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Herausgeber

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie diese April-Aus-
gabe in Händen halten, sind 
es nur noch wenige Tage 
bis zum Osterfest. Wir wün-
schen Ihnen, dass Sie die-
ses bei schönem Wetter im 
Kreise Ihrer Familie genie-
ßen können.

Unsere 7. Wetzlarer Gesund-
heitswoche war wieder sehr 
erfolgreich. In dieser Ausgabe 
finden Sie einen Bericht darüber. 

Der Dank geht an das Forum 
Wetzlar mit Sven Martens als 
Geschäftsführer als Mitveranstal-
ter, das wieder mit seinem Team 
alles perfekt organisiert hat. 

Der Dank geht an die Ausstel-
ler für viele Beratungen, gute 
Gespräche und investierte Zeit 
im Sinne der Gesundheit. Auch 
im nächsten Jahr wird es wieder 
eine Gesundheitswoche geben, 
wobei wir dann allerdings versu-
chen, die Zahl der Mess-Statio-
nen deutlich zu erhöhen.

Auch in dieser Ausgabe fin-
den Sie wieder eine Fülle sehr 
unterschiedlicher Themen, so 
dass für jeden etwas dabei sein 

dürfte. Die inhaltliche Vielfalt 
der Beiträge ist es - neben der 
verständlichen Lesbarkeit, was 
den Kompass so attraktiv macht. 
165.000 Exemplare bedeuten 
rund eine halbe Million Leser.

Auch in dieser Ausgabe die Bitte, 
wenn Sie Anregungen haben 
bezüglich der Themenauswahl, 
scheuen Sie sich nicht, uns zu 
kontaktieren. Schicken Sie uns 
eine E-Mail an info@gesund-
heitskompass-mittelhessen.de, 
schreiben Sie an die Redaktion 
Gesundheitskompass Mittelhes-
sen, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 
35576 Wetzlar, lassen Sie uns ein 
Fax unter 06441/76612 zukom-
men oder rufen Sie einfach in der 
Redaktion 06441/97170 an. 

Wir freuen uns über Ihre Anre-
gungen, Vorschläge, aber auch 
konstruktive Kritik.

86. AUSGABE Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber
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Gesunde Ernährung                                       
Die gesunde Wahl zur einfachen Wahl machen

Viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher legen heute Wert 
auf eine gesunderhaltende 
Ernährung. Und obwohl wir 
noch nie so viel darüber wuss-
ten, was uns in Sachen Essen 
und Trinken gut tut, stehen wir 
vor wachsenden Problemen. 
Deshalb müssen wir handeln. 

Egal ob beim Einkauf, in der Kan-
tine oder zu Hause: Die gesunde 
Wahl sollte immer die einfache 
Wahl sein. Dazu gehört das 
richtige Angebot, dazu gehört 
aber auch, dass wir gut darüber 
informiert sind, was gesunder-
haltende Ernährung bedeutet. 
Dass wir auch intuitiv zu den 
richten Produkten greifen und die 
richtigen Entscheidungen treffen. 

Denn eine unausgewogene 
Ernährung kann ganz unter-
schiedliche Folgen haben: Sie 
kann zu einer unzureichenden 
Versorgung mit Nährstoffen füh-
ren oder auch zu Übergewicht 
und Adipositas und den daraus 
resultierenden Folgeerkrankun-
gen. Und gerade letzteres wird 
immer mehr zu einem bundes-
weiten Problem. 

Denn in Deutschland sind fast 
50 % der Frauen und mehr 
als 60 % der Männer überge-

wichtig. Ein Viertel der Erwach-
senen leidet an Adipositas. Bei 
Kindern und Jugendlichen sind 
bereits 15 Prozent übergewichtig 
und fast sechs Prozent adipös. 
Besonders betroffen sind 
die 11 bis 13-Jährigen – hier 
liegt die Übergewichtsrate sogar 
bei 20 Prozent. Und gerade bei 
Kindern ist es schwierig gegen-
zusteuern: Knapp 30 Prozent 
der übergewichtigen Kinder 
entwickeln Adipositas - und nur 
knapp der Hälfte gelingt es, als 
Jugendliche ein Normalgewicht 
zu erreichen. Bei adipösen Kin-
dern schafft es sogar nur knapp 
ein Viertel, wieder auf ein Nor-
malgewicht zu kommen. 

Dass viele die Extra-Kilos aus der 
Kindheit ein Leben lang behal-
ten, hat langfristige Folgen. 
Für die Betroffenen bedeutet das 
in erster Linie gesundheitliche, 
oft auch psychische Beschwer-
den. Für das Gesundheitssystem 
und letztlich für jeden Einzelnen 
von uns entstehen erhebliche 
Kosten. 

Weniger Zucker, Fette und 
Salz in Fertigprodukten

Deshalb arbeiten wir an einer 
Nationalen Reduktions- und 
Innovationsstrategie, mit der wir 

bis 2025 Zucker, Fette und Salz 
in Fertigprodukten reduzieren 
wollen. Diese Strategie soll ganz-
heitlich wirksam werden: Wir 
verfolgen nicht nur das Ziel, eine 
gesunde Lebensweise zu fördern. 
Wir wollen auch den Anteil der 
Übergewichtigen und Adipösen 
in der Bevölkerung – insbeson-
dere bei Kindern und Jugendli-
chen – und die Häufigkeit von 
ernährungsmitbedingten Krank-
heiten wie Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen oder Diabetes mellitus 
Typ 2 senken. 

Es ist wissenschaftlicher Konsens, 
dass ein übermäßiger Konsum 
von Zucker, bestimmten Fetten 
und Salz das Risiko für diese 
Zivilisationskrankheiten erhöhen 
kann. Deshalb wollen wir mit 
konkreten Prozess- und Zielver-
einbarungen auch die Energie-
aufnahme senken – ohne 
dabei die Nährstoffversor-
gung aus dem Blick zu ver-
lieren. Wir werden uns daher 
für jede Produktgruppe einzeln 
anschauen, wo der Zucker- 
und Fettgehalt verringert, die 
Packungsgrößen verkleinert 
oder die Aufnahme von Salz 
und industriellen trans-Fettsäu-
ren verringert werden können. 

Kinder besonders schützen

Da Kinder besonders schutz-
bedürftig sind, müssen wir 
gerade bei unseren Kleinsten 
einen besonderen Maßstab 
ansetzen. Im Rahmen unserer 
Strategie werden wir deshalb 
auch zugesetzten Zucker und 
andere süßende Zutaten in 
Säuglings- und Kleinkinder-
tees verbieten. Gleichzeitig 
werden wir uns in Brüssel dafür 
einsetzen, dass auch in Beikost 
wie Getreidebrei mit Milch oder 
Obst möglichst wenig Zucker 
zugesetzt werden darf.  

Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Strategie ist die Forschungs- 

und Innovationsförderung. 
Meinem Ministerium stehen 
hierfür jährlich 56 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Damit 
werden wir gezielt Forschungs-
lücken identifizieren und weitere 
wissenschaftliche Arbeiten zur 
Reduktion von Zucker, Fetten 
und Salz in Lebensmitteln för-
dern. Ein praktisches Beispiel: 
Mit rund 1,6 Millionen Euro 
fördern wir seit kurzem ein For-
schungsvorhaben mit dem Ziel, 
aus der Zuckerrübe einen neu-
artigen, kalorienarmen Zucker 
zu gewinnen.

Begleitet wird unsere Strategie 
außerdem durch ein transpa-
rentes und engmaschiges 
Monitoring. Zusätzlich haben 
wir ein Begleitgremium aus Ver-
tretern der Bundesregierung, der 
Bundesländer und von verschie-
denen Verbänden, aber auch 
der Wissenschaft eingerichtet. 
Gemeinsam setzen wir uns dafür 
ein, dass eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche, aber auch 
schmackhafte Ernährung geleb-
ter Alltag wird. Denn Essen ist 
Genuss - und das soll auch so 
bleiben.   

Julia Klöckner 
Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft

  
Folgen Sie uns auf Twitter 
(@bmel) und Instagram 
(lebensministerium)!
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Fitnesseinstieg – welche Untersuchungen sind ratsam?
Eine gute körperliche Fitness ist 
mit einem gesünderen und län-
geren Leben assoziiert. Daher 
ist körperliches Training sinn-
voll und stellt eine feste The-
rapiesäule in der Vorsorge und 
Behandlung von Herz-Kreis-
lauferkrankungen dar. 

Wichtig ist, die Balance zwischen 
Wirkung und Nebenwirkung von 
körperlichem Training zu fin-
den und maximalen Gewinn bei 
minimalem Risiko zu erzielen. 
Gerade deshalb ist es heute 
nicht mehr ausreichend, pau-
schale Empfehlungen zu mehr 
Bewegung auszusprechen, oder 
Bewegung und Sport vereinfacht 
als ohnehin gesunde Maßnahme 
für jedermann darzustellen. Pati-
enten mit Übergewicht, Dia-
betes mellitus, Bluthochdruck 
oder Fettstoffwechselstörungen 
haben nicht selten noch nie in 
ihrem bisherigen Leben regel-
mäßig trainiert und daher kei-
nerlei Vorstellung, wie sie den 
optimalen Nutzen aus regel-
mäßigem Training ziehen oder 
dieses überhaupt erst begin-
nen sollen. Mittlerweile haben 

sich zahlreiche Volksläufe und 
Marathonveranstaltungen zu 
Massenereignissen für Walker, 
Skater, Marathon- und Halb-
marathonläufer entwickelt, an 
denen zunehmend ältere Per-
sonen, Freizeit- und Gesund-
heitssportler sowie Neu- und 
Wiedereinsteiger teilnehmen.

Bei sportärztlichen Vorsor-
geuntersuchungen werden die 
individuellen Voraussetzungen 
für sportliche Aktivitäten beur-
teilt sowie eine Anleitung zum 
effektiven Training gegeben. Mit 
den Untersuchungen sollen Neu- 
und Wiedereinsteiger jeden 
Alters wie auch ambitionierte 
Freizeit- und Leistungssportler 
erreicht werden. Vor dem Trai-
ningsbeginn sollte sich ärztlich 
untersuchen lassen, wer wäh-
rend der letzten fünf Jahre nicht 
regelmäßig sportlich aktiv war, 
über 35 Jahre alt ist oder einen 
bzw. mehrere der folgenden 
Risikofaktoren ausweist: Herz-
krankheit, genetisches Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen, 
Gelenkbeschwerden, Überge-
wicht, Bluthochdruck, Diabe-

tes mellitus, Rauchen, gerade 
überstandene Krankheit oder 
Operation, Schwangerschaft.
 
Zu den sinnvollen Untersuchun-
gen gehört eine sportbezogene 
Anamnese mit Erfragung der 
sportlichen Erfahrungen und 
Ziele, eine internistische und 
orthopädische Untersuchung 
und ein Ruhe-EKG. Die Anwen-
dung weiterer apparativer Unter-
suchungen richtet sich nach Alter, 
Symptomen und Vorliegen von 
Risikofaktoren für Herz-Kreis-
lauferkrankungen. Das Belas-
tungs-EKG sollte bei Personen 
jeglichen Alters mit Symptomen 
und bei Personen über 65 Jahren 
(auch ohne Symptome) obligater 
Bestandteil einer Vorsorgeunter-
suchung sein. Des Weiteren kann 
eine Lungenfunktionstest und 
eine Ultraschalluntersuchung 
des Herzens ratsam sein. 

Im Falle einer individuellen Bera-
tung mit konkreten Trainingspro-
grammen inklusive Intensität und 
Umfang des Sportprogramms 
sind Tests zur Leistungsdiagnostik 
wie die Spiroergometrie oder der 

Laktatleistungstest hilfreich. Die 
Kosten werden von den Kran-
kenkassen meist nicht erstattet. 
Einige Krankenkassen haben 
den Nutzen von körperlicher 
Fitness erkannt und erstatten 
einen Großteil der sportmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen 
bei Durchführung durch einen 
qualifizierten Kardiologen oder 
Sportmediziner. 

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar
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Heißer Knoten / Kalter Knoten
Chirurgischer Ratgeber: Operationen bei Schilddrüsenerkrankungen

Die Angst vor Schilddrü-
senoperationen ist sehr 
groß, die Beeinträchtigung 
der Stimme danach gilt als 
wesentlichstes Argument und 
die Suche nach Alternativen 
ist verständlich.

Es ist uns nicht mehr bewusst, 
dass der Schweizer Chirurg 
Kocher schon 1876, also vor 
143 Jahren, die erste Operation 
an der Schilddrüse ausführte, 
Generationen von Chirurgen 
haben seitdem diesen Eingriff 
millionenfach weltweit erfolg-
reich ausgeführt. Die erfolgrei-
che Jodzufuhr in Wasser und 
Nahrung lässt die Anzahl der 
„Kropf-Operation“ schwinden, 
eine individuelle medikamen-
töse und nuklearmedizinische 
Behandlung kann viele Ope-
rationen vermeiden. 

Welche Formen der 
Schilddrüsenerkrankungen 
gibt es?

Schilddrüsen-Vergrößerung: 
Sie kann gleichmäßig das 
gesamte Organ erfassen oder 
auf einzelne Regionen des Drü-
sengewebes beschränkt bleiben. 
Hormonproduzierende Drüsen-
bereiche, werden als „heiße 
Knoten“ bezeichnet. Sie sind 
fast immer gutartig. „Kalte Kno-
ten“ sind Organabschnitte, in 
denen sich eine Gewebever-
mehrung abgespielt hat, ein 
Schilddrüsenhormon wird nicht 
produziert. Etwa 5 % der kalten 
Knoten sind ein bösartiger 
Tumor (Krebs).

Schilddrüsenentzündungen:
Durch fehlgeleitete Abwehrre-
aktionen des körpereigenen 
Immunsystems können die Has-
himoto-Thyreoiditis (Zerstörung 
des Drüsengewebes und einer 
dauerhaften Unterfunktion) auf-
treten, der Morbus Basedow ist 
stets mit einer Schilddrüsenüber-
funktion verbunden.

Wie macht sich eine 
Schilddrüsenerkrankung 
bemerkbar?

Schilddrüsenunterfunktion oder 
-überfunktion beeinflussen die 
Befindlichkeit des Körpers und 
des vegetativen Nervensystems 
grundlegend.

Bei einer Schilddrüsen-
überfunktion können innere 
Anspannung verstärktes Schwit-
zen, Wärmeunverträglichkeit, 
warme Haut, Herzklopfen, 
schneller und manchmal 
unregelmäßiger Puls, mäßi-
ger Bluthochdruck, Nervosi-
tät, Unruhe, Gewichtsverlust 
trotz guten Appetits, häufige 
und manchmal durchfällige 
Stuhlentleerungen, Durst, Leis-
tungsschwäche, Konzentrati-
onsstörungen, Schlafstörungen, 
Regelstörungen und Potenzpro-
bleme auftreten.

Langfristig entstehen Herzrhyth-
musstörungen und Vorhofflim-
mern, der Internist sollte bei der 
Bewertung der Herzstörungen 
immer differentialdiagnostisch 
an einen „heißen Knoten“ der 
Schilddrüse als Ursache denken.

Auffällige Symptome bei der 
Schilddrüsenunterfunktion 
sind erhöhtes Kälteempfinden, 
Müdigkeit und Antriebsschwä-
che, Konzentrations- und 
Gedächtnisschwierigkeiten, 
nachlassender Leistungsfähig-
keit, langsamer Puls, Gewichts-
zunahme, Verstopfung, Haut-
veränderungen und eine raue 
Stimme. Entzündungen der 
Drüse können mit Schmerzen 
verbunden sein, eine Vergrö-
ßerung des Organs mit Druck- 
oder Engegefühl. 

Oft verlaufen die Schilddrü-
senerkrankungen lange Zeit 
symptomarm und lösen erst 
im fortgeschrittenen Stadien 
Beschwerden aus.

Wann muss der Chirurg 
eingreifen?

Die genaue Diagnose der 
Erkrankung stellt heute in der 
Regel der Internist in Verbund 
mit dem Nuklearmediziner durch 
Blutuntersuchungen der „Schild-
drüsenwerte“, die Szintigrafie 
und mit Durchführung der Ultra-
schalluntersuchung des Halses.

Aus diesen Untersuchungen 
heraus kann die Indikation zu 
einer Radio-Jod-Strahlenthe-
rapie gestellt werden, wenn 
hormonelle Störungen damit 
einhergehen. 

Die Entscheidung, einen ope-
rativen Eingriff auszuführen 
beruhen auf den Faktoren eines 
spürbaren Wachstums der 
Schilddrüse sowie lokale 
Beschwerden (z. B. Druck-
gefühl). Unter einer funktionie-
renden Tablettenbehandlung 
ohne Größenwachstum kann 
abgewartet werden.

Ein „Kropf“ der Schilddrüse 
sollte immer operativ entfernt 
werden, der kalte Knoten ist 
unter Umständen ein bösarti-
ger Schilddrüsenkrebs, ein 
Belassen unter Medikamenten 
fatal.

Minimal invasive 
chirurgische Methoden

Wie eingangs zitiert, 143 Jahre 
wird standardisiert operiert, 
inzwischen mit Ultraschall-Sche-
ren, gleichzeitiger Nervendar-
stellung mit Neuromonitoring, 
praktisch „blutlos“, auch mit 
ganz kleinen Schnitten mini-
mal invasiv. Die Entwicklung der 
Technik ermöglicht inzwischen 
eine Alternative, dabei können 
bei bestimmten Befunden auch 
sogenannte lokale nicht-opera-
tive Behandlungsverfahren zum 
Einsatz kommen (Thermoablatio 
der Schilddrüse).

Und welche 
Komplikationen treten 
auf?

Es sind keine Kunstfehler, eine 
entsprechende und umfas-
sende Aufklärung gehört zur 
Operationsvorbereitung, weil 
in einem ganz kleinen Pro-
zentsatz eine Schädigung der 
Nebenschilddrüsen (Kalzium-
stoffwechsel-Krämpfe), der 
Sprachnerven (Nervus recur-
rens-Heiserkeit), Nachblutung 
mit Wundheilungsstörung und 
ein kosmetisch unbefriedigen-
des Ergebnis bei deutlicher 
Narbenbildung (Keloid) auf-
treten können. 

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

  

Die moderne Schild-
drüsendiagnostik muss 
das rechtzeitige ope-
rative Entfernen eines 
Schilddrüsenkrebses 
ermöglichen. 

Zum Schluss sei dar-
auf hingewiesen, dass 
viele kompetente Arti-
kel unter dem Stichwort 
„Schilddrüsenerkran-
kungen“ im Internet 
nachlesbar sind.
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Wie viel Alkohol ist gesund?
Nach Expertenschätzung 
sind in Deutschland ca. 1,8 
Millionen Menschen alko-
holabhängig. Rund 74.000 
Todesfälle pro Jahr werden 
dem Alkoholkonsum zuge-
schrieben. Letzterer begüns-
tigt mehr als 60 Erkrankun-
gen. Dass der übermäßige 
Konsum von Alkohol zur 
Sucht führen, Körper und 
Geist schädigen und das 
Leben verkürzen kann, steht 
außer Frage. 

Der „mäßige“ Konsum von 
Alkohol galt hingegen lange 
Zeit als unbedenklich, wenn 
nicht sogar gesundheitsför-
dernd. Insbesondere dem Kon-
sum von Rotwein wurde lange 
eine positive Wirkung auf Herz 
und Kreislauf zugesprochen.

Rotwein ist für alte Knaben
eine von den besten Gaben.
(Wilhelm Busch)

Auch viele unserer Dichter lob-
ten die Wirkung des Rebensaf-
tes. Doch nicht immer stimmen 
Dichtung und Wahrheit überein. 
Wissenschaftliche Daten haben 
eine heilsame Wirkung von 
Alkohol, auch wenn er in edlem 
Rotwein steckt, klar widerlegt. 
Wein mag die Stimmung ver-
bessern oder zur Geselligkeit 
beitragen - zur Gesundheit trägt 
er nicht bei.

Nun stellt sich aber die Frage: 
Ab welcher Dosis ist Alkohol 
schädlich?

Wasser allein macht stumm,
das zeigen im Bach die Fische.
Wein allein macht dumm,
siehe die Herrn am Tische.
Da ich keins von beiden will sein,
trink ich Wasser mit Wein.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Die Suche nach einem 
„Grenzwert“

An der Mainzer Uni lernte ich, 
dass Männer täglich bis 50 g 

Alkohol schadlos trinken kön-
nen, bei Frauen sei es etwa die 
Hälfte. Nun lag die Dosis nicht 
am Studienort, dem man eine 
gewisse Nähe zum Weinanbau 
nachsagt - die Wissenschaft 
glaubte das zu Beginn der 
90er im ganzen Land. Aktuell 
nennt die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung einen Richtwert 
maximal tolerierbaren Alkohols 
von 20 g pro Tag für gesunde 
Männer und 10 g für das weib-
liche Geschlecht. Das ist nicht 
mehr sehr viel. Zum besseren 
Verständnis: 10 g Alkohol ent-
sprechen ca. 200 ml Bier oder 
90 ml Wein.

Aber es kommt noch viel schlim-
mer: Neue Daten aus 2018 
belegen, dass es für Alkohol 
keine unbedenkliche Menge 
gibt. Statistisch lässt sich auch 
beim regelmäßigen Konsum von 
nur 10-12 g Alkohol pro Tag ein 
Gesundheitsrisiko nachweisen. 
Ein Dauerkonsum von 100 g 
Alkohol pro Woche reduziert 
bereits rechnerisch die Lebens-
erwartung. Gesundheitsforscher 
fordern daher den kompletten 
Alkoholverzicht. Auch die Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
weist darauf hin, dass es keinen 
unbedenklichen Alkoholkonsum 
gibt.

Wie groß ist das Risiko 
kleiner Alkoholmengen?

Wenn sehr große Mengen Alko-
hol extrem giftig sind, können 
dann nicht sehr kleine auch ganz 
extrem wenig schädlich sein? 
Genau das halten die Skepti-
ker unter den Forschern denen 
entgegen, die den radikalen 
Alkoholverzicht einfordern. Die 
Studien beweisen zwar erhöhte 
Krankheitsrisiken, die Risikostei-
gerung selbst ist äußerst gering. 
Ein regelmäßiger Konsum von 
ca. 10g Alkohol am Tag führt 
statistisch nur bei ca. einem 
von 400 Menschen zu einer 
zusätzlichen Erkrankung im 
Laufe seines Lebens. 

Fazit

Alkohol ist mit über 60 Erkran-
kungen assoziiert und für viele 
Todesfälle verantwortlich.

Alkohol ist in keiner Dosis 
gesundheitsfördernd. Es gibt 
keinen Grenzwert, unter dem er 
unschädlich wäre. Daher wäre es 
konsequent, ganz auf Alkohol zu 
verzichten. Jedoch ist das Risiko 
einer Schädigung durch geringe 
Mengen (ca. 12 g pro Tag) für 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Gesunde sehr gering. Ob es uns 
das wert ist, muss jeder für sich 
selbst entscheiden. Wer auf Alko-
hol nicht verzichten möchte, sollte 
wenig trinken. Selbst erlaube ich 
mir gelegentlich einen guten 
Tropfen, dafür verzichte ich dann 
auf gefährliche Sportarten.  
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Wissenswertes über Alkohol 
Seine Wirkungen und die Gefahren – Teil 1

Nicht Haschisch oder Heroin 
sind die häufigsten Rausch-
drogen, sondern dem Alko-
hol (Ethanol, Ethylalkohol, 
C2H5OH, ältere Schreibweise 
Äthanol) kommt diese Rolle zu. 

Umso erstaunlicher ist es, dass 
oft beträchtliche Informationslü-
cken hinsichtlich der Erkennung, 
Wirkung und anderen wichti-
gen Themen bestehen. Diese zu 
schließen soll Aufgabe dieses in 
4 Folgen erscheinenden Beitrags 
sein. Das Thema „Alkohol“ soll 
anhand typischer Fragen behan-
delt werden, die dem Verfasser 
im Verlauf seiner jahrzehntelan-
gen Tätigkeit als Hochschullehrer 
und Gutachter bei Gericht sowie 
bei vielen Fortbildungsveranstal-
tungen gestellt wurden.  

Bereits zu Beginn eine Frage, 
die bei vielen Lesern sicher auf 
ungläubiges Kopfschütteln stößt, 
zumal die spontane Antwort 
doch so klar erscheint:

Frage 1
Wo ist mehr Alkohol drin? – In 
2 Flaschen Bier zu je 0,5 Liter 
oder in 7 Korn zu je 2 cL, d.h. 
0,02 Liter (Abb. 1). 

Insbesondere unter den männli-
chen Lesern wird sich wohl fast 
jeder vorstellen können, auch 
einmal 1 Liter Bier (in Bayern „1 
Maß“) trinken zu können, während 
der Konsum von 7 Korn zu je 2 cl 
(insgesamt also 0,14 Liter) doch 
eher auf Zurückhaltung stößt. Eine 
einfache Rechnung führt jedoch 
zu einem für viele Leser höchst 
erstaunlichen Ergebnis: 

Um zu der besser vergleichbaren 
Konzentrationseinheit „Gramm 
pro Liter“ zu gelangen, muss 
man die Angaben in Vol.-% 
zunächst mit 8 (dieser Faktor 
berücksichtigt das spez. Gewicht 
von etwa 0,8 g/ mL und die 
Umrechnung von g/100 mL 
auf g/1 L) multiplizieren, also:

Bier: üblicherweise ca. 5 Vol.-%  
x 8 = 40 Gramm Alkohol pro 
Liter, bzw.

Korn: üblicherweise 32 Vol.-% 
x 8 = 256 Gramm Alkohol 
pro Liter

Schließlich muss natürlich noch 
mit dem Volumen multipli-
ziert werden, um die jeweilige 

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

Gesamtmenge an Alkohol zu 
ermitteln:

1 Liter Bier enthält nach der 
obigen Berechnung 40 Gramm 
Alkohol.
 
7 Korn zu je 2 cL (= 0,02 Liter) 
enthalten 7 x 0,02 x 256 Gramm 
pro Liter = 35,8 Gramm Alko-
hol.

Dieses Ergebnis mag zunächst 
überraschen oder vielleicht 
sogar fehlerhaft erscheinen, es 
beruht jedoch auf der Schritt für 
Schritt dargelegten und leicht 
nachvollziehbaren Berechnungs-
weise. Angemerkt sei jedoch, 
dass sich der Verfasser selbst 
im konkreten Fall doch eher 
für die Bier-Variante entschlie-
ßen könnte, da insbesondere 
der kurzzeitige „Genuss“ von 7 
Korn im Gegensatz zu 1 Liter Bier 
in der Regel zu erheblicheren 
Ausfallerscheinungen führt, die 
hauptsächlich durch die steilere 
Anflutung des höherprozentigen 
Getränkes an der sog. Blut-Hirn-
Schranke verursacht werden.

Frage 2
Was sind Alcopops, wie viel 
Alkohol enthalten sie und wel-
che Promille-Werte können 
dadurch verursacht werden?

Abb.1 Wo ist mehr Alkohol drin?
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Das Beispiel zu Frage 1 zeigt 
deutlich, dass der Alkoholgehalt 
von Bier keinesfalls zu unter-
schätzen ist. In diesem Zusam-
menhang muss ausdrücklich 
davor gewarnt werden, auch 
die seit einiger Zeit beliebten 
und verbreiteten Alcopops hin-
sichtlich ihrer Rauschwirkung zu 
unterschätzen. 

Dem Verfasser sind im Rahmen 
seiner langjährigen Tätigkeit als 
Sachverständiger bei Gericht 
viele Fälle bekannt geworden, 
in denen Jugendliche durch-
aus glaubhaft versicherten, den 
Alkohol in dem häufig stark 
gesüßten und mit Aromastoffen 
versetzten Alcopop nicht oder 
kaum als solchen wahrgenom-
men zu haben. 

Wie Abb. 2 zeigt, enthalten 
Alkopops häufig Alkohol in 
einer mit Bier vergleichbaren 
Konzentration (5,6 Vol.-%), mit-
unter aber auch doppelt so 
hohe Gehalte (z. B. 10 Vol.-%). 
In Ausnahmefällen sind sogar 

Getränke mit fast 20 Vol.-% im 
Handel aufgetaucht.

Trinkt beispielsweise eine 
weibliche Person mit einem 
Körpergewicht von 60 kg 3 
Dosen zu je 0,33 Liter eins 
Alcopops mit einem Alkoholge-
halt von 10 Vol.-%, so lässt sich 
die dadurch erzielbare maxi-
male Blutalkoholkonzentration 
(BAK) mit der sogenannten 
Widmark-Formel berechnen:

Widmark-Formel:
A  =  c   x   p   x   r
wobei A die im Organismus 
befindliche Alkoholmenge 
in Gramm, c die Blutalko-

holkonzentration (in Gramm 
Alkohol pro kg Körpergewicht 
= Promille [‰]), p das Kör-
pergewicht in kg und r den 
sog. Reduktionsfaktor oder 
Verteilungsfaktor bedeuten. r 
hängt hauptsächlich von der 
Konstitution ab. 

Personen mit relativ hohem Fett-
gewebsanteil haben einen rela-
tiv niedrigen r-Wert (0,60) und 
damit bei sonst gleichen Para-
metern in der Widmark-Formel 
eine höhere Blutalkoholkon-
zentration, während hagere 
Personen (Leptosome) u.U. 
einen r-Wert von 0,80 oder 
sogar höher aufweisen kön-
nen. Für eine männliche Per-
son „normaler Konstitution“ 
bringt eine Rechnung mit r = 
0,70 meist experimentell gut 
zu bestätigende Werte.

Rechnung
3 Dosen Alcopop zu je 0,33 
Liter und mit einem Alkoholge-
halt von 10 Vol.-% enthalten 3 
x 0,33 x 10 x 8 = 79 Gramm 

  

Fortsetzung in Teil 2, in 
dem über Grenzwerte 
für Verkehrsteilnehmer, 
den Alkoholgehalt übli-
cher Getränke sowie 
Erkennungsmöglichkei-
ten für eine Alkoholbe-
einflussung eingegan-
gen wird.

Abb. 2 Alcopops mit 5,6 Vol.-% bzw. 10 Vol-% Alkoholgehalt

Alkohol. Für eine weibliche Per-
son (r = 0,6) mit einem Körper-
gewicht von 60 kg ergibt sich 
durch Einsetzen in die WID-
MARK-Formel eine maximal 
erreichbare Blutalkoholkon-
zentration von 2,2 ‰ (!). Bei 
diesem Wert wäre allerdings 
noch der Alkoholabbau von 
Trinkbeginn an abzuziehen, 
der pro Stunde zwischen 0,1 
und 0,2 ‰ anzusetzen ist. 

Außerdem können auch noch 
andere Größen ein Rolle spie-
len, auf die beispielsweise 
in dem Lehrbuch „Rechts-
medizin“ von Dettmeyer, 
Schütz und Verhoff (Sprin-

ger Medizin, 2. Auflage 
2014), das u.a. auch Tabel-
len zum Alkoholgehalt üblicher 
Getränke enthält, ausführlich 
eingegangen wird und in dem 
alle Gebiete der modernen 
Rechtsmedizin (u.a. auch die 
Rauschdrogen) verständlich 
und farbig illustriert behandelt 
werden. 

Man kann leicht nachrechnen, 
dass die gleiche Alkoholmenge 
bei einem Mann mit einem 
Körpergewicht von 80 kg und 
Konstitutionsfaktor von 0,7 
„lediglich“ zu einer maximalen 
Blutalkoholkonzentration von 
etwa 1,4 ‰ führen würde. 

Der unterschiedliche Ein-
fluss von Körpergewicht und 
Konstitution ist übrigens die 

Hauptursache dafür, dass beim 
„geselligen Rundentrinken“ 
weibliche Teilnehmer wesent-
lich höhere Blutalkoholkon-
zentrationen erzielen können 
als ihre männlichen Mittrinker, 
obwohl beide Geschlechter 
identische Alkoholmengen 
konsumiert haben. 
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Der Heuschnupfen geht um – was gibt es Neues?
Vieles ist nicht mehr so, wie es 
einmal war. Der Weihnachts-
mann bringt nur selten eine 
stille, ruhende Winterland-
schaft. Klima und lokale Wet-
terkapriolen bereiten Heu-
schnupfenpatienten bereits 
zum Jahresanfang heftige 
Beschwerden.

Die Experten sind sich einig: 
Durch Allergien verursachte 
Erkrankungen nehmen weltweit 
dramatisch zu. Unsere Umwelt 
sowie das Leben in moderner Zeit 
bedeutet Kontakt mit ungezählten 
Substanzen, die unser Immunab-
wehrsystem überfordern. Schad-
stoffe aller Art vom Feinstaub, 
Stickoxiden und CO2 bis zur 
Plastikflut oder Lebensmittelkon-
servierung schaden der Gesund-
heit. Heuschnupfen galt als exo-
tische Unpässlichkeit - mittlerweile 
ist er eine Zivilisationskrankheit. 
Mindestens 15 % unserer westli-
chen Bevölkerung leidet an der 
Pollinosis: Unverträglichkeit von 
Pflanzenpollen. Zusammen mit 
Asthma bronchiale, Nahrungs-
mittelallergien und Neurodermi-

tis steht sie an erster Stelle aller 
chronischen Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter.

Allergien treten immer häufiger 
und früher bereits im Kindesalter 
auf. Unter tränend juckenden 
Augen mit Fliessschnupfen litt 
mancher Allergiker bereits unter 
dem Weihnachtsbaum - ausge-
löst durch den beliebten Weih-
nachtsstern aus fernen Landen. 

Heuschnupfen machte sich 2019 
bereits im Januar bemerkbar, 
verursacht z.B. durch Frühblüher 
wie Hasel, Erle oder Birke. 

Neu ist die zeitliche Ausweitung 
des Pollenfluges vieler Pflanzen 
bis in den Spätherbst, klimabe-
dingt durch lange, trockene, 
staubige Blütezeiten sowie durch 
„zu gewanderte“ Pflanzen wie die 
sehr aggressive Ambrosia (Rag-
weed). Ein Beifußgewächs, das 
bis zum Oktober als hartnäckiger 
Selbstbestäuber mit ca. 1 Milli-
arde Pollenkörner pro Pflanze 
starke Beschwerden auslöst. Von 
Amerika wurde sie über Osteu-
ropa durch verunreinigtes Vogel-
futter und verschmutzte LKW 
Reifen eingeschleppt! Große 
knallgelbe Rapsfelder sorgen 
ebenfalls für Heuschnupfen. 
Immer häufiger treten Kreuzal-
lergien auf. Bis zu 50 % aller 
Patienten entwickeln das Orale 
Allergiesyndrom (OAS).

Bei Genuss eines immunolo-
gisch mit der Pollenstruktur ver-
wandten Nahrungsmittels treten 

diskret oder sehr akut Pollioni-
sisbeschwerden auf plus: Juck-
reiz im Mund/Rachenbereich 
(Quinckeödem), Nesselsucht an 
der Haut (Urtikaria), Erbrechen, 
Durchfall, Atemnot und Asthma 
bis zur Kreislaufdekompensation 
mit lebensbedrohendem ana-
phylaktischem Schock.   

Deutlich schneller und häufi-
ger als früher folgt dem Heu-

schnupfen ein Etagenwech-
sel. Es bleibt nicht bei lästigen 
Lokalsymptomen und oft beein-
trächtigender Müdigkeit oder 
Konzentrationsschwäche. Die 
Schleimhäute der Bronchien und 
Lunge - eine Atemwegsetage 
„tiefer“ - reagieren überempfind-
lich auf Pollen. Verengte Atem-
wege mit brummend, pfeifend, 
giemend schmerzhafter und 
beängstigender Atemnot, die sich 
bis zu einen lebensbedrohlichen 
Asthmaanfall steigern kann.

Diagnostik

Die Verdachtsdiagnose eines 
Heuschnupfens wird oft bereits 
von betroffenen Eltern gestellt. 
Aufgabe des Arztes ist es, durch 
die Anamnese heraus zu finden: 
unter welchen Umständen, wie 
lange und heftig treten welche 
Beschwerden auf. Ein Allergie-
beschwerdentagebuch ist immer 
hilfreich. Neben der körperlichen 
Untersuchung (Ausschluss ande-
rer Ursachen wie Entzündungen, 
Tumoren), stehen Labor- Haut- 
oder auch Lungenfunktionsteste 

zur Identifikation krankmachen-
der Pollen zur Verfügung.

Im Blutserum wird pollenspe-
zifisches Immunglobulin IgE 
z.B. gegen Birke bestimmt. Seit 
kurzem gibt es eine Mehrkom-
ponenten Molekulardiagnostik 
durch Schnelltests im Bluttropfen, 
der im freien Apothekenhandel 
erhältlich (z.B. Immunocap®). 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

Pollenalarm am Lahnufer

Birke und Hasel                              Weide Erlenkätzchen                  Ambrosiakraut (Wikipedia)

  

Beispiel für die Komplexität der Molekulargenetik 
einer Kreuzallergie zwischen Birkenpollen und 

Nahrungsmitteln mit OAS

Obst: Apfel, Aprikose, Kirsche, Pfirsich, 
Birne, Himbeere, Erdbeere, Kiwi

Nüsse: Hasel, Kastanie

Gemüse: Sellerie, Karotte, Tomate

Hülsenfrüchte: Erdnuss, Soja
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Aber Vorsicht: eine laborche-
misch nachgewiesene Allergie 
gibt keinerlei Auskunft über die 
potentielle Schwere des Krank-
heitsbildes. Das gilt auch für 
den Hautprick- oder Reibetest 
mit einem Tropfen Pollenext-
rakt am Unterarm, der bereits 
im Kleinkindalter möglich ist: 
Positive Reaktion = Rötung, 
Quaddelbildung, Juckreiz zeigt 
eine Sensibilisierung an. Ein 
Lungenfunktionstest (Spirome-
trie) evtl. mit Provokation beim 
(Kinder)Pneumologen hilft die 
Allergiesierung ab zu klären. 
Bei unklarer starker Reaktion 
auf Nahrungsmittel gilt die orale 
Provokation als „Goldstandard“ 
der Diagnostik

Therapie 

Allgemeine Prophylaxe (Vor-
beugung) ist ein wesentlicher 
Grundpfeiler jeder antiallergi-
schen Therapie. Wie kann ich 
Pflanzenpollen ausweichen? Auf 
Dauer kaum –aber es gibt hilfrei-
che Tipps: In Pollenfallen werden 
Samen systematisch gefangen 
und nach Art und Zahl ausge-
wertet und veröffentlicht. Pollen-
warndienste im Rundfunk oder 
Internet sind ebenso hilfreich 
wie Pollen-Apps – sie ersetzen 
die Blühkalender. Bei starkem 
Pollenflug eher im Haus bleiben, 
Fensterstoßlüften frühmorgens 
auf dem Land wegen starkem 
Pollenflug und abends in der 
Stadt, da sich Pollen an Luft-
schadstoffe heften und tagsüber 
auf den Boden sinken.  

Pollenschutzfilter im Auto regel-
mäßig reinigen, evtl. Atemstaub-
maske, abends Haare auswa-
schen, Nasenduschen, Gesicht 
waschen ist ebenso hilfreich wie 
Kleiderwechsel. Bei ohnehin 
belastetem Abwehrsystem soll-
ten Raucher- und vollständiger 
Impfschutz selbstverständlich 
sein. Anstrengende Tätigkeiten 
oder Sport bei starkem Pollenflug 
meiden. Urlaub gezielt jahres-
zeitlich in pollenarme Regionen 
(Meer oder Alpen) legen. Auch 
eine Überlegung wert: „Aller-

giebäume“ und Sträucher - wo 
immer möglich – zu Hause, in 
Kita, Schulhof wegen ihrer gro-
ßen Pollenlast fällen (lassen) – es 
gibt gute grüne Alternativen. 

Medikamentöse Therapie 
bei Allergien 

Symptomatisch 

Medikamente je nach Ausmaß 
der Beschwerden einsetzen. 
Antihistaminika (Cetirizin, 
Terfenadin, Levocabastin) zur 
Neutralisierung des Beschwerde 
auslösenden Histamins aus spe-
zifischen Mastzellen des Immun-
systems. Je nach Symptomatik 
sind sie als Salbe, Tropfen, Saft 
oder Tabletten bei geringen 
Beschwerden schon ausrei-
chend. Keine tagelange Schleim-
haut schädigende Nasentropfen 
(Nasivin/Otriven) verabreichen! 

Kortison ist als bewährter Ent-
zündungshemmer bei ausge-
prägter Symptomatik – auch in 
Kombination mit Antihistaminika 
– oft unverzichtbar. Über kurze 
Zeit eingesetzt, sind keinerlei 
lokale oder systemische Neben-
wirkungen zu befürchten! Im 
Zweifelsfall fragen sie ihren Arzt 
oder Apotheker! Obsolet ist seit 
vielen Jahren die zwar schnell 
wirksame, aber nicht steuerbare 
intramuskuläre Kortisoninjektion 
– schon gar nicht „in den Po“!

Kausal -die Spezifische 
Immuntherapie (SI) – 
früher Hyposensibilisierung 

Durch Zuführung kleinster Men-
gen der für die Beschwerden 
verantwortlichen Pollen werden 
regelmäßig über einen längeren 
Zeitraum die Abwehrmechanis-
men des Immunsystems gereizt: Es 
bildet ständig eigene Antikörper. 
Diese Therapie kann bereits ab 
dem 5. Lebensjahr durch Tropfen/
Tabletten (SLIT) oder subkutane 
Injektionen (SKIT) erfolgen. Je 
früher die Therapie erfolgt, desto 
größer ist die Erfolgsrate. Die 
Behandlung – entweder präsai-
sonal oder perennial (ganzjährig) 

- wird im Regelfall über drei Jahre 
durchgeführt. Sie erfordert eine 
große Disziplin und Durchhalte-
vermögen.

Der anaphylaktische Schock 

Spätestens wenn Heuschnupfen, 
Asthma oder Nahrungsmittelall-
ergie mit schwerer lebensbedro-
hender Symptomatik auftreten, ist 
eine ausführliche ärztliche Bera-
tung und gegebenenfalls wie-
derholte Schulung von Kind und 
Eltern zur kompetenten Selbsthilfe 
im Notfall unbedingt erforder-
lich: Die zuverlässig wirksame 
Handhabung von Dosieraero-
solen oder die Selbstinjektion 
des lebensrettenden Adrenalin 
im Schock muss gelernt werden. 

Alternative Methoden zur Aller-
giediagnostik wie Bioresonanz, 
Pendeln u.a. sind wegen feh-

lender Wissenschaftlichkeit und 
Wirksamkeit nicht angezeigt. 
Akupunktur hat in einzelnen 
Studien zur Symptomlinderung 
geführt, bringt aber bei schwerer 
Symptomatik keine zuverlässige 
oder gar dauerhafte Hilfe. Patien-
ten werden in falscher Sicherheit 
gewiegt womit immer wieder eine 
leitliniengerechte Behandlung 
verzögert wird.  Notfallsituationen 
sind mit alternativen Therapien 
nicht beherrschbar! Eine alters-
gerecht einfühlsame Information 
über die „gemeine“ Krankheit 
ist eine wichtige Aufgabe aller 
betroffenen Verantwortlichen. 
Erklären Sie ihrem Kind gedul-
dig, was mit ihm passiert und 
trösten sie es über die schwere 
Zeit. Ärzte und Forscher vieler 

  
Medikamente der Notfallapotheke
Antihistaminika z.B. Cetirizin Tbl.

Kortison  z.B. Urbason Tbl.
Asthmaspray  z.B. Salbulaer Spray
Adrenalin- Autoinjektor z.B. Fastjet
( Jeweils altersgerecht dosieren!)

Arztnotruf Tel. 112  – Allergiepass bereithalten 

Fachgebiete kämpfen unermüd-
lich und durchaus erfolgreich 
gegen die Allergien. 

  
Zusätzliche Information zum Thema Heuschnupfen

Elternhilfe: www:allergie-und-umweltkrankes-kind.de 
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind: www.aak.de

www.pollenstiftung.de / www.Wikipedia
Deutscher Wetterdienst: www.dwd.de   

Gutes Buch über den Umgang mit dem Kind und Allergie: 
„Total allergisch – na und?“ 

von Daniela Halm im Springerverlag
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Neue Entwicklungen in der Parkinson-Therapie
In der Nationalbibliothek der 
Vereinigten Staaten NIH (U.S. 
National Library of Medicine) 
sind aktuell über 2000 Studien 
zum Thema Parkinson regis-
triert. Medikamente gegen 
M. Parkinson, die sich derzeit 
in der Entwicklung befinden, 
umfassen unter anderem 
neue Darreichungsformen von 
Levodopa und neue Systeme 
für die Abgabe des Wirkstoffes 
Apomorphin.
 
Neue Darreichungsformen 
(Formulierungen) 
von L-Dopa

L-Dopa oder Levodopa ist das 
älteste Parkinson-Medikament. 
Seine Marktzulassung war 
Anfang der 60er Jahre ein ers-
ter Durchbruch in der Parkin-
son-Behandlung. Auch heute 
noch zählt es zu den wirksamsten 
Medikamenten im Kampf gegen 
diese Krankheit.

Neue Levodopa-Medikamente 
sollen vor allem das Problem der 
Wirkungsschwankungen (ON 
und OFF Phasen der Bewegung) 
lindern, entweder durch Verwen-
dung neuer Darreichungsformen 
oder durch Medikamente, wel-
che im Körper besser aufgenom-
men werden (Verbesserung der 
Bioverfügbarkeit). 

 L-Dopa-Inhalationspulver 
(CVT-301)

CVT-301 ist ein Levodopa-In-
halationspulver, das bei Bedarf 
verwendet werden kann, um 
eingetretene off-Phasen bei 
Patienten schnell zu beenden, 
welche standardmäßige mit 
L-Dopa als Basistherapie in 
Tabletten- oder Kapselform 
behandelt werden.

Der Hersteller von CVT-301 
(Acorda Therapeutics) reichte 
im Juni 2017 den ersten Antrag 
auf Zulassung dieses neuen 
Arzneimittels bei der US-ame-
rikanischen Arzneimittelüber-
wachungsbehörde FDA (United 
States of America  Food and 
Drug Administration). 

Die FDA forderte weitere Unter-
suchungen, welche im Dezem-
ber 2017 nachgereicht wurden. 
 
FDA-Zulassung

Am 24.12.2018 hat die FDA 
CVT-301  (Levodopa-Inhala-
tionspulver) für die intermit-
t ierende Behandlung von 
OFF-Phasen bei Parkinson-Pati-
enten, die mit L-Dopa  behandelt 
werden, zugelassen. Handels-
name: INBRIJA™.

PS: Diese Zulassung gilt nicht 
für Europa.

Phase II und III Studien 

In mehreren Phase II Studien mit 
über 200 Patienten wurde nach-
gewiesen, , dass CVT-301 zu einer 
Besserung der Beweglichkeit in 
den OFF-Phasen führte, gemes-
sen mit dem UPDRS (Unified 
Parkinson Disease Rating Scale). 

Daten zur Beurteilung der Lun-
genverträglichkeit von CVT-301 
zeigten, dass die Ergebnisse der 
Spirometrie (Lungenfunktions-
prüfung) innerhalb des Normbe-
reiches lagen, unabhängig von 
der Behandlungsgruppe oder 
der motorischen Behinderung 
beim Einschluss in die Studie 
(Baseline). 

Auch die  Langzeitbeobachtung 
der Lungenfunktion zeigte keinen 
Unterschied in der Lungenfunkti-
onsmessung zwischen Patienten, 
die über 4 Wochen mit CVT-301 
oder Placebo behandelt wurden. 
Die häufigsten Nebenwirkun-
gen waren milder bis mäßiger 
Husten, Infektionen der oberen 
Atemwege, Übelkeit, Schwindel 
und Verfärbung des Speichels.
 
L-Dopa-Pumpe (ND0612)

ND0612 ist die Bezeichnung 
für eine Levodopa  / Carbidopa 
Injektionslösung, die zur Auf-
rechterhaltung eines konstanten 
Wirkspiegels über eine Pumpe 
in die Haut (subkutan) verab-
reicht wird. Das Medikament 
hat aktuell noch keine Zulassung 
erhalten. Es gibt jedoch bereits 
umfangreiche Daten zur Wirk-
samkeit und Sicherheit.

Phase II Studien

Die Ergebnisse der Phase II Stu-
dien wurden 2017 sowohl auf 
der AAN (American Academy 
of Neurology) als auch auf dem 
Movement Disorder Kongress 
(Internationaler Kongress für 
Bewegungsstörungen) vorgestellt. 
Insgesamt wurden 84 Patienten 
untersucht. Die erhielten entweder 
den Wirkstoff oder ein Scheinme-
dikament als Zusatz zur normalen 
Standardtherapie. Subkutan ver-
abreichtes L-Dopa erreichte im 
Vergleich zur Tablettenform einen 
ausgeglichenen Wirkspiegel ohne 
OFF-Phasen.  Die Wirkung wurde 
durch die zusätzliche Gabe eines 
COMT-Hemmers (Entacapon) ver-
stärkt. In weiterführenden Studien 
konnte eine Verlängerung der 
ON-Zeit (Zeit guter Beweglichkeit) 
von 3.7 Stunden und eine Reduk-
tion der OFF-Zeit um 2.8 Stunden 
gezeigt werden. Die Verträglichkeit 
war gut. Eine Phase III Studie ist 
noch in der Auswertung.   

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Bild: https://www.acorda.com/
products/products/inbrija

Bild: NeuroDerm
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Wenn jeder Schritt schmerzt - Die Leistenregion (Teil I)
Eine ausreichende Bewegung 
ist entscheidend um körperlich 
„fit“ zu bleiben und Folgeer-
krankungen zu vermeiden. Es 
ist nachgewiesen, dass Bewe-
gungsmangel den Verlauf der 
deutschen Volkskrankheiten 
Bluthochdruck oder Diabetes 
negativ beeinflusst. Die von 
der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) empfohlene 
Gehstrecke liegt bei 10.000 
Schritten oder 7 Kilometern 
täglich. Rund 40% der Deut-
schen erreichen dieses Ziel 
laut WHO nicht. Dies kann 
zahlreiche Ursachen haben. 

Insbesondere ältere Patienten 
bewegen sich häufig nicht aus-
reichend, da Schmerzen jeden 
Schritt zur Qual werden lassen 
können. Die schmerzhafte Geh-
behinderung kann durch Erkran-
kungen im Bereich des gesamten 
Beins oder einzelner Regionen 
wie der Leiste, des Kniegelenkes 
oder am Fuß bedingt sein.

Akut auftretende oder chro-
nisch verlaufende Schmerzen 
im Bereich der Leistenregion 
können Hinweise auf eine ernst-
zunehmende Erkrankung sein. 
Die Beschwerden können unter 
Belastung oder in Ruhe auftreten 
und stechenden oder eher dump-
fen Charakters sein. Die Schmer-
zen projizieren sich, abhängig 
von der Erkrankung, auf den 
Unterleib, die Leiste oder den 
Oberschenkel. Mit dem Fokus 
auf orthopädische Erkrankungen 
wird im Folgenden auf die häu-
figsten Ursachen des Symptoms 
„Leistenschmerz“ eingegangen.

Arthrose des Hüftgelenkes 
(Koxarthrose)

Zahlreiche Faktoren können zu 
einem Knorpelverschleiß des 
Hüftgelenkes führen. Kennzeich-
nend ist der schubweise Verlauf, 
der zu Beschwerden wechselnder 
Intensität führt. Anfänglich treten 
die Beschwerden in der Leisten-
region und an der Außenseite 

des Oberschenkels erst nach 
längerer Belastung auf. Dann 
lassen die Beschwerden nach 
dem Aufstehen am Morgen 
häufig nach ein paar Schritten 
nach, man spricht von dem sog. 
Anlaufschmerz. Im fortgeschritte-
nen oder entzündlichen Stadium 
(„aktivierte Arthrose“), bestehen 
die Beschwerden zum Teil auch 
in Ruhe. Der Patient berichtet 

gelegentlich von einer Schwä-
che oder einem Wegknicken 
des Beins in der Hüfte. Bei der 
körperlichen Untersuchung fal-
len ein typischer Druckschmerz 

direkt über der Leiste, ein Klopf-
schmerz an der Außenseite des 
Oberschenkels und Beschwer-
den bei der Innendrehung des 
Hüftgelenkes auf. Eine Schwä-
che der Muskulatur und einge-
schränkte Beweglichkeit (anfäng-
lich vor allem der Innendrehung) 
treten durch eine längerfristige 
Schonung des Gelenkes auf. 
Eine Verkürzung des Beins ist, 
sofern keine andere Ursache 
in Betracht kommt, erst bei 
weit fortgeschrittener Arthrose 
zu beobachten. Häufig ist ein 
Röntgenbild zur Diagnosestel-
lung ausreichend. Eine Kern-
spintomographie (MRT) ist selten 
notwendig, falls doch, dann im 
Frühstadium der Arthrose ohne 
entsprechenden Röntgenverän-
derungen oder bei gezielten Fra-
gestellungen. Krankengymnastik 
und gelegentlich ein Schmerz-
mittel können die Beschwerden 
oftmals deutlich verbessern. Die 
zahlreichen Möglichkeiten der 
nichtoperativen Behandlung 
werden häufig mit gutem Erfolg 
eingesetzt – doch nicht immer 
ist ein Hinauszögern einer Ope-
ration (Kunstgelenk) um jeden 
Preis sinnvoll!

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

Rheumatoide Arthritis 

Die Rheumatoide Arthritis stellt 
mit rund 800.000 erkrankten 
Patienten in Deutschland die 
häufigste entzündliche Gelen-
kerkrankung dar. Es handelt sich 
um eine Autoimmunerkrankung 
(Fehlsteuerung der körperei        

 weiter lesen auf nächster Seite 



Gesundheits Kompass Nr. 2 · April 2019

14

Beispiel langjährige Kortisonthe-
rapie) und Stoffwechselstörun-
gen gehören zu den häufig 
genannten Risikofaktoren. Die 
Durchblutungsstörung kann im 
fortgeschrittenen Stadium zu 
einem Zusammenbrechen des 
Hüftkopfes führen. Charakte-
ristisch sind rasch einsetzende 
Leistenschmerzen, die auch in 
Ruhe auftreten und mit einer 
deutlichen Beinverkürzung ein-
hergehen können. Die Kernspin-
tomographie ermöglicht eine 
frühzeitige Diagnosestellung, 
während Röntgenveränderungen 
häufig erst im fortgeschrittenen 
Stadium zu beobachten sind. 
Während im Anfangsstadium 
zahlreiche konservative und ope-
rative Verfahren mit dem Ziel den 
Hüftkopf zu erhalten eingesetzt 
werden, bleibt bei einem Bruch 
des Hüftkopfes im Spätstadium 
nur noch der Gelenkersatz. 

Bursitis trochanterica/
Trochantersyndrom

Charakteristisch sind Beschwer-
den im äußeren Hüftbereich bzw. 
an der Oberschenkelaußenseite. 
Die Schmerzen projizieren sich 
in diesen Fällen auf den großen 
Rollhügel (Trochanter major), 
einem Teil des Oberschen-
kelknochens, der nicht direkt 
zum Hüftgelenk gehört. Er dient 
als Ansatz vieler Hüftmuskeln und 
ist bei schlanken Menschen von 
außen gut tastbar. Die Patienten 
geben häufig an, nicht mehr 
auf der betroffenen Seite liegen 
zu können. Schmerzauslösend 
seien Treppensteigen, längeres 
Gehen und Stehen, sowie das 
Sitzen mit übereinander geschla-
genen Beinen. Hinken und ein 
Schnappen sind ebenfalls mög-
lich. Überbelastung und Fehlstatik 
im Bereich der Hüftregion können 
zu Schmerzen führen, die durch 
eine Degeneration der Sehnen 

und Muskulatur oder durch 
eine Schleimbeutelentzündung 
(Bursitis trochanterica) bedingt 
sein können. Krankengymnastik, 
entzündungshemmende Maßnah-
men (Injektionen), Ultraschall, 
Elektrotherapie und Stoßwellen-
behandlung werden mit Erfolg 
eingesetzt, können aber nicht 
immer eine operative Therapie 
mit Schleimbeutelentfernung oder 
Sehnennaht vermeiden.

Kreuzdarmbein-Blockie-
rung (ISG-Blockierung)

Die gelenkige Verbindung zwi-
schen Kreuz- und Darmbein 
des Beckens, wird auch als Ilio-
sakralgelenk (ISG) bezeichnet. 
Trotz geringer Beweglichkeit kön-
nen die beidseitig angelegten 
Gelenke blockieren und dann 
zu Schmerzen führen. Es han-
delt sich dabei um eine Störung 
des freien Gelenkspiels, so dass 
einzelne Bewegungsrichtungen, 

genen Abwehr) die akut oder 
chronisch beginnen kann. Die 
häufig schubweise verlaufende 
Entzündung tritt am Anfang oft 
im Bereich der Hände auf, kann 
grundsätzlich jedoch nahezu 
sämtliche Gelenke betreffen. 
Das Hüftgelenk ist bei etwa 30% 
der Patienten betroffen. 

Charakteristisch sind eine lan-
ganhaltende Gelenksteife am 
Morgen, Rheumaknoten und 
entzündliche Gelenkschwel-
lungen. Neben dem Gelenk-
befall können Entzündungen 
der Sehnen, Sehnenscheiden 
und Schleimbeutel auftreten. Die 
medikamentöse Behandlung hat 
das Ziel die Gelenkzerstörung 
aufzuhalten. 

Parallel sind Krankengymnastik 
und Ergotherapie sinnvoll, um 
die Gelenkfunktion wiederher-
zustellen und zu erhalten. Versa-
gen Therapieverfahren, die die 
Gelenkinnenhaut beispielsweise 
radioaktiv (Radiosynoviorthese) 
veröden und dadurch die Zer-
störung von Gelenken und Seh-
nen verhindern sollen, bleibt nur 
noch die Operation bis hin zum 
Gelenkersatz.

Hüftkopfnekrose

Die Durchblutungsstörung des 
Hüftkopfes betrifft überwie-
gend Männer mittleren Alters 
und kann nach Knochenbrü-
chen oder ohne Anlass auf-
treten. Unverhältnismäßiger 
Alkohol- oder Nikotinkonsum, 
bestimmte Medikamente (zum 
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während einer Blockierung 
nicht oder nur unter Schmerzen 
ausführbar sind. Das Anheben 
eines schweren Gegenstandes, 
ein „Tritt ins Leere“ oder Erkran-
kungen der Wirbelsäule können 
ISG-Blockierungen zur Folge 
haben. Betroffene klagen über 
tiefsitzende Rückenschmerzen, 
die sich häufig einseitig auf 
die Gesäßregion projizieren. 
Während langes Sitzen zu einer 
Schmerzverstärkung führen kann, 
lindern sich die Symptome unter 
Bewegung oder Wärmeanwen-
dungen oftmals. Die Beschwerden 
können stechenden Charakters 
sein und mit Kribbeln oder einem 
Gefühl des „Ameisenlaufens“ ein-
hergehen. Da die Schmerzen in 
Richtung Lendenwirbelsäule, Bein 
und Leiste ausstrahlen können, 
müssen diese Regionen bei der 
körperlichen Untersuchung mit-
berücksichtigt werden. Ist die Dia-
gnose ISG-Blockierung gestellt, 
können Wärme, Schmerzmittel, 
Infiltration und manuelle Therapie 
die beklagten Symptome häufig 
rasch lindern.

Erkrankungen der 
Wirbelsäule

Degenerative Veränderungen im 
Bereich der Lendenwirbelsäule 
können Rücken- und Bein-
schmerzen zur Folge haben. 
Ein Bandscheibenvorfall oder 
eine Engstelle im Bereich der 
Wirbelsäule (Spinalkanal- oder 
Foramenstenose) ist eine häufige 
Ursache. Falls die obere Lenden-
wirbelsäule betroffen ist, treten 
die Beschwerden bevorzugt im 

Bereich der Leiste, des vorderen 
Oberschenkels und Teilen des 
Unterschenkels auf. Die Symp-
tome können in der Regel einer 
Nervenwurzel zugeordnet wer-
den, welche den vorderen Haupt-
beinnerven bilden - den Nervus 
femoralis. Engstellen im Bereich 
der unteren Lendenwirbelsäule, 
führen zu Schmerzen im Bereich 
des Ischiasnerven (sog. „Hexen-
schuss“) – Gesäßregion, hinte-
rer Oberschenkel und Teile des 
Unterschenkels sind dann häufig 
betroffen.  Ist eine Nervenwurzel 
eingeengt, stehen am Anfang oft-
mals lokalisierte Schmerzen, Krib-
belparästhesien (sog. „Ameisen-
laufen“) können hinzukommen. 
Besteht die Einengung bereits 
länger, drohen ein Taubheitsge-
fühl bis hin zur Muskellähmung. 
Eine Muskelschwäche, akute oder 
länger bestehende Schmerzen 
sollten zum Arzt führen. Die 
Durchführung einer Kernspinto-
mographie ist nicht immer not-
wendig, kann aber gerade bei 
der Frage - nichtoperative oder 
operative Behandlung? - Klar-
heit bringen. Krankengymnastik, 
Rückenschulung oder Extensi-
onsbehandlung führen oftmals 
zu dem gewünschten Erfolg. Ist 
bereits eine Muskellähmung ein-
getreten, sollte eine Operation 
dringend in Erwägung gezogen 
werden!

Leistenschmerzen – 
ein Symptom zahlreicher 
weiterer Krankheitsbilder

Unfallbedingte Knochenbrüche 
im Bereich des Oberschenkels 

(z. B. Schenkelhalsfrakturen) 
führen zu stärksten Schmerzen 
im Bereich der Leiste und des 
Oberschenkels. Der typische 
Befund mit Beinverkürzung und 
Außendrehfehlstellung des Beins 
nach Sturz sowie ein Röntgenbild 
sichern die Diagnose – nahezu 
immer ist eine Operation not-
wendig. Isolierte Beschwerden 
im Bereich der Leiste und der 
Schamregion können auch 
auf einen Bruch des vorderen 
Beckens hinweisen. Dieser 
kann bei Patienten mit einer 
Osteoporose auch ohne Sturz 
auftreten und muss bei stabilen 
Verhältnissen nicht zwangsläufig 
operiert werden. 

Hauptrisikofaktoren einer 
arteriellen Verschlusskrank-
heit stellen Rauchen, Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit) und 
arterieller Bluthochdruck dar. In 
30 % der Betroffenen sind die 
Arterien des Beckens eingeengt 
oder verschlossen. Es können 
Schmerzen im Bereich der Leiste 
und des Gesäßes sowie des 
Oberschenkels und der Wade 
auftreten.  Das Beseitigen der 
Risikofaktoren und Bewegung 
gehört zu den Grundpfeilern 
der erfolgreichen Behandlung. 
Medikamentös werden Throm-
bozytenaggregationshemmer (z. 
B. ASS) und gefäßerweiternde 
Substanzen eingesetzt. Die Gefä-
ßerweiterung mittels Ballonka-
theter eventuell mit Stenteinlage, 
die operative Ausschälung der 
Gefäße oder die Bypass-Ope-
ration wird in fortgeschrittenen 
Stadien notwendig.

Eine Schmerzzunahme im 
Bereich der Leiste durch Husten 
oder Niesen, kann durch einen 
Bandscheibenvorfall bedingt 
sein, aber auch durch einen 
Leistenbruch verursacht wer-
den. Charakteristisch ist eine 
tastbare, eventuell schmerzhafte 
Vorwölbung (Bruchsack) in der 
Leistengegend, die sich häufig 
nach innen wegdrücken lässt. 
Diese Vorwölbung entsteht, 
wenn Schichten der Bauch-
wand den Leistenkanal direkt 
oder indirekt durchbrechen. 
Ein Darmverschluss und eine 
Bauchfellentzündung drohen, 
wenn Darmanteile eingeklemmt 
werden. Die operative Versor-
gung wird häufig empfohlen, 
wenn Schmerzen oder die 
Gefahr einer Einklemmung 
von Darmanteilen bestehen. 

Neu aufgetretene, vergrößerte 
oder schmerzhafte Verände-
rungen der Lymphknoten im 
Bereich der Leiste können Aus-
druck einer Entzündung oder 
selten Folge eines Tumors sein. 
In solchen Fällen sollte der 
Arztbesuch zeitnah erfolgen – 
ebenso, wenn gynäkologische, 
urologische Erkrankungen (z. B. 
der Hoden oder der Harnwege) 
oder andere Schmerzursachen 
in Betracht kommen.

Leistenschmerzen - ein Sym-
ptom, dass jeden Schritt zur 
Qual werden lassen kann. In 
der folgenden Ausgabe wird 
der Fokus auf den Erkrankun-
gen der Kniegelenksregion 
liegen.  
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Die Schaufensterkrankheit 
Beinschmerz durch Arterienverschluss

Nicht selten werden Beinbe-
schwerden durch verengte 
oder verschlossene Pulsadern, 
den Arterien, verursacht. Herr 
Dieter Schäfer (Name geän-
dert) stellte sich einmal in 
der Gefäßsprechstunde mit 
der Frage vor, ob Durchblu-
tungsstörungen am Bein die 
Ursache seiner Beschwerden 
sein können. 

Schmerzen in der rechten Hüfte 
gab er an, die erst beim Gehen 
auftraten und dann in den Ober-
schenkel und später in die Wade 
ausstrahlten. 

Vor einem halben Jahr hatte er 
die Schmerzen erstmals bemerkt, 
in der letzten Zeit wurde es immer 
schlimmer. Er kann mittlerweile 
keine 100 Meter mehr schmerz-
frei gehen, bergauf setzen die 
Beschwerden sogar viel früher 
ein. Da in der Hausarztpraxis 
bereits Durchblutungsstörungen 
vermutet wurden erfolgte die 
Zuweisung. 

Die Arteriosklerose, also die 
Arterienverhärtung und –ver-
stopfung durch Ablagerungen, 
ist eine Volkskrankheit. Sie 
betrifft überwiegend Menschen 
jenseits der Lebensmitte. Zu 
den wichtigsten Risikofaktoren 
dieser Erkrankung gehören der 
Bluthochdruck, erhöhte Cho-
lesterin- und Blutfettwerte, das 
Rauchen und der Diabetes. 
Erhöhte Harnsäurewerte oder 
erbliche Faktoren können auch 
eine Rolle spielen. Häufige Sym-
ptome sind Beinschmerzen nach 
kurzer Gehstrecke, die dann zur 
Pause zwingen. Aus Verlegenheit 
werden dann, je nach Situation, 
die Auslagen eines Geschäftes 
betrachtet, daher der Name 
„Schaufensterkrankheit“. Sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Gehbeschwerden erst nach 
einiger Zeit einsetzen. Anders 
verhält es sich beispielsweise bei 
der Hüft- oder Kniearthrose, also 
dem Gelenkverschleiß. Hier ist 
besonders der Gehstart für viele 
Betroffene beschwerlich. 

Um die Diagnose der arteriel-
len Verschlusskrankheit (AVK) 
zu sichern, braucht es neben 
der körperlichen Untersuchung 
meist den Doppler und den Far-
bultraschall. 

Mit Spezialuntersuchungen wie 
MRT (Magnetresonanz-Tomo-
graphie), CT oder einer Angio-
graphie können sehr gute Über-
sichtsbilder der Arterien erstellt 
werden. Diese Aufnahmen 
dienen dazu, die individuelle 
Behandlung planen. 

Je nach erhobener Diagnose 
kommt von Fall zu Fall eine kon-
servative Behandlung mit Medika-
menteneinstellung und Gehtrai-
ning infrage. In vielen Situationen 
kann eine verengte Arterie mit 
einem Ballon oder mit einem 
Stent, einem Drahtröhrchen als 
innere Gefäßstütze, geweitet wer-
den. Falls diese Möglichkeiten 
nicht zum Erfolg führen, ist auch 
manchmal eine Operation an den 
Arterien erforderlich. 

Bei Herrn Schäfer, dem eingangs 
geschilderten Falls, hatte das 
MRT eine hochgradige Veren-
gung der rechten Beckenschlaga-
der ergeben. In örtlicher Betäu-
bung wurde ein Stent gesetzt, 
damit konnte die verengte Arterie 
geweitet werden. Herr Schäfer 
war dazu zwei Tage im Kranken-
haus, mit diesem Eingriff konnte 
ihm gut geholfen werden. 

Dr. med. Jörg Bindewald
Leitender Arzt Gefäßchirurg, 
Dill-Kliniken Dillenburg
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Möglichkeiten der Versorgung mit Fingerprothesen 
nach Amputation eines oder mehrerer Finger
Traumatische Amputation 
eines einzelnen oder meh-
rerer Finger sind leider 
keine Seltenheit. Die Ursa-
chen dafür sind vielfältig. 
Sowohl im privaten als auch 
beruflichen Umfeld stellt der 
Umgang mit Kreissägen oder 
vergleichbaren Arbeitsgeräten 
die Materialien zuschneiden 
sicherlich die häufigste Ursa-
che dar. 

Unerfahrenheit beim Umgang 
mit diesen Geräten, Hektik, 
Unkonzentriertheit ein langer 
Arbeitstag und gelegentlich 
auch technische Defekte sind 
nur einige der Risikofaktoren, 
die zu einer Amputation eines 
oder mehrere Finger führen kön-
nen. Während es im optimalen 
Fall dem Handchirurgen gelingt 
den oder die amputierten Finger 
zu replantieren, ist das Amputat 
durch das initiale Trauma oft 
derart zerstört, dass eine Replan-
tation nicht mehr möglich ist. In 
diesen Fällen erfolgt dann, im 
Rahmen der Notfallversorgung, 
eine sogenannte Stumpfbildung 
der Finger. Die Amputation 
eines Fingers, der Hand bis 
hin zu einer ganzen Extremität 
auf Grundlage einer schweren 
Infektion oder eines tumorösen 
Geschehens ist zwar deutlich sel-
tener, kommt aber auch immer 
wieder vor. 

Vor allem in der postoperativen 
Phase empfinden die Patientin-
nen und Patienten den Verlust 
eines oder mehrere Finger ver-
ständlicherweise zunächst als 
schockierend. Sie leiden nicht 
nur unter dem hohen Funkti-
onsverlust der durch den Finger-
verlust resultiert, sondern auch 
unter dem sichtbaren Makel. 

Im Unterschied zu Amputationen 
an der unteren Extremität lassen 
sich bei der Hand Amputati-
onsdefekte nicht einfach durch 
das Tragen von geeignetem 

Schuhwerk kaschieren. Dieser 
permanenten Sichtbarkeit in der 
Umwelt ist es auch zuzuschrei-
ben, dass der Leidensdruck 
gerade bei Patienten, die sich 
viel „unter Menschen“ bewegen, 
besonders hoch ist. In diesem 
Zusammenhang denke man 
zum Beispiel an Bedienstete an 
einer Supermarktkasse oder im 
Schuldienst. Nicht selten wech-
seln Betroffene in andere Berufe, 
um sich so dieser Situation und 
der Konfrontation zu entziehen.

Nach Abheilung der Wunden 
und Verarbeitung des Schocks 
seinen Finger bzw. Teile der 
Hand durch den Unfall verloren 
zu haben und Realisierung der 
dadurch entstehenden Konse-
quenzen stellt sich die Frage, 
ob die Patientin bzw. der Pati-
ent den Zustand so akzeptieren 
kann, oder ob die Anlage einer 
Finger-, Teilhand oder Handpro-
these erfolgen soll. 

Der folgende Artikel soll dem 
interessierten Leser einen Ein-
blick in die Welt der Finger- und 
Handprothesen geben. 

Hohe Anforderungen 
an die Finger- und 
Handprothese

Die Hand ist ein komplexes 
Organ. Erst der Verlust eines 
Teils eines Fingers, eines kom-
pletten Fingers oder sogar meh-
rerer Finger macht uns im Alltag 
deutlich, wie hochkomplex das 
Zusammenspiel der Finger ist 
und wie wichtig das Vorhan-
densein aller 10 Finger ist. 
Man denke nur an das Tippen 
auf einer Tastatur, der Bedie-
nen einer Computermaus, das 
Spielen eines Musikinstrumentes 
oder das feste und sichere Hal-
ten eines Hammers. Die Hand 
hat auch eine zentrale Bedeu-
tung bei der Körpersprache, 
der Gestik und des Ausdrucks. 
Gleichermaßen stellt sie eine 

sensible und motorisch höchst 
differenzierte Funktionseinheit 
für unser tägliches Handeln dar. 
Es erscheint daher sowohl aus 
optischer, als auch funktionel-
ler Sicht sinnvoll den oder die 
amputierten Finger durch eine 
Prothese zu ersetzen (Abbildung 
2 und 3). Das Problem stellt 
dabei dar, dass eine Finger-, 
Teilhand- oder Handprothese 
nicht nur den oder die Fin-
ger bzw. die Hand realistisch 
abbilden sollte, sondern auch 
den enormen Kräften und 
Verschleißanforderungen des 
Alltags standhalten muss. Weil 
das Fehlen von einzelnen Finger-
gliedern, Teilen der Hand oder 
gar der ganzen Hand im perma-
nenten Sichtfeld des Betrachters 
steht, ist der Wunsch nach einer 
möglichst naturgetreuen und 
unauffälligen Optik groß.

Wer kommt für eine 
Fingerprothese in Frage?

Nicht jeder Patient kommt für 
eine Prothese in Frage. Aber 
auch nicht jeder Patient wünscht 
eine prothetische Versorgung. 
Die Ursachen für diese unter-
schiedlichen Ansprüche an die 
Hand basieren auf ganz ver-
schiedenen Ursachen. Während 
eine 20-jährige Studentin nach 

Verlust des Kleinfingers durch 
ein Quetschtrauma selbstsicher 
und überzeugend sagt „das ist 
jetzt mein neues -Ich – wem 
es nicht gefällt der kann ja 
woanders hinschauen“ bricht 
für eine gleichaltrige Patientin 
mit ebensolcher Verletzung eine 
Welt zusammen und Sie geht 
erst wieder aus dem Haus, wenn 
die Prothese angepasst wurde 
und perfekt sitzt. Während ein 
50-jähriger Handwerker z.B. 
nach Amputation des Mittelfin-
gers seinen Lebensalltag meistert 
und hervorragend zurechtkom-
men und keine prothetische       

 weiter lesen auf nächster Seite  

Prof. Dr. med. G. Szalay
Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
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Versorgung wünscht, muss ein 
Musiker, der mit seinen 10 Fin-
gern verschiedene Instrumente 
bedient, nach einer Kleinfin-
ger-Endgliedamputation seinen 
Alltag neu gestalten. Eine Reihe 
weiterer Einflussfaktoren wie z. 
B. die Persönlichkeitsstruktur, 
die berufliche Situation, das 
familiäre Umfeld, Hobbys und 
Interessen sowie die religiöse 
und kulturelle Zugehörigkeit 
haben großen Einfluss auf die 
Entscheidung für oder gegen 
eine Prothese. 

Letztendlich ist es die Aufgabe 
der behandelnden Ärzte, Thera-
peuten sowie der Fachleute im 
Bereich der Prothesenherstel-
lung der betroffenen Patientin 
und dem betroffenen Patienten 
die Möglichkeiten aber auch 
Grenzen einer Prothesenver-
sorgung aufzuzeigen und die 
Vor- und Nachteile verständlich 
herauszuarbeiten. Das Gleich-
ziehen mit Nichtamputierten, 

die Reintegration in das soziale 
Umfeld sowie die Vermeidung 
einer psychischen Belastung 
und einer Stigmatisierung sind 
hierbei die Maxime, die es zu 
diskutieren gilt. 

Wie geht eine 
Prothesenversorgung 
von statten?

Zur Anfertigung einer Fingerpro-
these sind erfahrungsgemäß zwi-
schen 3-6 Besuche in einer auf 
die Herstellung von Prothesen 
spezialisierten Niederlassung 
erforderlich (Abbildung 1). Die 
Kontaktdaten solcher speziali-
sierten Firmen sind dem erfahre-
nen Handchirurgen sowie auch 
den Sanitätshäusern bekannt. 
Wie mit dem Stumpf bis zur 
Anpassung der Prothese zu ver-
fahren ist, teilt in der Regel der 
behandelnde Arzt aber auch der 
Prothesenspezialist, der so früh 
wie möglich kontaktiert werden 
sollte, mit. 

  
In der Sektion für Handchirurgie der Klinik für Unfall-, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums 
Gießen werden pro Jahr eine große Anzahl an Patienten 
betreut die prothetisch versorgt wurden oder werden muessen. 
In der Handsprechstunde besprechen wir ob die Indikation 
für eine prothetische Versorgung besteht 

Gerne können Sie sich an mich wenden, wenn Sie Fragen zu 
dieser oder einer anderen Problematik an ihrer Hand haben. 

  
Funktionale Aspekte nach Finger- und Handamputationen 

• Zunahme der gestikulären Funktionen 
• Wiederherstellung von Halte- und Führungsfunktionen  
 der Hand 
• Unterstützung bimanueller Arbeitsprozesse 
• Wiederherstellung und Vergrößerung der Fingerlänge,  
 der Grifffläche 
 und des Kraftschlusses der Hand 
• Zugewinn an Griffarten und Greifformen im täglichen  
 Leben 

Abbildung 1 a und b: die Herstellung einer Prothese erfordert unzäh-
lige Arbeitsschritte. Die detailgetreue Rekonstruktion der Hautfarbe, 
Hauttextur (a) sowie des Fingernagels (b) ist besonders wichtig und 
bedarf einer großen Expertise (Mit freundlicher Genehmigung der 
Forma Pohlig; www.pohlig.net).

Abbildung 2 a und b: Beispiel einer Zeigefingerprothese rechts (a) 
sowie einer Handprothese rechts (b) die verdeutlichen soll, wie detail-
getreu die Prothesen sind und dem Betrachter erst bei sehr genauem 
Hinschauen auffallen (Mit freundlicher Genehmigung der Forma 
Pohlig; www.pohlig.net).

Abbildung 3 a und b: Beispiel einer Daumenendgliedprothese (a). 
Das Beispiel verdeutlicht anschaulich den Zugewinn an Funktionalität 
aber auch Ästhetik im Vergleich zur Situation ohne Prothese (b) (Mit 
freundlicher Genehmigung der Forma Pohlig; www.pohlig.net).
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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
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Eileiter-Entzündung – und die Folgen?
In der letzten Ausgabe 
beschrieben wir Entzün-
dungen des äußeren Geni-
tale, damit gemeint sind 
die Schamlippen und der 
Dammbereich, aber auch 
die Scheide. Gebärmutter, 
Eileiter und Eierstock zählen 
zu dem inneren Genitale, den 
„inneren Geschlechtsorga-
nen“. 

Entzündliche Veränderungen an 
der Gebärmutter (Uterus) oder 
der Adnexe (Eileiter und Eier-
stock) sind aber ungleich gra-
vierender, da sie unbehandelt 
folgenschwere Komplikationen 
nach sich ziehen können.

Die Hauptsymptome bei den 
Entzündungen des äußeren 
Genitale sind Juckreiz und 
Brennen, aber nur in sehr sel-
tenen Fällen, wie zum Beispiel 
beim Herpes genitalis sind es 
Schmerzen. Der Schmerz steht 
aber im Zentrum der Entzün-
dungen des inneren Genitale. 

In der Regel stellt sich eine Frau 
mit einer Eileiterentzündung 
aufgrund ein- und/oder beid-
seitiger Unterbauchschmerzen 
vor. Diese können langsam, 
schleichend, aber auch ganz 
plötzlich aufgetreten sein. Es 
gibt auch wiederkehrende (rezi-
divierende) Verläufe, bei chro-
nischen Eileiterentzündungen 
(Adnexitiden), die häufig nicht 
so ernst genommen werden 
wie ein akuter, starker Schmerz, 
weswegen Patientinnen dann 
erst später ihre Frauenärztin/
ihren Frauenarzt aufsuchen und 
die Diagnose somit verschleppt 
wird. 

Dies kann dann leider mit Eilei-
terverklebungen einhergehen, 
so daß unter Umständen keine 
Schwangerschaft mehr eintreten 
kann! Daher gilt: Auch leich-
tere, aber immer wiederkeh-
rende Unterbauchbeschwerden 
müssen von der Frauenärztin/
dem Frauenarzt geklärt werden.

Wie entsteht eine 
Entzündung der 
Gebärmutter/der Eileiter?

Keime (zumeist Bakterien) kön-
nen über die Scheide in die 
Gebärmutter aufsteigen und dort 
eine Entzündung des Gebär-
mutterhalses und der Gebär-
mutterhöhle verursachen. Von 
der Gebärmutter können diese 
Keime dann weiter in den Eileiter, 
zum Eierstock (eher selten) und 
sogar weiter bis zum Bauchfell 
ziehen. Sehr selten gelangen 
Keime über die Blutbahn zum 
Eileiter, wie zum Beispiel bei der 
Tuberkulose.

Gebärmutterentzündung

Der Gebärmutterhals hat emp-
findlichere Zellen (Zylinderepit-
helien) als der Muttermund 
(Plattenepithel) und gilt daher als 
Eintrittspforte für Keime, seit Jah-
ren sind dies häufig Chlamydien. 
Diese Chlamydien wandern dann 
gerne in den Eileiter  weiter. Wei-
tere Keime für Gebärmutter- und 
vor allem Eileiterentzündungen 
- sind Bakterien, die häufig im 
Darm vorkommen und dort völlig 
harmlos sind. Ist die Gebärmut-

terhöhle von einer Entzündung 
befallen, treten häufig ein ver-
mehrter, gelblicher Ausfluß und 
Blutungsstörungen wie Zwischen-
blutungen und/oder verlängerte 
und verstärkte Regelblutungen 
auf. Zuerst wird nur die innere 
Schicht der Gebärmutterhöhle, 
die Gebärmutterschleimhaut 
(Endometrium) befallen. Geht die 
Entzündung aber auch in tiefere 
Gewebeschichten weiter, in die 
Muskelschicht (Myometrium) tre-
ten zusätzlich Schmerzen auf, die 
auch bei der gynäkologischen 

Tastuntersuchung auffallen. 
Häufig entstehen diese Entzün-
dungen nach der Menstruation 
oder seltener auch nach intrau-
terinen Eingriffen. Die meisten 
Endo-Myometritiden (Entzün-
dungen der Gebärmutterhöhle) 
finden sich im Wochenbett, da 
durch die Ablösung des Mutter-
kuchens (Plazenta) eine große 
Wundfläche in der Gebärmut-
ter entsteht. Die Diagnose wird 
anhand des typischen klinischen 
Bildes bei der Untersuchung   

 weiter lesen auf nächster Seite 

Assem Hossein, Constance Scholl u. Dr. Axel Valet
ärztliche Leiter der Frauenklinik, Dillenburg
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gestellt, außerdem finden sich 
im Blut typische Entzündungszei-
chen wie erhöhte weiße Blutkör-
perchen und ein erhöhtes CRP. 
Es kann auch ein Abstrich zum 
Erregernachweis entnommen 
werden.

Eileiterentzündung

Die Eileiterentzündung ist in 
unserem Fach eine häufige 
Erkrankung, gekennzeich-
net durch rechts- und/oder 
linksseitige Unterbauchschmer-
zen. Schreitet die Entzündung 
noch weiter fort, sind auch die 
Eierstöcke und das Bauchfell 
(Peritoneum) betroffen. Bei einer 
Bauchfellentzündung (Peritoni-
tis) entstehen meist schwerste 
Schmerzen. 

Adnexitiden (Eileiter-/Eiersto-
ckerentzündungen) entstehen 
meistens nach der Menstruation 
oder um den Eisprung herum, 
da zu diesen Zeitpunkten der 
Muttermundsschleim für Keime 
durchlässig ist. Ansonsten schützt 
der starre, zähflüssige Mutter-
mundsschleim vor einem Auf-
steigen von Krankheitserregern. 

Am häufigsten werden Eileite-
rentzündungen vom Chlamy-
dien, das sind Bakterien, die 
innerhalb der Zellen wachsen, 
hervorgerufen. Diese können 
sogar im Bauch weiter bis zur 
Leber wandern und auch dort 
zu Entzündungen und Verklebun-
gen führen, die man bei einer 
Bauchspiegelung (Laparoskopie) 
sehen kann (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Die Leber ist von ent-
zündlichen Verwachsungen überzo-
gen, die zum Bauchfell (Peritoneum) 
der vorderen Bauchwand ziehen. 
Dies nennt man, nach den Erstbe-
schreibern, FRITZ-HUGHES-CUR-
TIS-SYNDROM.

Abbildung 2: Schwere Verwachs-
ungen zwischen dem Eileiter, dem 
Eierstock, der Gebärmutter, dem 
Bauchfell, der seitlichen Bauchwand 
und dem Darm

Abbildung 3: Komplett verschlos-
sener Eileiter (sog. Sactosalpinx). 
Eine solche ausgeprägte Sacto-
salpinx kann auch häufig im Ul-
traschall dargestellt werden.

Abbildung 4: Stehende Eileiter-
schwangerschaft im rechten Eileiter

Abbildung 5: Eileiterentzündung; 
deutlich ist die entzündlich vermehr-
te Durchblutung am Eileiter zu er-
kennen. Für eine Bauchspiegelung 
ist eine Narkose erforderlich, da der 
Eingriff sonst zu schmerzhaft wäre.

Komplikationen

Schreitet eine Eileiterentzündung 
unbehandelt fort, kann sich ein 
Abszeß des Eileiters und Eiersto-
ckes (Tuboovarialabszeß) entwi-
ckeln, der immer operiert werden 
muß. Häufig muß dann das Organ 
entfernt werden. Aber auch ohne 
Abszeßausbildung kann es zu Ver-
klebungen innerhalb des Eileiters 
oder des Eileiterendes kommen, 
so daß ein Ei zur Befruchtung nicht 
mehr vom Eileiter aufgenommen 
werden kann oder aber der Eileiter 
mit seiner Umgebung verklebt, 
auch in diesem Fall kann eine 
Schwangerschaft auf der betrof-
fenen Eileiterseite nicht mehr ein-
treten. Außerdem können solche 
Verwachsungen, die man nur in 
der Bauchspiegelung sicher dia-
gnostizieren kann (s. Abb. 2), zu 
immer wiederkehrenden Schmer-
zen, vor allem beim Geschlechts-
verkehr führen. 

Ein endständig komplett verkleb-
ter Eileiter kann kein Sekret mehr 
abgeben, er wird dadurch grö-
ßer und schwillt häufig schmerz-
haft an. Auch dies sieht man 
sehr gut bei der Laparoskopie:

Ist der Eileiter nur zum Teil ver-
klebt, kann es passieren, daß ein 
befruchtetes Ei zwar vom Eileiter 
noch aufgenommen, aber nicht 
mehr bis zur Gebärmutter weiter 
transportiert werden kann. Wir 
haben Ihnen in der Abbildung 4 
eine Schwangerschaft im Eileiter 
fotografiert:

Diagnostik

Zunächst wird der Muttermund 
per Spiegeleinstellung (wie bei 
der Krebsfrüherkennungsun-
tersuchung) auf Auffälligkeiten 
untersucht, danach werden 
Gebärmutter und Eileiter abge-
tastet. 

Bei einer Gebärmutter- oder der 
häufigeren -Eileiterentzündung 
ergibt sich die Diagnose aus 
dem Untersuchungsbefund mit 
dem typischen Druckschmerz. 
Zusätzlich können Veränderun-
gen im Blut auftreten, mit erhöh-
ten Leukozytenwerten, einer 
beschleunigten Blutsenkung 
und einem erhöhten CRP-Wert. 

Dies muß aber nicht in jedem 
Fall bei einer Gebärmutter- und/
oder Eileiterentzündung der Fall 
sein. In der Ultraschallunter-
suchung - die vor allem zum 
Ausschluß eines Eierstocktumors 
durchgeführt wird - sieht man 
häufig ein wenig Flüssigkeit im 
tiefsten Punkt der Bauchhöhle, 
dem Douglas´schen Raum.

Besteht auch nach Behandlung 
der Verdacht auf eine Eileiter-
entzündung fort, erfolgt spätes-
tens jetzt eine Bauchspiegelung 
(Laparoskopie), anhand derer 
eine Eileiterentzündung bewie-
sen werden kann:

Natürlich können Unterbauch-
beschwerden auch durch andere 
Erkrankungen hervorgerufen 
werden, deshalb sehen wir uns 
bei jeder Laparoskopie auch 
den sog. Blinddarm (Appen-
dix, Wurmfortsatz) an, um keine 
Appendizitis zu übersehen:

Therapie

Die Gebärmutter- wie auch die 
Eileiterentzündungen werden - 
da sie dieselbe Ursache haben, 
gleich behandelt, nämlich mit 
einem Antibiotikum oder meh-
reren Antibiotika in Kombina-
tion. Zunächst wird eine Tablet-
tenbehandlung eingeleitet, ist 
diese aber ohne Erfolg, werden 
im Krankenhaus über Infusio-
nen mehrere Antibiotika zur 
Behandlung verabreicht. Unter 
Umständen müssen sogar drei 
unterschiedlich wirksame Anti-
biotika verabreicht werden, damit 
heilt eine rechtzeitig behandelte 
Eileiterentzündung aber in aller 
Regel folgenlos aus. 

Zur Schmerzbekämpfung, 
aber auch um Verwachsungen 
zu verhindern, wird noch ein 
antiphlogistisches Medikament 
(z.B. Diclofenac) verabreicht. Bei 
besonders magenempfindlichen 
Patientinnen bevorzugen wir die 
Gabe als Zäpfchen und geben 
zusätzlich noch eine Tablette zum 
Magenschutz dazu.

Für den Heilungsverlauf wesentlich 
ist die frühzeitige Erkennung einer 
Eileiterentzündung, damit die oben 
geschilderten Komplikationen erst 
gar nicht auftreten können. 
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Brustschmerz, der nicht vom Herzen kommt 
Als Ursache für diese Schmer-
zen, die mehr in der Tiefe des 
Brustkorbs empfunden wer-
den, kommt häufig das Herz 
in Frage.  Der Gedanke an 
Herzinfarkt liegt nahe. Bei 
einem Infarkt werden die 
Schmerzen oft als drückend 
und beklemmend oder gar 
vernichtend empfunden. Häu-
fig treten zugleich Symptome 
wie Übelkeit, Blässe, Schweiß-
ausbrüche und Atemnot auf. 

Ähnlich äußern sich auch die bei 
einer Verkalkung der Herzkranz-
gefäße (koronare Herzkrankheit) 
auftretenden Brustschmerzen 
(Angina pectoris). 

Es können aber auch Blocka-
den der Brustwirbelsäule oder 
der Rippen die Beschwerden 
auslösen. Insgesamt besitzt der 
Mensch 12 Rippenpaare, die 
sich von der Brustwirbelsäule 
vom Rücken aus in Richtung 
Körpervorderseite erstrecken. 
Jede Rippe hat eine gelenkige 
Verbindung an den Brustwirbel-
körpern, die sich bei der Atmung 
bewegen.

Diese Rippen-Wirbel-Gelenke, 
wie alle anderen Gelenke 
auch, sind anfällig für unvor-
hergesehene Verschiebung der 
Gelenkflächen also sogenannte 
Blockaden auslösen können. 
Diese Blockaden führen in 
aller Regel zu schmerzhaften 
Bewegungseinschränkungen, 
und beeinträchtigt den Atem-
vorgang.

Wie entstehen die 
Rippenblockaden?  

Oftmals ist für die Blockade 
ein ruckartiges Anheben von 
schweren Gegenständen oder 
eine unglückliche Verdrehung 
des Oberkörpers verantwort-
lich. Jedoch stellt eine Rippen-
blockade für sich genommen 
zumeist keinen Notfall dar und 
deblockiert sich in vielen Fäl-
len von alleine wieder. Diese 

Beschwerden können aber auch 
hartnäckig bleiben und den All-
tag beeinträchtigen. Aus den 
Schmerzen resultieren sehr oft 
Bewegungseinschränkungen; 
eine Art Sperre bei Drehun-
gen der Wirbelsäule. Auch die 
Atmung ist dann eingeschränkt 
und löst Ängste und Unbehagen 
aus. In diesem Fall verursacht 
eine Rippenblockade ganz ähn-
liche Symptome wie ein Herz-
infarkt. Treten die Beschwerden 
ausschließlich bei bestimmten 
Bewegungen oder beim Ein-
atmen auf, liegt der Verdacht 
auf eine Rippenblockade nahe.

Typischerweise fragt der Arzt in so 
einem Fall, ob die Beschwerden 
unabhängig von der Atmung 
und Bewegung auftreten oder 
sich beispielsweise durch Bewe-
gungsänderungen beeinflus-
sen lassen. Liegt tatsächlich ein 
Herzinfarkt als verursachender 
Faktor für das Beschwerdebild 
vor, bleiben die Symptome näm-
lich von forcierten Ein- und Aus-
atemzügen und Bewegungsän-
derungen im Brustkorb gänzlich 
unbeeindruckt. 

Wohingegen sich die Beschwer-
den bei Rippenblockaden als 
Ursache bei tiefer Einatmung 
und Bewegungsveränderungen 
verstärken. Ist ärztlicherseits das 
Herz als Ursache ausgeschlos-
sen bzw. eine Blockade festge-
stellt, muss letzteres behandelt 
werden. 

Wirbelsäule- oder 
Rippenblockade 

Vor der Behandlung muss unter-
sucht werden ob eine Wirbelsäu-
len- oder Rippenblockade oder 
beides vorhanden sind. 

Die Behandlung einer 
Rippenblockade 

In den meisten Fällen wird die 
Rippenblockade rein konservativ 
durch eine manuelle Interven-
tion des Therapeuten behan-

delt.  Ziel ist es die Blockade zu 
lösen bzw. um mindestens eine 
Linderung der akuten Schmerz-
symptomatiken zu erreichen. 
Andererseits sollte die Behand-
lung auch einer erneuten Rip-
penblockade vorbeugen, also 
präventiven Schutz bieten. 

Die Behandlung einer Rippen-
blockade erfolgt durch genaues 
Ertasten dieser festen Struktur. 
Mit Hilfe von intensiver Atmung 
und gleichzeitiger Fixierung des 
Rippenbogens entsteht Gegen-
spannung der entsprechenden 
Rippe und die Blockade kann 
gelöst werden. 

Die Behandlung einer 
Wirbelsäulenblockade
 
Im Sprachgebrauch heißt es oft: 
„Der Wirbel ist draußen“. Es ist 
kein Wirbel draußen, sondern es 
sind lediglich zwei Wirbelkörper 
ineinander verhakt oder von 
den umgebenden Muskeln und 
Bändern so zusammengehalten, 
dass der Bereich als Schmerz-
stelle empfunden wird. Eine 
Lösung kann erreicht werden 
durch genaues Aufspüren der 
zwei blockierten Wirbelkör-
per die dann gegeneinander 
verwrungen werden um eine 
Entspannung des umgebenden 
Gewebes zu erreichen. Das 
wäre der Idealfall von Behand-
lung. Leider ist es oft anders.  
Die Wirbelkörper können sich 

unterschiedlich miteinander ver-
haken dies erfordert Erfahrung, 
Können und ein gutes Gespür 
in Kombination mit Geduld und 
Glück um dies aufzulösen. 

Gegen Blockaden 
vorbeugen

Eine Blockade entsteht bei Ver-
spannung des umgebenden 
Muskelgewebes. Darum ist es 
hilfreich für ein gutes Muskelg-
leichgewicht zu sorgen. Dies 
kann man erreichen durch 
Bewegungen die Spass machen 
z.B. Spazieren gehen, Tanzen, 
Schwimmen, Rad fahren, oder 
auch Yoga, Progressive Muskel-
relaxation, etc.  

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt
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Möglichkeiten der Osteopathie bei Kopfschmerzen
Kopfschmerz ist ein Symptom, 
das viele Menschen kennen, 
weil es sie selbst oder Men-
schen in ihrer direkten Umge-
bung betrifft. Dabei sind 
die Ursachen sehr vielfältig. 
Einige dieser Ursachen sind 
sehr gut mit Medikamenten 
zu behandeln, bei anderen 
wirken Medikamente nur 
unzureichend oder gar nicht.

Kopfschmerz kann durch unzu-
reichende Flüssigkeitszufuhr 
und Stress entstehen; hier kann 
eine Umstellung der Lebensfüh-
rung den Schmerz reduzieren. 
Bei vielen Menschen äußert 
sich der Kopfschmerz in einem 
Spannungskopfschmerz, der 
einseitig oder auch beidsei-
tig auftreten kann, wobei der 
Schmerz vom Nacken zur Stirn 
oder umgekehrt verläuft.

Bei der Migräne handelt es 
sich um eine deutlich schlim-
mere Verlaufsform, bei der die 
Patienten Begleiterscheinun-
gen wie Lichtempfindlichkeit, 
Übelkeit und Erbrechen , Kon-
zentrationsstörungen und auch 
Sprachstörungen beschreiben. 
Für die osteopathische Behand-
lung in unserem Zentrum für 

Osteopathie gilt es, über eine 
gezielte Anamnese herauszu-
finden, um welchen Typ Kopf-
schmerz es sich handelt und wo 
möglicherweise die Ursachen 
liegen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
mit Kopfschmerzpatienten ste-
hen vor allem die eingehende 
Betrachtung der Halswirbel-
säule, der Hirnhäute, der Schä-
delnähte mit Kiefer- und Stirn-
höhlen sowie des Kiefergelenks 
und der Augen. Betrachtet man 
die Halswirbelsäule, so sieht 
man eine komplexe anatomi-
sche Struktur mit sehr wichtigen 
nervalen Funktionen für Kopf, 
Gesicht und die Durchblu-
tung des Gehirns.Gleichzeitig 
ist sie die Hauptproblemzone 
bei einem Schleudertrauma, 
was häufig zu Blockierungen in 
diesem Bereich führt, die dann 
durch sanfte Manipulationen 
oder Muskeltechniken gelöst 
werden können.

Die Hirnhäute bilden die venö-
sen Blutleiter im Gehirn und sind 
somit wichtig für die Durchblu-
tung des Gehirns. Sie verlaufen 
aber auch entlang des Rücken-
marks bis zum Steißbein und 

können durch einen Steißbein-
sturz oder eine Geburt irritiert 
werden. In seltenen Fällen kann 
es auch bei einer Hirnwasser-
punktion oder PDA im Lenden-
wirbelbereich zu Störungen 
kommen.

Ein wichtiger Aspekt in der 
Osteopathie ist die Mobilität der 
Schädelknochen und der Stirn- 
sowie Nasennebenhöhlen.
Eine Einschränkung hier redu-
ziert die Drainage von Sekre-
ten und führt neben direkter 
Druckschmerzhaftigkeit auch 
zu Kopfschmerz. Fehlstellun-
gen im Kiefergelenk gehen mit 
Verspannungen der Kaumus-
kulatur einher, was wiederum 
Kopfschmerzen zur Folge haben 
kann.

Das Auge kann einige Symp-
tome bei Migräne, wie Licht-
empfindlichkeit oder Aura-Se-
hen, aufweisen, aber auch selbst 
eine Ursache für Kopfschmerz 
sein, etwa durch Verspan-
nung der Muskulatur, die die 
Augenbewegung steuert. Nach 
eingehender Anamnese und 
der folgenden Untersuchung 
wird in der Osteopathischen 

Behandlung in unserem Zen-
trum über gezielte Techniken 
das Gleichgewicht im Gewebe 
der ursächlichen Region wenn 
möglich wieder hergestellt.

Bei einer echten Migräne kann 
die Osteopathie die medika-
mentöse oder hormonelle The-
rapie ergänzen bzw. begleiten, 
mit dem Ziel, die Intensität des 
Schmerzes sowie die Anzahl der 
Migräneanfälle zu reduzieren. 

Michael Tonigold
Heilpraktiker, staatl. anerk. 
Osteopath und Physiothe-
rapeut, Leiter des Zentrums 
für Osteopathie Wetzlar
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„Schon vorbei?“ -  Narkose zu Operationen 
Wer sich einer Operation 
unterziehen muss, braucht 
hierfür irgendeine Form der 
Betäubung. Dass heute auch 
sehr aufwendige Operatio-
nen durchgeführt werden 
können, verdanken wir neben 
der technischen Entwicklung 
der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung medizinischer 
Verfahren, eben auch im 
Bereich der Narkose (Anäs-
thesie). 

Die erste Narkose

Die Geburtsstunde der Anästhe-
sie wird üblicherweise auf den 
16. Oktober 1846 datiert. Der 
Chirurg John Warren entfernte 
im Rahmen einer öffentlichen 
Demonstration am Bostoner 
General Hospital einem Pati-
enten eine Geschwulst an einer 
Halsseite. Um das schmerzfrei 
zu ermöglichen, versetzte der 
Arzt William Morton den Pati-
enten mit Hilfe eines Äther-Ver-
dampferapparates in Tiefschlaf. 
Während des Eingriffs zeigte 
der Patient keine Reaktion. 
Nach dem Eingriff verkündete 
Warren in seinem berühmten 
Ausspruch: ´Gentlemen, dies 
ist kein Humbug´. 

Schon diese erste Narkose weist 
auf einen wesentlichen Aspekt 
der Narkose hin: Die komplette 
Ausschaltung des Bewusstseins. 
Der Patient begibt sich in eine 
Situation, die er nicht mehr kon-
trollieren kann. Dies ist nach-
vollziehbar häufig mit unklaren 
Vorstellungen und auch Ängs-
ten verbunden und setzt eine 
besondere Vertrauensbeziehung 
zu den behandelnden Ärzten 
voraus. 

Wichtig für dieses Vertrauen ist 
das Narkosegespräch im Rah-
men des Erstkontaktes von Pati-
ent und Arzt. Mit dieser soge-
nannten Prämedikationsvisite 
beginnt die anästhesiologische 
Betreuung im Rahmen einer 
geplanten Operation. Wichtig 

ist, dass der Patient nicht der 
passiv ́ Leidende´ ist, der medi-
zinische Fürsorge in Anspruch 
nimmt, sondern auch aktiver 
Partner im Behandlungsprozess 
sein soll. 

Das Narkosegespräch

Im Rahmen dieses Gespräches 
- auch Prämedikationsgespräch 
genannt - findet vor Operatio-
nen ein zweiseitiger Informati-
onsaustausch statt. 

Der Anästhesist informiert sich 
über für die Narkose wichtige 
Belange des Patienten wie 
bestehende Vorerkrankungen 
oder Medikamente, die regel-
mäßig eingenommen werden. 
Der Patient erfährt welche Nar-
koseverfahren für die Operation 

in Frage kommen und welche 
individuellen Belange in seiner 
speziellen Situation wichtig sind. 
Es geht darum, über die Klärung 
offener Fragen Widersprüch-
lichkeiten zu begegnen, Ängste 
abzubauen, frühere negative 
Erfahrungen aufzuarbeiten und 
einen Konsens zu erreichen. 

Wichtig ist zu wissen, dass die 
Prämedikationsgespräche heute 
meist im Rahmen einer Sprech-
stunde organisiert sind. D.h. ein 
Anästhesist führt durchgehend 
die Aufklärungsgespräche mit 
einer Vielzahl von Patienten. 
Die Frage ´und Sie sind dann 
mein Narkosearzt´ taucht oft 
am Ende des Gesprächs auf. 
Aus dem Genannten ergibt sich 
aber, dass eine solche eins-zu-

eins Situation nicht möglich 
ist. Aus diesem Grund werden 
die Patienteninformationen in 
geeigneter Form hinterlegt, so 
dass sie von den Beteiligten vor 
Beginn eingesehen werden kön-
nen. Informationsweitergabe 
findet auch in Form von Team-
besprechungen statt. 

Was kann ich als 
Patient tun?

Da der Narkosearzt, mit dem 
Sie das Gespräch führen, eben 
häufig nicht der ist, der Sie wäh-
rend der Operation betreut, ist 
es wichtig, dass Informationen 
vollständig sind und auch allen 
Beteiligten in entsprechender 
Weise zur Verfügung stehen.
Jeder Patient kann hier einen 
wertvollen Beitrag leisten. 

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

  

Die Ziele dieses Gesprächs können wie folgt beschrieben werden:

• Einschätzung des körperlichen und psychischen Zustandes des Patienten
• Verminderung von Angst
• Beseitigung von Unklarheiten
• Auswahl des geeigneten Narkoseverfahrens
• Aufklärung über das Verfahren und Risiken sowie Einholen des Einverständnisses
• Verordnung einer Medikation vor der Operation (z.B. beruhigende Medikamente)
• Kommunikation von Verhaltensanweisungen vor der Operation

 weiter lesen auf nächster Seite
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Wesentliche Aspekte, die als eine Art Checkliste genutzt werden können sind:

• Habe ich eine Aufstellung meiner vorbestehenden Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Asthma, Herzerkrankungen)?
• Wurde ich schon einmal operiert? Gab es Besonderheiten bei der Narkose? Habe ich einen Anästhesieausweis bekommen?
• Verfüge ich über Dokumente wie Befunde oder Arztbriefe aus früheren Behandlungen, in denen mein Gesundheitszustand   
 beschrieben ist oder kann ich diese bei meinem Hausarzt besorgen? 
• Befinde ich mich zur Zeit in anderweitiger Behandlung? 
• Werden/wurden Impfungen durchgeführt (hauptsächlich Kinder)?
• Habe ich eine Liste der Medikamente, die ich regelmäßig einnehme? 
• Habe ich Allergien?
• Verfüge ich über eine Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht?
• Geht es um mich oder begleite ich einen Angehörigen? (Wird ein Angehöriger operiert, muss ich dabei helfen, die genannten   
 Punkte vorzubereiten?)
• Bestehen Sprachbarrieren? Benötige ich einen Dolmetscher? Wer kann das aus meinem Umfeld leisten (z.B. Angehörige/Freunde)? 

Vor dem Prämedikationsge-
spräch muss jeder Patient inner-
halb des Aufklärungsbogens 
einige Fragen beantworten zu 
diesen Themen. Die Checkliste 
hilft auch hierbei! Wichtig ist, 
möglichst viele Informationen in 
gedruckter Form mitzubringen. 

Auf diese Weise ermöglicht man 
es dem Arzt, sich ein umfas-
sendes Bild machen zu können 
damit er auf dieser Grundlage 
die bestmögliche Behandlung 
planen kann. Außerdem spart es 
Zeit, da das Zusammentragen 
der genannten Informationen 
recht mühsam sein kann. Bei ent-
sprechender Vorbereitung bleibt 
so mehr Zeit, offene Fragen zu 
klären und individuelle Belange 
genauer zu besprechen.

Narkoseverfahren

Am Ende des Narkosege-
sprächs steht die Auswahl 
des Verfahrens, das am besten 

geeignet ist sowie die Aufklä-
rung darüber und die Einwil-
ligung in das Verfahren.

Es muss nicht immer eine Voll-
narkose sein. Für bestimmte 
Eingriffe gibt es sogenannte 
Regionalanästhesien, bei 
denen nur eine Extremität oder 
die untere Körperhälfte durch 
Betäubung von Nervenbahnen 
ausgeschaltet werden. Wel-
ches Verfahren sinnvoller ist, 
bespricht der Anästhesist mit 
Ihnen auf der Grundlage der 
vorliegenden Informationen. 
Deshalb ist die obige ´Liste´ 
sehr wesentlich. Für bestimmte 
Operationen macht es auch 
Sinn, beide Verfahren zu kom-
binieren. So kann über spezielle 
Katheterverfahren im Rahmen 
der Regionalanästhesien auch 
nach der Operation eine kom-
plette Schmerzfreiheit erreicht 
werden, ohne das zusätzliche 
Schmerzmedikamente gegeben 
werden müssen.

Die Vollnarkose wird nicht mehr 
wie die eingangs beschriebene 
erste Narkose als Mononar-
kose (mit nur einem Medika-
ment) durchgeführt, sondern als 
´balanciertes´ Verfahren, das 
neben der Bewußtseinsaus-
schaltung auch Schmerzfreiheit 
und Unbeweglichkeit garantiert. 
Standardisierte Vorgehenswei-
sen, technische Überwachungs-
maßnahmen (Herz-Kreislauf-Mo-
nitoring, Atmung, Narkosetiefe) 
sowie die durchgehende Steu-
erung der Narkose durch das 
Anästhesiepersonal gewährleis-
ten heutzutage ein hohes Sicher-
heitsniveau. 

An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass viele Länder leider nicht 
über die Ressourcen verfügen, 
eine anästhesiologische Versor-
gung auf dem Niveau zu gewähr-
leisten wie das in Deutschland 
der Fall ist. 

Aufklärung und 
Einwilligung

Wie bei vielen ärztlichen Maß-
nahmen, darf auch kein Narko-
severfahren ohne Einwilligung 
stattfinden. Wichtig ist zu wissen, 
dass mit der Unterschrift zwar die 
Einwilligung gegeben wird, diese 
aber jederzeit widerrufen oder 
ergänzt werden kann, sofern sich 
andere Aspekte ergeben. Von 
praktischer Bedeutung ist die 
Tatsache, dass manche Patienten 
nicht selber ihre Zustimmung 
geben können, da sie nicht in der 
Lage dazu sind. Dazu gehören 
Erkrankungen wie Demenz oder 

auch psychische Erkrankungen. 
Hier ist das familiäre Umfeld ent-
scheidend. Haben Sie Familien-
angehörige, auf die das zutrifft, 
sollten Sie über das Betreuungs-
gericht (Teil des Amtsgerichts) 
eine Betreuung bestellen. Nur ein 
bestellter Betreuer darf an Stelle 
des Patienten Einwilligungen in 
ärztliche Maßnahmen geben. 

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

Alternativ macht es für jeden 
(auch Gesunde) Sinn, eine Pati-
entenverfügung zu besitzen. In 
dieser können neben Angaben 
zu Behandlungslimitierungen in 
speziellen Situationen auch Per-
sonen bestimmt werden, die an 
meiner Stelle entscheiden sollen, 
wenn ich nicht mehr in der Lage 
dazu sein sollte. Wichtig: die dort 
genannten Personen gelten nur 
als Vorschlag, der im Falle dann 
vom Betreuungsgericht geprüft 
wird. Will man Personen direkt 
bestimmen, die ohne eine solche 
Prüfung das Recht haben sollen, 
an meiner Stelle zu entscheiden, 
muss ich das im Rahmen einer 
Vorsorgevollmacht tun. Beide 
Dokumente und ausführliche 
Informationen werden kosten-
frei im Internet zur Verfügung 
gestellt, z.B. vom Bundesminis-
terium der Justiz.

Narkoseverfahren bei 
Gesunden?

Selbst dieser Fall kann durchaus 
eintreten. Fast die Mehrzahl der 
Schwangeren hat während der 
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Geburt Kontakt zu Anästhesieper-
sonal. Die sogenannte schmerz-
arme Geburt wird über einen 
´Periduralkatheter´ erreicht, der 
zu den Regionalanästhesiever-
fahren gehört. 

Für dieses wie auch für andere 
Verfahren wie die Spinalanästhe-
sie zur Kaiserschnittentbindung 
ist ebenfalls ein Aufklärungsge-
spräch und eine Einwilligung 
erforderlich. Hier besteht gele-
gentlich die nicht zutreffende 
Annahme, dass eine solche 
Einwilligung auch mit einer tat-
sächlichen Durchführung ver-
bunden ist. Das ist nicht so! Ob 
ein Katheterverfahren unter der 
Geburt zur Anwendung kommt, 
entscheidet allein die Gebärende, 
auch wenn eine Aufklärung statt-
gefunden hat. Diese dient nur 
der Sicherstellung, dass im Falle 
der Anwendung die Patientin im 

Vorfeld ausreichend informiert 
wurde. Anmerkung: Im Falle einer 
Kaiserschnittentbindung ist ein 
Betäubungsverfahren natürlich 
obligat.

Schwangere sollten deshalb 
rechtzeitig die Möglichkeiten 
einer Aufklärung mit Einwilli-
gung nutzen, z.B. im Rahmen 
von Informationsveranstaltungen 
mit Aufklärungsmöglichkeit oder 
Einzelgesprächen - egal ob ein 
Verfahren letztendlich zur Anwen-
dung kommt oder nicht. 

Informationsbedürfnis

Untersuchungen zu diesem 
Thema identifizieren einige Ker-
naspekte seitens der Patienten: 
Sicherheit bzw. Bedrohlichkeit 
der Narkose, Narkoseablauf, 
Schmerzempfinden, Verhaltens-
maßregeln vor der Narkose. 

Jeder Mensch gewichtet die ein-
zelnen Punkte unterschiedlich. 
Durch die oben genannten Tipps 
zur Informationsbereitstellung 
tragen Sie dazu bei, dass mög-
lichst individuell auf Ihre Belange 
oder auch Ängste eingegangen 
werden kann und Ihr Gegenüber 
damit auch Ihrem Informations-
bedürfnis gerecht werden kann. 

Die Informationsflut, der wir alle 
ausgesetzt sind, führt häufig zu 
unklaren oder auch falschen 
Annahmen. Es ist immer sinnvoll, 
diese Dinge im Narkosegespräch 
offen anzusprechen. Dies wird 
belegt durch Studien, die die 
Reduktion von Vorbehalten und 
Ängsten durch den Informations-
austausch im Gespräch nachwei-
sen konnten. Im Gesamtzusam-
menhang ist es deshalb wichtig 
zu wissen, dass eine im Vorfeld 
erzielte Angstreduktion und ein 

klares Verständnis der geplan-
ten Vorgehensweisen auch den 
Genesungsverlauf nach der 
Operation positiv beeinflussen.

„Schon vorbei?“

Nahezu täglich hören wir nach 
Vollnarkosen diesen Satz. Gut 
zu wissen, dass ein mitunter 
kurzfristig notwendiges Ereignis 
wie eine Operation so gestaltet 
werden kann, dass man ́ überra-
schenderweise´ gar nichts davon 
mitbekommt.

(Hinweis zur Verwendung weib-
licher und männlicher Formu-
lierungen: Um die Lesbarkeit 
zu vereinfachen, wurde auf die 
zusätzliche Formulierung der 
weiblichen Form verzichtet. Die 
Verwendung der männlichen 
Form soll als geschlechtsunab-
hängig verstanden werden.) 

Implantatprophylaxe – was ist zu tun?
Kann ein Implantat 
„krank“ werden?

Implantate können wie auch die 
natürlichen Zähne bei mangeln-
der Mundhygiene verlorenge-
hen. Eine saubere und möglichst 
bakterienfreie Umgebung ist für 
Implantate nötig, bakteriellen 
Entzündungen vorzubeugen und 
den langfristigen Erfolg einer 
Implantattherapie zu sichern.
   
Auch nach einer erfolgreichen 
Einheilung von Implantaten kann 
als Spätkomplikation aufgrund 
unzureichender Mundhygiene 
eine sogenannte Periimplanti-
tis auftreten – eine Entzündung 
der umgebenden Gewebe um 
das Implantat. Dies kann im 
schlimmsten Fall zum Verlust 
eines Implantates führen.

Schützen Sie ihre 
Implantate 
durch Prävention

Nur präventive Maßnahmen 
(Vorbeugung), die sorgfältige 

und regelmäßige Reinigung von 
Ablagerungen an den Implanta-
ten schützen vor Entzündungen. 
Die Prävention beginnt schon 
vor der Implantation, denn eine 
gute Mundhygiene und eine 
entsprechend gesunde Situa-
tion des Zahnfleisches und der 
Zähne sind Voraussetzung für 
die Planung einer erfolgreichen 
Implantatbehandlung. Um den 
Behandlungserfolg von einge-
heilten Implantaten nachhaltig 
zu sichern, muss ein individuelles 
Mundhygienekonzept gemeinsam 
mit der Zahnarztpraxis entwickelt 
werden. Die Instruktion von geeig-
neten Mundhygieneartikeln sowie 
Zahnpasten oder Gelees erfolgt 
durch eine Prophylaxeassistentin 
in unserer Zahnarztpraxis. Die 
alltägliche Mundhygiene sollte 
allerdings in regelmäßigen und 
individuell festgelegten Abstän-
den in der Zahnarztpraxis kontrol-
liert und durch eine professionelle 
Prophylaxe ergänzt werden. Im 
Rahmen dieser professionel-
len Implantatprophylaxe in der 
Zahnarztpraxis können schwer 

zugängliche Stellen regelmäßig 
überwacht und bakterielle Besie-
delung und pathogene Biofilme 
entfernt werden.

Implantate - eine Investition 
in Lebensqualität

Das Ziel von Implantatbe-
handlung ist, dass der Patient 
keinen Unterschied zu seinen 
natürlichen Zähnen spürt. Dies 
ist nur mit einer erfolgreichen 
Implantation und einem natür-
lichen, möglichst festsitzenden 
Zahnersatz zu erreichen.

Gerade ältere oder pflegebe-
dürftige Menschen mit einge-
schränkter Motorik und nach-
lassender Sehkraft brauchen bei 
der Reinigung und Pflege ihres 
Implantat-getragenen Zahner-
satzes die Unterstützung durch 
ihre Betreuer und ihr soziales 
Umfeld.

Implantatprophylaxe entfaltet 
ihre optimale Wirkung, wenn sie 
den Implantat-Patienten lang-

fristig begleitet und in dessen 
Alltagsabläufe integriert wird. 
Nachlassende Compliance, 
unzureichende Mundhygiene, 
biomechanische Probleme oder 
auch gesamtgesundheitliche Ein-
flüsse können nur bei einem ein-
gehaltenen individuell erstellten 
Prophylaxekonzept erkannt und 
aufgefangen werden. 

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnarztpraxis Lückenlos
Dillenburg
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Reine Nervensache – Was Sie gegen Stress tun können
„Stress haben“ gehört in 
unserer Gesellschaft mittler-
weile zum guten Ton.  Wis-
senschaftler fanden heraus, 
dass etwa jede dritte Frau und 
jeder vierte Mann an einem 
riskant hohen Stressniveau lei-
det. Stress kann jeden treffen, 
ob Schulkind, Arbeitnehmer, 
Hausfrau oder Rentner. Stress 
kann dabei durch äußeren 
Druck entstehen, aber auch 
durch die eigenen Ansprüche 
an sich selbst. 

Stress per se ist erst einmal nichts 
Schlechtes. Hierbei muss zwischen 
positivem Stress, den der Körper 
sogar benötigt (Eustress) und 
negativem Stress, der den Körper 
krank macht (Distress), unterschie-
den werden. Negativer Stress über 
einen langen Zeitraum kann zu 
einem großen Gesundheitsrisiko 
werden. Sind Stresshormone dau-
erhaft im Körper erhöht, schwächt 
dies das Immunsystem und auch 
die Psyche. 

Erkrankungen wie Burnout 
und Despression aber auch 
körperliche Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Verdau-
ungsbeschwerden oder ver-
schiedene Schmerzsymptome 
können durch negativen Stress 
verursacht werden. Umso wich-
tiger ist es daher, solche Stres-
soren im eigenen Alltag zu 
erkennen und sich bewusst mit 
ihnen auseinander zu setzen. 

Unser Lebensstil kann ebenfalls 
viel dazu beitragen, positiv mit 
Stress umzugehen. Ein gutes 
persönliches Zeitmanagement, 
eine gesunde Ernährung, aus-
reichend Schlaf und moderate 
Bewegung fördern den Abbau 
von negativem Stress. Durch 
regelmäßiges Training, das 
optimaler Weise eine Mischung 
von Kraft- und Ausdauertrai-
ning beinhalten sollte, werden 
Stresshormone abgebaut und 
das Immunsystem gestärkt. 

Aktive Entspannungsverfahren, 
wie beispielsweise Progressive 
Muskelentspannung, Autogenes 
Training, Yoga oder Meditation 
helfen Belastungen abzubauen 
und die Erholungsfähigkeit sowie 
Stressresistenz des Körpers zu 
verbessern. Aber auch passive 
Entspannung, wie beispielsweise 
Massage oder Floating (Treiben 
im Wasser zu entspannter Musik) 
helfen, gezielte Auszeiten vom 
hektischen Alltag zu finden.

Das Rehazentrum kerngesund! 
bietet seinen Kunden und Pati-
enten eine Vielzahl an stressre-
duzierenden Maßnahmen. In 
den Präventionskursen Progres-
sive Muskelentspannung und 
Autogenes Training erlernen Sie 
Entspannung in Kleingruppen 
unter fachkundiger Anleitung. 

Unsere Medizinische Trainingsthe-
rapie / Gesundheitstraining bietet 
zusätzlich die Möglichkeit gezielt 
Ausdauer und Kraft zu trainieren. 

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

  
Ab Mitte 2019 finden in 
unserem Bewegungsbad 
zusätzlich regelmäßige 
Floating Kurse zum geziel-
ten Entspannen statt. 

Wenn das Auge tränt
Ein häufiger Besuchsgrund in 
meiner augenärztlichen Pra-
xis ist das Gefühl, „das Auge 
tränt“. Die Symptome sind 
unangenehm und hartnä-
ckig. Oft leiden die Betroffe-
nen unter Augenjucken, einem 
verstärkten Tränenfluss, oder 
auch einem Fremdkörperge-
fühl. Sogar ein zeitweiliger 
Sehschärfeabfall ist möglich. 

Zugrunde liegt eine Störung der 
Zusammensetzung des Tränen-
films. Menge und Qualität des Trä-
nenfilms werden durch komplexe 
Strukturen der Tränendrüse und 
der Meibom‘schen Lidranddrüsen 
bestimmt. Intensive Bildschirmar-
beit, Stoffwechselerkrankungen, 
hormonelle und Umweltfaktoren 
können ursächlich sein.

In Folge einer Fehlfunktion der 
über 60 Meibom’schen Lidrand-

drüsen nimmt die Sekretmenge 
ab, wird dickflüssiger und die fei-
nen Öffnungen auf der Lidkante 
verschließen sich. Es kommt zu 
Störungen des Tränenfilms mit 
verminderter Benetzung. Bakte-
rien können dazu ebenso bei-
tragen wie Stoffwechsel- und 
Hauterkrankungen oder Kos-
metika. Teilweise oder ganz ver-
klebte Drüsenausführungsgänge 
lassen die Drüsen anschwellen 
und können sich durch Bakterien 

entzünden, was sich zum Beispiel 
als „Gersten - bzw. Hagelkorn“ 
äußern kann.

Wir haben für Ihre Augen die 
passende Lösung im Blick!

Mittels modernster Tränenfilma-
nalyseverfahren können wir erst-
mals sowohl die Quantität als 
auch die Qualität Ihres Tränen-
films und damit Ihrer Lidrandt-
algdrüsenfunktion beurteilen.
Nach präziser Diagnostik wird 
gezielt therapiert! 

Die Behandlung muss daher 
individuell auf den Patienten 
abgestimmt sein und basiert 
auf der Reinigung der Lidrän-
der sowie der Normalisierung 
des natürlichen Sekretflusses.

Mehr dazu erfahren Sie gern in 
unserer Praxis! 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin 
für Augenheilkunde
Wetzlar

  
PFLEGEN SIE IHRE 

AUGEN ALS SPIEGEL 
IHRER SEELE, denn 
SEHEN ist Leben
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Nicht mehr alleine sein!
Wie Bilderbücher glücklich machen

Bilderbücher vermögen eine 
Menge: So schulen sie z.B. den 
Blick der Betrachter, die eine 
Geschichte nie allein aus dem 
Text erschließen, sondern stets 
die Illustrationen mit ihren Fein-
heiten mit einbeziehen sollten. 

Die gelungene Mischung von 
Text und Illustrationen macht eine 
Geschichte erst so lustig, absurd 
oder anrührend, dass wir sie 
immer wieder lesen wollen. Die 
Geschichten tragen aber auch 
dazu bei, Gefühle zu entschlüs-
seln und Empathie zu entwickeln. 
Wer aus der Kombination von 
Sprache und Mimik die im Bil-
derbuch dargestellten Gefühle 
herausliest, macht seine eigene 
Gefühlswelt reicher, lernt, auch 
mit anderen mitzufühlen. So 
machen Bilderbücher diejenigen 
Menschen glücklich, die sich mit 
ihnen beschäftigen. Erwachsene 
ziehen viel positive Energie aus 

dem Vorlesen, Kinder genießen 
die Geschichten, besonders aber 
die Zuwendung, die sie in einer 
Vorlesesituation erfahren. So ist 
Vorlesen ein beidseitiges Glück, 
von dem Kleine und Große glei-
chermaßen profitieren.

Das Wetzlarer Projekt „Vorlesen 
in Familien“ vermittelt ehrenamt-
liche Vorleser an Familien, in 
denen das Lesen nicht selbstver-
ständlich ist und trägt damit in 
vielen Fällen zu diesem Vorlese-
glück bei. Am 11. Mai 2019 wird 
dem Thema „In Bilderbüchern 
dem Glück begegnen“ gar ein 
ganzer Tag gewidmet, zu dem 
alle an Bilderbüchern Interes-
sierte herzlich eingeladen sind.

Ein Thema, das immer wieder 
in Bilderbüchern auftaucht, ist 
das Alleinsein und die Suche 
nach einem Freund. Nicht immer 
sind die handelnden Figuren 

dabei am Anfang unglücklich, 
weil sie alleine sind. Manchen 
ist es gar nicht bewusst, bis sie 
merken, dass sie am Ende der 
Geschichte in Gesellschaft eines 
Freundes glücklicher sind als vor-
her. Anton etwa wirkt zu Beginn 
seiner Geschichte „Anton auf 
dem Baum“ (minedition) ganz 
zufrieden. Er stellt sich vor, zeigt 
was er alles gerne macht und 
kann und erzählt uns, was sein 
Lieblingsessen ist. Doch auch, 
wenn er auf allen Bildern lächelt 
und eifrig bei der Sache ist, ist 
er doch immer allein. Darum 
fragte er die Vögel, ob er nicht 
mit ihnen im Baum sitzen darf. 
Die Vögel sind alles andere 
als nett - sie behaupten, man 
müsse Federn haben, um bei 
ihnen sitzen zu dürfen. Als Anton 
sich aber ein Federkleid bastelt, 
belegen die Vögel schnell alle 
Äste im Baum und haben keinen 
Platz mehr. 

Diese Erfahrung macht Anton in 
der Folge auch mit den Ratten, 
die ihn zuerst ablehnen, weil 
sein Schwanz zu kurz ist, und 
sich dann lieber alle zusammen 
selbst ins Tor quetschen, nur um 

Maren Bonacker
Lese- und 
Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

 LEICA V-LUX
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sagen zu können, dass sie keinen 
Torwart mehr brauchen. Die Frö-
sche und die Igel sind leider auch 
nicht netter. Eigentlich müsste 
Anton, der jetzt wild verkleidet 
ist und Federn, Stacheln, einen 
langen Rattenschwanz (aus 
einem Seil) und eine Taucher-
brille hat (als Frosch), doch nun 
irgendwann traurig sein, könnte 
man meinen. Doch wenn er es 
sein sollte, zeigt er es nicht. 
Der Text, der auf die Dialoge 
reduziert ist und wenig darüber 
hinaus erzählt, bleibt neutral - 
und Anton? Ja, der lächelt. Und 
irgendwann lächelt er ein wenig 
breiter, denn er findet einen, 
der genauso gerne tüftelt wie 
er selbst. Über das gemeinsame 
Spiel finden die beiden zusam-
men, und die Frage, ob Anton 
dabei sein darf, stellt sich nicht 
mehr. Sie sind glücklich, alle 
beide, und als Vögel, Ratten, 
Frösche und Igel fragen, ob sie 
mitspielen dürfen, sind sie will-
kommen. Nur dass Anton und 
sein Freund schon längst wieder 
etwas anderes machen.

„Anton auf dem Baum“ ist ein 
wunderbares Bilderbuch, um 
über kindliche Alltagssituationen 
zu sprechen. Jedes Kind kennt die 
geschilderten Situationen und hat 
sie aus der einen oder anderen 
Perspektive schon erlebt - oder 
aus beiden? Durch das Buch zu 
erfahren, dass es manchmal nur 
ein bisschen Geduld braucht, bis 
sich der richtige Freund findet, 
ist ein großes Glück! 

Auch in Olivier Tallecs „Hund 
im Glück“ (Gerstenberg) fin-
den zwei zueinander und sind 
gemeinsam glücklicher als 
allein. Hier spielt der Autor mit 
der Erwartungshaltung seiner 
Leser, wenn er zum Erzählen 
die Ich-Perspektive wählt, um 
vom Zusammensein eines Hun-
des und seines Herrchens zu 
erzählen. „Ich habe mir schon 
so lange einen gewünscht …“ 
führt uns jedoch auf eine falsche 
Fährte, denn, wie wir nach und 
nach herausfinden: Nicht der 
kleine Junge auf den Bildern 

erzählt die Geschichte, wie er 
endlich einen Hund bekommen 
hat. Vielmehr ist es der titelge-
bende „Hund im Glück“, der 
sich schon lange einen eigenen 
Menschen gewünscht hat! Der 
Moment, in dem das klar wird, 
bringt uns zum Schmunzeln - 
und das ganz eigene Format 
des Bilderbuchs, das man wie 
einen Kniereiter aufschlagen 
und umblättern muss, von oben 
nach unten anstatt von links nach 
rechts, trägt sein Übriges zu die-
sem außerordentlich gelungenen 
Bilderbuch um Freundschaft und 
Zusammensein bei. 

Michael Wrede: Anton auf dem 
Baum. Bargteheide: minedition, 
2017. 32 Seiten, 13,95 €. Ab 4.

Olivier Tallec: Hund im Glück. 
Aus dem Französischen von Ina 
Kronenberger. Hildesheim: Gers-
tenberg, 2019. 32 Seiten, 12,95 
€. Ab 4. 

  

Glück ist zur Zeit ein beliebtes Thema − Glücksforscher 
untersuchen, was uns Menschen glücklich macht, Enter-
tainer füllen riesige Hallen mit einem Publikum, das dem 
Glück auf die Spur kommen will. In etwas kleinerer Form 
steht das Glück im Bilderbuch am 11. Mai 2019 in Wetz-
lar im Mittelpunkt: Wie wird das Glück im Bilderbuch 
präsentiert? Wie erfahren die handelnden Figuren in den 
Bilderbüchern das Glück? Und färbt es im Rahmen des 
Vorlesens vielleicht sogar ab?

Anlass des fachpädagogischen Tages „In Bilderbüchern 
dem Glück begegnen“, der sich nicht nur an Erziehe-
rInnen und LehrerInnen, sondern auch an interessierte 
Eltern, Großeltern oder ganz einfach Bilderbuchfreunde 
richtet, ist die Verleihung des vor vier Jahren in Wetzlar 
ins Leben gerufenen Bilderbuchpreises HUCKEPACK. Mit 
diesem bundesweit bekannten Preis werden Bilderbücher 
ausgezeichnet, die in besonderer Weise dazu geeignet 
sind, Kinder seelisch zu stärken. Das Tagesprogramm 
wird auf der Homepage der Phantastischen Bibliothek 
Wetzlar veröffentlicht, in deren Räumen die Veranstaltung 
stattfinden wird (Turmstraße 20, 35578 Wetzlar / www.
phantastik.eu ).

Bei Interesse an der Tagung bitte Mail an vif@phantastik.eu 
oder telefonisch: 06441 - 4001-46.
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„Nur nicht gleich durchdrehen“
Schwindel aus neurologischer Sicht

Fast alle Menschen haben 
i rgendwann Schwindel . 
Schwindel ist das zweithäu-
figste Symptom, das Patienten 
beim Arztbesuch schildern. 
Schwindel ist eine unange-
nehme Störung der räumli-
chen Orientierung oder eine 
fälschliche Wahrnehmung 
einer Bewegung des Körpers 
oder der Umgebung und 
äußert sich meist in Dreh- oder 
Schwankempfindungen. 

Schwindel kommt bei 17 % der 
jüngeren Menschen, bei ca. 30 
% der 70-jährigen und bei bis 
zu 50 % der 90-jährigen Men-
schen vor. 

Wenn Patienten Schwindel bekla-
gen, meinen sie jedoch oft auch 
ein Schwarzwerden vor Augen, 
ein Gefühl, gleich ohnmächtig zu 
werden, an Luftnot zu leiden und 
oftmals sind auch Angstgefühle 
dabei. Schwindel im neurolo-
gischen Sinne liegt vor, wenn 
eine nicht vorhandene Bewegung 
des Körpers oder des Kopfes 
wahrgenommen wird, wenn eine 
Gangstörung oder Verschwom-
mensehen vorliegt und wenn es 
zu vegetativen Begleitsymptomen 
kommt, wie Übelkeit, Brechreiz, 
Blässe oder Schwitzen. 

Das Gefühl Schwindel entsteht, 
wenn die an der Raumorien-
tierung beteiligten Sinnessys-
teme, das sind die Augen, die 
Gleichgewichtsorgane und 
unsere motorischen sowie sen-
siblen Systeme nicht normal 
zusammenarbeiten. Schwindel 
entsteht dann häufig durch ein 
Ungleichgewicht der Signale 
beider Gleichgewichtsorgane. 

Die Gleichgewichtsorgane 
haben 3 Bogengänge mit Sin-
neszellen, die Drehbeschleu-
nigung in allen drei Ebenen 
des Raumes abbilden können 

Prof. Dr. Klaus-Dieter Böhm 
Ärztlicher Direktor 
BDH-Klinik Braunfels

Gleichgewicht dann auch von 
Hirnarealen verarbeitet, die 
zusätzlich Informationen der 
Augen und aus dem Körper 
erhalten. 

Schwindel kann auch bei gesun-
den Menschen auftreten, zum 
Beispiel gibt es die Bewegungs-
krankheit bei Menschen, die 
empfindlich sind, beim Autofah-
ren, Busfahren, auf einem Schiff, 
einem Karussell oder einer Ach-
terbahn. Auch der sogenannte 
Höhenschwindel ist nicht krank-
haft, sondern entspringt einer 
individuell sehr unterschiedli-
chen Verarbeitung dieser Reize. 
Verhaltenstherapie kann beim 
Höhenschwindel hilfreich sein. 

Eine der häufigsten Schwindel-
arten ist der sogenannte gutar-

sowie zwei kleine Säckchen 
(Utriculus und Sacculus), die 
horizontale und vertikale line-
are Bewegungen abbilden 
können. So können von den 
Gleichgewichtsorganen alle 
Veränderungen der Kopfpo-
sition im Raum wahrgenom-
men werden. Wie bereits oben 
besprochen, wird die räum-
liche Orientierung und das 
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„Nur nicht gleich durchdrehen“ tige Lagerungsschwindel, der bei 
Lagewechsel attackenförmig für 
einige Sekunden auftritt. Meis-
tens treten diese Attacken früh 
morgens beim Umdrehen im 
Bett auf und die Patienten klagen 
zusätzlich zu dem Drehschwindel 
über Übelkeit, Erbrechen oder 
verschwommen Sehen. Diese 
Schwindelart ist für die Neuro-
logen oder HNO-Arzt leicht zu 
diagnostizieren und kann durch 
bestimmte Lagerungsübungen 
gut behandelt werden. Kristalle, 
die sich in den Bogengängen 
bewegen, sind Ursache für diese 
Schwindelform. 

Eine weitere häufige Ursache 
für einen Drehschwindel ist der 
Ausfall oder die Erkrankung eines 
Gleichgewichtsorgans (Neu-
ropathia vestibularis). Hierbei 
kommt es zu einem über Stunden 
und Tage anhaltenden Dreh-
schwindel, sehr häufig erhebliche 
Übelkeit und Erbrechen sowie 

einer Fallneigung zur betroffenen 
Seite. Der Schwindel ist oftmals 
so stark, dass eine Krankenhaus-
einweisung notwendig ist und 
auch Infusionen verabreicht wer-
den müssen. In der Regel wer-
den diese Patienten neurologisch 
oder Hals-Nasen-Ohren-ärztlich 
behandelt. 

Bei der Menière’schen Erkran-
kung kommt es zu Drehschwin-
delattacken mit Fallneigung zur 
betroffenen Seite für 20 Minuten 
bis zu wenigen Stunden, ver-
bunden mit einer Hörminde-
rung oder einem Ohrgeräusch. 
Da die Hörminderung oftmals 
bleibend ist, sollten diese Patien-
ten Hals-Nasen-Ohren-ärztlich 
behandelt werden. 

Sogenannte zentrale Ursachen 
von Schwindel können Durch-
blutungsstörungen des Gehirns 
im Rahmen von Schlaganfällen, 
Hirnblutungen, einer Migräne 

oder auch bei Patienten mit 
Multipler Sklerose oder Epilep-
sie auftreten. Diese Schwindel-
formen sind oftmals anhaltend 
und die Patienten haben sehr oft 
zusätzliche Symptome, die auf 
eine Schädigung des Gehirns 
schließen lassen. 

Psychische Störungen können 
ebenfalls Schwindel verursa-
chen, nämlich den sogenann-
ten phobischen Schwankschwin-
del, bei dem Patienten über ein 
Schwanken und eine Stand- und 
Gangunsicherheit in typischen 
Situationen, zum Beispiel in der 

Öffentlichkeit, berichten. Diese 
Form des Schwindels sollte 
psychotherapeutisch begleitet 
werden. Ein sogenannter unsyste-
matischer Schwindel kann durch 
viele verschiedene Störungen 
auftreten, zum Beispiel im Rah-
men von Kreislaufbeschwerden 
aufgrund zu niedrigen Blut-
drucks, nach einem Schädel-
Hirn-Trauma oder bei Einnahme 
zahlreicher Medikamente. Ferner 
wird oftmals von Patienten mit 
Beschwerden im Bereich des 
Nackens und der Halswirbel-
säule über einen unsystemati-
schen Schwindel berichtet. 

  
Insgesamt ist Schwindel eines der an den häufigsten 
wahrgenommenen Symptomen, andererseits unter-
scheiden sich die geschilderten Schwindelarten sehr 
deutlich, sowohl von der Symptomatik, der Ursache 
als auch der Behandlung. Die meisten Schwindelarten 
können neurologisch oder Hals-Nasen-Ohren-ärztlich 
geklärt und behandelt werden.

www.studiumplus.de
info@studiumplus.de
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Kennen Sie die 116117?
Dies ist die kostenlose Ruf-
nummer des Ärzt l ichen 
Bereitschaftsdienstes. Hier 
rufen Patienten an, wenn sie 
außerhalb der Sprechzeiten 
der Arztpraxen Beschwerden 
haben, mit denen sie norma-
lerweise den Hausarzt auf-
suchen würden und deren 
Behandlung nicht bis zum 
nächsten Tag warten kann – 
also keine akuten Notfälle.

Eine aktuelle FORSA-Umfrage 
im Auftrag der Kassenärztlichen 
Vereinigung Hessen (KVH) ergab, 
dass zwar 72% der Befragten 
den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(ÄBD) an sich kennen, doch 
nur 13% seine Telefonnummer. 
Besonders den Jüngeren war die 
116117 kein Begriff. Dass muss 
sich dringend ändern! Deshalb 

startet die KV Hessen Ende April 
eine hessenweite Kampagne. Ziel 
ist es, die 116117 bekannter zu 
machen – auch und vor allem bei 
den Jüngeren. Ein Hauptkanal 
der Kampagne werden daher 
auch die sozialen Netzwerke 
sein. Darüber hinaus wird es 
Plakate, Postkarten, Radiospots 
und vieles mehr geben.

Laden Sie sich den ÄBD 
aufs Handy

Hessenweit unterhält die KVH 
69 Ärztliche Bereitschafts-
dienstzentralen; hinzu kommen 
noch die Hausbesuchsdienste. 
Außerdem gibt es seit 2016 in 
Hessen einen speziellen Kinder-
ärztlichen Bereitschaftsdienst, 
alle Kinder-ÄBD-Zentralen sind 
Kinderkliniken angeschlossen. 

Damit ist Hessen bundesweit vor-
bildlich. Denn keinem anderen 
Bundesland ist es bisher gelun-
gen, einen flächendeckenden 
Kinderärztlichen Bereitschafts-
dienst einzurichten. Alle wichti-
gen Informationen zur nächsten 
(Kinder-)ÄBD-Zentrale, deren 

Dienstzeiten und Adresse sowie 
zur Notdienstapotheke gibt es 
in Hessen auch als App. Unter 
dem Stichwort „Bereitschafts-
dienst Hessen“ können Sie sich 
die iOS- sowie die Android-App 
der KVH kostenlos im App- bzw. 
Playstore aufs Handy laden.  
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Ostermarkt im Seniorenzentrum „Alte Lahnbrücke“ 

Sabine Ammon
Seniorenzentrum 
Alte Lahnbrücke, Wetzlar

  
Gerne steht das Team des 
Hauses jederzeit telefo-
nisch oder persönlich beim 
Ostermarkt am 7. April für 
ein unverbindliches Erstge-
spräch zur Verfügung. 

Am Sonntag, 7. April 2019 
lädt das Seniorenzentrum 
Alte Lahnbrücke zu einem 
bunten Ostermarkt ein. Früh-
lingshaftes gibt es im ganzen 
Haus zu entdecken. Auch 
das kulinarische Angebot 
orientiert sich an der kräu-
terfrischen Frühjahrs-Küche. 

Während des Ostermarkts 
wird es auch die Gelegenheit 
geben, das Team, das Konzept 
und die Immobilie mit großer 
Dachterrasse und Altstadtblick 
kennenzulernen. „Pflege à la 
carte. Ihre Wunschversorgung 

zu optimierten Kosten“ heißt 
das Motto des neuen Senioren-
zentrums im Karl-Kellner-Ring 
/ Ecke Neustadt. 

„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 groß-
geschrieben wird. Was, wann, 
wie und wo entscheidet jeder 
für sich“, erläutert Geschäfts-
führerin Sabine Ammon den 
hohen Anspruch des Hauses.  

Unsere Kernkompetenz liegt in 
der Pflege und Betreuung von 
Senioren - egal ob wir dies in 
den Appartements oder in der 
Tagespflege ‚Gut Stubb‘ tun. 
Jeder Senior und jede Seniorin 
bestimmt selbst, wie viel Pflege 
er oder sie braucht.“ 

Bei Bedarf werden alle Seni-
oren betreut und gepflegt, 
bis hin zum Pflegegrad 5. 
Moderne und behinderten-
gerechte Appartements, die 
barrierefrei erreichbar sind 
und ganz nach den eigenen 
Wünschen eingerichtet werden 
können oder bereits hochwertig 
möbliert sind, stehen zur Wahl.  

Die individuell Pflege- und Ser-
viceleistungen können ganz 
individuell dazu gebucht wer-
den. Alles ist möglich – sowohl 
ein ‚Komplettprogramm‘ wie 
in einem klassischen statio-
nären Pflegeheim oder auch 
ein individuell geschnürtes 
Pflegepaket, ganz nach den 
Wünschen und Pflege-Bedürf-
nissen der jeweiligen Person. 
Die Leistungen des Ambulanten 
Dienstes und das Angebot der 

Tagespflege können von allen 
Wetzlarern und den Bewoh-
nern im Umkreis in Anspruch 
genommen werden.   

Tag der Pflege am 12. Mai
Am 12. Mai findet weltweit 
der Tag der Pflegenden statt. 
Seit 1967 wird dieser Tag 
auch in Deutschland began-
gen. Eingeführt wurde er zu 
Ehren Florence Nightingales, 
die als Pionierin der moder-
nen Krankenpflege gilt und 
am 12. Mai 1820 geboren 
wurde.

Eine, wenn nicht sogar die 
größte Gruppe der Pflegen-
den sind pflegende Angehö-
rige. Das deutsche Zentrum 
für Altersfragen schätzt, dass 
3 bis 5 Millionen Menschen, 

meist Frauen, pflegebedürftige 
Familienangehörige unterstüt-
zen. Auch sie sollen an diesem 
Tag geehrt werden. Sie bringen 
ihre Leistung meist im Verbor-
genen. Viele gehen dabei an 
ihre körperlichen und seelischen 
Grenzen. 

Die Pflege von Eltern ist nicht 
einfach – und wenn dann noch 
eine demenzielle Veränderung 
dazukommt, wird die Belastung 
immer größer. „Oft können 
externe Personen aufgrund eines 
gewissen emotionalen Abstan-
des besser oder gelassener mit 

den dementen Patienten umge-
hen. Sie haben keine gemein-
same Vergangenheit und finden 
so eine ganz andere Basis des 
Umgangs miteinander“, weiß 
Martina Stamm von Promedica 
Plus in Wetzlar. 

Sie vermittelt osteuropäische 
Betreuungskräfte. Diese unter-
stützen die pflegenden Angehö-
rigen in der häuslichen Umge-
bung, so dass diese auch mal 
eine Auszeit nehmen oder die 
oft gelebte Doppelbelastung 
von Pflege und Berufstätigkeit 
reduzieren können. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg
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Brustkrebs 
Erhöhte Heilungschance durch individuelle Therapien

Brustkrebs ist die häufigste 
Krebserkrankung der Frau in 
Deutschland. Jedes Jahr wer-
den in Deutschland 80.000 
Neuerkrankungen diagnos-
tiziert. Die Heilungsrate aller 
dieser Patientinnen liegt bei 85 
Prozent. Die Heilungschancen 
sind größer, wenn die Erkran-
kung früh erkannt wird. 

Zur Diagnose des Brustkrebses 
werden als Standardverfahren 
die Tastuntersuchung, die Mam-
mographie und der Ultraschall 
eingesetzt. Als zusätzliche dia-

gnostische Verfahren werden 
individuell die Kernspinunter-
suchung der Brust (MRT), die 
Tomographie, die Tomosynthese 
und die kontrastmittelbasierte 
Mammographie eingesetzt.
  
Wird ein Befund in der Brust 
als abklärungwürdig beurteilt, 
muss eine ultraschallgesteuerte 
(Stanzbiopsie) oder röntgenge-
steuerte Gewebeprobeentnahme 
(Vakuumbiopsie) im Bereich des 
Brustbefundes erfolgen. Abhän-
gig vom feingeweblichen Ergeb-
nis (Histologie) werden weitere 
Behandlungsschritte geplant. 
 
Sollte eine Bösartigkeit nachge-
wiesen werden, erfolgt bei vielen 
Patientinnen zunächst die opera-
tive Entfernung des Brustbefundes 
– in 80 Prozent der Operationen 
kann die Brust erhalten werden. 
Bei der Operation werden zudem 
einzelne Lymphknoten aus der 
gleichseitigen Achselhöhle entfernt 
(Wächterlymphknotenoperation). 
Das operative Vorgehen wird 
immer vor der Operation festge-
legt und ausführlich besprochen. 

Mit Diagnosestellung der Brust-
krebserkrankung wird durch 
weitere Röntgendiagnostik der 
übrige Körper untersucht, um 
eine Ausbreitung der Erkran-
kung ausschließen zu können 
(Umfelddiagnostik: Computerto-
mographie des Körperstammes 
und Skelettszintigraphie). 

Alle erhobenen Befunde werden 
in einem fachübergreifenden 
Expertenkreis (Tumorkonferenz) 
besprochen und es wird eine 
weitere individuelle Therapie 

für die Patientin festgelegt. In 
Frage kommen beispielsweise 
Bestrahlung, antihormonelle 
Therapie, Chemotherapie, Anti-
körpertherapie. Diese individuell 
festzulegenden Therapien oder 
Therapiekombinationen erhöhen 
die Heilungschance. 

Das Durchführen einer Strah-
lentherapie ist u.a. von der 
Operationstechnik abhängig, 
z.B. müssen alle brusterhaltend 
operierten Patientinnen bestrahlt 
werden. Eine antihormonelle The-
rapie wird immer bei hormonemp-
findlichen Krebsarten empfohlen. 
Das Durchführen einer Chemo-
therapie ist in etwa 30 Prozent 
der Fälle nötig (hormonunemp-
findliche Krebsarten, sehr junges 
Erkrankungsalter, Lymphknoten-
befall in der Achselhöhle). In den 
ersten fünf Jahren nach Diagno-
sestellung erfolgen regelmäßige 
Tumornachsorgeuntersuchungen.

Mittlerweile werden fast alle Pati-
entinnen - und auch Patienten, 
denn auch bei Männern kann 
eine gutartige Veränderung oder 
Brustkrebs entstehen - in der 
spezialisierten Brustsprechstunde 
eines Brustzentrums vorgestellt. 
In einem zertifizierten Brustzen-
trum arbeitet ein interdiszipli-
näres Team der Fachbereiche 
Gynäkologie, Radiologie, Radi-
oonkologie, Pathologie, Hämat-
oonkologie, onkologische Fach-
krankenpflege sowie eine Breast 

Dr. Knut Radler 
Leiter Brustzentrum Lahn-Dill

Care Nurse (Pflegeexpertin für 
Brustkrebserkrankungen) zusam-
men. Alle Mitarbeiter sind in der 
Erkennung und Behandlung der 
gut- und bösartigen Erkrankun-
gen der Brust geschult. 

Die Diagnose- und Behand-
lungsqualität in einem zertifi-
zierten Brustzentrum wird jährlich 
durch externe Experten über-
prüft. Das Brustzentrum Lahn-Dill 
der Lahn-Dill-Kliniken ist seit 10 
Jahren zertifiziert und regelmäßig 
wird die gute Behandlungsqua-
lität unseres Zentrums beschei-
nigt. Jedes Jahr diagnostizieren 
wir 200 neue Brustkrebserkran-
kungen und führen 450 Opera-
tionen bei gut- und bösartigen 
Erkrankungen der Brust durch. In 
der Brustsprechstunde der Frau-
enklinik Wetzlar stellen sich pro 
Jahr 1300 Patientinnen vor.  
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Ana Schmidt neue Einrichtungsleiterin des 
Friederike-Fliedner-Hauses in Braunfels
Bis zum 31. Januar 2019 hat 
Helmut Uerlings das Friederi-
ke-Fliedner-Haus in Braunfels 
geleitet. Träger des Hauses 
ist die Altenhilfe St. Marien 
gGmbH. Seit dem 1.2. ist Ana 
Schmidt die neue Leiterin, die 
im Hause keine Unbekannte 
ist, da sie seit dem 1.5.2000 
bereits dort tätig ist. 

Frau Schmidt ist ausgebildete 
medizinische Fachangestellte 
und entschied sich vor 24 Jahren 
zu einem Wechsel in die Alten-
pflege. Angefangen als Verwal-
tungsangestellte in der Bewoh-
nerverwaltung, hat sie 2011 die 
Leitung der Verwaltung über-
nommen und ab 2015 die stell-
vertretende Einrichtungsleitung. 

Von 2016 bis 2017 hat Frau 
Schmidt berufsbegleitend eine 
Weiterbildung zur Fachwirtin im 
Gesundheits- und Sozialwesen 
bei der IHK Gießen-Friedberg 
erfolgreich absolviert und im 
Dezember 2017 den Abschluss 
für die geprüfte Fachwirtin im 
Gesundheits- und Sozialwesen 
sowie im September 2018 die 
Prüfung und den Abschluss über 
die berufs- und arbeitspädago-
gische Qualifikation mit großem 
Erfolg bestanden.

Wenn sie heute diese Einrich-
tungsleitung übernimmt, so 
kann sie auf eine sehr gut auf-
gestellte Einrichtung zurückgrei-
fen und ein Team, das sie nicht 
nur gut kennt, sondern auf das 

sie sich vor allen Dingen, wie 
sie mitteilte, voll umfänglich ver-
lassen kann. Man merkt ihr die 
Freude über die neue Aufgabe 
ebenso an wie die Zufriedenheit 
über das komplette Team. „Das 
Wichtigste“, so Schmidt, „sind 
die Menschen, die die Arbeit 
so interessant und abwechs-
lungsreich machen. Deshalb 
gehört zu diesem Beruf immer 
Berufung und entsprechendes 
Herzblut.“ Jeder, der sie kennt, 
weiß, dass sie für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die 
Angehörigen und die Mitarbei-
ter immer ein offenes Ohr hat. 

Ana Schmidt
Einrichtungsleitung 
Friederike-Fliedner-Haus, 
Braunfels

  
Die Redaktion wünscht Frau Schmidt alles Gute und viel Erfolg.
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Wenn Tastatur und Mouse krank machen
Sich ständig wiederholende „falsche“ Beanspruchung ist Ursache 
des RSI-Syndroms

In den USA und Kanada gilt 
das RSI-Syndrom als Berufs-
krankheit Nummer 1. Hier-
zulande ist es kaum bekannt, 
obgleich Millionen Menschen, 
die einen Büroarbeitsplatz 
haben, darunter leiden. Das 
Repetitive-Strain-Injury-Syn-
drom (kurz RSI-Syndrom) 
umfasst Beschwerden, die 
durch wiederholte Bean-
spruchung, beziehungsweise 
Belastung entstehen. Wer über 
Jahre hinweg in die Tasten 
hämmert und ständig die 
Mouse klickt, ist potentiell 
gefährdet.

Zu den häufigsten RSI-Symp-
tomen zählen Beschwerden in 
Nacken und Schultern sowie 
Schmerzen in den Fingern. 
Betroffene sollten diese Warnzei-
chen ernst nehmen, denn mit der 
Zeit können sich die Schmerzen 

intensivieren. Die schnellen, kur-
zen und täglich vielfach wieder-
holten Bewegungen schädigen 
Gelenke, Sehnen und Muskeln 
schädigen so, dass sie sich in 
der arbeitsfreien Zeit nicht mehr 
regenerieren können.

So fördert beispielsweise die 
nach wie vor sehr verbreitete 
Form der rechteckigen Brett-Tas-
tatur geradezu Zwangshaltun-
gen sowie Verspannungen und 
erzwingt die Abwinklung der 
Handgelenke. Auch die einsei-

tige Mouse-Bedienung mit weni-
gen Fingern und tausendfachen 
Klicks kann zu Schmerzen füh-
ren. Überdies vermindern starre 
und ungünstige Körperhaltungen 
die Durchblutung der Muskulatur 
und begünstigen Schäden an 
Muskeln und Sehnen.

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Annette Chrometz
zert. Gesundheits- und 
Präventionsberaterin

  
RSI-Symptome sind:

• Kraftverlust
• Einschränkung der Beweglichkeit
• Sensibilitätsschwund
• Spannungs- und Taubheitsgespür
• Gefühl geschwollener Finger und Hände
• Empfindung als krabbelten Ameisen durch die Hand
• Bewegungs- und Ruheschmerzen
• Muskelkrämpfe
• Schwellungen, z.B Überbeine
• Sehnenentzündungen
• Sehnenscheidentzündung
• Sehnenansatzerkrankungen (Tennisellenbogen), 
 Karpal-Tunnel-Syndrom, usw.

116117
DIE NUMMER, DIE HILFT.

7 x 24 Stunden ärztlich versorgt.

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

HessenHessen

Hessen Hessen

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

KRANK zu Sprechzeiten?

Ihr Haus- oder Facharzt ist für Sie da: www.arztsuchehessen.de

KRANK außerhalb der Sprechzeiten?

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist für Sie da: www.bereitschaftsdienst-hessen.de

oder     116117  
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Im Folgenden ein paar einfache Tricks

• Zehn- ist besser als Zweifingersystem beim Tippen, denn  
 so verteilt sich die Last auf Zehn statt nur auf zwei Finger
• Bitte etwas langsamer: Die hohe Bewegungsfrequenz  
 ist eine wichtige Ursache für die Entstehung von   
 RSI-Beschwerden
• Pausen für mehr Effizienz: Wer die Bildschirmarbeit  nicht  
 mit anderen Tätigkeiten abwechseln kann, wie bspw.  
 Aktenstudium oder Klientengespräche, sollte mehrere  
 kleine Pausen einlegen. Das steigert die Produktivität
• Tastenkombinationen (Short-Cuts) und – wenn es die  
 Tätigkeit zulässt – auch Spacheingabe-Geräte sind  
 besser als starre Mouseklicks
• Die Handgelenke sollten bei der Computerarbeit gerade  
 gehalten werden: Nicht abknicken oder verdrehen
• Wartezeiten am Rechner sollten für Ausgleichsbewe- 
 gungen genutzt werden
• Materialien wie Ordner, Drucker und andere Materi- 
 alien gehören nicht in Greifweite. So sind wir gefordert  
 zwischendurch aufzustehen

Monotone Hand vs. 
komplexe Kopfarbeit

Hinzu kommt, dass Schreibtisch-
arbeit meist mit hohen geistigen 
Anforderungen verbunden ist, 
was der „menschlichen Natur“ 
zuwider läuft. Denn: Das Gehirn 
ist eng mit der Hand verbun-
den. Denkvorgänge erzeugen 
Muskelverspannungen, so dass 
die sich wiederholenden Bewe-
gungen gegen einen erhöhten 
Widerstand ausgeführt werden. 
Gleichzeitig stören hoch-auto-
matisierte Bewegungsabläufe 
komplizierte Denkprozesse.

Hilfe durch ergonomische 
Ausstattung und 
verändertes Verhalten

Abhilfe schaffen zum einen 
ergonomische Produkte wie die 
ergonomische Tastatur und die 
vertikale Maus. So ermöglichen 
besonders flache Bauweisen der 
Tastatur eine körpergerechte 
lockere Haltung: Bei zu starker 

Neigung werden die Hände zu 
stark abgewinkelt und verengen 
die Blutbahnen, Nerven und 
Sehnen. Überdies sollte es vor 
der Tastatur eine ausreichende 
Handauflagefläche mit einer 
Mindesttiefe von fünf, besser 
zehn Zentimetern geben. Emp-
fehlenswert ist eventuell auch eine 
vertikale Maus, denn die vertikale 
Handhaltung spannt die Muskeln 
weniger an und bringt die Hand 
in eine natürliche Position. 

Wirklich effektiv funktionieren 
die ergonomischen Produkte 
aber nur, wenn mit der neuen 
Ausstattung auch ein verändertes 
Verhalten einhergeht.

Unter Berücksichtigung der 
neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse kann eine gesund-
heitsfördernde Arbeitsumgebung 
geschaffen werden, in der die 
Mitarbeiter sich wohlfühlen und 
leistungsfähiger sind. Hier emp-
fiehlt sich eine externe Beratung 

und eine Schulung des Teams 
durch Fachkräfte, die bewandert 
sind in Ergonomie und gesetzli-
chen Vorschriften sowie erfahren 
in Arbeitsplatzgestaltung und 
-einrichtung. Eine Verbesserung 

der Arbeitsumgebung, mit der 
richtigen Arbeitshaltung genutzt, 
steigert die Motivation und Pro-
duktivität um ein Vielfaches und 
lässt Schmerzen erst gar nicht 
entstehen. 
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Dry Needling 
Eine effektive Strategie in der Schmerztherapie des Bewegungsapparats 

Grundsätzlich kann jedes 
Körperteil als schmerzhaft 
empfunden werden. Lange 
Zeit wurden in der Medizin 
abgenützte Gelenke (Arthrose) 
oder eingeklemmte Nerven 
(z.B. durch einen Bandschei-
benvorfall) als Ursache für 
Schmerzen im Bewegungssys-
tem verantwortlich gemacht. 
In den letzten Jahren ist durch 
Forschungsarbeit klar gewor-
den, dass die Schmerzen sehr 
häufig ihren Ursprung in den 
Faszien und Muskeln haben.

Der Grund warum die musku-
lären Ursachen von Schmerzen 
so lange übersehen worden sind 
hat eine plausible Ursache. Sie 
besteht darin, dass der Ort, an 
welchem Schmerz entsteht, und 
der Ort der Schmerzwahrneh-
mung oft weit auseinander lie-
gen. So liegt die Ursache von 
Knieschmerzen häufig in der 
Muskulatur des Oberschenkels, 
Schmerzen im Ellenbogen kann 
durch einen Muskel am Schul-
terblatt ausgelöst werden. Ein 
verspannter Muskel im Nacken 
kann Kopfschmerzen auslösen 
und Schmerzen in der Achilles-
sehne können von der Waden-
muskulatur ausgehen. Oder ein 
verspannter Muskel im Beckenbe-
reich kann Schmerzen im unteren 
Rücken auslösen.

Vor wenigen Jahrzehnten wurde 
von Wissenschaftlern entdeckt, 
dass sich unter ungünstigen Vor-
aussetzungen lokale Muskelfa-

sern dauerhaft verändern kön-
nen. Diese druckempfindlichen 
Zonen werden Triggerpunkte 
genannt. Durch Fehlbelastungen 
sowie durch lokale Störungen im 
Stoffwechsel, können sich Über-
leitungsstellen zwischen Nerven 
und den Muskeln krankhaft ver-
ändern, so dass sich im Muskel 
winzige Faseranteile dauerhaft 
verkrampfen und verkürzen. Sie 
behindern die Blutversorgung 
der Muskelzellen und Stoffwech-
selendprodukte der Muskelzellen 
können nicht mehr abtranspor-
tiert werden. 

Dies sorgt für Schmerzen, eine 
verminderte Belastbarkeit und 
eine raschere Ermüdung der 
betroffenen Muskulatur. Bei 
einer starken Störung erzeugen 
diese Triggerpunkte einen Dau-
erschmerz. Dieser Dauerschmerz 
ist jedoch meist ausstrahlend und 
diffus und somit ist die eigent-
liche Ursache, auf den ersten 
Blick, nicht eindeutig. Geschulte 
Therapeuten und Ärzte können 
die Triggerpunkte auffinden und 
durch eine Druckprovokation den 
empfundenen Schmerz zusätzlich 
„triggern“ also verstärken.

Es gibt mehrere Möglichkeiten 
Triggerpunkte zu behandeln. Am 
besten haben sich die manuelle 
Triggerpunkt-Therapie und das 
Dry Needling bewährt. Bei der 
manuellen Triggerpunkt-Thera-
pie werden mit gezielten Grif-
fen die Muskulatur und die 
Faszien behandelt. Beim Dry 

Needling werden sterile Ein-
wegakupunkturnadeln verwen-
det. Die Nadel wird exakt in 
das Zentrum des Triggerpunkts 
gestochen, diese Methode führt 
meist zu einem Muskelzucken 
und zu einem dumpfen Druck-
gefühl. Die Nadeln bewirken 
eine lokale Verbesserung der 
Durchblutung, weiters setzen sie 
schmerzlindernde Botenstoffe frei 
und zusätzlich wirken die Nadeln 
im Gehirn, dort werden Seroto-
nin und Endorphine freigesetzt 
welche schmerzlindernd wirken. 
Dadurch werden die Verkramp-
fungen effektiv und langfristig 
gelöst.  Das Dry Needling wir bei 
der Behandlung von Schmerz-
syndromen, in der Sporttherapie 
und bei typischen orthopädischen 
Beschwerdebilder wie Arthrose, 
Sehnenentzündungen, Muskelan-
satzreizungen und bei Narben-
schmerzen eingesetzt.

Dry Needling ist jedoch keine 
Akupunktur. Es werden zwar 
dünne Einwegakupunkturna-
deln verwendet, jedoch sind 
die Behandlungsstrategien nicht 
miteinander zu vergleichen. Beim 
Dry Needling wird ausschließ-
lich in individuell entstandene, 
vorab diagnostizierte Trigger-
punkte im Muskel gestochen, 
um die Verspannung und die 
daraus entstehenden Schmerzen 
zu lösen. Im Gegensatz zu einer 
Akupunktur-Behandlung, bei der 
in spezifische Akupunktur-Punkte 
gestochen wird, um unterschied-
liche Ziele zu erreichen.

Der Patient kann den Thera-
pieerfolg verbessern indem 
er den betroffenen Muskel 
nach dem Dry Needling mit 
Wärme behandelt (Dusche / 
Heisses Bad) und sanft dehnt. 
Der behandelte Muskel kann 
nach einer Behandlung etwas 
schmerzen (fühlt sich an wie ein 
Muskelkater) und manchmal 
bildet sich ein kleiner Bluterguss.

Dry Needling ist eine sichere 
Therapiemethode. Voraus-
setzung dafür sind eine gute 
Ausbildung und eine über-
durchschnittlich gute dreidimen-
sionale Anatomiekenntnis und 
Tastfähigkeit des Therapeuten.

Das Dry Needling muss unter 
hygienischen Voraussetzungen 
angewendet werden. Es werden 
sterile Einwegnadeln und ein 
spezielles Hautdesinfektionsmit-
tel verwendet.  Die individuel-
len Kontraindikationen müssen 
vor jeder Behandlung abgeklärt 
werden. 

Ben Griell
staatl. anerk. Osteopath, 
Heilpraktiker, Physiotherapeut 
Wetzlar

  
Dry Needling darf per 
Gesetz in Deutschland 
nur von Ärzten und Heil-
praktikern angewendet 

werden.
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Lichttherapie beim Duschen
Holen Sie sich das Sonnenlicht in Ihr Zuhause

Jeder kennt das belebende 
Gefühl von einem sonni-
gen Tag. Die Sonne spendet 
Wärme, gibt sofort Energie 
und sorgt für unser Wohlbe-
finden. Da steckt jedoch mehr 
als nur ein Gefühl dahinter. 
UV-Licht sorgt für die Bildung 
von Vitamin D, es stärkt die 
Abwehrkräfte. Sonnenlicht 
wärmt und unser Körper ent-
spannt sich.

Es gibt eine einfache Möglich-
keit, dieses belebende Licht auch 
innerhalb Ihres Zuhauses zu nut-
zen. Gemeinsam mit Gesund-
heitsexperten entwickelte das 
niederländische Unternehmen 
Sunshower ein Produkt, das neben 
der Erzeugung von Infrarotstrah-
len auch UV-Licht generiert. Bei 
vernünftigem Gebrauch bringt 
das viele gesundheitliche Vorteile. 
So lindert Infrarotstrahlung Mus-
kelschmerzen und Steifheit, hilft 
bei der Schmerzbehandlung und 
sorgt für schnellere Beweglichkeit 
bei Rheuma. 

UV-Licht ist von wesentlicher 
Bedeutung für viele vitale Funk-
tionen unseres Körpers, denn es 
reguliert unseren Biorhythmus, 
sorgt für eine gesunde Hormon-
produktion und die Bildung von 
Vitamin D. Außerdem stimuliert 
Ultraviolett die Produktion von 
Pigmenten und Melanine, den 
natürlichen Beschützern vor 
Sonnenlicht. Ferner hat UV-Licht 
eine therapeutische Wirkung 
und kann bei chronischen 
Hautkrankheiten, z.B. Psoria-

sis, Ekzem und Sonnenallergie, 
eingesetzt werden.

Vitamin D ist das einzige Vita-
min, das der menschliche Kör-
per selbst bilden kann. Wenn 
die Haut UV- oder Sonnenlicht 
ausgesetzt wird, produziert sie 
Pro-Vitamin D3, das von der 
Leber und den Nieren anschlie-
ßend in Vitamin D verwandelt 
wird. Dieser Prozess wird von 
den UV-B-Strahlen noch weiter 
angekurbelt. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass eine kleine Dosis Sonnen-
licht täglich für einen gesunden 
Vitamin D-Spiegel wichtig ist.

Besonders praktisch und platz-
sparend ist, dass die Produkte 
von Sunshower in der Dusche 
installiert werden. So können 
Lichttherapie und die tägliche 
Dusche miteinander kombiniert 
werden.

Ob Sie Ihr Bad neu planen oder 
Sunshower in eine vorhandene 
Dusche nachrüsten möchten, 
ein Modell nur mit Infrarotstrah-

Stefan Zienert
Geschäftsführer 
Horst Zienert GmbH 
Meisterbetrieb für Heizung, 
Lüftung, Sanitär

SUNSHOWER DELUXE mit UV-Licht

  
Gerne berate ich Sie 
in einem persönlichen 

Gespräch.

lung oder in Kombination mit 
UV-Licht, für den ganzen Kör-
per oder nur für einen Teil wün-
schen – Sie haben die Wahl, was 
am besten zu Ihnen und Ihren 
Bedürfnissen passt.  

Erste-Hilfe muss gelernt sein
Malteser in Wetzlar bieten Erste-Hilfe-Kurse an

Jemand bricht zusammen. 
Kein Puls, keine Atmung. 
Bei vielen stellt sich jetzt die 
Frage, wie das mit der Ers-
ten-Hilfe in solchen Fällen 
funktioniert. Der letzte Ers-
te-Hilfe-Kurs war vermutlich 
für den Führerschein.

Damit in kleinen oder großen 
Notfällen die Erste-Hilfe bis zum 
Eintreffen des professionellen 
Rettungsdienstes gut funktioniert, 
muss sie geübt werden. Dafür 
wird an nur einem Tag in 7,5 
Stunden das nötige Wissen the-
oretisch und natürlich mit vielen 
praktischen Übungen vermittelt.

Zu den Inhalten gehört z. B. die 
Anlage eines Verbandes, die sta-
bile Seitenlage und die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung, die zwi-
schen Leben und Tod entscheiden 
kann. Außerdem erklären die 
Ausbilder auch das Verhalten 
beim Telefonat mit der Rettungs-
leitstelle, damit die Rettungskette 
perfekt funktionieren kann. 

Falls der letzte Kurs bei Ihnen 
auch schon ein paar Jahre 
zurückliegt oder Sie einen aktu-
ellen Kurs benötigen finden Sie 
unter www.malteser-wetzlar.de/
kurse nähere Infos und aktuelle 
Kurse. 

  
Falls der letzte Kurs bei Ihnen auch schon ein paar Jahre 
zurückliegt oder Sie einen aktuellen Kurs benötigen finden 
Sie unter www.malteser-wetzlar.de/kurse nähere Infos 
und aktuelle Kurse.
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7. Wetzlarer Gesundheitswoche wieder voller Erfolg
Vom 5.2. bis 9.2. fand die 
mittlerweile 7. Wetzlarer 
Gesundheitswoche im Forum 
Wetzlar statt. Eine Koopera-
tion des Forums Wetzlar unter 
Centermanager Sven Mar-
tens und dem Gesundheits-
kompass mit Herausgeber 
Hans-Jürgen Irmer. 14 Fir-
men nutzten die Gelegenheit, 
sich zu präsentieren und vor 
allen Dingen wichtige Infor-
mationen für die Gesundheit 
weiterzugeben.

Teilnehmer der 
Gesundheitswoche

Orthopädische Klinik Braunfels, 
seit 2016 zur Unternehmens-
gruppe der Atos-Kliniken gehö-
rend, eine Fachklinik für Ortho-
pädie sowie für orthopädische 
Chirurgie und Endoprothesen. 
Behandlungsschwerpunkte 
sind Eingriffe in der Hüft- und 
Knie-Endoprothetik und Ope-
rationen an der Wirbelsäule.

BDH-Klinik Braunfels, Fachkli-
nik für Neurologie und neu-
rologische Rehabilitation. Ein 
„Renner“ war wieder die Unter-
suchung der Halsschlagader. 
Chefarzt Prof. Böhm und seine 
Stellvertreterin, Frau Dr. Sünke-
ler, führten zeitweise selbst die 
Untersuchungen durch.

Leider konnten in diesem Jahr 
die Lahn-Dill-Kliniken nicht teil-

nehmen. Aber die Zusage steht, 
dass sie im nächsten Jahr wieder 
dabei sein werden.

Pluspunkt Apotheke mit Hau-
tanalysen.

Deutsches Rotes Kreuz mit Infor-
mationen zum Thema Hausnot-
ruf, Mobilruf und Betreute Rei-
sen. Der Verkauf der Notfallbox 
wurde sehr gut angenommen.

Erstmalig dabei die Johanniter, 
die in den Bereichen Rettungs-
dienst, Behindertenfahrdienst, 
Menüservice und anderen Servi-
ceangeboten der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen.

Firma Santec aus Wetzlar, 
Ansprechpartner in allen Fragen 
der Rehabilitation, Hilfsmittel-
versorgung und Gesundheit.

Das Fitnessstudio Clever fit aus 
Wetzlar bot eine professionelle 
Körperanalyse an.

Bei Easyfitness Aßlar konnte 
man Kraft und Ausdauer mes-
sen.

Easylife, Beratungsgespräche 
zum Thema Wunschgewicht.

Intensivpflege Lahn-Dill, die sich 
darauf spezialisiert hat, Men-
schen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen zu pflegen und 
zu begleiten.

Die Firma Leguano sorgte durch 
ihre Barfußschuhe für Aha-Ef-
fekte.

„Mein Pflegeset“ informierte 
über zuzahlungsfreie Pflegehilfs-
mittel für die häusliche Pflege.

Puritas, das Gesundheits- und 
Wohlfühlhaus, bot Produkte für 
den besseren Schlaf und eine 
persönliche Schlafberatung an.

Sappakun, thailändische Mas-
sage und Wellness, ein Angebot, 
das von sehr vielen Besuchern 
gerne angenommen wurde.

Fazit

Insgesamt gesehen waren die 
Standbeschicker sehr zufrieden 
mit der Resonanz, wobei es 
tagesabhängige Schwankun-
gen gab. Morgens ist das etwas 
ältere Publikum tendenziell stär-
ker im Forum vertreten, nach-
mittags eher die jungen Leute.

Mehr Messungen

Im Gegensatz zu den früheren 
Jahren gab es in diesem Jahr 
etwas weniger Möglichkeiten, 
sich messen zu lassen. Ein stark 
ausgeprägter Wunsch vieler 
Standbeschicker, aber auch 
Gesprächsteilnehmer, war, dass 
man versuchen sollte, diese 

Angebote im nächsten Jahr zu 
intensivieren. Die Veranstalter 
werden versuchen, dies, soweit 
es geht, zu berücksichtigen.

Eröffnung

Centermanager Sven Martens 
und Gesundheitskompass-He-
rausgeber Hans-Jürgen Irmer 
dankten bei der offiziellen Eröff-
nung allen Standbetreibern für 
ihr außergewöhnliches Engage-
ment, den fleißigen Helfern im 
Hintergrund, aber auch den 
Mitarbeitern der verschiedenen 
Firmen. Ihr Dank ging in beson-
derer Weise an Regierungsprä-
sident Dr. Christoph Ullrich, der 
erneut die Schirmherrschaft 
übernommen hatte, sowie an 
Oberbürgermeister Wagner, der 
in Vertretung für den kurzfristig 
verhinderten Stadtrat Jörg Krat-
key anwesend war.

Beide wiesen auf die Bedeutung 
der Prävention hin. Man könne 
praktisch nebenbei während 
des Einkaufes Informationen 
aus fachkundiger und erster 
Hand sammeln und sich kos-
tenlos messen/testen lassen. 
Eine gelungene Kombination 
von wirtschaftlichen Aktivitäten, 
Freizeitgestaltung und Gesund-
heitsvorsorge, so dass zu hoffen 
bleibe, dass alle Beteiligten auf 
ihre Kosten kommen. 
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Opioidkrise in Deutschland
Panikmache oder schlimme Wirklichkeit?

In den USA herrscht eine 
handfeste Opioidkrise. Der 
Missbrauch und die Todesfälle 
sind so hoch, dass sich sogar 
der amerikanische Präsident 
genötigt sah, Maßnahmen 
einzuleiten. In Deutschland 
wird vereinzelt das glei-
che Szenario an die Wand 
gemalt. In einem Interview mit 
dem Vorstandsvorsitzenden 
Andreas Storm, DAK-Gesund-
heit, wurde genau hiernach 
gefragt. Hier nun seine Ein-
schätzung:

Zur Person
Andreas Storm war von 2005 bis 
2009 Parlamentarischer Staats-
sekretär bei der Bundesministerin 
für Bildung und Forschung und 
von November 2009 bis August 
2011 beamteter Staatssekre-
tär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. Von 2011 
bis 2012 arbeitete er als Chef 
der saarländischen Staatskanz-
lei und bekleidete das Amt des 
Ministers für Bundesangele-
genheiten. Von Mai 2012 bis 
November 2014 war er Minister 
für Soziales, Gesundheit, Frauen 

und Familie – ebenfalls im Saar-
land. Von 1994 bis 2009 saß er 
im Deutschen Bundestag. Seit 1. 
Januar 2017 ist er Vorstandsvor-
sitzender der DAK-Gesundheit.

Herr Storm, es wird viel von 
der Opioid-Krise in den USA 
berichtet. Kann man die dorti-
gen Verhältnisse auf Deutsch-
land übertragen oder sind 
die deutschen Mechanismen 
ganz andere?

Die Opioid-Krise in den USA 
ist Resultat einer Verkettung 
verschiedener systembedingter 
Umstände, die so in Deutsch-
land zum Glück nicht zu erwarten 
sind. 

Unser Gesundheitssystem funk-
tioniert einfach anders und es 
funktioniert aufgrund seiner sozi-
alen Ausrichtung besser. Auch 
wenn es bei der Versorgung 
von Schmerzpatienten bei uns 
regionale Unterschiede gibt, 
kann man grundsätzlich sagen, 
dass Schmerzpatienten bei uns 
indikationsgerecht und passend 
versorgt werden. Opioide wer-

den von Ärzten in Deutschland 
eher sparsam eingesetzt. 

Zum deutschen Gesundheitswe-
sen haben alle Bürger Zugang 
und es gibt in der Regel keine 
allzu langen Wartezeiten. Schon 
deshalb ist der Anreiz schlicht 
nicht so groß, wichtige Ope-
rationen durch Medikamente 
hinauszuzögern oder sich selbst 
Schmerzmittel auf dem Schwarz-
markt zu besorgen, weil die Ope-
ration zu teuer ist. 

Kassen, Ärzte und nicht zuletzt 
die Pharmahersteller sind hier-
zulande an enge Rahmenbe-
dingungen gebunden. So gibt 
es ein Werbeverbot für rezept-
pflichtige Arzneimittel, dass ganz 
wesentlich dazu beiträgt, dass 
Patienten solche Medikamente 
beispielsweise nicht schon bei 
geringen Schmerzen vom Arzt 
einfordern. 

Der Arzt kann seine Therapie-
entscheidung frei von Druck 
fällen. Außerdem unterliegen 
derartige Medikamente dem 
Betäubungsmittelgesetz und 

müssen auf einem gesonderten 
Rezept verordnet werden. Diese 
BTM-Rezepte werden besonders 
dokumentiert und von Apotheken 
sowie Krankenkassen geprüft. 

Das klingt zwar nach bürokra-
tischem Aufwand, schützt uns 
aber vor so drastischen Fehlent-
wicklungen wie in den USA. Wir 
vertrauen darauf, dass Ärzte in 
Deutschland Opioide nur ver-
ordnen, wenn sie wirklich medi-
zinisch notwendig sind. 

Uwe Hoff
Leiter Gesundheitspolitik
Grünenthal GmbH
Geschäftsbereich DE

Hausnotruf des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg         
Selbständig leben – zu Hause wohnen

„Zu Hause sein“, das bedeutet: 
sich wohlfühlen in der ver-
trauten, nach den eigenen 
persönlichen Bedürfnissen 
gestalteten Umgebung. Woh-
nen ist Privatsache. Hinter der 
eigenen Wohnungstür eröffnet 
sich ein wichtiger Freiraum: 
Sicherheit, Unabhängigkeit 
und Ungezwungenheit.

Dieser Freiraum ist für alle 
Altersgruppen ein wichtiger Fak-
tor des Lebensgefühls und der 
Lebensplanung. Das gilt selbst-

verständlich auch für Menschen, 
die dabei – altersbedingt, aber 
auch auf Grund von chronischen 
Erkrankungen, Behinderungen 
oder anderen gesundheitlichen 
oder persönlichen Risiken – 
besondere Voraussetzungen 
berücksichtigen müssen.

Es immer mehr Menschen, die 
sich dauerhaft ober über län-
gere Zeiträume allein in ihrer 
Wohnung aufhalten und es stellt 
sich manchmal die Frage: „Wer 
hilft mir, wenn mir etwas passiert 

und wer bekommt es überhaupt 
mit, dass ich Hilfe benötige?“. 

Hier bietet das Deutsche Rote 
Kreuz in Dillenburg eine gute 
Lösung an:

Man erhält vom DRK eine 
Teilnehmerstation und einen 

kleinen tragbaren Funksen-
der. Im Notfall braucht man 
dann nur die Notruftaste an 
der Teilnehmerstation oder am 
Funksender zu drücken und 
sofort wird eine Sprechverbin-
dung zur Hausnotruf-Zentrale 
hergestellt – und das rund um 
die Uhr.  

  
Wir beraten Sie gerne ausführlich! 

Ihre Ansprechpartnerinnen beim Deutschen Roten Kreuz 
Kreisverband Dillkreis, sind Angelika Arnold und Iris Keruth
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Die „SchmerzfreiWoche“
Viele Patienten kommen in 
meine Liebscher & Bracht 
Praxis, um Ihre Schmerzzu-
stände anzugehen und loszu-
werden. Manchmal haben Sie 
die Schmerzzustände schon 
sehr lange und nicht selten 
haben sie irgendwo gesagt 
bekommen: „Damit müssen 
Sie leben.“

„Damit müssen Sie leben“ 

Diese so ausgesprochenen 
Worte entsprechen mittlerweile 
überhaupt nicht mehr den Erfah-
rungen, die wir L&B Schmerzthe-
rapeuten täglich machen. 

Alle Schmerzzustände sind im 
Modell von L&B zunächst immer 
sogenannte Alarmschmerzen, die 
den Menschen auf ein Problem 
hinweisen und diesen warnen 
wollen. Durch die üblicherweise 

mit Schmerzen einhergehenden 
Einschränkungen der Bewegung 
werden weitere Schädigung der 
Strukturen verhindert. So weit 
ist das erst einmal sinnvoll, der 
Körper schützt sich. Es fehlt oft 
jedoch der Impuls zur Heilung, 
der Betroffene ändert selten sein 
(Bewegungs-)Verhalten. Wenn 
anstelle dessen Schmerzmittel 
den Alarmschmerz ausschal-
ten, werden oft Strukturen wei-
ter geschädigt. Der Körper will 
sich durch mehr Schmerzaus-
sendung schützen. Die Dosis 
der Schmerzmittel wird erhöht. 
Ein Teufelskreislauf, den viele 
Schmerzpatienten kennen.

Jeder Schmerzpatient wird bei 
mir mit der L&B Osteopressur 
behandelt. Dabei werden sozu-
sagen eingefahrene Spannungs-
programme in den Muskeln und 
Faszien gelöscht. Dann sollte der 

Patient an seinen Engpässen mit 
den L&B Schmerzfreiübungen 
arbeiten. Er erhält individuelle 
Übungen, welche er zu Hause 
regelmäßig machen sollte. 
Soweit der Plan.

Nun zur Realität: Im Alltag geht 
das manchmal etwas unter. 
Berufliche und private Dinge, 
die Routine, lassen Viele in ihren 
alten Mustern verharren. Des-
halb ist es für Schmerzpatien-
ten eine große Chance, abseits 
Ihres Alltags etwas zum Wohle 
Ihrer Gesundheit zu tun und sich 
„gesunde Routine“ anzueignen. 
Bewährt hat sich dabei ein Kon-
zept: Die SchmerzfreiWoche.

Was passiert da?

In einer SchmerzfreiWoche 
erleben die Teilnehmer eine 
Kombination aus täglichen 

Liebscher-Bracht Behandlungen 
kombiniert mit individuellen Eng-
passdehnungen. Es gibt intensive 
und hoch effektive Therapietage. 

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar
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In der Gruppe mit Gleichgesinn-
ten üben – individuell im sepa-
raten Raum behandelt werden. 
Meine persönliche Meinung 
dazu ist: Die SchmerzfreiWoche 
ist der größte Hebel, um den 
(Aus-) Weg in die Schmerzfrei-
heit anzugehen und ein gutes 
Lebensgefühl zu erhalten. Das 
bestätigen mir Teilnehmer immer 
wieder.

Die SchmerzfreiWoche 
im Detail

In einer Kleingruppe finden täg-
lich 2-3 Einheiten a´ 2 Stunden 
statt. Eine SchmerzfreiWoche 
besteht aus insgesamt ca. 20 
Stunden gefüllt mit Vorträgen, 
Behandlungen und ganz viel 
Üben. Konkret: Täglich wer-
den die Teilnehmer mit der L&B 
Osteopressur behandelt, gekop-
pelt mit Bewegung, Achtsamkeit 
und Ernährung. Gemeinsam in 
der Gruppe hat den Vorteil, dass 
es den Teilnehmern viel leichter 
fällt, mit anderen Schmerzpati-
enten in die Übungen zu gehen, 
sich gegenseitig zu motivieren, 
mit viel Energie und Körperbe-
wusstsein ein anderes Lebens-
gefühl zu erlangen.

Jederzeit voll fokussiert auf die 
eigenen Schmerzzustände, wer-
den diese vom ersten Tag an 
gezielt und individuell angegan-
gen. Die schmerzverursachen-
den Engpässe zu reduzieren, 
bedeutet, dass Regionen im 
Körper, in denen sich unflexible 
Muskeln und Faszien befinden, 
wieder nachgiebig und flexi-
bel werden. So erlernen die 
SchmerzfreiWoche-Teilnehmer 
die 12 wichtigsten Schmerz-
frei-Engpass-Übungen inklusive 
der dazugehörenden Faszien-
rollmassage. 

So findet echte und meist auch 
langfristige Veränderung statt. 
Im Körper, aber auch im (Selbst-) 
Bewusstsein. In der Gruppe sieht 
man an den anderen Teilneh-
mern, dass sich deren Befinden 
im Laufe der Tage Schritt für 
Schritt verbessert.

Ein Lebenskonzept

Die Teilnehmer erhalten 
ein individuell persönliches 
Schmerzfrei-Home-Programm, 

denn jeder sollte in Sachen 
Gesundheit und gesundem 
Lebensstil Eigenverantwor-
tung für sich und seinen Kör-
per übernehmen. Mit täglich 

geringem Zeitaufwand wird 
auch zu Hause weitergeübt. 
Die Teilnehmer werden durch 
diverse kleine Gesundheits-
vorträge sensibilisiert mehr auf 
sich und Ihre Körpersignale zu 
achten. 

Die Sprache des Körpers zu 
verstehen, die Schmerzursa-
che begreifen ist die Grund-
voraussetzung der ganzheit-
lichen L&B Schmerztherapie. 
Die Rolle von sogenannten 
indirekten Schmerzfaktoren 
wie z.B. Umfeldfaktoren, eine 
basenorientierte Ernährung, 
Achtsamkeit und Meditation  
wird den Schmerzpatienten 
anschaulich gemacht. 

Kommt der Alltag wieder, so 
sollte jeder Teilnehmer eine 
Selbsthilfestrategie mit Übungs-
konzept haben, um dauerhaft 
schmerzfrei bleiben zu können.
Diese bewusstere Lebensweise 
ist die Chance auf ein aktives, 
schmerzfreies Leben mit viel 
Wohlbefinden.  

Ihre Petra Müller
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Vivantes Klinikum bedankt sich
Der Verein Menschen für 
Kinder e. V. hat es sich schon 
seit Jahrzehnten zur Aufgabe 
gemacht, Menschen und hier 
vor allem Kinder, die vom 
Schicksal durch chronische 
Erkrankungen, vor allem auch 
Tumorerkrankungen, schwer 
gezeichnet werden, durch 
großzügige Konzept- und 
Sachspenden zu unterstützen. 

Diese Unterstützung kommt in 
Einzelmaßnahmen direkt den 
Betroffenen zu Gute oder durch 
Fördermaßnahmen von Kin-
derkliniken, Ambulanzen oder 
Heimen dann einer größeren 
Gruppe von Bedürftigen.

Die Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin im Vivantes 
Klinikum im Friedrichshain, im 
Herzen von Berlin, ist für die nun 
bereits seit Jahrzehnten wäh-
rende Zusammenarbeit mit dem 
Verein außerordentlich dankbar. 
Bereits meine Vorgänger hat-
ten Förderkonzept-Anträge bei 
„Menschen für Kinder“ einreichen 
können und Projektunterstützung 
erfahren. Konkret wurde die 
Möglichkeit geschaffen, herzer-
krankte Kinder 24 Stunden lang 
im Hinblick auf ihre Herzfunk-
tion zu untersuchen, sogenannte 
Schweißtests bei Kindern mit 
chronischen Atemwegserkran-
kungen durchzuführen, des Wei-
teren erfolgte die Anschaffung 
eines Gerätes zur Messung der 
persönlichen Fitness im Rahmen 
von Rehabilitationsmaßnahmen. 
Insbesondere im Bereich der 

Frühgeborenen-Medizin und hier 
konkret im Perinatalzentrum, hat 
der Verein „Menschen für Kin-
der“ einen besonderen Schwer-
punkt auf die Förderung gelegt. 
Es war uns möglich, z. B. im 
Rahmen von Konzeptanträgen 
ein EEG-Gerät zur Messung von 
Hirnschäden im Rahmen einer 
Sauerstoff-Unterversorgung 
unter der Geburt zu messen. 

Ein Beatmungsgerät zur Versor-
gung von chronisch kranken Pati-
entInnen, des Weiteren auch ein 
Bronchoskop zur Spiegelung des 
Mund- und Rachenraumes, des 
Weiteren des Bronchialsystems 
konnten dankenswerterweise zur 
Verfügung gestellt werden.
 
Nun fragt man sich, warum ein 
Klinikum in öffentlicher Träger-
schaft auf die Unterstützung pri-
vater Spender angewiesen ist? In 
der Versorgung von PatientInnen 
und hier insbesondere Kindern 
und Jugendlichen stehen leider 
in aller Regel nicht ausreichend 
Mittel zur Verfügung, um eine 
komplette technische Ausstattung 
dieser Kliniken zu erreichen, nicht 
nur in Berlin, sondern auch in 
vielen anderen Orten unserer 
Republik. Da diese Kliniken meist 
in einen Verbund mit anderen Kli-
niken einbezogen sind, erfolgt 
eine Zuweisung von Finanz- und 
Investitionsmitteln nach einer 
Schwerpunktsetzung/Priorisierung. 

Daher ist es nicht selten der Fall, 
dass notwendige Investitionen 
über Jahre hinweg nicht getätigt 

werden können, da eine vordere 
Position im Investitionsbudget 
nicht erreichbar ist. 

Dennoch besteht natürlich der 
Anspruch, die PatientInnen nach 
neuesten modernen Kriterien zu 
diagnostizieren und therapeu-
tisch zu versorgen. Daher sind 
wir außerordentlich dankbar, 
wenn nach jeweiliger Prüfung 
eine Zusage zu einem Projekt 
erfolgen kann. Die Unterstüt-
zung, die in der Regel eine tech-
nische Ausstattung in unserem 
Hause beinhaltet, kommt dann 
unmittelbar insbesondere chro-
nisch kranken Kindern in der 

ambulanten und stationären 
Versorgung zu Gute. Wir ver-
suchen, diese Information so 
intensiv wie möglich auch an 
die Familien und Betroffenen 
weiterzugeben, den Verein mit 
all seinen sozialen Projekten vor-
zustellen. Somit fühlt sich Berlin 
und hier insbesondere die Klinik 
für Kinder- und Jugendmedi-
zin des Vivantes Klinikums im 
Friedrichshain besonders mit 
den Menschen aus der Region 
Mittelhessen verbunden. 

Es ist mir als Leiter der Klinik 
immer eine besondere Freude, 
einmal pro Jahr an der Bene-
fiz-Fahrradtour des Vereins 
teilzunehmen und die Herzlich-
keit und Gastfreundschaft dort 
genießen zu können, des Wei-
teren aber auch die besondere 
wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit dieser Region bewundern 
zu dürfen. 

Bei der Übergabe des Bronchoskops: v.l. Norbert Schmidt, MdB 
Hans-Jürgen Irmer, Jens Hebstreit, Wolfgang Grommet, Frank Hänel, 
Firma Storz, Dr. Schunk, Dieter Greilich und Prof. Dr. Hermann Girschick

  
Daher bleibt uns nur, diesen 
großen Dank intensiv zu for-
mulieren im Sinne unserer 
kleinsten PatientInnen.
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„Löwen mit Herz“ mit großem Herz für Kinder: 
5000-Euro-Spende an Familienzentrum

Ein Herz für kranke Kinder 
in Uni-Kliniken haben die 
Mitglieder des in Wetzlar 
ansässigen Fördervereins 
„Löwen mit Herz & friends 
e. V.“ und lassen die Ergeb-
nisse ihrer Sammelaktionen 
krebs-, herz- und mukoviszi-
dosekranken Kindern, Früh-
chenstationen und ähnlichen 
Zwecken zugutekommen. 

Der Fördervereinsmitglieder 
sind nur wenige, dafür enga-
gieren sie sich bei Sammlungen 
in belebten Fußgängerzonen 
und Einkaufsmeilen mit der 
Sammelbüchse in der Hand. 
Das ist nicht immer einfach, ja 
es werde zunehmend schwieri-
ger, Menschen zu einer Spende 
für einen karitativen Zweck zu 
motivieren, wissen Petra Szy-
szka und Herbert Gröger, die 
eine Spende von 5000 Euro 
an das Familienzentrum für 
krebskranke Kinder in der Gie-
ßener Friedrichstraße nahe der 
Uni-Kinderklinik übergaben.

Mit dabei der Wetzlarer 
Bundestagsabgeordnete 
Hans-Jürgen Irmer, der den 
Förderverein „Löwen mit Herz 
& friends“ seit langem unter-
stützt und an die Menschen 
appelliert, die Schwächsten 
in der Gesellschaft nicht zu 
vergessen. 

Hausleiterin Beate Steinmül-
ler und ihre Kollegin Wilma 
Schäfer nahmen die großzü-
gige Weihnachtszuwendung 
dankend entgegen. Zum einen 
muss sich das Familienzentrum 

zu großen Teilen über Spenden 
finanzieren, zum anderen ste-
hen immer wieder hohe Inves-
titionen in den Erhalt des nicht 
mehr ganz jungen Gebäudes 
ins Haus. In diesem Falle aufs 
Haus, denn das 100 Jahre 
alte Dach bedarf dringend 
der Sanierung, die laut Beate 
Steinmüller auch schon konkret 
ins Auge gefasst ist.

Die Mitglieder des Förder-
vereins sind Eltern kranker 
Kinder, Hinterbliebene sowie 
in Sozial- und Pflegediensten 
Beschäftigte, die aus eigener 
Erfahrung die Beschwernisse in 
der Fürsorge und auch die zum 
Teil unzureichende Ausstattung 
der Kliniken kennen.  

   
Neben den Straßensammlungen der Mitglieder nimmt 
der Förderverein „Löwen mit Herz & friends“ gerne 
auch Spenden per Überweisung entgegen, und zwar auf 
das Vereinskonto DE33 5155 0035 0002 0144 21, 
Zuwendungen, die, da Verwaltungskosten nicht anfal-
len, zu 100 Prozent für die satzungsgemäßen Zwecke 
weitergegeben werden, versichern Gröger und Szyszka.

Spendenübergabe "Löwen mit Herz & friends" an das Familienzentrum in Gießen, von links Hans-Jürgen 
Irmer, Herbert Gröger, Beate Steinmüller, Wilma Schäfer und Petra Szyszka.        
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Revolutionäre Technik misst Augen 

Mit dem neuen Essilor Vision-R 
800-Augenausmessgerät ist 
eine bahnbrechnende Technik 
am Start. Das neue System ist 
kleiner, smarter, genauer und 
hat sich vom zeitraubenden 
Glaswechsel verabschiedet.

Dabei macht das Wetzlarer 
Optikfachgeschäft seinem 
Anspruch, „immer nah am Kun-
den, stets am Puls der Zeit zu 
sein“ alle Ehre: Mit der Anschaf-

fung des neuen Augenausmess-
gerätes investiert „Heinemann“ 
in die Zukunft für noch schär-
feres Sehen. Dabei entfällt der 
Glaswechsel, denn anders als 
bei vergleichbaren Systemen, 
stellt sich hier die Schärfe wie 

Ralf Sandner
Geschäftsführer von
Optik & Akustik Heinemann

[Essilor Phoropter:] Mit dem Es-
silor Vision-R 800 hat Essilor die 
Augenausmessung revolutioniert. 
(Foto: Essilor)

[Heinemann_Essilor_ah6:] Komfortabler, präziser und schneller ist die 
Augenausmessung mit dem neuen Essilor Vision-R 800 bei Heinemann 
Optik & Akustik in der Langgasse. (Foto: Heinemann Optik & Akustik)

Im Wetzlarer Optikfachgeschäft Heinemann hat Revolutionäre 
Technik Einzug gehalten

   
Welche Gläser, beziehungs-
weise Veredelungen, sind 
am besten geeignet für die 
individuellen Sehanforde-
rungen des Kunden? Das 
Team von „Heinemann 
Optik & Akustik“ berät hier 
stets persönlich und kom-
petent. Auch bei der Aus-
wahl der Fassung haben die 
Augenoptiker den individu-
ellen Stil immer im Blick.

beim Fokussieren einer Spie-
gelreflexkamera ein. Möglich 
machen dies eine Flüssigkeits-
linse und zwei zusätzliche Linsen 
für Achse und Zylinder.

   
Kein zeitraubender Glaswechsel dank Flüssigkeitslinse – 

fokussiert wie eine Spiegelreflexkamera

Darüber hinaus bietet das neue 
Augenausmessgerät durch eine 
deutlich geringere Bautiefe ein 
besonders großes Sichtfeld. So 
kommt die Prüfsituation dem 
natürlichen Sehen sehr nahe. 
Insgesamt wird der Ablauf vom 
Kunden deutlich angenehmer 
und nicht als ermüdend emp-
funden.

Weitere Ausstattungsmerkmale 
wie ein Assistenzprogramm und 
eine Kamera, die relevante 
Werte mit einbeziehen, machen 
das Prüfergebnis noch genauer. 
So kann der Kunde sicher sein, 
die bestmögliche Sehhilfe zu 
bekommen. Die moderne Tech-

nik unterstützt die Experten für 
gutes Sehen perfekt, denn durch 
die kürzere Dauer bleibt mehr 
Zeit für das persönliche Bera-
tungsgespräch.  

ANZEIGE
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„Schöne Zeit“
Wir zaubern Glücksmomente

Unsere Tagespflegeeinrich-
tung „Schöne Zeit“ in Leun 
bietet von Montag bis Freitag 
Kapazität für 14 Tagespfle-
gegäste. In der Tagespflege 
arbeitet ein bunt gemischtes 
Team aus examinierten Pfle-
gefachkräften, Betreuungs-
kräften nach §53c, einer 
Köchin, sowie Pflegehelfern 
und ehrenamtlichen Mitar-
beitern.

In der Zeit von 8:30 Uhr bis 
16:30 Uhr werden unsere Gäste 
nach dem psychobiographischen 
Pflegemodell, angelehnt an Prof. 
Erwin Böhm, individuell betreut 
und umsorgt. Spielerisches 
Gedächtnistraining, häusliche 
Tätigkeiten, kreatives Arbeiten, 
sowie Musik und Gymnastik 
gehören zur Schwerpunkarbeit 
mit unseren Gästen. Den Men-
schen auf seinen „Gedächt-
nis-Inseln“ abzuholen und sein 
Selbstwertgefühl zu stärken und 
zu fördern ist unser Ziel. 

Immer wieder sind wir als 
Familienunternehmen auf der 
Suche nach neuen, kreativen 
und innovativen Ideen. Dabei 

sind wir auf die Tovertafel Ori-
ginal gestoßen, welche wir seit 
einigen Monaten bei uns in der 
Einrichtung integriert haben. 
Diese Neuheit ist mittlerweile 
fest in unsere Arbeitsabläufe 
implementiert. 

Tovertafel Original (niederlän-
disch: “Zaubertisch“) ist eine 
spielerische Lösung für betreu-
ungsbedürftige Menschen. 

Interaktive Spielelemente, die 
mit Hilfe von einem Projektor auf 
einen Tisch oder auf den Boden 
projiziert werden, reagieren auf 
kleinste Hand- und Armbewe-
gungen und fördern so die kör-
perliche Bewegung und geistige 
Aktivität. Die Tovertafel Original 
sorgt für Interaktion zwischen 
den einzelnen Spielern und 
schafft positive Erlebnisse und 
Glücksmomente mit anderen 
Gästen der Tagespflege und 
den Betreuern. 

Es ist eine große Freude zu 
sehen, wie gut die Tovertafel 
von unseren Gästen, sowie den 
Mitarbeitern angenommen wird. 
Während der „spielerischen“ 

Uwe Bördner
Inhaber apl, Leun  

Bewegung entsteht eine heitere 
und familiäre Atmosphäre mit 
vielen wertvollen Momenten. 
Die Spiele spiegeln immer Ele-
mente, die ältere Menschen aus 
der Vergangenheit kennen und 
intuitiv in Erinnerung und somit 
in Bewegung bringen. Ein klarer 
Moment, eine Erinnerung die 
auftaucht, ein unerwarteter Witz, 
ein Lächeln. 

Dies sind meist seltene Glücks-
momente für Menschen mit 
Demenz und somit umso kost-
barer. In den späten Phasen der 
Demenz werden die Betroffenen 
meist immer passiver und leiden 
unter Apathie. Die interaktiven 
Lichtprojektionen der Tovertafel 
Original durchbrechen die Apa-
thie und bereichern die Welt der 
dementen Menschen, indem sie 
Bewegung und spezielle Kon-
taktmomente stimulieren. 

Das einzigartige Schauspiel auf 
dem Tisch vereint die Betreuer 
und Gäste. Die Tovertafel Origi-
nal ist im Rahmen einer Doktor-
arbeit von Hester Le Riche an der 
Technischen Universität Delft, 
sowie der Abteilung Neuropsy-
chologie der Freien Universität 

   
Haben auch Sie Lust bekommen unsere Tagespflegeeinrich-
tung zu besuchen? Dann vereinbaren Sie doch einen Termin 

mit uns – gerne beraten wir Sie ausführlich.
www.apl-leun.de

Amsterdam entwickelt worden.
Mit den verschiedensten Spiel-
varianten sind die Gäste in der 
Lage, kreative Bewegungen aus-
zuüben. Die Farben der Projekti-
onen lassen nicht nur die Augen 
leuchten, sondern fördern die 
Aktivität und die Konzentrati-
onsfähigkeit der Gäste. 

Wir freuen uns, unseren Gästen 
immer wieder neue Anregungen 
und Attraktionen zu bieten. Das 
Ambulante Pflegezentrum Lahn 
und die Tagespflege „Schöne 
Zeit“ stehen für Qualität, Inno-
vation und Vertrauen.  
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Erfolgreiche Re-Zertifizierung zum Überregionalen 
Traumazentrum am UKGM Gießen
Bei schweren Verkehrsunfällen 
oder Unglücken entscheiden 
manchmal Minuten über Leben 
und Tod. Ein Krankenhaus muss 
zur Behandlung von Patienten 
mit schwersten und lebens-
bedrohlichen Verletzungen 
besondere Voraussetzungen 
erfüllen, um das Unfallopfer 
schnell, adäquat und nach 
standardisierten Qualitätsmaß-
stäben behandeln zu können. 

So musste sich auch das Universi-
tätsklinikum am Standort Gießen 
im Dezember unter Leitung der 
Klinik und Poliklinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellung-
schirurgie einem aufwändigen 
Zertifizierungsprozeß unterziehen. 
Denn jedes an der Schwerver-
letztenversorgung teilnehmende 
Krankenhaus muss alle drei Jahre 
im Rahmen einer solchen Zertifi-
zierung nachweisen, dass es die 
hohen Anforderungen als Trau-
mazentrum erfüllt und darüber 
hinaus aktiv auch kontinuierlich 
Verbesserungen im eigenen Kran-
kenhaus und Versorgungsbereich 
erreicht. Unter diesem Gesichts-

punkt wurde der Schockraum des 
Universitätsklinikums nach den 
Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie (DGU) 
erneut erfolgreich als überregio-
nales Traumazentrum begutach-
tet und erhielt Ende Januar auch 
das erwünschte Zertifikat. 

Traumanetzwerk

Durch die erfolgreiche Zerti-
fizierung nimmt die Klinik für 
Unfallchirurgie nun kontinuierlich 
seit 2009 am TraumaNetzwerk 
DGU® teil. Die flächendeckende 
und bestmögliche Versorgung 
schwerverletzter Patienten in 
Deutschland ist das Ziel des 
TraumaNetzwerks DGU®. Durch 
die Vernetzung von mehreren 
Krankenhäusern (Kliniken) aus 
einer Region ist es möglich, eine 
qualitativ hochwertige und flä-
chendeckende Versorgung von 
Schwerverletzten sicherzustellen. 
Ohne diese Netzwerkbildung 
wäre nicht gewährleistet, dass 
schwerverletzte Patienten inner-
halb von 30 Minuten in einem 
entsprechenden Traumazent-

rum versorgt werden. Da diese 
Netzwerkbildung in Deutschland 
bereits seit 2006 betrieben wird, 
ist inzwischen auch nachgewie-
sen, dass die Sterberate durch 
die konsekutiven personellen und 
infrastrukturellen Maßnahmen 
sank. Unfallbedingte Todesfälle 
sind in Deutschland aber leider 
nach wie vor die Todesursache 
Nummer 1 der unter 45-jähri-
gen Bevölkerungsgruppe, sie sind 
sogar die häufigste Ursache für 
verlorene Lebensjahre insgesamt.

Im Rahmen des Re-Audits wurde 
nachgewiesen, dass in den 
Schockräumen, OPs und Inten-
sivstationen die strukturellen und 
personellen Voraussetzungen am 
UKGM Gießen gegeben sind, 
um die hohen Anforderungen 
zur Versorgung schwerverletzter 
Patienten zu erfüllen. Besichtigt 
und geprüft wurde hierbei der 
„Weg des Schwerverletzen“ vom 
Hubschrauberlandeplatz über 
den Schockraum bis in den OP. 
Die hochmotivierten Audit-Team-
mitglieder aus der Unfallchirur-
gie, Anästhesie, Neurochirurgie, 

Allgemeinchirurgie, Anästhe-
sie- und ZNA-Pflege ließen kei-
nen Zweifel daran, dass in den 
Räumlichkeiten des Klinikums 
alles Notwendige vorhanden 
und am rechten Platz ist. Auch 
die Stichproben-Prüfung der 
Trauma-Dokumentation zeig-
ten keine Mängel, so dass dem 
positiven Ausgang des Audits 
nichts mehr im Weg stand. Eine 
Behandlung, die der komplexen 
Gesamtsituation der Patienten 
gerecht wird und den Richtli-
nien der DGU entspricht, wurde 
abschließend attestiert. 

„Das war uns hier in der Klinik 
für Unfallchirurgie am Gießener 
Uniklinikum ein ganz besonderes 
Anliegen“, erklärt Prof. Christian 
Heiß, Direktor der Klinik und Poli-
klinik für Unfall-, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie – Ope-
rative Notaufnahme: „Mit fast 
1000 Schockraum-Patienten und 
380 schwerverletzten Patienten im 
Jahr gehört das UKGM Gießen 
inzwischen zu den am häufigsten 
frequentierten überregionalen 
Traumazentren in Deutschland, 
von denen es derzeit nur etwa 
100 Zentren gibt. Hier haben 
wir dann eine ganz besondere 
Verantwortung für die uns anver-
trauten verletzten Patienten“. 

Prof. Dr. Dr. 
Christian Heiß
Direktor UKGM Gießen 
Klinik und Poliklinik für 
Unfall-, Hand- u. Wieder- 
herstellungschirurgie 
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Wenn Hörgeräte nicht mehr helfen
Die Fähigkeit, zu hören, hat 
einen großen Einfluss auf viele 
Bereiche des menschlichen 
Lebens. Besonders soziale 
Interaktionen und das all-
gemeine Wohlbefinden sind 
stark vom Hören abhängig. 
Bleibt ein Hörverlust unbehan-
delt, hat dies meist auch nega-
tive Folgen für die körperliche 
und geistige Gesundheit.

und Vorverarbeitung durch das 
Hörsystem an das Gehirn über-
tragen werden können. Ist aber 
das Innenohr so geschädigt, das 
es die eingehenden Töne nicht 
mehr aufnehmen kann, kann ein 
sogenanntes Cochlea-Implantat, 
kurz CI helfen.

Das CI besteht aus zwei Teilen, 
dem Audioprozessor und dem 

Ina Espig, Gert Espig Hörakustikmeister, Wetzlar

Hörgeräte stellen eine gute The-
rapiemaßnahme für Hörverluste 
fast jeden Grades dar. Was aber 
tun, wenn das Hörgerät nicht 
(mehr) ausreicht?

Immer noch sind einige der Mei-
nung, dass, wenn Hörgeräte nicht 
mehr helfen, alle Optionen aus-
geschöpft sind. Wenn aber eine 
vollständige Ertaubung vorliegt 
oder bei einer hochgradigen 
Schwerhörigkeit mit einem Hörsys-
tem kein zufriedenstellendes Ver-
stehen mehr erreicht wird, können 
Hörimplantat-Systeme die Lösung 
sein. Das klassische Hörgerät 
arbeitet wie ein Mehrkanal-Ver-
stärker. Die Hörschnecke muss 
zumindest noch so intakt sein, 
dass Signale nach der Verstärkung 

eigentlichen Implantat. Der Audi-
oprozessor ähnelt einem Hörge-
rät. Das Mikrofon des Prozessors, 
meist hinter dem Ohr getragen, 
nimmt die Sprache und Geräu-
sche aus der Umgebung auf und 
wandelt es, anders als beim her-
kömmlichen Hörgerät, in elek-
trische Signale um. Das Signal 
wird dann durch die Haut an das 
Implantat weiter gegeben. Das 
Implantat sitzt hinter dem Ohr 
unter der Haut. In ihm befindet 
sich ein Elektroden-Kabel, welches 
in die Hörschnecke eingeführt 
wurde und am Hörnerv direkt 
eine Stimulation erzeugt, die als 
Reiz an das Hörzentrum weiter 
gegeben wird. Im Prinzip ersetzen 
die Elektroden die geschädigten 
Härchen in der Hörschnecke.

   
Es gibt klare Leitlinien für 
alle Implantat-Systeme, 
so auch für Hörimplan-
tate. Wenn der Betroffene 
bestimmte Kriterien erfüllt, 
tragen deutsche Kranken-
kassen meist die Kosten 
für Diagnostik, Operation, 
Implantat, Anpassung, Reha 
und Service.  Neben den 
HNO-Ärzten informieren 
auch Hörakustiker wie ESPIG 
über die Möglichkeiten der 
Hörimplantation.

Besonders bei Kindern, die 
gehörlos auf die Welt kom-
men, ist eine frühzeit ige 
Behandlung wichtig, denn das 
Gehirn entwickelt sich in den 
ersten Lebensmonaten rapide. 
Je früher ein gehörloses Kind 
mit einem Hörimplantat ver-
sorgt wird, desto leichter fällt 
es ihm, das Hören und dann 
auch das Sprechen zu erlernen. 
Aber auch bei Menschen, die 
erst im Laufe ihres Lebens unter 
Hörverlust leiden, gilt: Je früher 
versorgt (ob nun mit herkömm-
lichen Hörsystemen oder mit CI) 
desto besser.

Die Operation ist für geübte 
Chirurgen an den entspre-
chenden Kliniken schon fast 
ein Routine-Eingriff. Natürlich 
sollte, wie bei jeder Operation, 
der Operateur ganz individuell 
über mögliche Komplikationen 
mit seinem Patient sprechen.

Nach der Implantation wird 
der Audioprozessor individuell 
programmiert, meist noch in 
der Klinik. Eine anschließende 
Reha-Maßnahme hilft dem Betrof-
fenen, das neue Hören mit dem 
Implantat zu trainieren. Nach 
einer gewissen Zeit kann der 
CI-Träger dann zur Betreuung zu 
einem CI-Akustiker gehen, der mit 
der Klinik zusammenarbeitet. 

Foto: Advanced Bionics
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Wer die Leere in einer Zahn-
reihe füllen muss, möchte 
einen Bund fürs Leben einge-
hen. Der beste Partner ist in 
diesem Fall ein Implantat: 90 
Prozent sind nach zehn Jah-
ren immer noch fest mit dem 
Kiefer vereint. Doch wer sei-
nen festsitzenden Zahnersatz 
nicht richtig pflegt, riskiert eine 
schmerzhafte Trennung. 

Zunächst gilt, die Lücke so schnell 
wie möglich zu schließen.

Abgesehen von den ästhetischen 
Gründen garantiert nur ein voll-
ständiges Gebiss die natürliche 
Funktionsfähigkeit und das ist 
wichtig für den gesamten Orga-
nismus. Fehlt ein Zahn, besteht 

Wie Lückenfüller Lebenspartner werden
die Gefahr, dass die Nachbar-
zähne in die Lücke kippen und 
so Funktionsstörungen im Kausys-
tem, orthopädische Beschwerden 
und Fehlhaltungen die Folge sein 
können. 

Grundsätzlich sollte Zahnersatz 
daher mehr als nur ein Lückenfül-
ler sein: Probleme beim Essen und 
Sprechen, Lachen nur noch hinter 
vorgehaltener Hand – wer sich 
einmal mit den Ärgernissen eines 
fehlenden Zahnes herumgeschla-
gen hat, möchte diese Erfahrung 
nicht noch einmal machen. 

Implantate können daher eine 
gute Lösung sein, denn keine 
andere Behandlungsmethode 
ersetzt einen fehlenden Zahn so 

natürlich und so langlebig. Und 
dies nicht nur in ästhetischer Hin-
sicht, sondern auch in Bezug auf 
die Funktion. Darüber hinaus kann 
in bestimmten Situationen sogar 
eine Implantatlösung an einem 
Tag ermöglicht werden. Während 
drei von zehn Zahnkronen kein 
zehnjähriges Jubiläum feiern, 
ist es bei Implantaten nur eines 
von zehn. Und selbst das muss 
in den häufigsten Fällen nicht 
sein. Denn wer sein Implantat gut 
pflegt, schafft die Grundlage für 
eine lebenslange Beziehung. Kurz 
nach der Implantierung sollte das 
Ergebnis mindestens einmal pro 
Woche überprüft, mit antibakte-
riellen Lösungen für Keimfreiheit 
gesorgt und die zahnfleischscho-
nende Implantathygiene eingeübt 
werden. 

Beziehungskiller Bakterien 

Verläuft die Einheilung erfolg-
reich, bildet sich eine Schleim-
hautschicht um das Implantat, 
die Mukosa. Diese ist in der 
Regel schlechter durchblutet 
als die Mukosa um natürliche 
Zähne. Daher wird sie mit weniger 
Abwehrkräften gegen Bakterien 
versorgt. 

Umso wichtiger ist es also, ihr mit-
tels gründlicher Zahnhygiene zur 
Hilfe zu eilen und Angriffe durch 
Bakterien zu minimieren. Ganz 
gelingt das zu Hause nicht: Die 
fürs menschliche Auge unsicht-
baren Räume zwischen Implantat, 
Mukosa und Zahnfleisch sind für 
Patienten nicht zu erreichen. Für 
Bakterien sind sie ideale Ver-
stecke, um klammheimlich zum 
Problem auszuwachsen und eine 
Krise auszulösen. 

Eine Professionelle Zahn- und 
Implantatreinigung (PZIR) macht 
Schluss mit der Heimlichtuerei: 
Mit speziell ausgebildetem Perso-
nal, moderner Technik wie Ultra-
schall und Laser und geübtem 
Auge kann Entzündungsherden 
schnell der Garaus gemacht 
werden, sodass Veränderungen 

am Gewebe früh erkennbar und 
zu beheben sind. In der Regel 
reichen zwei PZIR im Jahr, um 
den attraktiven Lückenfüllern 
beste Chancen zu geben, mehr 
als nur ein Lebensabschnitts Part-
ner unserer Patienten zu werden. 

Implantatgefährder 
Mukositis und 
Periimplantitis

Bei einer Mukositis sind die 
Schleimhaut und das Zahn-
fleisch betroffen. Typische erste 
Anzeichen dieser Erkrankung: 
Zahnfleischbluten, Druckemp-
findlichkeit und Mundgeruch. 

Wenn eine akute Mukositis nicht 
rechtzeitig erkannt und professio-
nell behandelt wird, kann sie sich 
bis auf die Knochen ausweiten 
und so zu einer Periimplantitis 
auswachsen. 

Daher ist die Periimplantitis 
für ein Implantat sehr gefährlich, 
denn sie führt zum Abbau des 
Kieferknochens und damit zur 
Lockerung und letztendlich Verlust 
des Implantats.

Die Periimplantitis ist nicht heil-
bar, kann aber mit professioneller 
Behandlung und guter Mundhy-
giene unter Kontrolle gebracht 
werden. 

Dr. Thomas Stickel 
M.Sc. in oral Implantology
Stickel + Stickel, Hüttenberg
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Was ist eigentlich eine Landesärztekammer?

Vielen Lesern bin ich als 
langjähriger Stadt- und 
Kreisbeauftragter des Mal-
teser Hilfsdienstes im Lahn-
Dill-Kreis bekannt. Kürzlich 
wurde in dieser Zeitschrift 
über meine Wahl zum Prä-
sidenten der Landesärzte-
kammer Hessen berichtet. 
Daraufhin erreichten mich 
Fragen, was denn eine Lan-
desärztekammer eigentlich 
ist und was sie tut. 

Die Landesärztekammer Hes-
sen (LÄKH) ist als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts eine 
mit öffentlichen Aufgaben 
betraute juristische Person des 
öffentlichen Rechts. Sie regelt 
eigenverantwortlich staatliche 
Aufgaben, die ihr gesetzlich 
oder satzungsgemäß zuge-
wiesen werden, und kümmert 
sich primär um sogenannte 
Selbstverwaltungsangelegen-
heiten. Sie ist Teil der öffentli-
chen Gewalt und unterliegt der 
staatlichen Rechtsaufsicht durch 
das hessische Ministerium für 
Soziales und Integration.

Die LÄKH vertritt die berufli-
chen Belange ihrer Mitglieder 
(37.341 Ärztinnen und Ärzte, 
Stand 31.12.2018) auf allen 
Gebieten ärztlicher Berufsaus-
übung. Die Mitgliedschaft ist für 
Ärztinnen und Ärzten, die ihren 
ärztlichen Beruf in Hessen aus-
üben, gesetzlich verpflichtend 
und auch mit einer jährlichen 
Beitragszahlung verbunden.

Die LÄKH überwacht die Ein-
haltung der Berufspflichten 
der hessischen Ärzteschaft und 
regelt die berufliche Fort- und 
Weiterbildung ihrer Mitglieder. 
Die Kammer legt die Inhalte der 
Weiterbildungsordnung für Ärz-
tinnen und Ärzte fest und nimmt 
die entsprechenden Prüfungen 
nach Abschluss der Weiterbil-
dung vor. Sie fördert die berufli-
che Fortbildung ihrer Mitglieder 
und unterhält zu diesem Zweck 
eine eigene Akademie für ärzt-
liche Fort- und Weiterbildung in 
Bad Nauheim. Zudem fördert 
sie die Qualitätssicherung im 
Gesundheitswesen. 

Nicht zuletzt ist die LÄKH gemäß 
Berufsbildungsgesetz die zustän-
dige Stelle für die Ausbildung 
von Medizinischen Fachange-
stellten (früher Arzthelfer/innen), 
nimmt auch hier die entspre-
chenden Abschlussprüfungen 
vor und kümmert sich um die 
deren berufliche Fort- und Auf-
stiegsweiterbildungen.

Bürger/innen und Patient/innen 
bietet die LÄKH mit Ihrer Gutach-
ter-&Schlichtungsstelle kosten-
freie Hilfe bei vermuteten oder 
tatsächlichen Behandlungsfeh-
lern. Die Kammer gibt rechtliche 
Informationen und ist Ansprech-
partnerin für alle Beschwerden, 
die sich auf Verstöße gegen die 
ärztlichen Berufspflichten im 
Bundesland Hessen beziehen. 
Diese Pflichten sind in der Berufs-
ordnung geregelt. 

Darüber hinaus gibt sie Gesund-
heitstipps, Impfempfehlungen 
und informiert über Präventions-
projekte, die sich an die breite 
Öffentlichkeit richten. 

Die LÄKH kann allerdings keine 
medizinischen Auskünfte oder 
Empfehlungen für einzelne Ärzte 
oder Krankenhäuser erteilen. 
Sie greift auch nicht in medizi-
nische Behandlungen ein und 
führt keine Rechtsberatung 
durch.

Den politisch Verantwortlichen 
bietet sich die Landesärztekam-
mer jederzeit als kompetenter 
Berater bei medizinischen The-
men an und gibt beispielsweise 
Stellungnahmen bei entsprechen-
den Gesetzesvorhaben ab. 

Und was macht sie für wen?

Dr. med. Edgar Pinkowski 
Präsident der 
Landesärztekammer Hessen

  
Weitere Informationen 
gibt es unter dem Link: 

www.laekh.de
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Baubiologie 

Baubiologie ist die ganzheit-
liche Betrachtung von gesun-
dem Umfeld in Innenräumen. 
Hier geht es eben nicht nur 
um die reine Begutachtung 
von z.B. Innenraumschad-
stoffen, sondern auch um 
die Randbedingungen und 
eine Vielzahl von weiteren 
Einflüssen, wie Elektrosmog, 
Radon und Radioaktivität, 
Licht, Schimmelpilzen und 
Allergenen und vielen wei-
teren. Das ist auch der sehr 
große Unterschied zwischen 
Baubiologen und anderen 
Sachverständigen in diesen 
Bereichen.

Oft versuchen Hersteller, Indus-
trie oder auch Richtlinien mit 
zweifelhaften Aussagen Sicher-
heit oder gar gesundheitliche 
Unbedenklichkeit zu vermitteln: 
„Der Grenzwert von …. wird 
nicht überschritten, etc.“ Diese 

Aussagen gehen aber an der 
Realität vorbei, da in mehr als 
95 % der Fälle mehr als nur 
eine Ursache der Grund für 
diese Anomalien, oder Beein-
trächtigungen sind. Vergleich-
bar ist dies mit Krankheiten, da 
man sich mit einem geschwäch-
ten Immunsystem (bei z.B. 
schlechter Ernährung) zehn Mal 
schneller mit z.B. einem grip-
palen Infekt anstecken kann, 
also mit einer Potenz von 10 
rechnen muss. Diese Potenzen 
sind aber in keinerlei Hinsicht in 
die Grenzwerte eingerechnet, 
sondern beziehen sich nur auf 
eine einwirkende Belastung.

Bauordnungen fordern in 
Artikel 3: “Bauten sind so 
zu errichten, dass sie das 
Leben oder die Gesundheit 
des Menschen und die natür-
liche Lebensgrundlage nicht 
gefährden.“

Hier ist die Baubiologie seit fast 
40 Jahren kompetenter Berater, 
Partner und Ideengeber und 
gerade in der heutigen Zeit 
wichtiger denn je. Gab es vor 
rund 100 Jahren nur 180-200 
unterschiedliche Materialien 
am Bau so sind es heute mehr 
als 2 Millionen und es kommen 
jährlich 1000 neue Produkte 
auf den Markt. Da den Über-
blick zu behalten fällt nicht 
nur Planern und Architekten, 
sondern auch Handwerkern 
und den Bauherren zunehmend 
schwerer. 

Nicht wenige als gesund 
gebaute Häuser entpuppen 
sich nach baubiologischer 
Betrachtung als genau das 
Gegenteil. Als Dozent gebe 
ich in Fachvorträgen die Mög-
lichkeit sich dem Thema zu 
nähern, als Sachverständiger 
die Planungen zu begleiten 
und als Messtechniker ent-
sprechende Untersuchungen 
durchzuführen.

Als Fachmann für Baubiologie 
kann ich bereits in der Pla-
nungsphase viele Bereiche der 
25 Grundregeln der Baubio-
logie vorher berücksichtigen 
und so präventiv für gesundes 
Wohnen, Leben und Arbeiten 
sorgen. Um hier einigen Bei-
spiele zu nennen sollten Holz-
bauten keinesfalls mehr ohne 
baubiologische Elektroinstalla-
tion ausgeführt werden. 

Baustoffe sind in Ausschrei-
bungen grundsätzlich gegen 
schadstofffreie, wenn möglich 
gegen Baustoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen auszu-
tauschen und auch ein Schad-
stoffkataster sollte dem Kunden 
übergeben werden können. 
Das Raumklima besteht nicht 
nur aus Wärme und Feuchte, 
sondern beinhaltet ebenso 
die Wärmeverteilung, Feuch-
tehaushalt, Raumluftqualität, 

Gesundes Wohnen, Leben und Arbeiten

Lichteinfall und Lichtqualität, 
Behaglichkeit auch Felder, 
Wellen und Strahlung. 

Diese Aufzählung ist nicht 
abschließend, sondern als Anriss 
zu betrachten. Hier bildet der 
Standard der baubiologischen 
Messtechnik (SBM 2015) die 
Grundlage der reproduzierba-
ren Verfahren zur Bewertung 
dieser Faktoren.

Bauplatzuntersuchungen kön-
nen bereits vor Planungsbe-
ginn gewisse Risiken aufde-
cken und dementsprechende 
Anordnungen von Schlafbe-
reiche, Maßnahmen gegen 
vagabundierende Ströme von 
Stromleitungen oder Bahnt-
rassen, Ausgasungen aus dem 
Erdboden, Feldbelastungen 
im Hochfrequenzbereich oder 
Schallproblematiken in den fol-
genden Planungsprozess integ-
rieren, sodass die Mehrkosten 
im Verhältnis zur nachträglichen 
Dämpfung, bzw. Abschirmung 
um bis zu 75% geringer ausfal-
len können.

Ein besonderes Augenmerk 
sollte auch auf die Auswahl 
des Dämm-Materials gelegt 
werden. Eine vollständige Öko-

Martin Köhler
Baubiologe, Sachverständi- 
genbüro für Umweltanalytik, 
Wohngesundheit und 
Baubiologie
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Rundum Baubiologisch – wohnen Sie gesund.

bilanz (von der Herstellung bis 
zur Wiederverwertung, oder 
Entsorgung) nach dem cradl 
to cradle- Prinzip versteht sich 
eigentlich von selbst. Es sollte 
eines jeden Planers Ansporn sein 
seine Kunden dementsprechend 
aufzuklären. 

Betrachtet man z.B. die Entsor-
gungskosten von EPS-Dämmsys-
temen im Vergleich zu Dämmsys-
temen aus nachwachsenden 
Rohstoffen, so steht man spä-
testens in 30-40 Jahren vor dem 

Punkt, dass womöglich das jetzt 
so schön geplante Haus fast 
nicht mehr zu veräußern, (ähn-
lich der Probleme bei asbest-
haltigen Bauwerken) oder sehr 
teuer zu sanieren sein wird.

Die Auslegung der Grenzwerte 
und deren Zustandekommen, 
den Geltungsbereich oder 
auch für welchen Personenkreis 
diese gelten, gebürt besondere 
Betrachtung. So gibt es festge-
legte Grenzwerte für Personen 
zwischen 20-40 Jahren mit 

keinerlei gesundheitlicher Vor-
belastung - wo sind hier alle 
anderen Personenkreise, jeder 
3. ist inzwischen umweltkrank, 
Kinder, alte Menschen und Per-
sonen zwischen 40-65? Oder es 
gibt besondere Vorschriften für 
öffentliche Bauten bei bestimm-
ten Risiken und bei privaten Bau-
herren gelten diese nicht oder 
Grenzwerte die weit oberhalb 

von internationalen Werten (z.B. 
der WHO) liegen.

Umso mehr gewinnt die Planung 
und Vorbereitung mit dem rich-
tigen baubiologischen Berater 
den entsprechenden Vorteil für 
alle Beteiligten und die Bau-
herrenschaft (Vorgehen analog 
dem Brandschutzsachverstän-
digen).  

   

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de



Gesundheits Kompass Nr. 2 · April 2019

54

Herausgeber: Hans-Jürgen Irmer
V.i.S.d.P. Hans-Jürgen Irmer
c/o Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar  
Bürozeiten:
Mo. bis Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr I Di. und Do. 12 bis 17 Uhr
Telefon 06441-97170, Fax 06441-76612 
Internet: www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Erscheinungsweise: vierteljährlich / 22. Jahrgang
Auflage: 165.000 Exemplare
Layout/Satz: publique Werbeagentur, Wetzlar 
Print: Baumann Druck GmbH & Co. KG, Kulmbach
Anzeigenakquisition:
Hans-Jürgen Irmer, Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 1.7.2011  
Fotos: Selected by Freepik & Fotolia.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall 
die Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder.

GESAMTAUFLAGE

165.000
EXEMPLARE

IMPRESSUM 
Nr. 2 / April 2019

Mit 1901 Einsendungen beim 
Preisrätsel des Gesundheits-
kompass aus der Januar-Aus-
gabe hatte die Redaktion 
eine Rekordbeteiligung zu 
verzeichnen. 

Die meisten Rätselfreunde hatten 
die richtige Lösung „Kondition“ 
gefunden. Aus dieser großen 
Anzahl wurde Klaus Hornivius 
aus Hohenahr als Gewinner 
ermittelt, der die Kamera höchst 
erfreut entgegennahm und sie 
beim nächsten Urlaub gerne 
nutzen wird. „Wir lesen den 
Gesundheitskompass sehr gerne 
und haben bei den bisherigen 
Preisrätseln immer mitgemacht. 
Dass wir jetzt gewonnen haben, 
freut uns natürlich sehr.“

Leica Camera ging nach 
Hohenahr

Die Redaktion gratuliert Klaus 
Hornivius herzlich zu dem 
Gewinn. Auch in dieser Aus-
gabe finden Sie auf Seite 55 
unser Preisrätsel, bei dem es 
wieder eine Leica Camera zu 
gewinnen gibt.  

Damit Bewegung Freude macht …
PROPRIO®-Einlagen bieten 
eine gute Chance, einem 
schmerzhaften Umknicken 
vorzubeugen.

Ob in die Berge, die Wälder, 
auf Küstenwege oder in Parks 
– der Frühling lockt so manch 
einen in die Natur hinaus. 
Damit die Freude am Wan-
dern und Laufen nicht durch 
Fußschmerzen, Umknicken und 
ähnliche Unglücksfälle verdor-
ben wird, sollte man einige 
Regeln beachten. 

Ganz wichtig: gutes Schuhwerk! 
Vor allem gilt es, darauf zu 
achten, dass der Fuß im Schuh 
richtig stabil gehalten wird. 
Baumwurzeln oder andere 
sprichwörtliche Stolpersteine 
sind an sich gar nicht so prob-
lematisch und verursachen den-
noch mehr als einmal folgen-
schwere Fehltritte: Häufig reicht 
nämlich die Kraft der Muskeln 
an Fuß und Unterschenkel nicht 
aus, um die Sprunggelenke zu 

stabilisieren und ein Umknicken 
zu vermeiden.

Hier kann die PROPRIO®-Ein-
lage oft sehr effizient vorbeugen. 
Eine wissenschaftliche Studie* 
hat erwiesen, dass das Tragen 
der Einlage die Aktivität des 
Muskels, der auf der Außenseite 
das Sprunggelenk stabilisiert, 
signifikant erhöht. 

Das heißt, mit der Einlage im 
Schuh wird der Rückfuß mus-
kulär gegen das Umknicken 
gesichert – ein wichtiger Punkt 
in Richtung Sturzprophylaxe. Der 
Fuß „steht“ sozusagen besser 
im Schuh. Ein Stufenelement 
im mittleren Fußbereich sorgt 
zudem für ein entspannteres 
Laufen. Das Element entlas-
tet den Ballen und hilft durch 
eine bessere Druckverteilung, 
Schmerzen in der Fußsohle vor-
zubeugen. 

Darüber hinaus unterstützt die 
PROPRIO®-Einlage den Fuß 

auch in seiner „Tastfunktion“. 
Denn besonders viele Tastre-
zeptoren, die für die unterbe-
wusste Koordination und Wahr-
nehmung wichtig sind, befinden 
sich in unseren Zehenkuppen – 
ähnlich wie in den Fingerspitzen 
auch. Sie nehmen sensible Reize 
auf und melden diese Informa-
tion an die Steuerzentrale des 
autonomen Nervensystems. Die 
Oberfläche der Einlagen fördert 
die Zehenstreckung und hilft 
über verbesserte taktile Reize, 
sicherer zu gehen. 

Damit ein optimal koordinierter 
und balancierter Bewegungsab-
lauf ermöglicht wird, müssen 
PROPRIO®-Einlagen immer 
individuell dem Fuß- und Bewe-
gungsprofil eines jeden ange-
passt werden. Das geschieht 
durch die Experten der Ortho-
pädie Technik.  

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

* Oliver Ludwig, Roman Quadflieg, Michael 
Koch: Einfluss einer sensomotorischen Einlage 
auf die Aktivität des m. peroneus longus 
in der Standphase. Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin 64(3), S. 77-82

   
Weitere Informationen und den kostenlosen Ratgeber gibt es 

bei Orthopädie Gerster.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Endlich wieder Frühling, die Tage 
werden länger und heller, nicht 
nur die Natur, auch der Mensch 
blüht auf – vorausgesetzt, Sie 
leiden nicht an Heuschnupfen 
durch die sogenannten Frühblü-
her, dann ist jetzt der Moment, 
mehr Zeit im Freien zu verbringen. 

Ob ganz entspannt bei einer 
Tasse Tee oder Kaffee auf Ter-
rasse oder Balkon sitzend, bei 
der Gartenarbeit, oder beim 
Sport im Freien, es gibt viele 
Möglichkeiten, gutes oder auch 
vielleicht nicht ganz so gutes 
Wetter zu genießen. Bewegung 
ist gesund, aber wenn die Sonne 
scheint, bringt sie doppelt Spaß. 
Was aber, wenn durch Berufs-
tätigkeit oder Sorge um Kinder, 
Haushalt bzw. ältere Angehörige 
tagsüber zu wenig Zeit bleibt, um 
nach draußen zu gehen? 

Unser Tipp: Nutzen Sie die 
Abendstunden wenigstens für 
einen kleinen Spaziergang oder 
eine kurze Fahrt mit Inlinern oder 
Fahrrad. So können Sie mit wenig 
Zeitaufwand doch etwas für 
Ihre Gesundheit unternehmen. 
Noch gibt es die Sommerzeit, die 
gerade den tagsüber viel beschäf-
tigten Menschen am Abend eine 
Stunde mehr Sonne schenkt. 

Die Lichtstimmung beim Sonnen-
untergang ist oft wunderschön, 
zarte Rot-, Violett- und Gelbtöne 
geben ein farbenfrohes Bild ab. 
Einige wenige Wolken stören gar 
nicht, im Gegenteil, sie können 
den Kontrast zum bläulicher wer-
denden Abendhimmel sogar 
noch verstärken. 

Vielleicht haben Sie aber keine 
geeignete Kamera, um den 

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. Mai 2019, es gilt das 
Datum des Poststempels. 
Mitarbeiter des Gesund-
heitsKompass und deren An-
gehörige dürfen leider nicht 
teilnehmen, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (MBJ)

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

romantischen Abendhimmel 
im rechten Licht festzuhalten 
und Ihre Handykamera fängt 
die das intensive Farbenspiel 
auch nicht richtig ein?

Dann machen Sie doch mit beim 
GesundheitsKompass Rätsel, 
denn hier gibt es eine kompakte 
Leica Kamera für Ihre schönsten 
Bilder zu gewinnen. Ein paar 
Hinweise auf das Lösungswort 
sind hier im Text versteckt, am 
besten rätseln Sie gleich los. 

Die Redaktion wünscht Ihnen 
viel Erfolg beim Lösen des 
GesundheitsKompass Rätsels 
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und natürlich Glück bei der 
Auslosung. 




