz. Aber bei 
zu starker oder einseitiger Belas-
tung kann es auch in diesem 
Gelenk zu Abnutzungserschei-
nungen kommen. Denn genau 

wie bei anderen Gelenkknor-
peln leben die Gelenkflächen 
und der Discus von Druck und 
Zug auf ganzer Ebene. Wird der 
Discus nur zusammengedrückt, 
so flacht er ab und der Gelenk-
kopf rutscht etwas herunter. Das 
nehmen wir als Knacken wahr 
und muss aber nicht schmerz-
haft sein. Verantwortlich dafür 
sind z. B. die stark verspannten, 
mitunter verkürzten und verfilzten 
Schläfen- und Kaumuskeln. Tritt 
das Symptom Schmerz auf, so 
ist dieses meistens einhergehend 
mit Kieferöffnungsproblemen. 

Bedingt durch Verspannungen 
in diesem Faszien-Muskel-Band-
apparat können verschiedene 
Symptome am ganzen Körper 
auftauchen. Regional kann es 
zu Kopfschmerzen oder gar zur 
Migräne kommen. Tinnitus, Hör-
probleme, Schwindel, beein-
trächtigtes Sehvermögen bis hin 
zu psychischen Problemen wie 
Panikattacken oder Herzrasen 
können entstehen. Zähne genau 
wie bereits vorhandene Kronen 
und Brücken können Schäden 
nehmen.

Es knirscht  

Meist nächtlich (aber auch tags-
über) pressen wir die Zähne auf-
einander oder knirschen. Nachts 
verarbeitet unser Unterbewusst-
sein Ereignisse, äußeren emoti-
onalen Stress und Ängste. Unser 
Körper möchte den Druck und 
die innere Anspannung heraus-
nehmen. Durch das entstehende 
Zähneknirschen fühlen sich 
viele Partner in Ihrer Nachtruhe 
gestört, welches den psycho-
sozialen Stress nicht verringert.

Was tun?

Meist besteht die Therapie bei 
„Bruxern“ in erster Linie aus einer 
Aufbißschiene. Dadurch wird 
das abknirschen und lockern 
der Zähne verhindert, aber nicht 
die Ursache der Spannungszüge. 
Während einer Liebscher & Bracht 
Schmerztherapiebehandlung 
beseitige ich diese Spannungszu-
stände im Kiefer- Nackenbereich 
direkt. Des Weiteren leite ich den 
Patienten an, Selbsthilfeübun-
gen besonders im Bereich der 
HWS-Schläfen- und Kaumuskula-
tur zu machen. Der Einsatz eines 
Faszienballs und einer Minirolle ist 
hier sehr hilfreich und entspannt 
lokal die Muskeln und Faszien.

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar

Mein Tipp

In den großen grünen Apfel bei-
ßen können wir nur, wenn wir die 
Mundöffnung auch aktiv üben. 
Also ran an den Sport für den Kie-
fer: Öffnen Sie den Mund für ca. 2 
Minuten sehr weit, denn dann wird 
die überspannte Kiefermuskulatur 
gedehnt. Der Öffnungswinkel wird 
wieder größer werden und der 
Biss in den großen Apfel sollte 

machbar sein. Essen Sie nicht zu 
viel „weiche“ Kost. Kauen und Bei-
ßen ist wichtig, schneiden Sie die 
Rohkost nicht in „mundgerechte“ 
Stücke. Die Mundöffnung können 
Sie mit einem Korken üben. Dieser 
wird für 2 Minuten zwischen die 
Frontzähne gesteckt, so dass er 
gerade hineinpasst und der mögli-
che Öffnungswinkel wieder erwei-
tert wird. Außerdem können Sport, 
diverse Entspannungstechniken, 
eventuell auch psychologische 
Betreuung helfen, die angestau-
ten Anspannungen zu verringern. 
Entspannung wiederum fördert 
eine bessere Schlafqualität.

Ich wünsche Ihnen einen guten, 
„knirsch“- und schmerzfreien 
Start in das Jahr 2019. 

Ihre Petra Müller 
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Adina Krüger
Krüger Treppenlifte 
Wetzlar

All die Jahre hat Klaus (Name 
von der Redaktion geändert) 
die Stufen in seinem Heim 
ganz selbstverständlich 
beschritten. Mit dem Alter 
wird es immer schwieriger 
– bis es krankheitsbedingt 
gar nicht mehr geht. 

Sowohl der Zugang zum Haus 
als auch der Weg ins obere 
Stockwerk, in dem sich – für 
Hessen sehr typisch – das einzige 
Bad und das Schlafzimmer befin-
den, bleiben Klaus verwehrt. Die 
Vorstellung, sein Haus zu ver-
lassen, ist dem lebenslustigen 
Rentner ein Graus. Er will in 
den eigenen vier Wänden 
bleiben, möchte weiter seine 
sozialen Kontakte pflegen und 
am kulturellen Leben seines Hei-
matortes teilhaben.

So wie Klaus geht es vielen, wenn 
die Treppen aufgrund von Krank-
heit oder einem Schicksalsschlag 
zum unüberwindbaren Hindernis 
werden. 

Doch was kann man tun? 

Das Schlafzimmer lässt sich viel-
leicht noch mit relativ geringem 
Aufwand ins untere Stockwerk 
bringen, doch die Verlegung des 
Bades bedarf in der Regel eines 
aufwändigen Umbaus.

Treppenlifte ebnen 
den Weg

Die Lösung für Klaus‘ Problem 
ist ein Treppenlift, sodass er alle 
Bereiche seines Eigenheims wie-
der sicher und komfortabel errei-
chen kann. Wichtig ist:

Stufenlos glücklich im eigenen Heim

• eine kompetente Beratung,  
 die auf die individuellen  
 Bedürfnisse des/der Betrof 
 fenen eingeht

• Qualitätsprodukte, die  
 über viele Jahre zuverlässig  
 ihren Dienst versehen

• ein Kundendienst, der im  
 Bedarfsfall schnell zur   
 Stelle ist

Klaus hat sich im Innenbereich 
für einen Plattformlift mit einem 
zusätzlichen Klappsitz entschie-
den, der – sollte es nötig werden 
– problemlos auch einen Roll-
stuhl aufnehmen kann. Dabei 
benötigt er durch die extrem 
schmale Bauweise nur wenig 
Platz, so dass andere Familien-
mitglieder und Besucher weiter-
hin ungestört die Treppe nutzen 
können. Für den Zugang ins 
Haus nutzt er – aufgrund der 
beengten Verhältnisse im Ein-
gangsbereich – einen Hublift.
Trotz seines Handicaps fühlt sich 
Klaus wohl – in seiner gewohnten 
Umgebung, inmitten von Familie 
und Freunden, die er über viele 
Jahre kennen und liebgewonnen 
hat. Studien belegen dies: 

Liftlösungen wenn Treppen zum unüberwindbaren Hindernis werden

    
Menschen, die auch im 
Alter oder mit Einschrän-
kung selbstbestimmt und 
eigenständig zu Hause 
leben und wohnen können, 
sind glücklicher.

Beratung nutzen – 
Zuschüsse in Anspruch 
nehmen

Dabei können die Anschaffungs-
kosten für einen Treppenlift durch 
Zuschüsse erheblich minimiert 
werden, bspw. aus der Pflege-
versicherung. Voraussetzung 
dafür ist die Einstufung in einen 
Pflegegrad. Erfreulicherweise hat 
sich in diesem Bereich seit dem 
1. Januar 2016 für die Versi-
cherten sehr viel zum Positiven 
verändert, doch Informationen 
dazu geben die Versicherungs-
gesellschaften häufig nur auf 
Nachfrage preis. Die Folge:

    
Viele, die Anspruch haben 
auf einen Pflegegrad, nut-
zen ihn nicht, bzw. sind zu 
niedrig eingestuft.

    
Nutzen Sie deshalb die Unterstützung durch eine        
umfassende Beratung! 
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Sport und Bewegung sind 
sehr wichtig für Körper und 
Geist. Um die Gesundheit 
positiv zu beeinflussen, sollte 
man idealerweise 3-4-mal 
pro Woche für je 30 Minuten 
Sport treiben. 

Dabei darf es ruhig mehr sein 
als der Gang zum Supermarkt 
oder zum Bäcker. Die Vorteile 
von Sporttreiben liegen auf 
der Hand. Zum einen profitiert 
das Herz-Kreislauf-System von 
der regelmäßigen Bewegung, 
sodass die Blutgefäße elastisch 
bleiben und das Risiko von Blu-
thochdruckt sinkt. Zum anderen 
wird das gesamte Immunsystem 
gestärkt. Auch die mentalen 
Vorteile kommen hier nicht zu 
kurz: 

Viele nutzen Sport als Aus-
gleich für ihren stressigen 
Arbeitsalltag, um mal wieder 
„richtig abzuschalten“ oder auf 
andere Gedanken zu kommen. 
Dies gelingt aber nur dann, 
wenn man sich eine Sportart 
aussucht, die zu einem passt 
und an der man Freude hat. 

Es muss nicht immer 
Joggen sein

Wer kennt es nicht: „Morgen 
geh ich mal wieder eine Runde 
Laufen!“. Doch nicht selten 
bleibt es bei diesem verbalen 
Vorhaben. Um endlich den allzu 
bekannten „Schweinehund“ zu 
besiegen, könnte Badminton 
eine vielversprechende Alterna-
tive bieten. Da Badminton nicht 
alleine gespielt werden kann, 
lädt die Sportart zum Treffen mit 
Freunden ein. So lassen sich 
ganz nebenbei auch soziale 
Kontakte pflegen. 

Das gemeinsame Sporttrei-
ben führt zu einer gewissen 
Verpflichtung gegenüber den 
anderen Mitspielenden sowie 
Motivation und viel Spaß. 
Gespielt wird dann zu zweit 
gegeneinander oder zu viert in 

einem „Doppel“. Abends kann 
man sich schnell auf ein paar 
Sätze Badminton treffen und 
daraus eine gewisse Routine 
werden lassen. Dabei gibt es 
keine Altersgrenze. Auch Men-
schen im fortgeschrittenen Alter 
können die Sportart erlernen 
und dabei alle positiven Effekte 
erleben. 

Badminton als 
anspruchsvolle Sportart

Badminton gehört zu den Sport-
arten, bei denen man einen 
raschen Fortschritt erreicht. 
Nicht nur die Technik profi-
tiert von einem regelmäßigen 
Betreiben des Rückschlagspiels, 
sondern auch die individuelle 
Fitness und der eigene Geist. 

Die hohen Anforderungen die 
Badminton an die Sporttrei-
benden stellt, versorgen den 
Sporttreibenden schnell mit Ler-
neffekten. Während des Spiels 
muss sich der Spielende zum 
Ball hin bewegen, um eine 
optimale Schlagposition zu 
erreichen und den Federball 
gezielt in das gegnerische Feld 
zu spielen. 

Ähnlich wie beim Werfen dreht 
sich der Körper beim Schla-
gen des Balles. Dies fördert die 
koordinative Leistungsfähigkeit 
sowie den Gleichgewichtssinn 
und die Konzentration. Weiter-
hin werden Reaktionsvermögen 
und Schnelligkeit geschult. 

Sport und Bewegung

Ein Aufwärmen sollte 
nicht fehlen

Aufgrund der hohen Span-
nungsspitzen während des 
Spieles, ist eine Aufwärmphase 
vor dem eigentlichen Match 
Pflicht. Ein 10-minütiger Lauf 
mit ein paar Übungen aus dem 
Lauf-ABC genügen meist, um 
den Körper auf die folgende 
Belastung vorzubereiten. 
Desweitern wird durch das 
Aufwärmen die Muskulatur 
besser durchblutet und das 
gesamte Herz-Kreislauf-System 
in Schwung gebracht. Dadurch 
kann Verletzungen vorgebeugt 
werden.

Badminton Leistungs-
zentrum Mittelhessen

Das BLZ Mittelhessen gehört 
zu den größten Vereinen Hes-
sens und bietet Training an den 

Dominik Seel
Spieler und Trainer  
BLZ Mittelhessen

Standorten in Wetzlar und in 
Gießen. Der Verein hat Spie-
ler verschiedener Spielstärken 
und kann Mannschaften in 
fünf Ligen aufstellen. Auch die 
Nachwuchsförderung liegt dem 
Verein besonders am Herzen. 
Viele der jungen Spieler erzie-
len Erfolge im Leistungssport. 
Die erste Mannschaft des BLZ 
Mittelhessen hat es bis in die 
Oberliga geschafft, in der sie 
auch nächste Saison aufschla-
gen darf. Das Vereinsleben ist 
harmonisch und ausgewogen.  

Der Verein bietet allen Spielen-
den von jung bis alt und jeder 
Spielstärke eine Möglichkeit 
sich zu verbessern sowie Spaß 
am Badminton zu finden. 
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Die Bedeutung von Mut 
„Nicht derjenige ist mutig, der keine Angst hat, sondern derjenige, 
der seine Angst überwindet“!

fragen, in welchen Bereichen 
ich mutig bin und in welchen 
eher zurückhaltend, woher 
dies kommt und wo ich etwas 
ändern möchte. Dann kann 
ich nach dem oben genann-
ten Motto klein anfangen und 
versuchen, meine Angst zu 
überwinden und mich zu stei-
gern, z.B. bei Höhenangst erst 
mal in den Klettergarten und 
dann auf den Gipfel. In den 
meisten Fällen ist es so, dass 
man, wenn man etwas gewagt 
und bewältigt hat, es hinterher 
gar nicht mehr so schlimm fin-
det oder es sogar richtig Spaß 
macht. Das Glücksgefühl, ein 
Wagnis erfolgreich bestanden 
zu haben, gibt wiederum Kraft 
und Selbstbewusstsein. 

Im Alltag kann es auch schon 
mal helfen, nicht ständig von 
Angst zu reden – oft sind es 
doch nur Bedenken, Sorgen 
oder ein ungutes Gefühl, das ist 
schon mal weniger dramatisch 
als „Angst zu haben“. Wenn 
die Angst im Leben überwiegt 
und es keine rationalen Gründe 
dafür gibt, sollte man sich pro-
fessionelle Hilfe suchen. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen, öfters mal den 
Mut zu haben, eine Probe 
zu wagen“.  

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapie, Wetzlar

Vom Mut, eine Probe 
zu wagen

Ein König stellte für einen wich-
tigen Posten den Hofstaat auf 
die Probe. Kräftige und weise 
Männer umstanden ihn in großer 
Menge. „Ihr weisen Männer“, 
sprach der König, „ich habe ein 
Problem, und ich möchte sehen, 
wer von euch in der Lage ist, 
dieses Problem zu lösen.“ 

Er führte die Anwesenden zu 
einem riesengroßen Türschloss, 
so groß, wie es keiner je gese-
hen hatte. Der König erklärte: 
„Hier seht ihr das größte und 
schwerste Schloss, das es in 
meinem Reich je gab. Wer von 
euch ist in der Lage, das Schloss 
zu öffnen?“. Ein Teil der Höf-
linge schüttelte nur verneinend 
den Kopf. Einige, die zu den 
Weisen zählten, schauten sich 
das Schloss näher an, gaben 
aber zu, sie könnten es nicht 
schaffen. Als die Weisen dies 
gesagt hatten, war sich auch der 
Rest des Hofstaates einig, dies 
Problem sei zu schwer, als dass 
sie es lösen könnten. 

Nur ein Weiser ging an das 
Schloss heran. Er untersuchte 
es mit Blicken und Fingern, ver-
suchte es auf die verschiedens-
ten Weisen zu bewegen, und 

zog schließlich mit einem Ruck 
daran. Und siehe, das Schloss 
öffnete sich. Es war nur ange-
lehnt gewesen, nicht ganz zuge-
schnappt, und es bedurfte nichts 
weiter als des Mutes und der 
Bereitschaft, dies zu begreifen 
und beherzt zu handeln. Der 
König sprach: „Du wirst die 
Stelle am Hof erhalten, denn 
du verlässt dich nicht nur auf das 
was du siehst oder was du hörst, 
sondern setzt selber deine eige-
nen Kräfte ein und wagst eine 
Probe.“  (Aus N. Peseschkian, 
der Kaufmann und der Papagei, 
Fischer TB)

In der heutigen Zeit leiden 
viele Menschen unter Ängsten. 
Die meisten glauben, dass die 
Angst das Gegenteil von Mut ist 
- aber ist es das wirklich? Früher 
gehörten Ängste zum Überle-
ben: Unsere Vorfahren hatten 
z.B. Ängste vor wilden Tieren, 
vor ihren Feinden, vor Naturka-
tastrophen oder vor der Strafe 
der Götter. Diese Angst führte 
dazu, dass sie sich in Sicherheit 
brachten, dem Unheil vorbeugten 
und damit überlebten. Keiner 
fand etwas Schlimmes daran.
Der Begriff Feigheit entstand erst 
später - Feigheit vor dem Feind 
war etwas Schlechtes, führte aber 
auch dazu, dass mehr Menschen 
in Kriegen oder Kämpfen starben. 

Heute können sich die Men-
schen in vielen Belangen bes-
ser schützen, komischerweise 
gibt es aber auch mehr Ängste 
als früher. Was bedeutet Mut 
überhaupt? Es gibt viele Mög-
lichkeiten, mutig zu sein: Mut 
zur Meinungsäußerung, Mut 
beim Sport, Mut auf Menschen 
zuzugehen, Mut finanzielle Risi-
ken einzugehen, beim Lernen 
„Mut zur Lücke“ zu haben, Mut 
Entscheidungen zu treffen und 
auch die Konsequenzen zu tra-
gen und vieles mehr. Jemand 
kann durchaus in Teilbereichen 
mutig sein, aber in anderen 
Lebenssituationen diesen Mut 
nicht haben. Wer mutig seine 
Meinung sagt, also Zivilcourage 
zeigt, aber keine Lust auf Klet-
tern oder Bungee-Jumping hat, 
ist noch lange kein Feigling. 

Viele Menschen, die sich selbst 
als nicht mutig bezeichnen, 
scheitern oft an ihren eigenen 
Ansprüchen: „Wenn ich etwas 
mache, dann möchte ich es 
perfekt machen, ansonsten 
lasse ich es lieber gleich“. 
Das Argument, davor Angst 
zu haben, ist dann nur vor-
geschoben, damit man ein 
vermeintliches Scheitern ver-
meiden kann. Mut bedeutet in 
diesem Fall, auch ein eventu-
elles Scheitern oder ein nicht 
ganz perfektes Ergebnis in Kauf 
zu nehmen. Dabei kann es ja 
auch gut gehen, wie in der obi-
gen Geschichte, dann muss 
man es nur probieren.  

Dies ist auch von Vorbildern 
beeinflusst: Wie war im Eltern-
haus der Umgang mit Mut und 
Perfektionismus, wurde man 
belohnt oder sanktioniert, wenn 
man sich etwas unabhängig 
vom Ergebnis getraut hat? 
Mut ist also ein individueller 
Zustand und nichts Allgemein-
gültiges. Ich kann mich hinter-
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Wie kann die Leber Probleme 
an der rechten Schulter ver-
ursachen? Im Folgenden zwei 
Möglichkeiten:

1. Der Nervus Phrenicus

Die Leber wird von einer Leber-
kapsel (Faszie) umhüllt, welche 
dem Zwerchfell von unten anliegt 
und mit diesem verbunden ist. Die 
Leberkapsel sowie das Zwerch-
fell selbst werden durch den N. 
Phrenicus nerval versorgt. Der N. 
Phrenicus selbst kommt vom 3. 
bis 5. Halswirbel. Außer dem N. 
Phrenicus gibt es im Halsbereich 
zwei große Nerven Geflechte, den 
Plexus Cervicalis (1 bis 4 Hals-
wirbel) und den Plexus Brachialis 
(5 Halswirbel bis 1 Brustwirbel). 
Bei Problemen mit der Leber kann 
es zu Irritation von N. Phreni-
cus kommen der wiederum den 

Plexus Cervicalis und Brachialis 
irritieren kann. Dieses Nerven-
geflecht versorgt die komplette 
Schultermuskulatur motorisch. 
Dadurch kann es zu muskulä-
ren Dysbalancen im Bereich der 
Schulter kommen was auf Dauer 
zu Schmerzen führen kann.

2. Die Faszien

Über die faszialen Verbindung 
der Leber zum Zwerchfell und 
den darüber liegenden faszia-
len Hüllen der Brustkorborgane, 
können sich Spannungsmuster 
weiter nach oben ausbreiten. 
Dadurch kann es zu Problemen 
in der Halswirbelsäule, zu Kopf-
schmerzen und zu Problemen in 
der rechten Schulter kommen.
Außerdem: durch die direkte Ver-
bindung von Leber und Zwerch-
fell kann das Zwerchfell selbst 

Die Beziehung der Leber zum Bewegungsapparat

    
Möchten Sie noch mehr 
erfahren? Für weitere Infor-
mationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

in seiner Funktion beeinträchtigt 
werden. Was zu Problemen mit 
der Atmung führen kann, sowie 
zu Schmerzen im Bereich der 
oberen Lendenwirbelsäule und 
zu Intercostalneuralgien. 

Georg Reinhardt, Alexander Emrich, Anke Steede
Osteopathiepraxis im Hausertor
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Als Gertrud Gutsche aus Braun-
fels den Anruf erhielt, dass sie die 
Leica-Camera gewonnen hat, 
die beim Preisrätsel der Okto-
ber-Ausgabe des Gesundheits-
kompass verlost wurde und des-
sen Lösungs-wort „GAERTNER“ 
lautete, war sie ziemlich erstaunt. 
Natürlich war die Freude groß. 
„Ich nehme häufig an Preisaus-
schreiben teil, aber einen Preis 
in dieser Größenordnung habe 
ich noch nie gewonnen“, so Frau 
Gutsche.

Die Leica-Camera ist ein inter-
nationales Spitzenprodukt Made 
in Germany, Made in Wetzlar, 
die auch hervorragend als 
Geschenk geeignet ist.

Wir freuen uns sehr, dass Frau 
Gutsche jetzt die Möglichkeit 
hat, mit diesem hochwertigen 

Leica-Camera geht nach 
Braunfels

Produkt aus dem Hause Leica 
optimale Schnappschüsse zu 
machen und wünschen ihr viel 
Freude damit. 

Unser Januar-Preisrätsel, bei 
dem wieder eine Leica-Camera 
zu gewinnen ist, finden Sie auf 
Seite 55. 

Dr. Edgar Pinkowski wird Präsident 
der hessischen Landesärztekammer
Vor fast genau 42 Jahren ist 
Dr. Edgar Pinkowski Mitglied 
des Malteser Hilfsdienstes 
geworden. Vorerst als Helfer 
im Katastrophenschutz und 
Ausbilder, später sogar als 
Bezirksarzt und bis heute als 
Ortsarzt. Er bekleidete beim 
Malteser Hilfsdienst nicht nur 
Ämter als Arzt, sondern zum 
Beispiel auch 14 Jahre das Amt 
des Stadt- und Kreisbeauftrag-
ten der Malteser in Wetzlar – 
teilweise stellvertretend – inne.

Dr. Pinkowski  wurde am 
25.08.2018 mit großer Mehrheit 
zum Präsidenten der Landes-
ärztekammer Hessen gewählt. 
Damit bekleidet er das höchste 
Amt der Landesärztekammer in 
Hessen. Die Landesärztekam-
mer kümmert sich um die Aus- 
und Fortbildung der hessischen 

Ärzte, um die überbetriebliche 
Ausbildung von medizinischen 
Fachangestellten und übt die 
Berufsaufsicht als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts aus.

Dr. Pinkowski kann bereits jetzt 
schon auf eine umfangreiche 
Karriere zurückblicken. Seit 
1987 ist er Facharzt für Anäs-
thesiologie und hat sich 1989 
als Anästhesist niedergelassen. 
Bereits seit 1984 ist Dr. Pinkow-
ski Notarzt und ist im Bereich 
des Rettungsdienstes Leitender 
Notarzt im Lahn-Dill-Kreis tätig. 
Als solcher hatte er den Vorsitz 
der Leitende-Notärzte-Gruppe 
im Lahn-Dill-Kreis von 2003 
bis 2008 ausgeübt. Auch war 
er bereits vor seiner Wahl zum 
Präsidenten sechs Jahre lang 
Präsidiumsmitglied der Landes-
ärztekammer Hessen. 

„Wir freuen uns sehr darüber, 
dass Dr. Edgar Pinkowski, ein 
so erfahrener Arzt und eines der 
langjährigsten Mitglieder der 
Malteser in Wetzlar, in eine sol-
che Funktion gewählt wurde. Dr. 
Pinkowski und ich haben schon 
viele Jahre zusammen bei den 

Maltesern in Wetzlar zusam-
mengearbeitet und ich freue 
mich, dass er den Maltesern in 
Wetzlar – trotz seiner unzähligen 
Tätigkeiten – immer treu geblie-
ben ist.“, so Boris Falkenberg, 
Kreis- und Stadtbeauftragter der 
Malteser in Wetzlar. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Willkommen im neuen Jahr! 
Die Redaktion des Gesund-
heitsKompaß wünscht Ihnen 
alles Gute für 2019, vor allem 
natürlich Gesundheit. 

Traditionell beginnt genau jetzt 
im Januar die Zeit der guten Vor-
sätze, z.B. im neuen Jahr gesün-
der zu leben, mehr Sport zu trei-
ben und ganz generell die Fitness 
zu verbessern. Ob das wohl in 
diesem Jahr endlich funktionie-
ren wird? Etwas Planung muss 
schon sein, insbesondere, wenn 
Sie jahrelang nicht ernsthaft Sport 
getrieben haben. Völlig unabhän-
gig von der gewünschten Sportart 
immer empfehlenswert vor der 
Aufnahme des Trainings und für 
ältere Neusportler vielleicht sogar 
lebenswichtig, könnte ein Besuch 
beim Hausarzt sein. Ein gründli-
cher Checkup kann sicherstellen, 

dass Mann oder Frau sich nicht 
gleich in den ersten Trainings-
stunden so übernehmen, dass 
mit gefährlichen gesundheitli-
chen Konsequenzen zu rechnen 
ist. Generell ist es wichtig, mit 
dem Training ganz langsam zu 
beginnen und Intensität sowie 
Dauer Schritt für Schritt lang-
sam zu steigern, angepasst an 
die Verbesserung der eigenen 
körperlichen Leistungsfähigkeit. 
Dann werden Sie auch langfris-
tig Erfolge verzeichnen können. 
Das bringt uns auch schon zu 
unserem Tipp für das Lösungs-
wort des GesundheitsKompaß 
Preisrätsels. Das Wort stammt 
aus dem Lateinischen, aber keine 
Angst, Sie müssen kein huma-
nistisches Gymnasium besucht 
haben, um die richtige Lösung zu 
finden. „Körperlicher Zustand“, 
oder „Leistungsfähigkeit“ sind 

Bitte schicken Sie das Lö-
sungswort auf einer aus-
reichend frankierten Post-
karte, mit Ihrer Adresse 
und Telefonnummer an:

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

Einsendeschluss ist der     
15. Februar 2019, es 
gilt das Datum des Post- 
stempels. Mitarbeiter des 
GesundheitsKompass und 
deren Angehörige dürfen 
leider nicht teilnehmen, der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. (MBJ)

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

mögliche deutsche Ausdrücke. 
Bevor Sie jetzt beginnen, Ihre 
persönliche körperliche Leistungs-
fähigkeit zu steigern, sollten Sie 
aber noch etwas „Gehirnjogging“ 
einplanen und das Kompaßrät-
sel lösen. Zu gewinnen gibt es 
eine kompakte Leica Digital-
kamera, mit der Sie nicht nur 
Ihre Fortschritte im sportlichen 
Bereich dokumentieren können, 
sondern auch in Alltag, Freizeit 
und Urlaub wunderschöne Bilder 
aufnehmen können. Die Redak-
tion wünscht Ihnen viel Spaß und 
Erfolg beim Lösen des Rätsels und 
dazu selbstverständlich viel Glück 
bei der Auslosung.
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