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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
diese Januar-Ausgabe des 
Gesundheitskompass Mittelhes-
sen erscheint noch einmal im 
gleichen Format wie die Oktober-
Ausgabe. Wir hatten seinerzeit 
den Versuch unternommen, ein 
neues Format mit vergrößerter 
Schrift als Angebot zu unterbrei-
ten und Sie gebeten, uns Ihre 
Einschätzung mitzuteilen. 

Das Ergebnis – Ihr Ergebnis war 
vergleichsweise eindeutig. Kern-
aussage war: Eine tolle Zeitung, 
informativ mit exzellenten Facharti-
keln aus der heimischen Ärzteschaft 
und dem medizinischen Bereich. 

Weiter so! Positiv, dass die Schrift 
etwas größer ist als im früheren 
klassischen DIN-A-Format. Aber 
das „alte Format“ ist handlicher, 
praktischer, lässt sich leichter aus-
legen, rutscht nicht beim Lesen 
auseinander, weil es im Gegensatz 
zum „neuen Format“ geheftet war, 
leichter lesbar, da handlicher. Es hat 
auch aufgrund der Papierqualität 
einen deutlich gehobeneren Qua-
litätsanspruch mit entsprechender 
Wirkung.

Soweit in Kurzform die Quintessenz 
aus den zahlreichen Zuschriften, 
die wir von Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, erhalten haben. Wir 
werden deshalb ab April wieder 
auf die bewährte DIN-A-4-Form 
zurückgreifen. Drucktechnisch war 
dies für die Januar-Ausgabe nicht 
möglich, da in der Druckindust-
rie sehr langfristige Papierliefer-
vorgaben bestehen. Kurzfristige 
Änderungen sind im Gegensatz zu 
früher heute nicht mehr möglich. 
Ab April erscheint der Kompass 
wieder in der von Ihnen gewohnten 
und gewünschten Form. 

Ich möchte mich bei allen, die 
sich mit vielen guten und sach-

lichen Argumenten beteiligt haben, 
herzlich bedanken. Es hat uns sehr 
gefreut, dass wir Sie als Leser in 
dieser Form mitnehmen konnten 
und Sie das Angebot auch ange-
nommen haben.

Alles Gute für 2020

Im Namen der Redaktion des 
Gesundheitskompass wünsche ich 
Ihnen allen für das Jahr 2020 alles 
erdenklich Gute, an erster Stelle 
Gesundheit, Wohlergehen, privaten 
und beruflichen Erfolg und Gottes 
Segen. Mögen alle Ihre Wünsche 
in Erfüllung gehen.

Wie immer der Hinweis darauf, 
dass wir uns freuen, wenn Sie 
Ihrerseits Anregungen bezüglich 
zu behandelnder Themen an uns 
weitergeben. Wir versuchen das 
gerne mit unserer Redaktion zu 
besprechen, um entsprechende 
Autoren zu finden, die Ihre the-
matischen Wünsche behandeln 
können. 

Hinweisen möchten wir auch auf 
unser Preisrätsel, das Sie auf Seite 
54 finden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lösen und das notwendige Quänt-
chen Glück bei der Auslosung.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
Chefredakteur

KLARE MEHRHEIT 
FÜR „ALTES FORMAT“

89. AUSGABE
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Alkohol und Herz-Kreislauferkrankungen
Es wird immer wieder diskutiert, 
ob regelmäßiger Alkoholkonsum 
grundsätzlich gesundheitsschäd-
lich ist. Alkohol stellt einen Risi-
kofaktor für verschiedene Krebs-
erkrankungen dar, hingegen 
geben zahlreiche Beobachtun-
gen einen Hinweis, dass der Kon-
sum geringer Mengen Alkohol 
offensichtlich einen protektiven 
Effekt auf das Herz-Kreislaufsys-
tem hervorruft.

Zu den potenziell protektiven Wir-
kungen eines mäßigen Alkohol-
konsums zählen eine hemmende 
Wirkung auf die Blutplättchen, eine 
Erhöhung des gefäßschützenden 
HDL-Cholesterins sowie eine ent-
zündungshemmende Wirkung. 
So scheinen insbesondere die im 
Rotwein enthaltenen Polyphenole 
und Flavanole günstige Wirkungen 
aufzuweisen. 

Es gibt jedoch Hinweise auf eine 
Dosis-Wirkungs-Beziehung zwi-
schen täglichem Alkoholkonsum 
und der Häufigkeit von Herz-
Kreislauferkrankungen. So sinkt 
für Männer das Risiko bei einem 
Alkoholkonsum von bis zu 50 g/
Tag, steigt jedoch dann ab einem 

Konsum von mehr als 100 mg/
Tag deutlich an. 

Ein dosisabhängiger Einfluss von 
Alkohol ist auch bei Herzrhyth-
musstörungen bekannt. Schon 
geringer regelmäßiger Alkohol-
konsum steigert das Risiko von Vor-
hofflimmern. Gelingt es Patienten 
mit anfallsweise auftretendem Vor-
hofflimmern, den Alkoholkonsum 
deutlich zu reduzieren, kann die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
von Vorhofflimmern bereits nach 
sechsmonatiger Beobachtungs-
zeit auf etwa die Hälfte reduziert 
werden. 

Regelmäßiger Alkoholkonsum 
steigert linear das Risiko für einen 
erhöhten Blutdruck. So führt ein 
täglicher Alkoholkonsum von 25 
g (2 Biere ca. 330 ml oder 300 
ml Rotwein) zu einem Anstieg des 
systolischen Blutdrucks um 2 – 10 
mmHg und des diastolischen Blut-
druck um 1 – 5 mmHg. 

Zusätzlich kann der hohe Kalo-
riengehalt alkoholischer Getränke 
über eine Gewichtszunahme einen 
weiteren Blutdruckanstieg begüns-
tigen. Der häufigen Auffassung 

„ein Glas Wein oder Bier pro Tag 
schadet nicht“ wird durch diese 
Daten bezüglich der Blutdruck-Ent-
wicklung widersprochen. 

Im Vergleich zu Abstinenzlern redu-
ziert ein maßvoller Alkoholgenuss 
an 3 – 4 Tagen pro Woche das 
Risiko, an einem Diabetes melli-
tus zu erkranken, bei Frauen um 
32 % und bei Männern um 27 %. 
Dabei zeigen sich insbesondere 
beim Weingenuss positive Tenden-
zen. Bei mehr als 7 alkoholischen 
Getränken pro Woche wurde das 
Diabetesrisiko jedoch bei Frauen 
sogar verdoppelt.

Zusammenfassend führ t der 
Konsum geringer Mengen Alko-
hol offensichtlich zu protektiven 
Effekten auf das Herz-Kreislaufsys-
tem, die jedoch durch die nega-
tiven Effekte auf das kombinierte 
Gesundheitsrisiko (vor allem beim 
Krebs) übertroffen werden. 

Zudem ist auch ein regelmäßiger 
Alkoholkonsum in einer Menge, die 
bisher als sicher galt, offensicht-
lich mit verschiedenen ungünstigen 
gesundheitlichen Folgen und letzt-
endlich einer geringeren Lebens-

erwartung verbunden. Neben dem 
negativen Einfluss auf Blutdruck 
und Herzrhythmus dürfen dabei die 
leberschädigenden und krebserzeu-
genden Wirkungen sowie insbeson-
dere die negativen Einflüsse auf das 
Gehirn und seine kognitiven Fähig-
keiten (Aufmerksamkeit, Erinnerung, 
Wahrnehmung, Lernen, Kreativität) 
nicht unerwähnt bleiben.  

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar
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Einen Schnaps zur Verdauung?
Über die Wirkung von Alkohol auf den Verdauungstrakt

Hochprozentiger Alkohol in klei-
ner Dosis hat den Ruf Infekten 
vorzubeugen, Völlegefühl zu ver-
mindern und die Verdauung zu 
fördern. Aber stimmt das wirklich?

Die Hauptwirkung, die der Alkohol 
auf unseren Verdauungstrakt hat 
ist ähnlich der Wirkung, die er auf 
unser Gehirn ausübt. Er betäubt 
das Nervensystem sowohl im 
Gehirn als auch im Bauch. Damit 
vermindert er tatsächlich das Völ-
legefühl, wobei die Betonung auf 
dem Wort Gefühl liegen muss. Eine 
Betäubung des Magenschließmus-
kels kann zudem die Magenent-
leerung gering beschleunigen. 
Martini und Sherry steigern den 
Säureausstoß im Magen um das 
Fünffache. Zusammen mit dem 
betäubten unteren Schließmuskel 
der Speiseröhre kann das Sodbren-
nen fördern. Gebrannte Alkohole, 
also Whiskey, Brandy u. Rum tun 
das nicht.

Darüber hinaus lähmt der Alkohol 
besonders in höherer Dosis die 
Bewegung von Magen und Darm. 
Dies behindert die Verdauung, 
kann bei ausreichender Dosis zum 
Stillstand und Erbrechen führen.

Obwohl Alkohol als Desinfektions-
mittel verbreitet ist, hat ein 40%iger 
Schnaps keinen relevanten anti-
bakteriellen Effekt. Dazu wären 
ein wesentlich höherer Alkoholge-
halt und eine große Menge nötig 
- wovon aus anderen Gründen 
dringend abgeraten werden muss. 
Jedoch verändert Alkohol die Ver-
teilung und Zusammensetzung 
unserer Darmbakterien, des soge-
nannten Mikrobioms. Eine Fehlbe-
siedlung mit Dickdarmbakterien im 
Dünndarm kann eine Folge sein. 
Auch kann bei regelmäßigem Alko-
holkonsum die natürliche Barriere 
der Darmschleimhaut durchlässiger 
werden, so dass Ausscheidungen 
der Bakterien in den Blutkreislauf 

gelangen. Einige Forscher glauben, 
dass diese Stoffe auf die Stimmung 
schlagen und die Anfälligkeit für 
eine Sucht verstärken können.

Im Haushalt mag Alkohol auch ein 
guter Fettlöser sein, im Magen ist 
er es definitiv nicht.

Größere Mengen Alkohol blockie-
ren die Verdauung von Kohlen-
hydraten. Ähnlich wie bei einer 
Laktoseintoleranz können diese 
dann unverdaut in den Dickdarm 
transportiert werden und Durch-
fall verursachen. Weitere Effekte 
von Alkohol sind eine verminderte 
Resorption der Vitamine B1 und 
B12, von Zink, Eisen und verschie-
denen Aminosäuren. 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Fazit: Ein Schnaps zur Verdauung mag gut schmecken, 
unser Wohlgefühl steigern, und Völlegefühl mindern. 

Der Verdauung hilft er leider nicht.

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

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

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

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

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).
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„Ski und Rodel gut“, dennoch unfallträchtiger Massensport
Wintersport gehört zu den Mas-
sensportarten. In der Winter-
saison verletzen sich jährlich 
zwischen 40.000 bis 45.000 
deutsche Skifahrer und Skifah-
rerinnen. Die Zahl der stationär 
Behandelten steigt. 

Die Verletzungen bei Kindern 
betreffen vorwiegend Hände, Arme 
und Schlüsselbeine, bei Erwachse-
nen die unteren Gliedmaßen. Am 
häufigsten sind Prellungen und Ver-
stauchungen, gefolgt von Brüchen 
und Ausrenkungen der Gelenke 
sowie Zerreißung von Bändern, 
Sehnen und Muskeln.

Das Risiko für Schulter- und Knie-
verletzungen ist angestiegen, 
die Anzahl der Kollisionsunfälle 

ist besorgniserregend, 16% der 
Verletzungen im Skisport wer-
den durch Kollisionen (mit)ver-
ursacht, Rücksichtslosigkeit wirkt 
sich gefährlich aus.

Regeln beachten

Besonders schwer sind Verletzun-
gen, die durch Zusammenstoß 
zweier oder mehrerer Skifahrer 
entstehen. 

Immer wieder werden Schwächere 
und Ungeübte von vermeintli-
chen Skiprofis „über den Haufen“ 
gefahren. 

Die Regeln für den Skisport 
sollte jeder kennen, der Lift und 
Gondel betritt.

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

 
DSV-Skisport-Verhaltensregeln

• Rücksicht auf die Anderen - jeder Skifahrer muss sich stets  
 so verhalten, dass er niemanden gefährdet oder schädigt.

• Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise –  
 Jeder Skifahrer muss Geschwindigkeit und Fahrweise seinem  
 Können und den Gelände - und Witterungsverhältnissen
 anpassen.

• Wahl der Fahrspur – Der von hinten kommende Skifahrer  
 muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende  
 Skifahrer nicht gefährdet.

• Überholen – Überholt werden darf von oben oder unten,  
 von links oder rechts, aber immer nur mit einem Abstand,  
 der dem überholten Skifahrer für alle seine Bewegungen  
 genügend Raum lässt.

• Pflichten des unteren und des querenden Skifahrers –  
 Jeder Skifahrer, der in eine Abfahrtsstrecke einfahren oder  
 ein Skigelände queren will, muss sich zuvor nach oben und  
 unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und  
 anderen tun kann. Dasselbe gilt auch nach jedem Anhalten.

• Verweilen auf der Abfahrt – Jeder Skifahrer muss es  
 vermeiden, sich ohne Not an engen und unübersichtlichen  
 Stellen einer Abfahrtsstrecke aufzuhalten. Ein gestürzter Ski- 
 fahrer muss eine solche Stelle so schnell wie möglich wieder  
 freimachen.

• Aufstieg – Der aufsteigende Skifahrer darf nur den Rand  
 einer Abfahrtsstrecke benutzen; er muss auch diesen bei  
 schlechten Sichtverhältnissen verlassen. Dasselbe gilt auch  
 für den Skifahrer, der zu Fuß absteigt. 

• Beachten der Zeichen – Jeder Skifahrer muss die Markierun-  
 gen und Hinweisschilder auf den Abfahrtsstrecken beachten.

• Bei Unfällen ist Jeder zur Hilfeleistung verpflichtet.

• Ausweispflicht bei Unfällen – Jeder, der Zeuge oder  
 Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss bei einem  
 Unfall seine Personalien angeben.

Hauptursachen für 
Verletzungen 
• Mangelhafter 
 Trainingszustand

• Ungenügendes Aufwärmen

• Fehlerhafte Technik

• Ungeeignetes Sportgerät

• Überschätzung der 
 eigenen Leistung

• „Abfahrtsrausch 
 und Jagertee“

• Unterschätzen der Gefahren  
 (Wetter, Eis)

• Fehlende Umsicht 
 des Anfängers

• Rücksichtslosigkeit 
 („Pistensau“)
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Was spricht für eine 
Verletzung? 

Gemeinsame Symptome sind ein-
geschränkte Gelenkfunktion mit 
Bewegungsschmerz, die Instabilität 
(abnorme Beweglichkeit) und die 
erhebliche Schwellung mit starken 
Schmerzen.

Welche Behandlung steht 
im Vordergrund?

Der folgenreiche Skiunfall im 
Hochgebirge sollte von Anfang 
an Sache des Bergrettungs-
dienstes sein, deren Mitarbeiter 
entsprechend ausgebildet sind. 
Leichtere Prellungen und Verstau-
chungen ohne Gelenkinstabilität 
werden mit elastischen Verbänden, 
Kälteanwendungen und Salbenein-
reibungen behandelt.

Verletzungen infolge von Teileinris-
sen mit geringer Instabilität werden 
im kurzzeitigen Gipsverband ruhig 

gestellt. Die schweren Bruchver-
letzungen und Bandzerreißungen 
bedürfen einer komplexen unfallchi-
rurgischen und operativen Therapie, 
mit oft langzeitiger nachfolgender 
Ruhigstellung und anschließender 
krankengymnastischer Begleit- und 
Nachbehandlung.

Beispiele für typische Skifahrerverletzungen

• Schultergelenksverstauchung und Ausrenkung

• Skidaumen-Riss eines Gelenkbandes am Daumen

• Kniegelenksverletzung durch Drehstürze bei festgestelltem  
 Fuß und gebeugtem Knie

• Fußgelenksverletzung durch „Umknick“-Trauma

• Schuhrandbruch der Unterschenkelknochen in Höhe der  
 Schaftenden der Skistiefel. Dieser Knochenbruch ist oft sogar  
 ein so genannte „offener“ Bruch, weil in diesem Bereich  
 keine Weichteildeckung des Schienbeines vorliegt. 

• Prellung des Kopfes, Halses, Brustkorbes und der Weichteile  
 beim Frontalaufprall, selbst Milz und Leber können beim  
 Sturz auf Kanten oder Stöcke verletzt werden.

Erste Hilfe
 
Oberstes Ziel ist neben der 
Schmerzlinderung die Verhütung 
und Eingrenzung von Folgen wie 
Bluterguss, Schwellung und Weich-
teilüberdehnung. Ein sehr einfa-
ches Hilfsmittel zur Ruhigstellung 

ist der lange Schal, der z.B. als 
Armtragetuch „umfunktio-
niert“ werden kann. Die Skistö-
cke am Ober –und Unterschenkel 
seitlich angelegt und mit Schals 
befestigt, stabilisieren den Bein-
bruch notdürftig.

Der Schnee kann als soforti-
ges Kühlmittel den Schmerz in 
geprellten und verstauchten Berei-
chen lindern. Selbstverständlich 
gehört jede Verletzung, die über 
eine einfache Prellung hinausgeht 
in unfallchirurgisch-orthopädische 
Fachbehandlung. 

Durch Röntgenuntersuchungen 
werden dann die exakten Diag-
nosen gestellt.  

Ski und Rodel gut, die schönste 
Nebensache der Welt, eine Wonne 
bei strahlender Sonne und Pulver-
schnee die Pisten abzufahren. Fah-
ren Sie nie abseits der markier-
ten Piste, die Lawine tötet. 

Gemeinschaft kommt nicht von  allein.  Gemeinschaft 
kommt von schaffen.  
Darum  unterstützen wir die, die für den 
 Zusammenhalt in unserem Land sorgen:  Sportler, 
Künstler,  Unternehmer vor Ort und all die, die sich 
für andere stark machen.

gemeinsamallemgewachsen.de

S Sparkasse
Wetzlar

Gemeinsam 
allem gewachsen.
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1000 m Abstand zu Windrädern ist zu wenig! 
Hunderte wissenschaftliche 
Untersuchungen über die 
gesundheitlichen Nebenwirkun-
gen von Luftdruckschwankun-
gen auf Mensch und Tier gibt 
es bereits. Und nichts anderes 
ist Schall und Infraschall. Die 
Luftdruckwelle einer Explosion 
kann bei einem Menschen schon 
einen akut tödlichen Lungenriss 
auslösen. 

Denn bis sich die Druckwelle in die 
feinsten Verästelungen der Bron-
chien und in die Lungenbläschen 
ausgebreitet hat, wird dabei das 
Gewebe über die Grenzen seiner 
Dehnbarkeit belastet und zerreißt. 
Die Luftdruckschwankungen am 
Rotor eines Windrades reichen 
zwar nicht aus, um einen Menschen 
unmittelbar umzubringen, doch 
zarte Fledermäuse ereilt genau 
dieser akute Tod. In einiger Entfer-
nung zu dem sich drehenden Wind-
rad fallen sie einfach leblos vom 
Himmel, ohne, dass sie den Rotor 
berühren oder durch die Luftwirbel 
die Flügel gebrochen bekommen. 
Man nennt das Barotrauma. 

Zum Glück verringert sich die 
Intensität dieser Druckwellen mit 
der Entfernung vom Windrad. Und 
hier scheiden sich die Geister. Ab 
welcher Entfernung können diese 
Emissionen von Schall und Infra-
schall als sicher harmlos betrachtet 
werden? Die gerade veröffent-
lichten Leitlinien der WHO bestä-
tigen jedenfalls, dass der Lärm zu 
den wichtigsten umweltbedingten 

Gefahren für die körperliche und 
psychische Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Bevölkerung 
gehört.

Das Problem

Auch bei deutlich geringeren 
Intensitäten rütteln die Luftdruck-
wellen am menschlichen Gewebe, 
lösen, wie umfangreiche Unter-
suchungen an Flugpersonal und 
in Tierversuchen (Castello Branko/
Alvez Pereira) gezeigt haben, zwar 
keinen großen sofort tödlichen 
Lungenriss aus, dafür aber treten je 
nach Dauer der Einwirkung mikro-
skopische Verletzungen vor allem 
in den Geweben im Brustkorb auf, 
aber auch an anderen Stellen im 
Körper. Und es zeigte sich, dass 
hohe Intensitäten von Infraschall 
über kürzere Perioden dieselben 
Schäden anrichten, wie geringe 
Intensitäten über längere Zeit. 

Und wir wissen, eine chronische 
Verletzung und die damit verbun-
dene Entzündung können nicht nur 
die Neigung zu Krebs begünstigen 
und den ganzen Körper belasten, 
auch die ständige Bildung von 
Narben kann ehemals elastische 
Organe starr werden lassen. 

So zeigten sich sowohl beim Men-
schen wie im Tierversuch eine 
erhöhte Rate von Lungenfibro-
sen, eine Verdickung des Herz-
beutels und natürlich Probleme 
mit dem empfindlichen Gehör- 
und Gleichgewichtsapparat und 

weitere Veränderungen. Jüngste 
Untersuchungen von Professor 
Vahl (Universität Mainz) zeigten 
eine erhebliche Schwächung von 
Herzmuskelfasern unter Infraschall. 
Folgen, unter denen nicht nur emp-
findliche Menschen, sondern jeder 
leiden würde.

Wie gehen die Behörden 
mit diesen Erkenntnissen 
um?

Die deutschen Behörden haben 
immer wieder ein Problem damit, 
solche Langzeiteffekte rechtzeitig 
zu erkennen und gegenzusteuern. 
Und das natürlich besonders, wenn 
man der Bevölkerung den Eindruck 
vermitteln will, man kümmere sich 
kompetent um ihre Sorgen, indem 
man mit immer mehr Windrädern 
das Klima retten will. 

Wer sich aber ein wenig in die 
technisch/ökonomische Sinnhaf-
tigkeit dieser Maßnahme vertieft 
weiß, dass man hier vor allem eine 
Illusion bedient und mit all dem 
Geld der Bürger viel wirksamere 
Maßnahmen zur CO2-Einspa-
rung ergreifen könnte. Denn wie 
zahlreiche von der Bundesregie-
rung selbst in Auftrag gegebene 
Gutachten nachweisen, sparen 
Windräder kaum nennenswert 
CO2 ein und sind damit keine 
wirksame Maßnahme zum Klima-
schutz. Doch das ist eine andere 
Geschichte. 

So dauerte es zu viele Jahre und 
kostete das Leben vieler an Leu-
kämie erkrankter Menschen, die 
im Bereich von Röntgenstrahlen 
arbeiteten, bis man mit der Strah-
lenverordnung reagierte. 

Dieses Beispiel macht auch gleich-
zeitig deutlich, wie unverantwort-
lich die wesentliche Argumentation 
der Behörden und des Umwelt-
bundesamtes ist, die trotz deut-
licher Mahnungen von Ärztever-
bänden und Umweltmedizinern, 
immer noch damit argumentieren: 
Was man nicht sieht und hört, 
das kann auch nicht schaden. 
Verantwortungsvoll geht anders. 
Denn gerade, wenn es um die 
Gesundheit geht, muss nach dem 
Vorsorgeprinzip gehandelt werden. 

Infraschall: „Lauf um 
dein Leben“

Lange Zeit war es ein Rätsel, 
warum Tiere aus einem Erdbeben-
gebiet schon viele Tage vor einem 
eigentlichen Erdbeben fliehen, 
als hätten sie einen siebten Sinn. 
Man weiß heute, dass es für den 
Menschen nicht wahrnehmbare 
Vorbeben gibt, die im Infraschall-
bereich sowohl über die Luft wie 
den Boden (Körperschall) über-
tragen werden. 

Doch nicht nur Erdbeben, viele 
lebensbedrohliche Ereignisse 
gehen mit ganz tiefen Tönen und 
Infraschall einher wie Unwetter, 
Lawinen, Felsstürze, die Bewegung 
von großen Tieren, Tierherden, 
Waldbrände. Und tatsächlich hat 
man in einer Untersuchung an der 
Berliner Charite3 nachgewiesen, 
dass Infraschallimpulse unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle, also 
auch im Schlaf, unter Umgehung 
des Bewusstseins Reaktionen in 
Gehirnzentren auslösen, die für 
Angst, Panik, Stress und Depres-
sionen zuständig sind.  

Man muss also davon ausgehen, 
dass die charakteristischen Infra-
schallsignale von Windenergiean-
lagen (schmalbandige periodische 
Intensitätsspitzen) die Botschaft 
beinhalten: „Du wirst bedroht, lauf 

Dr. Stephan Kaula
Deutsche Schutz-Gemein-
schaft Schall für Mensch 
und Tier (DSGS e.V.)

Neue Lebensräume  
für das Alter Wohnen & Pflegen 
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um dein Leben“. Eine Botschaft, 
die nicht gerade schlafförderlich 
ist. So stehen chronische schwere 
Schlafstörungen mit all ihren dra-
matischen körperlichen Folgen bis 
zum Herzinfarkt und Schlagan-
fall ganz oben auf der Liste von 
Anwohnerbeschwerden. 

Und in Deutschland, dem Land, 
in dem schon jetzt weltweit die 
höchste Dichte an Windräder 
besteht, haben Schlafstörungen 
Epidemie-artige Ausmaße ange-
nommen. 

Gleichzeitig soll der Windenergie-
ausbau um ein Vielfaches zuneh-
men, die Abstände verringert und 
immer größere Anlagen mit immer 
intensiveren Infraschallemissionen 
errichtet werden. 

Wer übernimmt die 
Verantwortung?

Bei diesem sich offensichtlich zuspit-
zenden Problem sind es Ingenieure, 
Techniker und Physiker der Wind-
radindustrie, auf die sich die Behör-
den und das Umweltbundesamt 
verlassen. Und diese wiederholen 
wie ein Mantra: „Infraschall von 
Windrädern ist harmlos“, weil in den 
erlaubten Entfernungen zur Wohn-
bebauung gar nicht so viel Schall 
ankomme, dass man es wahrnimmt 
oder wahrnehmen könne. 

Aber kein Arzt, der sich mit dem 
Thema eingehend befasst hat, stellt 
sich hin und sagt, die Belastungen 
sind zweifelsfrei bedenkenlos, ich 
übernehme die Verantwortung. 
Auch kein Windparkbetreiber und 
kein Politiker übernimmt hier aus-
drücklich eine Haftung für gesund-
heitliche Schäden, die mit diesem 
weltweit bisher einmaligen techni-
schen Großversuch an der Bevöl-
kerung verbunden sind. Und das 
Umweltbundesamt beklagt zwar 
einerseits fehlende Langzeitstudien, 
war aber noch nicht einmal in der 
Lage, einfache Anwohnerbefra-
gungen in den von Windenergie 
stark betroffenen Gegenden zur 
Erfassung möglicher gesundheit-
licher Probleme durchzuführen.

Wie kommt der Infraschall 
in die Wohnungen?

Der Infraschall dringt auf mehreren 
Wegen in die Wohnräume der 
Anwohner. Allein die Schallaus-
breitung vom Windrad als „Punkt-
quelle“ über die Luft wird dabei 
von den Behörden berücksichtigt, 
wie in der überall zitierten LUBW-
Studie. 

Gegen Infraschall gibt es keine 
sinnvollen Dämmmaßnahmen. Er 
dringt ungeschwächt durch Fens-
terscheiben, Dächer und jede Luft-
ritze ins Gebäude.

Die Vibrationen des Windra-
des werden über den Boden als 
Körperschall noch kilometerweit 
getragen. Besonders gut durch 
hochstehendes Grundwasser, wie 
in den Marschen an Nord- und 
Ostsee, bei gefrorenem Boden 
oder felsigem Untergrund. Dann 
vibrieren in den Häusern der 
Anwohner die Fundamente und 
Wände und erzeugen in den 
Wohnräumen oft deutlich höhere 
Infraschallpegel als draußen. 

In einem Fall, den wir für unsere 
Betrof fenendokumentationen 
besuchten, konnten wir im Keller 
mit der Hand an der Wand die 
Schwingungen des Windrades (in 
behördlich erlaubter Entfernung!) 
spüren. Wenn Sie deswegen in 
ihrem Haus nicht mehr leben kön-
nen, dann liegt die Beweislast für 
den Schaden bei Ihnen. Das trifft 
auch für stehende Wellen zu, die 
sich in Gebäuden und Wohnräu-
men aufschaukeln können und 
dann intensiver sind als im Freien. 

Und es ist möglich, dass die lan-
gen Wellen des Infraschalls von 
bis zu mehreren hundert Metern 
sich von mehreren Windrädern 
und Windparks unberechenbar 
überlagern, an Talwänden und 
Hängen reflektiert und so verstärkt 
werden. 

Ein weiterer nicht berücksichtigter 
Aspekt bei den mitunter dramati-
schen Erkrankungen der Anwoh-
ner: Windradflügel erzeugen wie 
die Tragflächen von Flugzeu-
gen energiehaltige und stabile 
Schleppwirbel. Am Frankfurter 
Flughaben haben Schleppwirbel 

noch in 6 km Entfernung von der 
Startbahn Häuser abgedeckt und 
Wirbelschleppen von offshore 
Windparks konnten noch in 70 
km Entfernung nachgewiesen wer-
den. Wenn diese Schleppwirbel in 
2 km oder mehr Entfernung zum 
Windrad zu Boden gehen und 
auf ein Hausdach treffen, dann 
implodieren sie und werden erst 
hier zu einer Infraschallquelle. 

Zu glauben, die Bevölkerung 
würde durch Abstandsregeln wie 
1000m vor den offensichtlichen 
Gesundheitsgefährdungen durch 
die Windenergie geschützt, ist also 
nur ein frommer Wunsch und die-
ses Vertrauen in die Behörden ist in 
keiner Weise gerechtfertigt. Die seit 
Jahren schon bestehenden Beden-
ken und zunehmend deutlicheren 
Warnungen von Medizinern, die 
sich mit dem Thema eingehend 
befassen, werden vom Umwelt-
bundesamt schlicht ignoriert. 

Die verfassungsmäßige 
Pflicht zur Güterabwägung

In dem Krieg gegen den Klima-
wandel, den wir Deutschen mit 
dem Anspruch der Rettung des 
Planeten ausgerufen haben und 
in dem wir naiv glauben, dieses 
Ziel einfach damit zu erreichen, 
indem wir unser Land mit Wind-
rädern allerorten hoch auf den 
Hügeln über alle Sinnhaftigkeit 
hinaus aufrüsten, halten unsere 
Politiker Kollateralschäden an der 
eigenen Bevölkerung offenbar für 
hinnehmbar. 

Dabei gibt es gegenüber dieser 
Politik von vielen Seiten sogar 
erhebliche verfassungsrechtliche 
Bedenken. Insbesondere der Ver-
fassungsrechtler Prof. Murswiek 
(siehe FAZ vom 21.11.2019) hat 
eindrücklich und überzeugend 
dargestellt, dass der weitere Aus-
bau der Windkraft gegen Art. 
20a Grundgesetz verstößt, da 
die Regierung bisher jede Güter-
abwägung schuldig geblieben 
ist. Trotzdem werden ungebremst 
immer mehr Windindustrieanlagen 
in unserem Land aufgestellt.

Es ist schon längst an der Zeit, 
den Windenergieausbau ergeb-
nisoffen unter Abwägung von 
Nutzen, Risiko und Schaden neu 
zu bewerten. Wir Bürger sind hier 
gefragt, das deutlich und lautstark 
zu fordern. Denn es ist zu befürch-
ten, dass weder unsere Medien, 
die „Vierte Gewalt“ in der Lage 
ist, ihren Informationsauftrag zu 
erfüllen, noch dass unsere Politi-
ker aus eigenem Antrieb heraus 
die notwendige Initiative dafür 
ergreifen.

Bisher hat keine Partei den bundes-
tagseigenen Ausschuss für Tech-
nikfolgen zwecks Abwägung aller 
Risiken und Schäden an Natur und 
Menschen unserer völlig aus dem 
Ruder laufenden Energiepolitik 
beauftragt. Warum? Drängt sich 
da nicht die Frage auf: Wollen 
unsere Parteien überhaupt Stim-
men der Vernunft hören oder 
haben sie inzwischen Angst davor, 
an diesen gemessen zu werden? 

 

 
 

Hausnotruf. 
  

 

 „Das Rote Kreuz  

  zum Drücken nah!“ 

 

Infos: 06441 9764-0 

 

 

drk-wetzlar.de 
 

Videos hierzu unter 
www.DSGS.info
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Faszinierend schillernde „Digitale Welt“
Entwicklungsrisiken für Kinder und Jugendliche

Unsere Kinder wachsen gleich-
zeitig in realen und virtuellen 
Welten auf und sie lieben die 
neuen Medien - ein „Rück-
wärts zu alten Zeiten“ wird es 
nicht geben. Die Vielfalt neuer 
Information- und Kommunika-
tionstechnik ist fest etablierter 
Bestandteil modernen Lebens, 
auch für die „Kleinen“, die bereits 
als Baby zu Hause, bei Freunden, 
in der Kita und Schule damit groß 
werden. 

Neue Technologien hatten schon 
immer gute und gefährliche Sei-
ten. Seriöse Studien zeigen, wie 
tiefgreifend ein unkontrollierter 
Medienkonsum die psycho-moto-
risch–soziale Entwicklung unse-
rer Schutzbefohlenen gefährden 
kann.

Wie verbreitet sind die 
neuen Medienkonsum? 

Der „Globale Digital Report 2018“ 
zählt weltweit mehr als 4 Milliarden 
Menschen, die Fernsehen, Com-

puter/Video, Internet mit Smart 
Phone samt Apps/Spiele und 
soziale Foren regelmäßig nutzen. 
Repräsentative Studien belegen 
für alle Altersklassen eine hohe 
Medienaffinität mit beängstigend 
langen Nutzungszeiten: Im Schnitt 
6 Std. am Tag. 

1,5 Milliarden Euro setzte die Bran-
che in Deutschland allein im ersten 
Halbjahr 2018 um. Ständige tech-
nische und inhaltliche Innovationen 
(Touchscreen, Körperbedienung, 
Spracheingabe) senken das „Ein-
stiegsalters“ vom Vorschul- zum 
Kleinkind. Jede Altersgruppe wird 
von der Computerindustrie kom-
merziell voll bedient, deren Kom-
mentar zu Risiken: „Medienspiele 
sind gefahrlos und werden ver-
nünftig genossen... “

Risiko: Computerspielsucht 
„gaming disorder“ 

Exzessives Medienspielen beein-
trächtigt die altersgemäße moto-
rische, sprachliche und sozial 
emotionale Kompetenz. Schuli-
sche Aktivitäten werden ebenso 
vernachlässigt wie Hobbys, Sport, 
Familienbande oder Freundschaf-
ten. Zusätzlich treten auf Dauer 
körperliche Probleme wie Schlaf-
störungen mit Tag/Nachtumkehr, 
einseitige Fastfood Ernährung mit 
Übergewicht oder Vernachlässi-
gung der Hygiene auf. Ärzte und 
Psychologen beobachten zuneh-
mend psychische Symptome wie 
Angst, Depression bis zur erhöhten 
Selbstmordgefährdung in sozia-
ler Isolation. Vorerkrankungen: 
ADHS, Autismus–Spektrum-Störun-

gen oder Anfallsleiden, Gemüts-
störungen können die Spielsucht 
verstärken. Gewalttätige Compu-
terspiele stehen ganz zweifellos 
im Zusammenhang mit eigenem 
aggressivem Verhalten, emotiona-
ler Abstumpfung und abnehmender 
Hilfsbereitschaft bei Gewaltsitua-
tionen im täglichen Leben. 

Seit 2018 ist Internetspielsucht offi-
ziell eine eigenständige Krankheits-
einheit, anerkannt als online oder 
offline, digitaler oder Videoaktivität 
mit typischen Merkmalen: Beein-
trächtigung der Selbstkont-
rolle - Spielintensität im sozialen 
Kontext, gestörte Impulskontrolle  
Priorisierung - das Spiel hat 
Vorrang vor allem und allen und 
Spielfortsetzung trotz erkannt 
negativer Folgen im persönlichen 
Umfeld.
 
Ursache der Spielsucht ist meist 
ein komplexes Zusammenspiel 
zwischen internen und externen 
Faktoren. Strukturelle Gehirnde-
fekte, Persönlichkeitsmerkmale, 

geringes Selbstwertgefühl, man-
gelnde Selbstkontrolle, psychische 
Störungen, ADHS einerseits, soziale 
Faktoren wie schlechte Elternbe-
ziehung als Vorbild und Kontroll-
instanz, schlechter Umgang in der 
Peer Group, Gewalterleben, eine 
dem Entwicklungsalter unangemes-
sene Dauer-verfügbarkeit unzähli-
ger Angebote der Spiele Industrie 
andererseits unterhalten und ver-
stärken das Zwangsverhalten.

Was kann man präventiv tun? 

Medienkontakte vor dem 18 Monat 
möglichst vollständig meiden, bis 3 
Jahre nur im Beisein einer Bezugs-
person, keine Verwendung als 
Ablenkung oder Babysitter. Im Vor-
schulalter höchstens 1 Stunde/Tag 
für pädagogisch wertvolle Ange-
bote, in der Kita als Ergänzung zur 
Wirklichkeit in Sprache und Spiel 
durch menschlich empathische 
Betreuer. 

Von TeleTubby lernt kein Kind Spre-
chen. Ab 5 Jahre grundsätzlich 
konsequente zeitliche Begrenzung. 
Medienkonsum generell nicht zu 
Schlafzeiten, keine Bildschirme im 
Schlafzimmer, nicht fernsehen oder 
“ daddeln“ während der Mahlzeiten 
oder bei Lern/Hausaufgaben – 
Ausnahme bei schulischer Anfor-
derung: „Im Hintergrund laufende“ 
Medien stören jede Konzentration. 
Offizielle Packungshinweise auf 
Altersbegrenzung oder erforder-

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

Drei zentrale sozialpädiatrische Entwicklungsfelder sind 
durch ungehemmten Medienkonsum ernsthaft bedroht:

Spielen – Liebe/Zärtlichkeit/Sexualität – 
soziale Kommunikation
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liches elterliches Einverständnis 
ernst nehmen. Den „Mediennut-
zungsplan“ mit klaren und nach-
vollziehbaren Regeln gemeinsam 
aufstellen, wobei Eltern auch den 
eigenen Medienkonsum vorbildhaft 
reduzieren sollten.

Therapie

Da die Einsichtfähigkeit spielsüch-
tiger Kinder und Jugendlicher eher 
gering ist, sind meist ambulante, 
spezifische verhaltenstherapeu-
tische Methoden in Einzel- oder 
Gruppentherapie durch Experten 
wie (Schul) Psychologen, Kinder-
psychiater oder auch in „Peerhilfe“ 
Gleichaltriger ebenso angezeigt, 
wie soziale Stützung durch das 
Jugend/Sozialamt. Das beschä-
digte Selbstwertgefühl des Spiel-
süchtigen muss durch positive 
Erlebnisse, neue Freizeitaktivitä-
ten und neue Freundschaften über 
lange Zeit in seiner sozialen Umwelt 
gestärkt werden. 

Risiko: Lebensbereich 
„Liebe/ Zärtlichkeit/
Sexualität“ 

Der meist genutzte Suchbegriff im 
Internet lautet Sex. 10 % der Eltern 
gaben an, dass ihre Kinder bereits 
Erfahrungen mit „problematischen 
Inhalten“ gemacht haben. 11% der 
6-13-Jährigen bejahten dies, dabei 
standen unangemessene Gewalt 
sowie sexuelle und porno-grafische 
Angebote im Vordergrund. Online-
Sexsucht ist stark Jungen lastig, sie 
birgt ein hohes Suchtpotential mit 
zeitlich aufwendiger Internetaktivi-
tät. Sie hat eine unrealistische, kaum 
steuerbare Einstellung zu wirklicher 
Sexualität und Liebe zur Folge. 

So kann eine zukünftige echte Inti-
mität blockiert werden. Neben der 
Suche nach Sensation ist Pornogra-
phie oft korreliert mit „Sexting“: 
Austausch sexueller Inhalte wie 

und hat „Follower“ und „Likes“. 
Sei es das Essverhalten mit Adipo-
sitas bis zur Anorexie, Schönheits-
ideal mit „Posing“, Tätowierung, 
Piercing oder Selbstverletzungen, 
Haustiere alles wird ungehemmt 
kommuniziert, das Selbstbewusst-
sein steigt. Eine weltweit konsen-
surierte juristische Regelung für 
„Löschen einer Nachricht“ ist nur 
sehr ansatzweise in Sicht.  

„Cybermobbing - „Bullying“ 
ist die meist anonyme, wiederholte 
Aggression mit digitalen Medien 
mit dem Ziel bewusst zu verletzen, 
bedrohen, demütigen oder einzu-
schüchtern. Betroffen sind davon 
25% der Schüler. Die Folgen sind 
für die Opfer schwere körperli-
che und emotionale Belastung, 
hoher Stress sowie soziale Integ-
rationsprobleme mit Depression, 
Angst, Schamgefühl, Leistungs- und 
Schlafprobleme.

Als Hilfe hat sich ein Monitoring 
Gleichaltriger als Vorbild und zur 
Stärkung des Selbstwertgefühles 
bewährt. Betroffene und deren 
Eltern sollen umgehend profes-
sionellen Rat und Beistand suchen. 
Ein Gesetz gegen Cyberbullying 
gibt es in Deutschland nicht, doch 

Weitere Infos:
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de

Polizei: AGGAS „Gegen Gewalt an der Schule“
Selbstschutzplattform: www.juuuport.de

Regionaler Kinderschutzbund oder Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BzgA)

sind Beleidigung, Bedrohung oder 
Verbreitung entwürdigender Bilder 
gegen den Willen der Betroffenen 
strafbar und sollten unverzüglich 
bei der Polizei angezeigt werden, 
damit die Täter zur Rechenschaft 
gezogen und weitere Straftaten 
vermieden werden. 

Ausblick

Die Digitalisierung unserer Gesell-
schaft mit internationaler Vernet-
zung ist nicht auf zu halten – im 
Gegenteil, sie nimmt exponential 
zu. Wir Erwachsenen sind aufge-
fordert, unsere Kinder und Jugend-
liche einen souveränen, individu-
ellen Umgang mit der sowohl 
viele Lebensbereiche zweifellos 
bereichernden aber auch verfüh-
rerisch verlockenden Medienwelt 
zu ermöglichen. Eine altersange-
passte Medienkompetenz müsste 
zum Schulfach werden.

Warnungen und Hilfsangebote z.B. 
der Kinder- und Jugendmediziner, 
Psychiater und Pädagogen, Schul-
psychologen sowie Beratungsstel-
len bei staatlichen und privaten 
Stellen z.B. Kinderschutzbund sollen 
frühzeitig wahr– und angenommen 
werden. 

Verführerische Traumwunderwelt“

Texte, Bilder oder Filme unterei-
nander oder in sozialen Medien. 
Da gerade pubertierende Jugend-
liche oft naiv und erlebnishungrig 
ihren Mitmenschen entgegentre-
ten, besteht jederzeit die Gefahr 
einer seelischen und körperlichen 
Verletzung durch leichtsinnige 
Kontaktaufnahme und sehr per-
sönliche Informationsweitergabe 
an Unbekannte mit sexueller Miss-
brauchsabsicht. 

Viele Opfer leiden verzweifelt und 
hilflos unter “Cyber-Grooming 
(Anmache)“ Das Internet vergisst 
nichts und staatliche Kontrollins-
tanzen sind in Deutschland/EU - 
geschweige denn weltweit - nicht in 
der Lage, Kinder- und Jugendschutz 
im Internet effektiv durch zu setzen. 
Es gibt zwar Altersbegrenzungen 
für Spiele oder Zustimmungspflicht 
der Eltern, aber keinerlei wirksame 
Kontrollen! Daher ist eine frühzei-
tige, kontinuierliche, vorbehaltlose 
Aufklärung durch Eltern, Schule, 

Sportverein, Ausbildungsstätte, 
Kirche auch Pädiater (Vorsorge-
untersuchungen U10, J1 und J2) 
unverzichtbar.

Medienrisiko: Soziale 
Kommunikation

Soziale Medien wie Whats App, 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, Tic-Toc u.a. ermöglichen 
jedermann, jederzeit Texte, Fotos 
oder Videos von sich blitzschnell 
weltweit zu verbreiten. 89 % der 
12-19-Jährigen waren 2017 täglich 
ca. 3 Std. online. Sie geben zwar 
an, mit Apps und in Communities 
viel Zeit zu verschwenden, ändern 
ihr zwanghaftes Verhalten jedoch 
nicht, um ja nichts zu verpassen 
„FOMO = Fear Of Missing 
Out“. So bin ich, so will ich gese-
hen werden! Private Lebensberei-
che werden zur Selbstinszenierung: 
Man ist „Blogger“ „Influencer“ 
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Neue Entwicklungen in der Parkinson-Therapie (III) 
Neue Darreichungsformen von L-Dopa - Fortsetzung

L-DOPA 5 mg-Kügelchen 
(Suades) zur individuellen 
Dosierung 

Ein schwedisches Unternehmen 
(Firma Sensidose, Stockholm) hat 
eine elektronische Dosierhilfe für 
die Einnahme von L-Dopa entwi-
ckelt. Das besonders Interessante 
daran ist eine neue, wasserlös-
liche Formulierung von L-Dopa/
Carbidopa. 

Die Mikro-Tabletten sehen aus wie 
kleine weiße Kügelchen und ent-
halten 5 mg L-Dopa in Kombina-

tion mit 1.25 mg Carbidopa. Die 
Zulassung erfolgte in Schweden 
im März 2014, Handelsname in 
Schweden Flexilev. Die Einnahme 
von Flexilev ist an die elektronische 
Dosiereinrichtung MyFID (siehe 
Bild) gebunden und dient einer 
individuellen, auf 5 mg genauen 
Einnahme von L-Dopa. 

Die gewünschte Menge kann per 
Tastendruck vorgegeben werden, 
z.B. 50 mg - auf erneuten Tasten-
druck öffnet sich das System und 10 
kleine Flexilev Kügelchen rollen in 
ein dafür bereitstehendes Glas. Mit 
Wasser aufgefüllt kann das lösliche 
Medikament dann getrunken wer-
den. Das Gerät speichert die Ein-
nahmezeiten und Dosierungen und 
enthält eine Symptomstatistik. Es 
erinnert akustisch an vorgegebene 
Einnahmezeiten und ermöglicht 
und dokumentiert auch zusätzliche, 
sogenannte Bolusgaben. 

Die Markteinführung in Deutsch-
land ist für das erste Quartal 2020 
vorgesehen, die Firma Desitin aus 
Hamburg wird dieses Arzneimittel 
unter dem Handelsnamen Suades 
betreuen. 

L-DOPA über eine 
Zahnspange 
(OraFuse™ - DopaFuse™) 

Die Firma SynAgile forscht an einer 
kleinen, nicht-invasiven Pumpe 
(OraFuse) in einem Zahnclip mit 
einer kontinuierlichen, kontrollier-
ten Abgabe von L-Dopa/Carbi-
dopa in die Mundhöhle, genannt 
DopaFuse. Dieser Zugangsweg 
soll den gefürchteten Wechsel 
zwischen guter und schlechter 
Beweglichkeit, genannt Wirkungs-
fluktuationen, reduzieren. 

Die kleine Vorrichtung besteht 
aus einer Treibmittel-betriebene 
Medikamentenpumpe, fixiert an 
einer wiederverwendbaren Hal-
terung des Clips an den oberen 
Backenzähnen und ruht im harten 
Gaumen. 

L-Dopa wird in kleinem Mengen 
kontinuierlich in die Mundhöhle 
freigesetzt, wo es mit dem Spei-
chel geschluckt und in den Körper 
aufgenommen wird, wenn es den 
Magen und oberen Dünndarm 
erreicht. In einer Phase IIa-Studie 
konnte eine 43-prozentige Reduk-
tion der off-Phasen (Phasen mit 

fehlender Wirkung der Medikation) 
im Vergleich zur Behandlung mit 
Levodopa/Carbidopa-Tabletten (4 
– 8 Einnahmen/Tag) dokumentiert 
werden. 

Liqui-Patch: Sprühpflaster 
für Parkinson 

Die Firma epinamics forscht 
an einem Sprühpflaster (Liqui-
Patch®). Dieses Pflaster wird nicht 
aufgeklebt, sondern als durchsich-
tiger Film über ein Pumpspray auf 
die Haut gesprüht. Das soll nicht 
nur wirksamer, sondern auch deut-
lich verträglicher für die Haut sein.

Insbesondere bei Parkinson-
Patienten, die oft an motorischen 
Einschränkungen leiden, hilft es 
zudem bei der Anwendung. Auch 
die für Parkinson typischen Resorp-
tionsstörungen (Aufnahme des 
Medikamentes über den Magen) 
können dadurch umgangen wer-
den.  

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Foto: sensidose.se
Foto: Almaz Ohene

Weitere Informationen und 
ein Video siehe: 

synagile.com 

Nähere Informationen und 
ein Video über das Liqui-

Patch siehe: epinamics.com
Foto: Epinamics/Philipp Arnoldt
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Wissenswertes über Alkohol, seine Wirkungen und die Gefahren
Teil 4

Fortsetzung von Teil 3. In Teil 4 
wird u. a. über forensisch rele-
vante Einflüsse auf den Verlauf 
der „Blutalkoholkurve“, die Mög-
lichkeiten der modernen Begleit-
stoffanalyse, die Gefahren des 
Alkohols beim Führen von 
Kraftfahrzeugen, die „tödliche“ 
Blutalkoholkonzentration sowie 
den Umgang mit alkohol- sowie 
drogengefährdeten Personen im 
Alltag berichtet. 

Forensisch relevante 
Einflüsse auf den Verlauf 
der Blutalkoholkurve

Wie die zahlreichen Beispiele in 
Teil 3 deutlich machen, gibt es 
keine Patentrezepte oder spezielle 
Mittel zur Erniedrigung der Blut-
alkoholkonzentration. Der Verlauf 
der Blutalkoholkurve wird praktisch 
nur durch die Höhe der aufgenom-
menen Alkoholmenge, das Körper-
gewicht, den Verteilungsfaktor r, die 
Trinkzeit und die Resorptionsverhält-
nisse gesteuert. In beschränktem 
Umfang kann man die Resorption 
jedoch beeinflussen, so dass u.U. 
forensisch relevante Blutalkoholkon-
zentrationen nicht erreicht werden. 

Abb. 5 zeigt den Verlauf der Blut-
alkoholkurve bei derselben Person 
nach Aufnahme gleich großer Alko-
holmengen in Abhängigkeit von 
Trinkzeit, Konzentration und zusätz-
licher Nahrungsaufnahme. Der 
kurzzeitige Genuss der gesamten 
Alkoholmenge (oberes Diagramm) 
führt bei praktisch leerem Magen 
nach einem raschen Anstieg der 
Blutalkoholkurve zu einem Maxi-
malwert, der sehr viel höher liegt 
als bei Aufnahme der gleichen 
Alkoholmenge im Rahmen einer 
umfangreichen Mahlzeit (mittleres 
Diagramm). Auf diese Weise könnte 
die oft als Hausrezept kolportierte 
Dose Ölsardinen tatsächlich im Ein-
zelfall Einfluss auf den Verlauf der 
Blutalkoholkurve haben. Aber auch 
andere (den Organismus u.U. weni-
ger belastende) Nahrungsmittel kön-
nen zum gleichen Effekt verhelfen.

Verteilt man die Alkoholmenge 
innerhalb mehrerer Stunden auf Ein-
zelportionen (unteres Diagramm), 

so liegt die höchste erreichte Blut-
alkoholkonzentration in jedem Falle 
sehr viel niedriger. Steht ausrei-
chend Zeit zur Verfügung, entspricht 
der Maximalwert sogar dem einer 
Einzelportion.

Frage 9
Kann man anhand einer Blutprobe 
feststellen, welche alkoholischen 
Getränke konsumiert wurden?

Die Messung der Ethanolkon-
zentration im Blut lässt lediglich 
Rückschlüsse auf die Menge des 
konsumierten Alkohols zu. Viele 
alkoholische Getränke enthal-
ten jedoch außer Ethanol noch 
andere flüchtige Substanzen (z.B. 
Methanol, 1-Propanol, iso-Butanol, 
1-Butanol und 2-Butanol), die im 
Rahmen der sog. Begleitstoff-
analyse (Abb. 6) gaschromato-
graphisch ebenfalls nachgewiesen 
und quantifiziert werden können. 
Da die Begleitstoffprofile der meis-
ten Getränkesorten bekannt sind 
oder mit Vergleichsproben ermittelt 
werden können, ist es möglich, 
somit auch Aussagen über die Art 
der aufgenommenen Getränke zu 
machen. Die Begleitstoffanalyse 
hat sich inzwischen als Methode 
zur Überprüfung von Angaben, 
beispielsweise eines Angeklagten 
zum Trinkverlauf vor und vor allem 

nach einem Vorfall (sog. Nach-
trunk) etabliert. 

 weiter lesen auf nächster Seite 

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

Abb. 5  Der Einfluss von Trinkgewohnhei-
ten auf den Verlauf der Blutalkoholkurve 
nach Schwerd (aus Dettmeyer, Schütz 
und Verhoff, Springer Medizin Verlag). 

Abb. 6 Prinzip der Begleitstoffanalyse
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Frage 10
Warum sind Alkohol und das Füh-
ren von Fahrzeugen unvereinbar?

Zahlreiche verkehrsmedizinisch 
bedeutsame Ausfälle und Leis-
tungseinbußen wurden bereits im 
Beitrag zu den Alkoholkonsum-
markern (s. Gesundheits Kompass 
Nr.4 / Oktober 2017 / Tabelle 
1) behandelt. Untersuchungen zei-
gen, dass das Verkehrsunfallrisiko 
bei 0,6 ‰ bereits verdoppelt und 
bei 1,5 ‰ sogar 25mal höher als 
beim Nüchternen ist (siehe blauer 
Kasten links).

Frage 11
Welche Blutalkoholkonzentration 
ist tödlich?

Wegen seiner großen Verbreitung 
und leichten Verfügbarkeit spielt 
der Alkohol auch in der klinisch-
toxikologischen Praxis eine große 
Rolle. Im Rahmen letaler Mono-
intoxikationen werden häufig Werte 
über 3,5 ‰ festgestellt. Allerdings 
wurden auch wesentlich höhere 
Konzentrationen überlebt. Eine 

Abb. 7: Verlängerte Reaktionszeit unter 
Alkoholeinfluss

Abb. 8: Große Auffassungsbreite 
beim Nüchternen

Abb. 9: „Tunnelblick“ unter 
Alkohol und Drogeneinfluss

Abb. 10: Erhöhte Blendempfindlich-
keit unter Alkohol und Drogen

 

Nach Alkohol- und Drogenkonsum treten vor allem folgende Störungen auf, die auch häufige 
Ursachen für Fahrfehler sind:

• Störung der distributiven Aufmerksamkeit (mehrere Aufgaben können nicht gleichzeitig  
 bewältigt werden, z.B. Bedienen des Radios oder Aufheben einer heruntergefallenen Zigarette  
 während des Fahrens)

• Verlängerung der Reaktionszeit (z.B. Auffahrunfälle oder zu spätes Erkennen von   
 Gefahrensituationen) (Abb. 7)

• Einschränkung des Gesichtsfelds Große Auffassungsbreite beim Nüchternen (Abb. 8),   
 demgegenüber „Tunnelblick“ unter Alkohol und Drogeneinfluss (Abb. 9)

• Erhöhte Blendempfindlichkeit (insbesondere bei nasser Fahrbahn) (Abb. 10)

• Eingeschränkte Hell-Dunkel-Adaption (optische Blackouts)

• Beeinträchtigungen der Sehschärfe (z.B. bereits bei 0,4 – 0,7 ‰ um etwa 15 % und   
 zwischen 0,8 und 1,1 ‰ um 25-30 % verminderte Sehschärfe in die Ferne)

• Beeinträchtigungen des Tiefensehens (z.B. zwischen 0,6 und 1,2 ‰ richtige Endeinstellung, 
 aber doppelte Zeit und zwischen 0,8 und 1,1 ‰ um knapp die Hälfte der Nüchternleistung  
 vermindert) 

• Eingeschränkte Wahrnehmung für rotes Licht (z.B. Verkehrsampeln, Bremsleuchten)

• Orientierungsverlust (z.B. beim Kurvenfahren)

• Alkoholbedingte Enthemmung und gesteigerte Risikobereitschaft 
 (dadurch häufig überhöhte Geschwindigkeit, Imponiergehabe und rücksichtsloses Verhalten) 

Die Alkoholwirkung (psychophysische Leistungsfähigkeit) kann nicht nur interindividuell, 
hauptsächlich durch die erworbene Alkoholgewöhnung (Toleranz) bedingt, sondern auch 
intraindividuell z.B. durch Ermüdung, Stress, Erkrankungen, Medikamente, Kater (Hang-over) 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

www.ask-hessen.de
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große Rolle spielen beispielsweise 
die allgemeine körperliche Ver-
fassung und (Vor)-erkrankungen, 
daneben aber auch äußere Fak-
toren wie etwa die Umgebungs-
temperatur. Der Tod tritt häufig erst 
nach Stunden durch Atemlähmung 
bzw. zunehmende Hirnschwellung 
(Ödem) ein.

Frage 12
Welche gesundheitlichen Risiken 
und volkswirtschaftlichen Schäden 
sind mit dem Alkohol verbunden?

Die „Alltagsdroge“ Alkohol ver-
ursacht bei einer großen Zahl 
von Menschen schwerwiegende 
gesundheitliche Probleme. 

Die Deutsche Hauptstelle für 
Suchtgefahren (DHS) kommt in 
ihrem neuen „DHS Jahrbuch Sucht 
2018“ zu dem Ergebnis, dass jeder 
Bundesbürger (15 Jahre und älter) 
im Jahr 2016 im Schnitt 9,5 Liter 
reinen Alkohol zu sich genommen 
hat. Im Vergleich zum Vorjahr sei 
der Pro-Kopf-Verbrauch zwar leicht 
gesunden, dennoch sei der Wert 
zu hoch.

9,5 Mio. Menschen in Deutschland 
konsumieren Alkohol in gesund-
heitlich riskanter Form und etwa 
1,3 Mio. Menschen gelten als alko-
holabhängig (Daten vom Novem-
ber 2017). Jedes Jahr sterben in 
Deutschland nach neuen Berech-
nungen mindestens 73.000 Men-
schen direkt (durch Alkoholmiss-
brauch) oder indirekt (u.a. durch 
alkoholbedingte Unfälle) an den 
Folgen ihres Alkoholkonsums. 

Die volkswirtschaftlichen Kosten 
alkoholbezogener Krankheiten 
werden auf mehr als 20 Milliar-
den Euro pro Jahr geschätzt. In 
der Gesellschaft herrscht eine weit 
verbreitete unkritisch positive Ein-
stellung zum Alkohol vor. Durch-
schnittlich werden pro Kopf der 
Bevölkerung jährlich etwa zehn 
Liter reinen Alkohols konsumiert. 
Gegenüber den Vorjahren ist eine 
leicht rückläufige Tendenz im Alko-
holkonsum zu registrieren. Den-
noch liegt Deutschland im inter-
nationalen Vergleich unverändert 
im oberen Zehntel.

Diese Zahlen belegen eindrucks-
voll, dass große Teile der Bevölke-

rung der Bundesrepublik Deutsch-
land ein Alkoholproblem haben. 
Darunter befinden sich naturge-
mäß auch viele Verkehrsteilnehmer, 
bei denen es sich dann häufig um 
keine „trinkenden Fahrer“, son-
dern eher um „fahrende Trinker“ 
handelt.

Ein guter Rat zum Schluss 
dieses Beitrags

Wer in einer Behörde, Apotheke 
oder einer sonstigen Einrichtung 
mit „Publikumsverkehr“ beschäftigt 
ist, wird häufig direkt mit dem „Pro-
blem Alkohol“ konfrontiert. Sind 
es auf der einen Seite Betroffene 
oder Angehörige, die um einen 
Rat bitten, so können andererseits 
Auffälligkeiten bei Besuchern, wie 
z.B. eine Alkoholfahne, ein auf-
fälliger Gang oder eine verwa-
schene Sprache (beim Fehlen einer 
anderen Erklärungsmöglichkeit, 
wie etwa einer Behinderung) direkt 
auf ein Alkoholproblem hindeuten. 

Dabei ist allerdings auch an andere 
Drogen sowie Medikamente zu 
denken. Besonders problematisch 
kann die Situation sein, wenn ein 
offensichtlich unter Alkoholeinfluss 
stehender Verkehrsteilnehmer mit 
einem Pkw oder anderen Fahr-
zeug vorfährt. Hier bedarf es einer 

sehr einfühlsamen und geschickten 
Reaktionsweise, die bis zur Hinde-
rung an der Weiterfahrt reichen 
kann. Der Verfasser hat es wie-
derholt erlebt, dass beispielsweise 
Apotheken- oder Tankstellenperso-
nal bei Gericht peinlichen Fragen 
ausgesetzt war, wenn es etwa um 
die Frage ging, ob durch nicht 
rechtzeitiges Eingreifen, wie z.B. 
das Benachrichtigen der Polizei, 
ein späterer schwerer Unfall hätte 
vermieden werden können. 

Wer zeigt aber gerne einen Men-
schen an, den er möglicherweise 
schon lange kennt und beraten 
hat? In solchen Fällen hilft häu-
fig ein einfühlsames vertrauliches 
Gespräch bzw. ein mehr oder 
weniger pragmatisches Angebot: 
„Geben Sie mir bitte Ihren Fahr-
zeugschlüssel und schlafen Sie 
erst einmal aus. Morgen gebe ich 
Ihnen den Schlüssel wieder“ oder 
„Ich bestelle Ihnen ein Taxi“ oder 
vielleicht sogar „Ich fahre Sie jetzt 

nach Hause und morgen sehen 
wir weiter“. Man sollte eindringlich 
darauf hinweise, dass ein Taxi nur 
ein paar Euro kostet, eine Trun-
kenheitsfahrt aber in jedem Fall 
viel mehr Geld, möglicherweise 
aber sogar die Existenz oder die 
Gesundheit und das Leben der 
eigenen Person oder fremder meist 
unschuldiger Menschen.

Ergeben sich schließlich Anhalts-
punkte für ein chronisches Alko-
holproblem, dann erscheint ein 
Hinweis auf die Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe dringend erfor-
derlich. In manchen Fällen kann 
zunächst auch der Besuch einer 
Selbsthilfegruppe empfohlen wer-
den. Diesbezügliche Adressen oder 
Handzettel sollten in jeder rele-
vanten Einrichtung verfügbar sein.

Der Autor verdankt Herrn PD Dr. 
Roland Schuster† (ehemals Institut 
für Rechtsmedizin der Universität 
Gießen) die Abbildungen 7 bis 10.  

 
Hinweis: Zahlreiche zusätzliche Informationen zu Drogen 
und allen anderen Gebieten der Rechtsmedizin sind in dem 

reichhaltig illustrierten Lehrbuch „Rechtsmedizin” von R. Dett-
meyer, M.A. Verhoff und H. Schütz (Springer Medizin Verlag) 

enthalten (Neuauflage in Vorbereitung).
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Die Arthrose der Fingerendgelenke
(Heberden-Arthrose)

Als Arthrose bezeichnet man 
den Verschleiß eines Gelenkes 
der, ebenso wie alle anderen 
Gelenke des Körpers, auch die 
Gelenke der Finger betreffen 
kann. Neben einem altersbe-
dingten, natürlichen Verschleiß 
kann auch ein heftiger Anprall, 
eine Fraktur oder ein schwe-
res Verdrehtrauma des Fingers 
eine Ursache sein die zu einer 
sogenannten posttraumatischen 
Arthrose führen kann.

Die sogenannte Heberden-Arth-
rose betrifft die Fingerendgelenke. 
Neben den bewegungs- und belas-
tungsabhängigen Beschwerden 
sowie der eingeschränkten Beweg-
lichkeit führen insbesondere die 
optisch ins Auge fallenden Ver-
änderungen der Gelenke den 
Patienten zum Arzt.

Welche Beschwerden
beklagen die Patienten?

In Folge der Abnutzung des 
Gelenkes beklagen die betroffe-
nen Patienten Ruhe- aber auch 
bewegungs- und belastungsab-
hängige Schmerzen. Die Patienten 
beklagen eine Überwärmung des 
Gelenkes und beschreiben eine 
Umfangsvermehrung des Fingers 
mit Ausbildung von knöchernen 
Veränderungen des Gelenkes. 

Diese Veränderungen werden von 
den Patienten als harte „Knubbel“ 
über dem Gelenk beschrieben. In 
fortgeschrittenen Stadien kommt 
eine äußerlich sichtbare Fehl-
stellung des Fingers hinzu. Kor-
respondierend dazu sieht man im 
Röntgenbild eine Zerstörung des 
Gelenkes mit knöchernen Aus-
ziehungen sowie eine Achsabwei-
chung des Fingers. 

Wie kommt es zur Arthrose 
der Fingerendgelenke?

Die Vererbung spielt, da die Fin-
gerpolyarthrose häufig familiär 

gehäuft auftritt, eine bedeutende 
Rolle. Eine zusätzliche private oder 
berufliche Belastung der Finger 
kann die Arthrose verstärken und 
den Verlauf beschleunigen. Da die 
Arthrose vermehrt bei Frauen jen-
seits des 40 Lebensjahres auftritt 
ist ein altersbedingter Östrogen-
mangel ein weiterer Einflußfaktor. 

Neben den genetischen und hor-
monellen Faktoren wird auch der 
Ernährung eine große Bedeutung in 
Bezug auf den Verlauf der Arthrose 
zugeschrieben. 

Wie ist der zeitliche Verlauf 
der Arthrose?

Der zeitliche Verlauf der Arthrose ist 
leider nicht vorhersehbar – sicher 
ist nur dass die Arthrose, wenn 
auch langsam, stetig voranschrei-
tet. Anerkannte medizinische vor-
beugende Maßnahmen die das 
Auftreten der Arthrose verhindern, 
sind nicht bekannt. 

Der Ernährung wird eine gewisse 
Bedeutung zugeschrieben. Einigen 
Nahrungsmitteln wird eine gelenk-
protektive, anderen eine gelenkbe-
lastende Rolle zugeschrieben. Dazu 
gehören zum Beispiel Fischarten 
mit einem hohem Omega-3-Fett-
säuren-Gehalt wie Lachs, Makrele, 
Sardinen oder Forelle. Auch die
Einnahme von beispielsweise Knob-
lauch, Ingwer, Spinat und Wal-
nüssen scheint sich eher positiv 
auf den Verlauf der Arthrose aus-

zuwirken. Demgegenüber scheint 
eine Ernährung mit einem hohen 
Anteil an gesättigten Fettsäuren, 
Käse, Kaffee, Alkohol sowie eine 
fleischreiche Ernährung eher nega-
tiv auf den Verlauf der Arthrose 
auszuwirken. 

Ist jede Schwellung des 
Gelenkes eine Arthrose?

Besonders wichtig ist es bei den 
oben bereits aufgeführten Sympto-
men einer Fingerpolyarthrose auch 
an Differentialdiagnosen zu denken 
und diese ggf. durch weitere Unter-
suchungen, auszuschließen. 

Mögliche alternative Ursachen für 
die Beschwerden könnten neben 
einer rheumatischen Grunder-
krankung auch eine Gicht (erhöhte 
Harnsäure/ Hyperurikämie), eine 
Infektion, eine Verletzung der 
Weichteile, Kapsel und Bänder 
sowie eine Infektion mit unter-
schiedlichen Erregern wie bei-
spielsweise Borrelien, Yersinien 
oder einer Tuberkulose sein. 

Selten kann auch ein Tumor Ursa-
che der Beschwerden sein. Diese 
und andere Differentialdiagnosen 
können im Rahmen einer klinischen 
Untersuchung, einem Röntgenbild, 
einem MRT sowie einer Blutent-
nahme abgeklärt werden.

Prof. Dr. med. G. Szalay
Stellvertretender Klinikdirektor
Leiter d. Sektion Handchirurgie, 
Ständiger D-Arzt-Vertreter
UKGM Gießen

Abbildung 1a-c: Arthrose des Fingerendgelenkes (Heberdenarthrose). Im 
Röntgenbild deutlich erkennbar ist der Aufbrauch des Gelenkes mit knöcher-
nen Ausziehungen der Gelenkfläche. Folge sind eine zunehmende Bewe-
gungs-einschränkung mit bewegungs- und belastungsabhängigen Schmer-
zen sowie eine äußerlich sichtbare Deformierung des Gelenkes.
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Wie ist die Behandlung der 
Fingerendgelenkarthrose?

Die Behandlung der Fingerarth-
rose sollte zunächst immer kon-
servativ sein. Die Behandlung 
bei einem Hand- oder Ergothe-
rapeuten oder einem Kranken-
gymnasten dient dem Erhalt der 
Beweglichkeit sowie der Reduktion 
der Schmerzen. 

Natürlich sollten belastende und 
schmerzauslösende Tätigkeiten 
vermieden werden. Additiv können 
spezielle Schienen die jedoch nur 
vorübergehend getragen werden 
sollten, die Schmerzen lindern. 

Unterstützend können Medika-
mente wie beispielsweise nicht-
steroidale Antiphlogistika (NSAR) 
schmerzlindernd wirken. Eine 
Injektion in das Gelenk oder die 
Zerstörung der Gelenkinnenhaut 
im Rahmen einer sogenannten 
Radiosynoviorthese (RSO) die von 
darauf spezialisierten Röntgenärz-
ten durchgeführt wird, stellt eine 
weitere nicht operative Behand-
lungsalternative dar. 

Entgegen häufiger Aussagen u.a. 
in der Werbung existiert eine 
medizinisch anerkannte Substanz 
die den zerstörten Knorpel wieder 
aufbaut, leider nicht. Inwieweit 
eine Umstellung der Ernährung 
sich positiv auf die Beschwerden 
und den Verlauf auswirken muss 
jeder Patient selbst ausprobieren. 

Wann kommt eine 
Operation in Frage?

Erst wenn die konservativen Maß-
nahmen ausgeschöpft sind und 
nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht haben besteht die Indi-
kation zur Operation.

An den Fingerendgelenken erfolgt 
in der Regel eine Versteifung des 
Gelenkes (Arthrodese) in einer 
leichten Beugung. Hierbei wird 
nach vollständiger Entfernung des 
Gelenkes das Mittel- und Endglied 
durch eine Schraube oder einen 
Draht versteift. 

Nach einer anschließenden etwa 
6–wöchigen Ruhigstellung in einer 
Schiene wird der Finger zur Belas-
tung freigegeben und ist anschlie-
ßend wieder voll einsetzbar. 

Das eingesteifte Gelenk kann 
natürlich nicht mehr gebeugt 
werden. Bei frei beweglichem 
Mittelgelenk ist allerdings die Ein-
schränkung für die Handfunktion 
durch das eingesteifte Endgelelenk 
eher gering. 

Neben der Schmerzfreiheit freuen 
sich die operierten Patienten auch 
über den verbesserten ästheti-
schen Aspekt. 

Insofern die Patienten nur wenig 
Beschwerden beklagen und ledig-
lich die kosmetisch ins Auge fallen-
den knöchernen Veränderungen 

Abbildung 2: Durch die Versteifung des Endgelenkes mit einer kleinen 
Schraube wird das fehlstehende und schmerzhafte Gelenk in einer leichten 
Beugung eingesteift. Die Schraube liegt in dem Knochen und stört daher 
nicht. Eine Entfernung muss in der Regel nicht erfolgen.

Gerne können Sie sich an 
mich wenden, wenn Sie 

Fragen zu dieser oder einer 
anderen Problematik an 

ihrer Hand haben.

ins Auge fallen so ist die isolierte 
Abtragung der „Knubbel“ in loka-
ler Betreuung ohne das Gelenk 
zu versteifen eine weitere Mög-
lichkeit. 

In der Sektion für Handchirurgie 
der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie des 
Universitätsklinikums Gießen wer-
den pro Jahr eine hohe Anzahl an 
Eingriffe an den Fingerend- und 
Mittelgelenken durchgeführt. 

In der Handsprechstunde bespre-
chen wir mit den Patienten die 
vorhandenen Befunde und ob die 
Indikation für einen operativen 

Eingriff bereits besteht oder noch 
weitere Untersuchungen zur Dia-
gnosefindung erforderlich, sind. 

Ebenso wird mit dem Patienten 
besprochen ob Ergo- Hand- oder 
Physiotherapie oder eine tem-
poräre Ruhigstellung an Stelle 
einer Operation helfen kann die 
Beschwerden zu lindern.  

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7
http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de

Pfl egehelden® Oberhessen
Diana Suff ner, Am Molkenborn 27, 63654 Büdingen 
E-Mail: oberhessen@pfl egehelden.de

Tel.: 0641 - 49 88 87 37, www.pflegehelden.de

24-STUNDEN-BETREUUNG 
IM EIGENEN ZUHAUSE

Wir vermitteln liebevolle, erfahrene 
polnische Pfl egekräfte an 

hilfsbedürftige Senioren.
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E-Scooter – modischer Trend oder sinnvolle Innovation
Seit Juni 2019 sind entspre-
chende Kleinstfahrzeuge im 
Straßenverkehr erlaubt. Diese 
Fahrzeuge dürfen ab 14 Jahren 
benutzt werden und sind beson-
ders für die sogenannte“ letzte 
Meile“ gedacht. 

Dabei handelt es sich um die Über-
brückung der letzten kurzen Distan-
zen wie den Weg vom Auto oder 
vom Zug zum Arbeitsplatz oder zur 
Schule. In der Regel sind diese Wege 
auch gut zu Fuß zurückzulegen.

Das heißt entsprechende letzte 
Wege werden nun zukünftig auch 
nicht mehr zur Fuß zurückgelegt 
werden und der Anteil des aktiven 
Gehens wird weiter abnehmen. 
Unstrittig ist, dass es dabei sich 
um eine moderne, hippe Mobilität 
handelt, beworben werden diese 
auch noch, dass entsprechende 
Fahrzeuge batteriebetrieben und 
emissionsfrei sind. 

Zu beachten ist, dass natürlich 
auch entsprechende Batterien zu 
produzieren und als Sondermüll 
zu entsorgen sind und dass diese 
Fahrzeuge zusätzlich zum fahren-
den Verkehr dazu kommen. Das 

heißt, das Verkehrschaos wird eher 
zu als abnehmen, da keiner in der 
Regel auf sein Auto oder Fahrrad 
aufgrund dieser Gerätschaften ver-
zichten kann oder wird.

Besondere Risiken bestehen hin-
sichtlich der Beschleunigung die-
ser Gerätschaften und der sehr 
kleinen Räder. Dabei kann es an 
Kanten und Schlaglöchern häufig 
zu Stürzen kommen. Auch führt die 
Beschleunigung häufig mit anderen 
Verkehrsteilnehmern durchaus zu 
konfliktreichen Situationen. Auch 
besteht durchaus die Gefahr, dass 
entsprechende Fahrzeuge auch 

auf Gehwegen benutzt werden, 
sei es aus Unwissenheit oder aus 
Bequemlichkeit. Und auch für 
Jugendliche unter 14 Jahre haben 
diese Fahrzeuge einen großen Reiz.

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass bei dieser neuartigen trendi-
gen Mobilität ein erhöhtes Verlet-
zungsrisiko besteht. Dies zeigt sich 
jetzt schon in den entsprechenden 
Statistiken.

Daher ist in Firmen aus präventiv-
medizinischer Sicht für diese Mobili-
tät keine Werbung zu machen. Auch 
führen entsprechende Gerätschaf-

ten zu einer weiteren Abnahme 
persönlicher Aktivitäten im Alltag. 
Auch wird das Verkehrschaos nicht 
ab- sondern eher noch zunehmen.

Fazit: bei den Elektrokleinstfahr-
zeugen handelt es sich um eine 
neue Mobilitätsform. Diese ist 
weder ökologisch, noch ökono-
misch, oder gar gesundheitlich 
präventiv sinnvoll.  

Dr. med. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst 
Wetzlar

 
• Geregelt ist, dass diese Elektrofahrzeuge ohne Führerschein  
 ab 14 Jahren benutzt werden können.

• Auch ist geregelt, dass bei ausgewiesenen Radwegen diese  
 zu benutzen sind.

• Werden Wege von Radfahrern und Fußgängern gemeinsam  
 benutzt, so können auch diese Wege benutzt werden.

• Alleine Gehwege dürfen von den entsprechenden Gerät-  
 schaften nicht benutzt werden.

• Liegen keine Wege vor, so ist die Fahrbahn zu benutzen. 

• Auch gilt die Straßenverkehrsordnung, so dass die ent-  
 sprechenden Gerätschaften unter Alkoholeinfluss bspw.   
 nicht benutzt werden dürfen.

PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg
Martina Stamm

Tel. 06441 - 210 942
Zum Westergrund 31
35580 Wetzlar
wetzlar-wettenberg@promedicaplus.de 
www.promedicaplus.de/wetzlar-wettenberg

Promedica Alltagsbetreuung –
das individuelle Entlastungssystem
Umsorgt im eigenen Zuhause64 % 

unserer Patientinnen und Patienten 
haben uns in 2019 bislang ihre Meinung gesagt. 

98,7 % empfehlen uns weiter! 
Wir danken Ihnen allen herzlich dafür! 

Die Ergebnisse finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.kav-krankenhaus.de/service/downloads 

Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus GmbH
Stegwiese 27, 35630 Ehringshausen
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Projekt „Bewegung und Balance bei Demenz“ 
Intervention und Prävention

Um die Versorgung demenz-
betroffener Patienten während 
eines Krankenhausaufenthaltes 
zu verbessern, um sie nachhaltig 
zu betreuen und, um Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit 
zu geben, einer Demenz prä-
ventiv zu begegnen, bieten die 
Asklepios Harzkliniken Goslar 
im Verbund mit vielen Partnern 
das Bewegungs- und Gleichge-
wichtsprogramm „Bewegung und 
Balance bei Demenz“. Finanzielle 
Unterstützung erfährt das Projekt 
durch das Land Niedersachsen. 

„Bewegung und Balance bei 
Demenz“ ist ein kleinschrittig auf-
gebautes sensomotorisches Pro-
gramm, das auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und langjährigen 
praktischen Erfahrung basiert. 

Es bietet die Möglichkeit, auch 
Menschen mit Rollator oder Roll-
stuhl einzubeziehen, ebenso wie 
Menschen mit ursächlich geistiger 
oder körperlicher Beeinträchtigung. 

Die eingesetzten sensomotorischen 
Aktivitäten des Programms unter-
stützen die individuelle körper-
liche Leistungsfähigkeit im fein- 
und grobmotorischen Bereich, das 
seelische Wohlbefinden und die 
Aktivierung des Erinnerungs- und 
Aufmerksamkeitsvermögens.

Das dreigliedrige Gesamtpro-
gramm ist individuell und situa-
tionsbedingt umsetzbar. 

Programm K1   
    
K1 beinhaltet ein Einzelprogramm, 
das mit bettlägerigen demenz-
betroffenen (wie auch mit nicht 
demenzbetroffenen bettlägerigen 
Patienten) durchgeführt wird. 

Schwerpunkte sind: Passives oder 
aktives Gleichgewichtstraining, ein 
in Stufen wählbares kurzminütiges 
Gehirntraining und eine kurze Ein-
heit zur wohltuenden Körperwahr-
nehmung. Der gesamte Zeitrahmen 
benötigt ca. 5 Minuten pro Tag.
Unterstützt werden die bettlägerigen 
Patienten durch geschultes Betreu-
ungs- und Fachpersonal der Klinik. 

Programm K2   
    
K2 beinhaltet wöchentlich einmal 
stattfindende Kleingruppen-Aktivi-
täten zur Unterstützung demenzbe-
troffener Menschen mit oder ohne 
vorherigen Krankenhausaufenthalt. 
Tägliche Einzelangebote bieten 
eine Alternative zum Kleingruppen-
programm.

Die Aktivitäten finden im Kran-
kenhaus, in Seniorenresidenzen, 
Pflegheimen, in der Tagespflege 
oder im häuslichen Umfeld statt. 
Die sensomotorischen Übungen 
werden im Sitzen, im Stehen oder 
in Bewegung durchgeführt. 

Die Teilnahme am Rollator und im 
Rollstuhl ist unproblematisch mög-
lich. Das Gleichgewichtstraining 
findet in Kombination mit klein-
schrittigem Gehirntraining und 
Massagen statt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer werden vielfach von Angehö-
rigen, Betreuern oder Ehrenamt-
lichen begleitet, die ebenfalls an 

den Stunden teilnehmen. Tägliche, 
ritualisierte Übungen mit einem 
Zeitaufwand von ca. drei Minuten 
ergänzen das Wochentreffen. 

Die Durchführung der Kursstunden 
und die Unterstützung erfolgt durch 
Betreuungskräfte, Pflegepersonal, 
Ehrenamtliche, Alltagsbegleiter und 
Angehörige.

Programm K3    
    
K3 ist ein reines Präventionsange-
bot, das Bürgerinnen und Bürger 
höherer Altersklassen (auch jün-
gere Menschen sind willkommen) 
angeboten wird. 

Wöchentliche Gruppenstunden 
unterstützen die Erhaltung und 
Wiedergewinnung des äußeren 
und inneren Gleichgewichts, die 
körperliche und geistige Fitness, 
den Kraftaufbau, die individuelle 
Hör- und Sehwahrnehmung. 

Achtsamkeit, Entschleunigung, 
Gedächtnistraining, Pflege, Wie-
derherstellung und Steigerung der 

eigenen Fein- und Grobmotorik, 
Stärkung der Selbsttätigkeit, des 
Selbstwertgefühls, und der Koope-
rationsfähigkeit. 

Der Besuch der wöchentlichen 
Gruppenstunden ist mit und ohne 
Partner/ Partnerin möglich.

 weiter lesen auf nächster Seite 

Dorothea Beigel
Fachbuchautorin
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1• Zertifizierte Fortbildungen

•  Service und Informationen rund um den Schmerz

www.change-pain.de

Besonderheit des Projekts
(K1, K2, K3)

Das Erwähnenswerte in diesem 
Projekt sind nicht nur die indivi-
duellen Abholmöglichkeiten der 
Teilnehmenden durch die Ange-
bote K1, K2, K3. Das Besondere 
ist auch die eher ungewöhnliche 
Einbeziehung der Gesundheits-
pflege von im Projekt tätigen Pfle-
gekräften, Betreuern, Helfern und 
Angehörigen.

Be- und Überlastung von Pflege-
kräften, Betreuern und Angehöri-
gen in der Arbeit mit Demenzbe-
troffenen sind bekannt. Dies Projekt 
möchte nicht nur zusätzlichen 
Zeit- und Arbeitseinsatz erwirken, 
sondern ganz bewusst auch die 
Unterstützenden in die kurzminü-
tige körperlich-seelisch-geistige 
Gesundheitspflege einbeziehen. 
Das Ansinnen ist eine Demenz-
Prävention/ Demenz-Intervention 
mit gleichzeitiger Gesundheits-
pflege und Fürsorge der Angehö-
rigen, Ehrenamtlichen, Pflege- und 
Betreuungskräfte.

Weiterbildung der 
Pflegekräfte, Betreuer, 
Ehrenamtlichen, Angehörigen

Beschäftigte aus Kliniken (Geriatrie, 
Intensivstation,…), Ergotherapie, 
Physiotherapie, Logopädie, Pfle-
geheimen, Seniorenresidenzen, 
Häuslichen Pflegediensten, Aus-
bildungsschulen, Diakonie, DRK, 
Lebenshilfe, Psychiatrischen Zent-
ren sowie Ehrenamtliche, Betreuer, 
Angehörige nahmen/nehmen an 
40 Unterrichtseinheiten zur theore-
tischen und praktischen Einweisung 
in das Projekt teil. Um die Nach-
haltigkeit des Vorhabens „Bewe-
gung und Balance bei Demenz“ zu 
sichern, finden regelmäßige (frei-
willige) monatliche Treffen mit Aus-
tausch und Supervision statt. Eine 
wöchentliche Telefonbereitschaft 
ermöglicht zudem das kurzzeitige 
Beantworten von Fragen.

Zusatzqualifikation für die 
Beschäftigten im Projekt:

Nach Absolvierung der Weiter-
bildungen und einem Jahr der 

praktischen Mitarbeit erhalten 
die Beschäftigten ein Zertifikat 
der Asklepios Harzkliniken, das 
die „Zusatzqualifikation zur Fach-
kraft für sensomotorische Förde-
rung bei Demenz“ bescheinigt. 
Weitere regionale/überregionale 
Verbände/Kliniken/Fachschulen/
Praxen/Organisationen, auch aus 
anderen Bundesländern und Öster-
reich, die sich mit den Asklepios 
Harzkliniken auf den Weg machen 
wollen, Demenz-Prävention und 
Intervention gleichzeitig mit der 
Gesundheitspflege und Fürsorge 
der Pflege- und Betreuungskräfte 

zu verbinden und an Kooperation/
Vernetzung mit dem Projekt inte-
ressiert sind, haben sich bereits 
gemeldet. Weitere Schulungsgrup-
pen sind daher in Planung. 

Ansprechpartnerinnen 
für das Projekt:

Organisation/Projektleiterin: 
Beata Boronczyk MscN, MA, 
Asklepios Harzkliniken Goslar

Fachl. Inhalte/Seminarlei-
tung: Dorothea Beigel
Tel.: 0171-585 999 2
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Mit Bewegung dem Winterblues trotzen
Tipps gegen Stimmungsschwankungen in der kalten Jahreszeit

Kurze Tage, lange Nächte, 
wenig Licht: Mit dem Winter 
kommt für viele Menschen der 
Blues. Denn die dunkle Jahres-
zeit schlägt aufs Gemüt. Jeder 
fünfte Deutsche bemerkt bei 
sich negative Auswirkunken auf 
die Stimmung.  Gerade auch 
Senioren fühlen sich häufig 
kraftlos, lustlos und melan-
cholisch. 

Was landläufig als Winterdepres-
sion bezeichnet wird, sind jedoch 
tatsächlich meist nur jahreszeitlich 
bedingte Stimmungsschwankun-
gen. Und diesen lässt sich schon 
mit einfachen Mitteln entgegen-
wirken. 

Dazu gehören vor allem Bewe-
gung und frische Luft. Die Betreu-
ungskräfte von PROMEDICA 
PLUS unterstützen hier als All-
tagsbegleiter und bieten Senio-
ren eine professionelle Rundum-
Unterstützung.

Mit frischer Luft und 
Bewegung dem 
Winterblues trotzen

Bereits ein kleiner täglicher Spa-
ziergang kann helfen, die Stim-
mung aufzuhellen. Problematisch 
wird es jedoch dann, wenn ältere 
Menschen nicht mehr aus eigener 
Kraft nach draußen kommen – sei 
es durch eingeschränkte Mobilität 
oder die Sorge vor Stürzen. 

Helfen kann in diesen Fällen 
eine häusliche Betreuungskraft. 
In Begleitung fühlen sich Senio-
ren oft sicherer. Das gibt nicht 
nur den Betreuten, sondern auch 
deren Angehörigen ein besseres 
Gefühl. Ein weiterer Vorteil einer 
häuslichen Betreuungskraft: Sie 
motiviert, wenn der Eigenantrieb 
fehlt. 

Ausbruch aus dem 
Teufelskreis

Gerade bei älteren Menschen 
können sich körperliche Beschwer-
den witterungsbedingt verschlim-
mern. Dadurch bewegen sie sich 
weniger und gehen seltener vor 

die Tür. Die Folge: Müdigkeit, 
Antriebslosigkeit, Gereiztheit und 
Appetitlosigkeit. Symptome, die 
durch Licht- und Bewegungsman-
gel noch einmal verstärkt werden. 

Ein Teufelskreis entsteht und mit 
ihm der sogenannte Winterblues, 
eine abgeschwächte Form der 
Saisonal Abhängigen Depression 
(SAD), die auch als Winterdepres-
sion bekannt ist. 

Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, hilft Beschäftigung, um bei 
trübem Wetter auf gute Gedan-
ken zu kommen. Betreuungskräfte 
animieren Senioren dazu, sich 
auch in der kalten Jahreszeit zu 
bewegen und können so Nieder-
geschlagenheit entgegenwirken.

Winterblues ist nicht 
gleich Depression

Nicht immer ist ein Winterblues 
gleich eine Depression. Das bele-
gen auch Studien. Angehörige 

sollten zunächst genau hinhö-
ren, wenn sie im Winter Nie-
dergeschlagenheit bei ihren zu 
pflegenden Familienmitgliedern 
bemerken. 

Bei einem Winterblues kann sich 
die Lage mit Tageslicht und Bewe-
gung schon deutlich verbessern 
– manchmal fehlt einfach nur 
jemand, der bei der Freizeitge-
staltung unterstützt. 

Wenn das aber nicht hilft und 
die Stimmung über längere Zeit 
schlecht bleibt, dann ist ein Besuch 
beim Arzt unausweichlich. Eine 
Depression ist eine ernstzuneh-
mende Erkrankung. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

PROMEDICA PLUS vermittelte bereits Betreuungskräfte 
in über 20.000 Haushalte in Deutschland. 

In der Region Mittelhessen ist das Unternehmen durch 
Martina Stamm vertreten, die Senioren und Angehörige 

individuell berät und über die Möglichkeiten der häuslichen 
Rund-um-Alltagsbetreuung informiert.
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Prä-Rehabilitation
Gemeinsam besser mobil

Unter dem Motto „Gemein-
sam besser mobil“ startet ein 
deutschlandweit einzigartiges 
Konzept zur Verbesserung der 
Behandlungsergebnisse nach 
Hüft- und Kniegelenkersatz. 
Folgende Projektpartner haben 
sich zusammengefunden, um 
die Versorgung der Patienten 
weiter zu verbessern: MEDIAN 
Kliniken, Lahn-Dill-Kliniken und 
Rehazentrum kerngesund!. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir 
unseren Patienten diese innovative 
Behandlungsmöglichkeit gemeinsam 
mit den MEDIAN Kliniken anbieten 
können“, sagte Tobias Gottschalk, 
Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kli-
niken. Neu ist hierbei, dass der 
Patient bereits vor der Operation 
ambulante Behandlungen zur Vor-

bereitung erhält. „Denn ein gezieltes 
Training bereits vor einem geplan-
ten Ersatz eines Knie- oder Hüft-
gelenkes kann positive Effekte auf 
die körperliche Leistungsfähigkeit, 
das Operationsergebnis sowie die 
anschließende Rehabilitationsphase 
haben“, verdeutlichte Dr. Norbert 
Köneke, Geschäftsführer des Reha-
zentrums kerngesund!. Ziel sei es, 
durch einen sektorenübergreifenden 
Behandlungsansatz das medizinisch-
therapeutische Behandlungsergeb-
nis für den Patienten nachhaltig zu 
verbessern und den Genesungspro-
zess zu verkürzen. Die Teilnahme an 
diesem Programm ist für die Patien-
ten freiwillig, soll aber der zukünftige 
Behandlungsstandard werden. 

„Wir wollen als MEDIAN Klini-
ken die Qualität der Versorgung 

gemeinsam mit unseren Koope-
rationspartnern nachhaltig ver-
bessern“, so Dr. Benedikt Simon, 
Geschäftsführer der MEDIAN-
Kliniken Unternehmensgruppe. 
„Kernbestandteil hiervon ist die Ent-
wicklung sektorenübergreifender 
Behandlungspfade, entlang derer 
wir permanent den Zustand des 
Patienten erfassen und monitoren.“ 

Der gemeinsam entwickelte 
Behandlungspfad sieht vor, dass 
der Patient die Indikationssprech-
stunde Hüft- und Kniegelenk am 
Klinikum Wetzlar besucht und dort 
die Empfehlung erhält, mit der prä-
operativen Therapie im Rehazen-
trum kerngesund! zu beginnen. 
Dort erhält der Patient einen indi-
viduell zugeschnittenen Therapie- 
und Trainingsplan. Dafür wird die 
Muskelkraft mit einem so genann-
ten Isokineten präzise gemessen. 
Der Patient erhält anschließend im 
Zeitraum von vier Wochen 6-mal 
Krankengymnastik und 6-mal 
gerätegestütztes Training für den 
Muskelaufbau. 

Danach erfolgt die Operation und 
ein sechs- bis achttägiger Kranken-
hausaufenthalt. Die anschließende 
Rehabilitation bzw. Anschlussheil-
behandlung erfolgt über zirka drei 
Wochen in den MEDIAN Kliniken 
in Bad Nauheim bzw. im Rehazen-
trum kerngesund!. Dort wird auch 

die Nachbehandlung durchgeführt, 
die sechs Wochen bis 18 Monate 
dauert. „Dank moderner Opera-
tionsmethoden können Patienten 
heute viel schneller mit der Rehabi-
litation beginnen“, sagt Dr. Barbara 
Schmitt, Chefärztin der MEDIAN 
Kliniken in Bad Nauheim. „Die 
Kooperation ermöglicht es ihnen, 
bei uns zügig mit der Trainings-
therapie zu starten. Dabei holen 
wir das Optimum heraus, ohne die 
Grenzen der Belastbarkeit zu über-
schreiten – immer mit dem Ziel, dass 
die Patienten ihren Alltag Zuhause 
oder im Beruf möglichst rasch wie-
der selbst bewältigen können.“ 

Die Wirksamkeit des neuen Kon-
zeptes wird durch im Behandlungs-
verlauf regelmäßig durchgeführte 
Messungen von Beweglichkeit und 
Patientenzufriedenheit erfasst und 
ausgewertet. 

Der Patient wird während des gesam-
ten Prozesses gemeinsam durch 
die Gesundheitsexperten betreut, 
die eine langjährige Erfahrung im 
Bereich Hüft- und Knieendopro-
thetik haben. Er wird kontinuierlich 
überwacht und die Operations- und 
Behandlungsergebnisse regelmäßig 
kontrolliert. So profitiert der Patient 
von der Verbesserung des mus-
kulären Zusammenspiels und der 
Beweglichkeit und wird dadurch 
schneller wieder fit. 

Am so genannten Isokineten wird die Muskelkraft vor der Erstellung des The-
rapie- und Trainingsplan präzise gemessen. Vertreter der Median Kliniken, der 
Lahn-Dill-Kliniken und des Rehazentrums kerngesund! haben das Gerät bei 
der Vorstellung des neuartigen Konzeptes präsentiert. 
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WAS KANNST DU MIT 
EMS TRAINING ZUHAUSE 

ERREICHEN?

3-MONATE STARTPAKET

TRAINIERE DREI MONATE FÜR 
199€* ANSTATT 477€!
 Mehr Kraft, eine bessere Figur, ein stärkerer Rücken- und 
 Beckenboden mit nur 2 x 20 Min. 
 EMS-Training pro Woche, wissenschaftlich belegt.
 Trainiere bequem zuhause oder unterwegs, so oft Du willst
 Geprüftes Medizin-Equipment, made in Germany
 40x Video-Trainingsprogramme
 Keine Langzeitbindung, Verlängerung nur jeweils um 3 Monate. 
 *Sonderpreis bleibt erhalten

EFFEKTIV: 
MIT 20-MINUTEN TRAININGSEINHEITEN SCHNELL ZU DEINEN ZIELEN.

FIGUR MUSKELN RÜCKEN

EMS Training bringt Deinen 
Körper auf die Überholspur. 
In kurzer Zeit erreichst Du 
eine nachhaltige Figurformung. 
Sogar an schwer zugänglichen 
Partien wie der Taille, haben wir 
Elektroden platziert.

EMS ist so hocheffektiv, 
dass 20. min. EMS-Training 
mehreren Stunden konventio-
nellem Training mit Gewichten 
entspricht.

EMS bringen Deinen ganzen 
Körper in Form. Durch gleich-
zeitige Beanspruchung aller 
Muskelgruppen verbesserst Du 
in kürzester Zeit Deine Leistungs-
fähigkeit enorm.

Rückenmuskulatur. Sowohl im 
oberen, im mittleren als auch 
im unteren Rückenbereich sind 
Elektroden angebracht, die den 
Strom direkt in die tiefliegen-
den Muskeln im Rücken leiten.

40 JAHRE MADE IN GERMANY

20. MIN. 
TRAINING

www.stimawell.com/de-de/3-monatskampagne-ems-ziele
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Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung 

oder Haus fi t fürs Alter! Mit staatlichen 

Zuschüssen in Höhe von bis zu 16.000 € und 

Niedrigzinskrediten der KfW bis zu 50.000 €.

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:

Bis zu 16.000 Euro geschenkt!

 � Alles aus einer Hand: Von der Bedarfsanalyse 

über Planung bis zur fachgerechten Ausführung.

 � Wir unterstützen Sie gratis bei der Beantragung 

von staatlichen Fördergeldern.

 � Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

� 06441-42605
� info@baugeschaeft-nicolai.de
� www.baugeschaeft-nicolai.de

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar

Wenn die Fußsohle schmerzt
Wenn jedes Auftreten Schmer-
zen verursacht, wird das Gehen 
zur Qual. Die Erledigung von 
Alltagsaufgaben ist dann eine 
Herausforderung und an Sport 
nicht mehr zu Denken. Oft 
beginnen die Schmerzen bei 
längerer Belastung. Später treten 
sie schon nach dem Aufstehen 
oder in Ruhe auf.

Was da schmerzt ist eine Fas-
zien- bzw. Sehnenplat te, die 
den Namen Plantaraponeurose 
trägt. Es handelt sich dabei um 
eine Bindegewebsplatte, die an 
der Ferse beginnt, sich nach vorn 
ziehend in fünf V-förmig ausein-
anderlaufende Längsszügel teilt 
und an den Gelenkkapseln der 
Zehengrundgelenke endet (siehe 

Abbildung*). Normalerweise federt 
diese Sehnenplatte beim Gehen 
das Körpergewicht ab und schützt 
die darüber liegenden Fußmuskeln, 
Nerven und Blutgefäße. 

Die Schmerzen entstehen, wenn 
sich die Platte entzündet, man 
spricht dann von einer Plantar-
fasziitis. Neben den Fußsohlen 
kann der Schmerz auch die Fersen 
miteinbeziehen. Der Fersensporn 
ist eine Folge bzw. Form der Plan-
tarfasziitis.

Die Beschwerden können lange 
anhalten. Bei den meisten Betrof-
fenen verschwinden die Schmerzen 
innerhalb eines Jahres, in ca. 20 
Prozent bestehen sie länger und 
werden chronisch. Dabei verän-

dern sich die biologischen und 
biomechanischen Eigenschaften 
des Bindegewebes der Fußsohle 
durch eine Degeneration. Diese 
Veränderungen sind oft nicht mehr 
umkehrbar. Die Patienten entwi-
ckeln dann oft ein Schonverhalten, 
das zu einer Mehrbelastung von 
Sprung-, Knie- und Hüftgelenken 
sowie der Wirbelsäule mit nach-
folgenden neuen Beschwerden 
führen kann. Eine frühzeitige 
Behandlung kann diesen Prozess 
aufhalten.

Wodurch entsteht die 
Plantarfasziitis?

Häufige Ursachen sind eine Mehr-
belastung der Fußsohlen durch 
Übergewicht, das Laufen auf einem 
harten Untergrund über lange Zeit 
sowie langes Stehen insbesondere 
bei inadäquatem Schuhwerk. Auch 
Spreiz- und Hohlfüße, eine redu-
zierte Beuge- oder Steckfähigkeit 
des Fußes sowie eine verspannte 
und verkürzte Wadenmuskulatur 
begünstigen die Entstehung.

Wie kommt es zur Diagnose?

Die Schilderung der Beschwer-
den, verbunden mit typischen 
Ursachen und dem klinischen 
Untersuchungsbefund ergeben 
die Diagnose. Ergänzend kann 
diese durch eine Schnittbildgebung 
(Ultraschall oder MRT) dargestellt 
werden.

Wie wird die Erkrankung 
behandelt?

Physiotherapeutische Maßnahmen 
mit Dehnungsübungen, Bewegung 
und Kräftigung stehen am Anfang 
der Behandlung. Einlegesohlen, 
Schienen oder Tapes können 
Linderung verschafften, gehen 
die Ursachen aber nicht an. Das 
gleiche gilt für Schmerzmittel und 
Injektionen. Ein Fersensporn kann 
mit einer Stoßwellentherapie oft gut 
behandelt werden. 

Alternativ oder ergänzend ist eine 
Vorstellung beim Osteopathen 
sinnvoll. Hier wird nicht nur die 
Fußsohle, sondern der Bewegungs-
apparat insgesamt untersucht um 
ursächliche Muskelverkürzungen, 

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

*Abbildung: Wikipedia: Plantarapo-
neurose, von Da-wei Chen, Bing Li, 
Ashwin Aubeeluck, Yun-feng Yang, 
Yi-gang Huang, Jia-qian Zhou, Gu-
ang-rong Yu - Anatomy and Biome-
chanical Properties of the Plantar

Verspannungen oder Blockaden 
zu finden. Letztere können auch 
an entfernter Stelle, beispielsweise 
im Becken oder der Wirbelsäule 
liegen und über eine Muskelkette 
bis in den Fuß wirken. Die Lösung 
der ursächlichen Blockaden ver-
bunden mit einem gezielten auf den 
Patienten abgestimmtem Übungs-
programm führen dann oft zum 
gewünschten Erfolg. 
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Sport und Bewegung bei Krebs 
Warum Rehabilitationssport wichtig ist 

Der Rehabilitationssport zählt 
zu den Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation (§ 44 SGB 
IX). Ziel ist die langfristige Siche-
rung des Rehabilitationserfolges. 

Rehabilitationssport soll die Leis-
tungsfähigkeit, die Ausdauer und 
die Belastbarkeit des Betroffenen 
verbessern und kommt grund-
sätzlich bei jeder Erkrankung in 
Betracht. Insbesondere nach schwe-
ren Erkrankungen soll der Rehabi-
litationssport Hilfe zur Selbsthilfe 
bieten, um Krankheitsbeschwerden 
zu mindern und die Arbeitsfähigkeit 
wieder herzustellen. 

Mehr als 700 Studien zeigen, 
dass regelmäßige Bewegung eine 
große Unterstützung in der Onko-
logischen Behandlung darstellt. 
Moderates Kraft-, Ausdauer-, Koor-
dinations- und Beweglichkeitstrai-
ning üben einen positiven Einfluss 
auf die körperliche und seelische 
Situation Betroffener aus. 

Begleiterscheinungen sowie Neben-
wirkungen der Therapien können 
durch gezielten Sport minimiert 
werden.

Sport in der Gruppe fördert zusätz-
lich den Aufbau sozialer Kontakte 
und hilft, eine Struktur in den Tag 
zu bringen. Die Dill-Kliniken in Dil-
lenburg setzen auf eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit im Bereich 
Onkologie. In Kooperation mit dem 
Reha- und Sportverein Wetzlar e.V. 
werden ab Februar 2020 spezielle 
Rehasportgruppen für den Bereich 
Onkologie in den Dill-Kliniken in 
Dillenburg, angeboten. 

Zwei Ärzte der Dill-Kliniken, Dr. 
Beate Enke, Leitende Oberärztin 
der Klinik für Innere Medizin, und 
Dr. Christian Charles Ondo-Meva, 
Leitender Arzt des Zentrums für 
Allgemeine, Viszerale und Onko-
logische Chirurgie am Standort 
Dillenburg, übernehmen die ärzt-
liche Betreuung der Patienten.  

Weitere Informationen zur Anmeldung erhalten Interessierte 
beim Reha- und Sportverein Wetzlar e.V. (RuSV Wetzlar e.V.) 

Forsthausstraße 1-3, 35578 Wetzlar
E-Mail: info@rehasport-wetzlar.de 

und unter www.rehasport-wetzlar.de 

Von links: Torsten Weyel (Kursleiter), Dr. Christian Charles Ondo-Meva 
(Leitender Arzt des Zentrums für Allgemeine, Viszerale und Onkologische 
Chirurgie am Standort Dillenburg), Dr. Beate Enke (Leitende Oberärztin der 
Klinik für Innere Medizin), Daniela Seelhof (1. Vorsitzende RuSV Wetzlar e.V.)

Wir suchen engagierte Personen, die sich einer 
neuen Herausforderung stellen und dabei über die 
notwendige fachliche und persönliche Qualifikation 
verfügen. Offenes und positives Auftreten gegenüber 
Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern sind für 
Sie selbstverständlich, ebenso verantwortungsvolles 
Arbeiten. Dann kommen Sie in unser Team und 
eröffnen mit uns den nächsten Wohnbereich.

Wir bieten ein überdurchschnittliches Gehalt, 
Zuschläge für Sonn- und Feiertage sowie 
Nachtarbeit und ein modernes Arbeitsumfeld.

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an:

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e. V., 
Haus Solmsbachtal

Zingelstraße 27 · 35647 Waldsolms 
Tel. 06085 989330 
anja.kohl@int-bsw.de

Für unser neues Seniorenwohn- und  
Pflegezentrum „Haus Solmsbachtal“  
in Waldsolms-Brandoberndorf suchen 
wir weiterhin:

Pflegefachkräfte (m/w) 
Pflegehilfskräfte (m/w)
und § 43b-Kräfte (m/w)
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Schmerzen und Einschränkungen im 
Schulterbereich erfolgreich behandeln

Schulterschmerzen und Ein-
schränkungen der Bewegungs-
freiheit im Schulterbereich sind 
weit verbreitet und können viel-
fältige Ursachen haben. Physio-
therapeutische, manualthera-
peutische und osteopathische 
Techniken helfen, Schmerzen zu 
reduzieren und deren Ursachen 
zu beheben. 

Das Schultergelenk ist ein kom-
plexes Gelenk mit vielfältigen 
Einflussfaktoren. Es wird von vie-
len Muskeln, Sehnen und seiner 
Kapsel stabilisiert. Die Musku-
latur hat über ihre Ansatzstellen 
Verbindungen zur Wirbelsäule, 
zum Brustkorb und zum Schädel. 
Dadurch können muskuläre Dys-
balancen oder Veränderungen 
des fascialen Systems nicht nur 
zu Schulterschmerzen, sondern 
auch zu Einschränkungen der 
Beweglichkeit und zu schmerz-
haften Prozessen rund um das 
Gelenk führen. 

Zum Schulterapparat gehören fünf 
Gelenke, die für Schmerzen oder 
Bewegungseinschränkungen im 
Schulterbereich verantwortlich sein 
können: das Schultergelenk, das 

Schlüsselbeingelenk, das Schul-
tereckgelenk, das subacromiale 
Nebengelenk (Schleimbeutel) und 
das Schulterblatt-Thorax Gelenk. 
Davon ist nur das Schlüsselbein-
gelenk am Rumpf verankert. 

Neben Arthrose und anderen 
Erkrankungen gehören monotone 
Tätigkeiten mit begrenztem Bewe-
gungsradius im Schulterbereich 
zu den wichtigsten Ursachen für 
Beschwerden. Diese führen häu-
fig zu muskulären Verkürzungen 
des Bewegungsapparates oder zu 
faszialen Immobilitäten. Dadurch 
entstandene Fehlhaltungen kön-
nen zur Kompression von Arte-
rien, Venen und Nerven führen 
und Probleme und Schmerzen im 
Schulterapparat zur Folge haben.

Weitere mögliche Ursachen für 
Schmerzen und Einschränkungen 
sind starke sportliche Belastun-
gen beispielsweise beim Tennis, 
Handball oder Schwimmen und 
direkte Traumata wie Sportunfälle. 
Ein Sturz auf die Schulter oder 
eine Schutzreaktionen, bei der das 
Körpergewicht mit Händen und 
Armen abgefangen wird, kann 
zu einer Kompression des Schul-

terkopfes in die Pfanne führen. 
Das wiederum kann Schmerzen 
und Einschränkungen verursa-
chen. Aber auch Operationen 
direkt am Schultergelenk oder 
Eingriffe an der Hals- und Brust-
wirbelsäule sowie am Ellenbo-
gengelenk können Auswirkungen 
auf den Schulterbereich haben. 
Schließlich haben auch Blockaden 
in der direkten Umgebung des 
Schulterapparates Auswirkungen 
auf die Schulter selbst. 

Zu den häufigsten Folgen von 
falscher Belastung oder Überlas-
tung des Schulterapparates zählen 
Entzündungen der Schleimbeu-
tel und Sehnen, das sogenannte 
Impingement-Syndrom und die 
Kalkschulter. 

Um besser in Bewegung zu blei-
ben, helfen physiotherapeutische, 
manualtherapeutische und osteo-
pathische Techniken und Übungen 
oftmals, Einschränkungen ent-
gegenzuwirken und Schmerzen zu 
reduzieren. Abhängig von Ausmaß 
und Ursache der Einschränkung 
sowie einer gründlichen Diagnose 
stehen verschiedene Möglichkei-
ten zur Verfügung, um betroffene 

Gelenke, Sehnen Muskeln und 
Faszien gezielt zu aktivieren und 
zu mobilisieren. 

Dazu gehören auch Übungen, die 
sich zuhause einfach umzusetzen 
sind. Das Ziel jeder Behandlung ist 
dabei immer, ein uneingeschränk-
tes, aktives Leben zu ermöglichen 
und die maximale Bewegungs-
freiheit zu erhalten oder herzu-
stellen.  

Bernard Euler
B.Sc. Physiotherapie
Heilpraktiker
Spilburg Wetzlar

Bewahren Sie Ihre
Erlebnisse für die
nächste Generation.

Auch im Gerümpel des Alltags ist 
so mancher Schatz verborgen.

Ihre Biografi e, Ihre Erzählungen, 
Ihre Erinnerungen in einem Buch 
für Ihre Kinder oder Enkel. Wir 
unterstützen Sie auf Wunsch in 
der Konzeption, redaktionell und 
gestalterisch. Wir recherchieren, 
drucken und binden.

Familiengeschichte | Stamm-
bäume | Tagebücher | Biografi en 
| Erinnerungen | (Kurz)Geschich-
ten | Romane | Erzählungen

Letterlines Agentur Vorländer
Vorländer GmbH & Co. KG  ·  Obergraben 39  ·  57072 Siegen

Telefon 0271 5940-258  ·  info@letterlines.de  ·  letterlines.de

Es gibt immer eine Lösung.

Sanitätshaus • Orthopädietechnik • Rehatechnik • Orthesen- und Prothesenbau 
Kinderversorgung • Orthopädische Sonderanfertigung • Mobilitätsberatung 

Telefon (Zentrale): 06404 92851-0
E-Mail: info@frohn-gesundheit.de
www.frohn-gesundheit.de Helfen ist unser Handwerk
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Knieschmerzen und Knierettung

Von nichts kommt nichts 

Fast Jeder kennt es: Knieschmer-
zen. Unser heutiger Bewegungs-
alltag ist häufig sehr einseitig und 
unausgeglichen. Wir stehen oder 
sitzen zu viel und nehmen dadurch 
bestimmte Gelenkwinkel, wie z.B. 
die Hocke oder den Fersensitz, 
kaum noch ein. Diese einseiti-
gen Haltungen und Bewegungen 
haben zur Folge, dass sich unser 
Bindegewebe entsprechend unse-
res Bewegungsmusters anpasst. 

So „trainieren“ wir viele Stunden 
unseren Körper unbewusst in Rich-
tung Unflexibilität und Verfilzung 
der Gewebestrukturen hinein. Ins-
besondere die Bein- und Waden-
muskulatur leidet sehr darunter 
und verkürzt zunehmend. Daraus 
ergeben sich Fehl- bzw. Überspan-
nungen in den Beinmuskeln und 
Faszien, mit der Folge, dass die 
Kniegelenke nicht mehr gleichmä-
ßig belastet werden. Durch diese 
Spannungen wird das Kniegelenk 
derart aufeinandergepresst, dass 
Strukturen mit der Zeit einen Scha-
den nehmen können. 

Kniegelenksarthrose und Menis-
kusschäden sind z.B. eine Folge 
dieser zermürbenden, einseitigen 
Zugspannungen. Natürlich leidet 
auch die Stoffwechselsituation im 
Kniegelenksbereich sehr. Vor allem 
werden die Knorpel und Menisken, 
die wie ein Schwamm bei Belas-
tung zusammengequetscht werden 
und bei Entlastung versorgt wer-
den, nicht mehr gut mit Nährstof-
fen versorgt. Ohne Entlastungs- 

und Zugsituationen verhungern sie 
quasi. Das möchte unser Körper 
verhindern, also reagiert er mit 
Protest bzw. Schmerz. Einen sol-
chen Knieschmerz bezeichnen wir 
bei Liebscher & Bracht als „Alarm-
schmerz“. Damit möchte uns der 
Körper vor Verschleiß, Zerstörung, 
usw. warnen. 

Hilfe zur Selbsthilfe

Diese Fehlspannungen lösen wir 
mit der L&B Osteopressur in einer 
Behandlung weitestgehend auf 
und das merkt in den meisten Fäl-
len auch ein Patient direkt beim 
Behandeln. Anschließend ist es 
wichtig, diese Spannungen in der 
entsprechenden Körperregion wei-
terhin in einer Balance zu halten. 

Deshalb ist es für Jeden wichtig 
selbstständig zu Hause zu üben, 
um auch dauerhaft den Erfolg 
zu gewährleisten. Deutschland ist 
Spitzenreiter in der Zahl der künstli-
chen Kniegelenke, der Knie-Endo-
prothetik. Lassen Sie es erst gar 
nicht dazu kommen und werden 
Sie selbst aktiv.

Ein kleines Übungsprogramm

Sie sollten die Übungen so wie 
das Zähneputzen, als Morgen-/
Abendroutine, sehen. Prinzipiell gilt 
für die Übungen, dass Sie mind. 
2- 2,5 Minuten stetig verstärkt hin-
eingehen sollten. Die Dehnungs-
intensität sollte im Bereich eines 
„Wohlfühlschmerzes“ sein, dort wo 
Sie noch gut atmen und körperlich 
sowie mental lockerlassen können.

1. Die Oberschenkel-
 vorderseite 

Hier empfehle ich das Dehnen mit 
der Übungsschlaufe (ggf. Hand-
tuch). Aus der Bauchlage legen 
Sie sich eine Erhöhung unter das 
Knie und ziehen die Ferse mit 
beiden Händen an der Schlaufe 
zum Gesäß. Hierbei sollte als 
erstes die Leiste Richtung Boden 
gedrückt werden und dann die 
Ferse 2 Minuten Richtung Gesäß 
gezogen werden. Die Knie sollten 
dabei aneinander liegen bleiben.

2. Der Fersensitz 

Üben Sie den Fersensitz aus dem 
Vierfüßlerstand kommend. Sollten 
die Knie empfindlich sein, unter-
polstern Sie diese. Sollte das Gesäß 
sich nicht auf den Fersen absetzen 
können, so unterpolstern Sie sich 
auch Gesäß-Fersen-Zwischenraum 
(Kissen). 

Der Rumpf bleibt dabei erst einmal 
gebeugt. Wenn das Gesäß dann 
mit zunehmender Übungsdauer die 
Fersen berührt, fangen Sie an den 
Oberkörper aufzurichten. Die Knie 
weichen dabei nicht nach außen. 
Diese Position sollten Sie für mind. 
2 Minuten einnehmen können.

3. Die Beinrückseite 

Setzen Sie sich im Langsitz hin, 
erhöhen Sie den Bereich unter 
der Achillessehne und strecken 
Ihr Bein- insbesondere das Knie- 
durch. Auch hier nehmen Sie wieder 
eine Übungsschlaufe, legen diese 
um den Vorfuß und versuchen ein 
Hohlkreuz zu machen. Innerhalb 
der 2 Minuten Dehnung versuchen 
Sie stetig den Rumpf im Hohlkreuz 
zu lassen und weiter nach vorne 
zu kommen.

4. Der Knieretter

Spezielle Keile in verschiedenen 
Höhen machen es möglich gezielt 
zu trainieren (z.B. auch beim Stehen 
in der Küche oder im Bad). Die 
Füße werden vollständig auf die 
Keile gestellt und Sie stützen sich 
an einer Stuhllehne/Tisch ab. Dann 
schieben Sie Ihre Leiste so weit nach 
vorne, natürlich mit gestreckten 

Knien, bis das Sie die Dehnung gut 
im Bereich Wade oder Fußgelenk 
merken.

Mein Tipp

Es gibt viele Möglichkeiten Knie-
schmerzen, Meniskusschäden, 
Kniearthrose, Bakerzysten usw. 
auf ursächliche Weise zu behan-
deln. Denn wir selbst formen über 
den heutigen Bewegungsalltag 
unsere Muskeln und Faszien in 
Fehlspannungszüge hinein. 

Das ist aber auch die Chance 
genauso wieder herauszukommen 
und weiterhin schmerzfrei und 
beweglich zu bleiben. Das Zau-
berwort hierfür lautet: Üben - 6x 
pro Woche, täglich 1-2 x, mind. 
2 Minuten pro Übung. 

Hierzu kann ich Ihnen das GU 
Buch der Schmerzspezialisten 
Roland Liebscher-Bracht und 
Dr. Petra Bracht ans Herz legen: 
KNIESCHMERZEN SELBST 
BEHANDELN. Dort finden Sie 
viele weitere Informationen und 
Übungen für zu Hause. Sehen 
Sie die Übungen als Selbsthilfe-
maßnahme und machen Sie diese 
zu Ihrem Neujahrsvorsatz 2020. 

Alles Gute für Sie und die daraus 
entstehenden Erfahrungen Ihrer 
Beweglichkeit. 

Ihre Petra Müller 

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar
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WIR LEBEN SPORT UND MODE
Sport- und Modehaus KAPS KG 
Altenberger Str. 3 · 35606 Solms-Oberbiel 
Tel. 06441 50190 · www.sporthaus-kaps.de

Geöffnet von Mo. bis Fr. 10 - 20 Uhr · Sa. 10 - 18 Uhr
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WinterWin terGaudiGaudi

HLMT 700 
Ski- und 
Snowboard- 
helm mit  
Visier

389,99 €*

279,99 €Ski- und Freizeit-
jacke für Damen

Amphibio 12 
sportliches 
Skiset  
(Modell 18/19)

399,99 €
699,99 €*

Ski- und Freizeit-
jacke für Herren in 
versch. Farben 299,99 €

399,99 €*

119,99 €*

79,99 €199,99 €

GRAP L.E.
Ski- und Snow-
boardhelm 
(Modell 18/19)
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Radon, das unbekannte Krebsrisiko

Rauchen gilt als häufigste Ursa-
che für die Entstehung von Lun-
genkrebs. Das ist mittlerweile 
Allgemeinwissen. An zweiter 
Stelle der Lungenkrebsrisiken 
steht ein Gas, das nur wenige 
kennen: Radon, ein inhalierbares 
radioaktives Edelgas. 

Nach wissenschaftlichen Berech-
nungen ist Radon in Europa für 
ca. 9% aller Lungenkrebstodesfälle 
und ca. 2% aller Krebstodesfälle 
insgesamt verantwortlich. Neben 
dem Lungenkrebs ist das Gas auch 
an der Entstehung von schwarzem 
Hautkrebs, dem „malignen Mela-
nom“ beteiligt. 

Was ist Radon?

Radon ist ein chemisches Element 
das zu den Edelgasen gezählt wird. 
Radon entsteht in der Erde durch 
radioaktiven Zerfall, vorwiegend 
aus den Zerfallsreihen von Uran 
und Thorium. Es entweicht aus dem 
Erdreich in die Atmosphäre, wo 
es weiter radioaktiv zerfällt und 
daher strahlt. Die Halbwertszeit 
von Radon, d.h. die Zeit in der 
die Strahlenmenge um die Hälfte 
abnimmt, beträgt ca. 3,8 Tage. 

Die Radonstrahlung verursacht den 
weitaus größten Anteil der soge-
nannten natürlichen Strahlung der 
Erdoberfläche, der wir Menschen 
ausgesetzt sind. Bei der Radon-
strahlung handelt es sich um eine 
Alphastrahlung, die aus schweren 

Teilchen besteht und im Gegensatz 
zur kosmischen Gammastrahlung 
(oder zur Röntgenstrahlung) nur 
eine sehr kurze Reichweite (in Luft 
einige Zentimeter) hat. Die schäd-
liche Wirkung der Alphastrahlung 
setzt daher einen unmittelbaren 
Kontakt voraus, wie er beispiels-
weise auf der Haut oder durch 
Inhalation in der Lunge entstehen 
kann. 

Wo kommt Radon vor?

Für die Entstehung von Radon wer-
den bestimmte andere radioaktive 
Elemente im Erdreich benötigt. 
Daher ist sein Vorkommen von der 
geologischen Beschaffenheit der 
jeweiligen Region abhängig. Hohe 
Radiumkonzentrationen gibt es in 
Deutschland in den Mittelgebirgen 
mit Granitgestein und in ehemali-
gen Bergbaugebieten - insgesamt 
sind die Radonkonzentrationen in 
Süddeutschland viel höher als im 
Norden. Das Gas diffundiert aus 
den obersten Gesteinsschichten 
nicht nur in die Atmosphäre, son-
dern auch ins Grundwasser, in Kel-
ler und geschlossene Räume jeder 
Art. Da Radon schwerer als Luft 
ist, kann es sich in geschlossenen 
Räumen ansammeln und so hohe 
Konzentrationen erreichen.

Wie wird Radon gemessen?

Der Anteil des Radons in der Luft 
ist so gering, dass die sonst bei 
Gasen übliche Angabe eines Par-
tialdruckes keinen Sinn ergeben 
würde. Radonkonzentrationen 
werden in Becquerel/Kubikmeter 
(Bq/m³) gemessen. In Deutsch-
land beträgt die durchschnittliche 
Radonbelastung unter freiem Him-
mel ca. 15, in geschlossenen Räu-
men 60 in einem Meter Tiefe im 
Erdreich bereits mehr als 5000 und 
im Trinkwasser ca.  6000 Bq/m³. 

Die Werte in geschlossen Räu-
men sind jedoch je nach Lage 
des Gebäudes sowie der Dichte 
von Fundament und Wänden ext-
rem unterschiedlich sein (<60 bis 
>1000 Bq, im Keller deutlich mehr 
als unter dem Dach). Radon richtet 
in Wasser gelöst keine Schäden an, 
beim Kontakt mit Luft löst es sich 
jedoch aus. So wurden beispiels-

weise in einem Wasserwerk 40.000 
Bq/ m³ Luft festgestellt. 

Geräte zur Radonmessung gibt es 
im Fach- und Versandhandel zu 
Preisen von ca. 250 bis 500 Euro. 
Für die Messung ist wichtig, dass 
Durchschnittswerte über einen län-
geren Zeitraum gemessen werden, 
da Raumkonzentrationen häufig 
Schwankungen unterliegen.

In welcher Menge ist Radon 
gesundheitsschädlich?

Die Wahrscheinlichkeit einer 
gesundheitlichen Schädigung durch 
radioaktive Strahlung steigt mit der 
Strahlenmenge (sogenanntes „sto-
chastisches Risiko“). Auch wenn 
sehr niedrige Dosen mit einem sehr 
niedrigen Schädigungsrisiko ein-
hergehen gibt es keine Schwelle 
unterhalb derer Strahlung keine 
Schäden verursachen könnte. 
Andererseits können wir uns dem 
Einfluss radioaktiver Strahlung nicht 
gänzlich entziehen, da überall eine 
zumindest geringe natürliche Strah-
lung vorkommt.

Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO empfiehlt die Radonkonzen-
trationen in geschlossenen Räumen 
auf 100 Bq/m³ zu begrenzen, da 
bei Werten über 150 bereits ein 
statistisch relevanter Anstieg des 
Lungenkrebsrisikos nachweisbar 
sei. Die Europäischen Kommission 
hat mit Wirkung zum 6.2.2018 
Grenzwerte für den Jahresdurch-
schnitt in Wohnraum festgelegt, 
die in nationales Recht umzusetzen 
sind. 

In Deutschland legt das Strahlen-
schutzgesetz einen Referenzwert 
von 300 Bq/m³ für Gebäude 
fest, bei dessen Überschreitung 
Maßnahmen ergrif fen werden 
sollen. Diese Maßnahmen sind 
im deutschen Recht aber nur für 
Arbeitsplätze vorgeschrieben, bei 
bestehendem Wohnraum sind sie 
freiwillig (s.a. Bundesamt für Strah-
lenschutz, www.bfs.de).

Wie kann man sich vor 
Radon schützen?

Unter freiem Himmel ist das Radon 
kein Problem. Nur in geschlossenen 

Räumen können sich bedenkliche 
Konzentrationen bilden. Die ein-
fachste und häufig auch ausrei-
chende Maßnahme gegen Radon 
in Gebäuden ist intensives Lüften. 
Reicht häufiges Lüften durch offene 
Fenster nicht aus kann eine instal-
lierte Zwangslüftung helfen. 

Lüftungsanlagen mit Wärmerück-
gewinnung sind optimal. Sind die 
Radonwerte trotz Lüftung zu hoch, 
sollte über bauliche Maßnahmen 
nachgedacht werden. Ein Abdich-
ten des Fundamentes und der Kel-
lerwände kann das Eindringen des 
Gases verhindern. Auch der Bau 
eines sogenannten „Radonbrun-
nens“ neben dem Wohnhaus gilt 
als effektive Maßnahme. Bei Neu-
bauten in Gegenden mit hohem 
Radonvorkommen sind Häuser 
ohne Keller im Vorteil. 

Wieviel Radon gibt es im 
Lahn-Dill-Kreis?

Diese Frage kann ich nicht verläss-
lich beantworten. Wieviel Radon 
in einem Haus vorkommt hängt 
von der genauen Lage, Alter und 
Bauweise und der Frage ob ein 
Keller vorhanden ist ab. Im eigenen 
Keller habe ich nach einem Urlaub 
mit geschlossenen Fenstern Werte 
über 1200 Bq/m³ gemessen - im 
Jahresmittel liegen die Werte um 
200 Bq/m³. In den darüberliegen-
den Wohnräumen sind sie deutlich 
geringer.  

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Beispiel für ein Radonmessgerät
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Das therapeutische Klettern wird Indoor in Kletterhallen 
durchgeführt und der/die PatientIn bzw. TeilnehmerIn wird 

mit einem bereits installierten Seil im Toprobe gesichert. Das 
heißt ein fest fixiertes Seil mit Umlenkung kommt von der 

Hallenwand, in die losen Enden wird der Kletterer und derje-
nige, der sichert, eingebunden. Beide benötigen dafür einen 
Klettergurt. Dieser kann genau wie die Kletterschuhe in der 
Halle ausgeliehen werden. Das gilt auch für Karabiner und 

Sicherungsgeräte. Beim therapeutischen Klettern hat der oder 
die TherapeutIn eine spezielle Ausbildung, die zum Sichern 
befähigt. Niemand muss also Angst haben, abzustürzen. 

Klettern in der Psychotherapie
Die positiven Wirkungen des Klettersports auf Körper und Geist 

Wer hat sich im Leben nicht 
schon einmal die Frage gestellt, 
wohin der Weg geht und wie 
man die Hindernisse auf diesem 
Weg überwindet? Eine Antwort 
darauf kann möglicherweise 
beim Klettern gefunden werden.

Der Klettersport konnte in den letz-
ten Jahren nicht umsonst einen 
enormen Boom verbuchen. Klet-
terhallen wurden gebaut und auch 
Outdoorkurse, in denen man Fels-
klettern erlernen kann oder Kletter-
steige sind sehr beliebt. Seit einiger 
Zeit hat sich auch herausgestellt, 
dass man den Klettersport auch in 
der Psychotherapie sehr gut nutzen 
kann. 

Für wen ist therapeutisches Klet-
tern geeignet? Eigentlich für alle, 
die sich fit dafür fühlen. Auch 
Menschen mit körperlichen und 
geistigen Einschränkungen können 
grundsätzlich klettern. Im Zweifels-
fall sollte man den Hausarzt fragen. 
Auch höheres Körpergewicht ist 
kein grundsätzliches Ausschluss-
skriterium! 

Es gibt laut der Psychoanalytikerin 
Elisabeth Kübler-Ross zwei Grund-
ängste des Menschen: Die Angst 
vor plötzlichen, lauten Geräuschen 
und die Angst, unkontrolliert aus 
großer Höhe zu fallen. Naturgemäß 
beschäftigen wir uns beim Klettern 
vor allem mit dem Zweiten. 

Viele Menschen leiden unter 
Höhenangst, die sich z.B. bei steilen 
und ausgesetzten Wegen in den 
Bergen, Sesselliften und Gondeln, 
Brücken und Türmen bemerkbar 

macht. Häufig ist diese Angst auch 
korreliert mit weiteren Ängsten, das 
heißt die Höhenangst ist lediglich 
ein Symptom. 

Bei Angstpatienten besteht grund-
sätzlich die Annahme, das Leben 
muss kontrollierbar, sicher und vor-
hersehbar sein. Ist das nicht der 
Fall, treten starke Symptome auf. 
Diese Angst vor der Höhe kann 
man beim Klettern in der Halle 
wunderbar trainieren und verlie-
ren. Der Patient lernt, dass auch 
beim Loslassen und Fallen nichts 
passiert, dass man der sichernden 
Person vertrauen kann und man 
eigene Erfolge spürt. Hier wirkt das 
Klettern im Körperbereich, durch 
schnelle Erfolgserlebnisse „spürt 
man den Körper wieder“. Durch 
die Überwindung dieser Angst wird 
das „Tor zur Wahrnehmung anderer 
Ängste“ verkleinert, der Patient traut 
sich im Leben wieder mehr zu. 

Auch bei anderen Erkrankungen wie 
beispielsweise Depressionen, aber 
auch Süchten, Psychosomatischen 
Symptomen, Psychosen und post-
traumatischen Belastungsstörungen 
wirkt die Klettertherapie. Erklären 
kann man das sehr gut am Beispiel 
des Balancemodells mit den vier 
Bereichen Körper-Sinne, Leistung, 
Kontakt und Zukunft-Phantasie. 

Im Körperbereich wird die Kon-
zentration, Beweglichkeit und Koor-
dination gefördert, mehr als in den 
meisten anderen Sportarten. Man 
geht an die körperlichen Grenzen, 
spürt den Körper wieder neu, über-
windet die Antriebslosigkeit (der    
1. Schritt ist immer der schwerste!)

Man lernt, die Route zu erkennen, 
ganz praktisch in Form der farbigen 
Griffe und Tritte.

Im Leistungsbereich gelingt es, 
mal wieder „über sich hinauszu-
wachsen. Eine neue Art von Leis-
tung führt zu mehr Selbstbewusst 
sein, man spürt Glücksgefühle 
(Erhöhung der Neurotransmitter 
im Gehirn).

Im Kontaktbereich schließt man 
neue Kontakte und lernt, sich und 
anderen zu vertrauen.

Im Bereich Zukunft-Phantasie 
(Pläne, Wünsche und Hoffnungen) 
finden sich neue Lösungswege, 
man überträgt die gefundene 
Route auf sein Leben, überwindet 
Grenzen, lernt die Kontrolle auch 
mal abzugeben und sich fallen zu 
lassen. Das fördert das Finden von 
Perspektiven.

Die Erfahrung in Weiterbildungen 
haben gezeigt, dass Patienten, die 
an Einheiten des therapeutischen 
Kletterns teilnahmen, von diesen 
sehr schnell profitieren konnten. 

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapie, Wetzlar

Schon nach 2 Einheiten zeigten 
sich positive Veränderungen, die 
sich auch in den begeisterten Rück-
meldungen zeigten. 

Therapeutisches Klettern 
ist keine Kassenleistung, 
es ist sinnvoll zwei bis 
fünf Übungseinheiten 

einzuplanen!

www.espig-hörgeräte.de

Lindengasse 8
35390 Gießen
(0641) 3 83 38

Lahnstr. 27
35578 Wetzlar
(06441) 4 38 38

Neue Mitte 4
35415 Pohlheim 
(06403) 670 97 87

NEU: CI - Service
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Neu: Digitales Messen – berührungslos, schnell, mobil
Berührungslos Kompressionsstrümpfe anmessen

Müde, schwere Beine, Besenrei-
ser, Krampfadern? Es gibt viele 
Gründe, wenn die Venen den 
Transport nicht mehr schaffen. 
Sie weiten sich, die innenliegen-
den Venenklappen können nicht 
mehr schließen und das Blut ver-
sackt in den Beinen. 

Bei einem ausgeprägten Venenlei-
den sind die Füße und Beine häu-
fig dauerhaft betroffen. Daneben 
können Verfärbungen auftreten.  
Bei einem Venenleiden sind medi-
zinische Kompressionsstrümpfe die 
Basistherapie. Damit fühlen sich 
die Beine wieder leichter und ent-
spannter an. Es ist wichtig, dass 
die Kompressionsstrümpfe wie eine 
zweite Haut sitzen, damit sie ihre 
volle Wirkung entfalten können. Mit 
medi vision hat der Hersteller medi 

jetzt ein berührungsloses, digitales 
Messtool für das Anmessen von 
rundgestrickten Kompressions-
strümpfen auf den Markt gebracht. 

Die Digitalisierung ist längst bei 
Orthopädie Gerster angekommen. 
Tschüss Maßband und Maßblock: 
Jetzt wird bei Orthopädie Gerster 
zum Tablet gegriffen, um die Kom-
pressionsstrümpfe perfekt anzu-
messen. 

Innovativ und digital: In weniger 
als fünf Minuten können mit medi 
vision die neuen Kompressions-
strümpfe angemessen und bestellt 
werden. medi vision bietet den 
besonderen Service: Patienten 
können so ganz komfortabel und 
berührungslos auch zu Hause aus-
gemessen werden. 

Das Messsystem medi vision 
kombiniert ein Tablet mit einer 
3D-Kamera sowie der speziell 
entwickelten Software. Bei dem 
digitalen Messverfahren werden 
die Beine mit der Kamera gescannt. 
Es entsteht ein exaktes 3D-Modell 
mit allen relevanten Maßen für die 
rundgestrickte Kompressionsversor-
gung – berührungslos, diskret und 
besonders komfortabel. Anschlie-
ßend wählt das Fachpersonal vom 
Orthopädie Gerster gemeinsam 
mit dem Patienten am Tablet die 
weiteren Details wie Farbe und 
Fußvarianten aus.  

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

Weitere Informationen 
gibt es bei 

Orthopädie Gerster, Wetzlar

www.studiumplus.de
info@studiumplus.de
+ 49 6441 2041 - 0

BACHELOR:
Betriebswirtschaft

Ingenieurwesen Elektrotechnik
Ingenieurwesen Maschinenbau

Bauingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen

Organisationsmanagement 
in der Medizin

Softwaretechnologie
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Eukalyptus als Heilpflanze
In der Weihnachtszeit waren 
sie wieder bei Gärtnern und 
an Marktständen zu haben, 
stark riechende Äste mit läng-
lich-sichelförmigen Blätter und 
Fruchtkapseln, deren Form an 
kleine Hütchen erinnert: Euka-
lyptuszweige.

Die zugehörigen Eukalyptusbäume 
sind in Südostasien und Australien 
beheimatet. Es gibt über 500 ver-
schiedene Arten, von denen einige 
durch den Menschen verbreitet 
auch den Weg nach Südeuropa 
gefunden haben. Dort werden die 
schnell wachsenden Bäume oft als 
Schattenspender oder nach Wald-
bränden zur schnellen Aufforstung 
gepflanzt. Oftmals verdrängen sie 
jedoch einheimische Arten und 
verändern die indigene Flora.

Aus pharmazeutischer Sicht liefert 
der Eukalyptusbaum mit seinem 

stark riechenden ätherischen Öl 
eine wichtige Grundsubstanz zur 
Herstellung wirksamer pflanzlicher 
Arzneimittel und ist somit eine inte-
ressante Heilpflanze. Gerade jetzt 
in der Winter- und Erkältungszeit 
werden Zubereitungen mit Euka-
lyptusöl, deren Wirksamkeit gut 
dokumentiert ist, häufig eingesetzt.

Allerdings gilt es bei Kauf und 
Anwendung einiges zu beachten, 
denn die Zusammensetzung des 
ätherischen Öles der verschie-
denen Eukalyptusarten ist extrem 
unterschiedlich. Je nach Art oder 
chemischer Rasse kommen als 
Hauptkomponenten die Mono-
terpene 1,8-Cineol, ɑ-Pinen, 
ɑ-Phellandren, Citronellal oder 
Sesquiterpene wie Eudesmol vor. 
Das Öl wird durch Wasserdampf-
destillation aus den getrockneten 
Blättern gewonnen. Das Kochen 
von Tee aus Eukalyptusblättern 

(Gehalt an äth. Öl 0,5 – 1,7 %) 
ist jedoch nicht sinnvoll, da viele der 
wasserdampfflüchtigen Ölbestand-
teile stark reizend sind. Ebenso 
wird die Anwendung des Öles auf 
der Zunge nicht empfohlen, da es 
einen unangenehm campherarti-
gen, zunächst brennenden, später 
kühlend empfundenen Geschmack 
hat. Grundsätzlich sollten daher 
nur rektifizierte Öle zum Einsatz 
kommen, die einen hohen Gehalt 
an 1,8-Cineol, dem Hauptwirk-
stoff, aufweisen. Das Deutsche 
Arzneibuch verlangt hier für in 
der Apotheke verwendete Öle 
einen Mindestgehalt von 70 %, 
sehr gute Öle enthalten 80 – 90 
% 1,8-Cineol. Bei der Aufreini-
gung des Öles werden viele stark 
reizende Inhaltsstoffe, u.a. diverse 
Aldehyde und Sesquiterpene, abge-
trennt und entfernt. 

Die Anwendung eines qualitativ 
hochwertigen, aufgereinigten Öles 
oder des reinen 1,8-Cineols ist 
also wesentlich sinnvoller und wirk-
samer. Das Öl kann aus heißem 
Wasser inhaliert, als Bestandteil 
von Erkältungssalben auf die Haut 
gerieben oder in Form von Kapseln 
eingenommen werden. Diese set-
zen im Magen das Öl frei, welches 
dann in den Atemwegen, Stirn- und 
Nebenhöhlen seine Wirkung ent-

Dr. Karl Heinrich Horz
Apotheker 
Herborn-Seelbach

Die im Handel befindlichen 
Öle und Fertigarzneimittel 
unterscheiden sich in ihrer 

Zusammensetzung. Ihr 
Apotheker weiß Rat und 

wird ein für Ihre Beschwer-
den geeignetes Präparat 

auswählen.

Eukalyptusblätter und –früchte: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen 

faltet. 1,8-Cineol wirkt antiseptisch, 
expektorierend, sekretlösend, ent-
zündungshemmend und schwach 
spasmolytisch. 
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Besuchen Sie uns auf 
www.ekm-gi.de

Neu im „EV“

Orthopädische Videosprechstunde
Einfach bequem online zum Arzt gehen.

    • schmerz- und barrierefreier Arzttermin 
    • keine langen Anfahrtswege 
    • von Angesicht zu Angesicht
    • schnelle Terminmöglichkeit beim Chefarzt
    • keine Wartezeit im Wartezimmer
    • unkomplizierte Einholung einer Zweitmeinung
    

Erfahren Sie mehr im Artikel zur Videosprechstunde mit  
Chefarzt Prof. Dr. med. Jens Kordelle
in dieser Ausgabe des Gesundheitskompasses. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Dann passen Sie perfekt in unser Team, 
denn Pflege ist mehr als nur ein Job. 

 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen zu. Sowohl examinierte Pflegekräfte, als auch 

ungelernte Kräfte sind in unserem Team jederzeit 
herzlich Willkommen. (Teilzeit/ Minijobbasis) 

Sind Sie ein        - Mensch? 

Ambulantes Pflegezentrum Lahn 

	

	

 

 

www.apl-leun.de            
info@apl-leun.de   
Wetzlarerstraße 55, 35638 Leun 

Frühstücken, aber richtig!
Hintergründe aus Sicht der Wissenschaft und 
der Traditionellen Chinesischen Medizin

Jeder kennt das Sprichwort „Früh-
stücken wie ein Kaiser, Mittages-
sen wie ein König und Abendessen 
wie ein Bettelmann“. Doch in der 
heutigen stressigen Zeit bleibt es 
bei den meisten wohl bei Coffee-
To-Go und einer Zigarette, was 
Süßem vom Bäcker oder man ist 
ein sog. Breakfast-Skipper und 
isst sowieso nichts am Morgen.

Dabei ist Ernährung mitunter eine 
der wichtigsten Säulen zur Gesund-
erhaltung und Krankheitspräven-
tion. Viele Erkrankungen, die man 
heutzutage auch als Zivilisations-
krankheiten bezeichnet sind ernäh-
rungsabhängig oder wenigstens 
ernährungsmitbedingt. Die rich-
tige Ernährung ist wissenschaftlich 
schwerer zu beleuchten, als man 
geheimhin denkt. Studien unter kon-
trollierten Bedingungen zu schaffen 
oder sich die Wirkung einzelner 
Lebensmittel oder Mahlzeiten (auch 
Placebo-kontrolliert) anzuschauen 
ist fast unmöglich und sollte bedacht 
werden, wenn man sich auf Studien-
aussagen beruft. Daneben funktio-
niert Ernährung nur als Ganzes; 
die Lebensmittelmatrix, die ganze 
Frucht oder die komplette Mahlzeit 
wirken auf den Körper, nicht nur der 
einzelne Vitalstoff sei es Vitamin C, 
Calcium oder Glucose. 

Über das Ernährungsmuster und 
die eigenen Ernährungsgewohnhei-
ten ergibt sich die Ausgewogenheit 
einer „richtigen“ bzw. optimalen 
oder „gesunden“ Ernährung, nicht 
über einzelne Lebensmittel. Das 
richtige Ernährungsmuster zeigt sich 
in Form des eigenen Verhaltens und 
entscheidet über den langfristigen 
Beitrag zur Gesundheitsprävention 
und –erhaltung. Hier kommt nun 
das Frühstück ins Spiel. Zu einem 
optimalen Ernährungsverhalten 
gehört das regelmäßige Frühstück! 
Das Auslassen des Frühstücks ist 
fatal. Sowohl das Kita-Kind, der 
Abiturient wie auch die Bürokauf-
frau oder der Bankmanager benö-
tigen für den richtigen Start in den 
Tag eine Grundlage, die Energie 
und Nährstoffe liefert. Nur so lassen 
sich Konzentrationsfähigkeit und 
Leistungspotenzial aufrechterhalten. 

Dies hat sich auch wissenschaftlich 
gezeigt und Breakfast Skipper schei-
nen sich die „eingesparten“ Kalo-
rien über den Tag verteilt zurück-
zuholen und eventuell sogar mehr 
Kalorien aufzunehmen. So entsteht 
Frühstücksmuffeln kein Vorteil ohne 
Frühstücken. Die Wichtigkeit des 
regelmäßigen Essens bzw. Früh-
stückens ist in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) sehr 
lange bekannt und daher in deren 
Ernährungslehre fest verankert. Die 
Jahrtausende lange Erfahrung und 
deren Erklärungsmodelle werden 
nach und nach auch wissenschaft-
lich anerkannt.

Mittlerweise bestätigen auch Chro-
nobiologen, dass, neben Licht, die 
Nahrungsaufnahme einer der wich-
tigsten Taktgeber für die innere 
Uhr ist und so Stoffwechsel- und 
Zellaktivität synchronisieren. Daher 
ist regelmäßiges Essen mit ent-
sprechenden langen Pausen für 
den Körper unerlässlich. Das Früh-
stück bricht dabei das nächtliche 
Fasten wie der englische Ausdruck 
„breakfast“ trefflich verrät. 

Die Organuhr zeigt in der TCM die 
beste „Arbeitszeit“ der Organe an. 
Hier korrespondiert die klassische 
Frühstückszeit von 7 – 9 Uhr mit 
der Optimalzeit des Magens. So, 
dass dieser morgens das Früh-
stück bestens „verwerten“ kann. 
Aus Sicht der TCM wird der „Ofen“ 
optimal angeheizt, um den Tag 
über richtig arbeiten zu können. 
Sprich morgens werden Energie 
und Nährstoffe bereitgestellt um 
den Tag bzw. Morgen über konzen-
triert arbeiten zu können. Ansons-
ten gleicht der Tagesbeginn ohne 
Frühstück einem Kaltstart, der an 
die Energiereserven geht.

Ohne Frühstück wird in der TCM 
davon ausgegangen, dass lang-
fristig die Verdauungskraft schwä-
cher wird und die Energieproduk-
tion zurückgeht. Sprich, wenn das 
Angebot fehlt, wird die Nachfrage 
reduziert. So, dass Appetitlosigkeit, 
Müdigkeit, Konzentrationsmangel, 
Frieren, Abwehrschwäche und 
Übergewicht entstehen können.

Was gehört jetzt zu einem 
guten Frühstück?

Die Wichtigkeit des Frühstücks steht 
damit also außer Frage. Wie sieht es 
nun mit der Umsetzung bzw. dessen 
Inhalten aus? Hier gibt es klassische 
Unterschiede zwischen Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) und der TCM. 
Die DGE empfiehlt Müsli mit Milch/
Joghurt und Früchten oder Voll-
kornbrot mit Käse/fettarmer Wurst, 
dazu idealerweise Rohkost in Form 
von Obst sowie Milchprodukte. 
Damit gilt man optimal versorgt mit 
Vitaminen, Calcium, Ballaststoffen 
sowie wenig Fett und Kalorien.

In der TCM zeigt sich ein anderer 
Ansatz, der sich nicht auf einzelne 
Nährstoffe konzentriert, sondern 
auf Bekömmlichkeit und „Energie-
versorgung“ fokussiert. Hier sollte 
es sich um ein „warmes Frühstück“ 
handeln. Dabei sind der eigenen 
Kreativität oder dem Appetit keine 
Grenzen gesetzt. Ein klassisches 
Porridge aus gekochten Getreide-
flocken mit Obst und Gewürzen 
ist genauso empfehlenswert wie 
Suppe oder Brühe sowie Eier mit 
gekochtem Gemüse. Grundsätz-
lich sind gekochte/erhitzte Zuta-
ten besser verträglich und fordern 
das Verdauungssystem am Morgen 
nicht unnötig. Zusätzlich wärmen 
die warmen/heißen Mahlzeiten den 
Körper, was sich über ein entspre-
chendes Wohlgefühl äußert. Die 
Energie des Essens kann optimal 
verwertet werden und trägt zur 
besseren Stoffwechselleistung bei.

Aus Sicht der TCM stellen die klas-
sischen „deutschen“ Frühstücks-
bestandteile wie Milch, Brot, Käse, 
Obst einen schlechter verdaulichen, 
kühlenden Aspekt dar, der so die 
optimale Verstoffwechselung und 
Bereitstellung der Nahrung behin-
dert. Dies ist merklich ungünstig, 
da wir ja aktiv, konzentriert und 
leistungsfähig in den Tag starten 
wollen. 

Daher wird dies durch eine Auswahl 
an warmen, aromareichen, gewürz-
ten Zutaten beim TCM-Frühstück 
berücksichtigt. Eine entsprechende 
Basis aus Makronährstoffen (Kom-
plexen Kohlenhydraten, Proteinen 
und Fetten) bringen die nötige 
Energie, machen satt und sind 
gekocht gut bekömmlich.

Probieren Sie es aus! 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Dr. oec.troph. 
Andre Spinneker
Praxis für Ernährung und 
Chinesische Medizin     
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Gesunde PC-Arbeitsplätze – wenig Aufwand, große Wirkung
Individuell angepasst für gesundes und entspanntes Arbeiten

Das Arbeiten am PC ist nicht 
wirklich anstrengend. Trotzdem 
belastet es unseren Körper und 
ist Auslöser gleich mehrerer 
Krankheitsbilder. Oft lässt sich 
schon mit wenig Aufwand eine 
große Wirkung und spürbare 
Verbesserung erzielen. 

Dazu zählen die richtige Einstellung 
des Stuhls mit der korrekten Abstim-
mung der Arbeitshöhe des Schreib-
tisches. Aber auch die Ausrichtung 
des Monitors und der Hilfsmittel 
am Arbeitsplatz sowie die richtige 
Haltung. Wie leicht eine Belastung 
am Arbeitsplatz vermieden werden 
kann, erklärt unser kurzer Leitfaden:

Statistisch gesehen verbringt ein 
„Büroarbeiter“ während seiner 
Arbeitszeit 10 Jahre im Sitzen. Hal-
tungsschäden durch falsches Sitzen 
sind da keine Seltenheit. Haltungs-

schäden können durch die richtige 
Einstellung aller Arbeitsmittel leicht 
vermieden werden. Wenn dann noch 
die persönliche Einstellung stimmt, 
sprich das eigene Verhalten am 
Arbeitsplatz, können viele Belas-
tungen vermieden bzw. reduziert 
werden.Jeder Mensch ist anders, 
deshalb sollte der Arbeitsplatz immer 
exakt auf die Verhältnisse des eige-
nen Körpers eingestellt werden.

➞ Wichtig:
1. 

2. 

Und so finden Sie die richtige Ein-
stellung:

1. Die Sitzhöhe

Die Sitzhöhe wird von der Länge 
der Unterschenkel bestimmt und so 
eingestellt, dass der Oberschenkel 
zum Knie hin abfällt. Das Knie liegt 
tiefer als Ihre Hüfte. So erzielen 
Sie den für die Rückenaufrichtung 
erforderlichen offenen Sitzwinkel. 

2. Die Sitztiefe 

Die Sitztiefe wird von Ihrem Ober-
schenkel bestimmt und kann bei 
einem guten Stuhl eingestellt bzw. 
verstellt werden. Bei vollständigen 
Rückenkontakt zur Lehne sollten 
noch drei Finger zwischen Stuhl-
vorderkante und Kniekehle passen. 

So ist in allen Beinhaltungen eine 
gute Blutzirkulation und ein guter 
lymphatischer Rückstrom gewähr-
leistet. Wade und Kniekehle haben 
genügend Abstand zur Sitzkante.

3. Die Höhe der Rückenlehne 

Die Höhe der Rückenlehne wird 
von der Lage des Beckenkam-
mes bestimmt. Die am stärksten 
gewölbte Stelle der Rückenlehne 
sollte auf Gürtelhöhe sitzen, so 
dass das Becken Kontakt zur 
Rückenlehne behält.  So kann das 
Rumpfgewicht ausreichend gestützt 
werden. 

4. Die Einstellung der 
 Armlehnen

Die Einstellung der Armlehnen 
wird von der Oberarmlänge und 
den Schultern bestimmt. Die Arme 
liegen in einem rechten Winkel 
auf den Armlehnen auf, so dass 
die Schultern gerade sind und 
weder nach unten hängen noch 
nach oben stehen. Ist die Breite 
einstellbar, liegen die Ellenbogen 
idealerweise nah am Körper.

5. Die Gewichtseinstellung   
 der Mechanik 

Die Gewichtseinstellung der 
Mechanik sorgt für den richtigen 
Gegendruck in der Rückenlehne. 
Sie hängt ab von der Rumpflänge, 
dem Körpergewicht und den Hebel-

verhältnissen der Beine. Wichtig ist, 
dass die Rückenlehne fließend und 
ohne großen Gegendruck, aus dem 
unteren Rücken heraus, bewegt 
werden kann. Geht die Rücken-
lehne zu leicht nach hinten, ist die 
Gewichtseinstellung zu schwach.

✓ Empfehlung für einen   
   guten Bürodrehstuhl 

• Sitzhöhe, Sitztiefe und Höhe   
 der Rückenlehnen sind ver  
 stellbar

• Die Lumbalstütze ist in der   
 Tiefe verstellbar

• Armlehnen sind in Höhe, Tiefe  
 und Breite verstellbar (3D-   
 oder 4D- Multifunktionsarm  
 lehnen)

• Rückenanlehndruck ist indivi  
 duell einstellbar

6. Anpassung der
 Arbeitshöhe Arbeitstisch

Die Schreibtische in vielen Büros 
haben eine feste Höhe von 72cm 
oder 75 cm. 

Da jeder Mensch anders ist, passt 
diese Höhe selten, um rückenscho-
nend arbeiten zu können.

➞ Wichtig: 
Erst wird der Stuhl eingestellt und 
danach der Tisch!

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Annette Chrometz
zert. Gesundheits- und 
Präventionsberaterin

Alle Einstellungen am Arbeits-
platz erfolgen immer von unten 
nach oben, also von der Sohle 
zum Scheitel. 

Zuerst wird der Stuhl eingestellt, 
dann folgen alle anderen Arbeits-
mittel wie Tisch, Monitor etc.

sparkasse-dillenburg.de

Spaß haben 
ist einfach.

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

Sprechen Sie uns gern 
an.
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Ideal ist die Tischhöhe, wenn sie in 
Verlängerung der Armlehnen auf 
einer Höhe ist. Dh. der Unterarm 
ruht, in der mittleren, aufrechten 
Sitzposition, im rechten oder etwas 
größeren Winkel zum Oberarm auf 
dem Tisch. 

Ist die niedrigste Tischhöhe für Sie 
zu hoch, kann der Stuhl in der Sitz-
höhe passend, hochgestellt wer-
den. Der fehlende Bodenkontakt 
der Füße wird mit einer Fußstütze 
ausgeglichen. Ist die höchste Tisch-
höhe noch zu niedrig, kann dies 
mit dem Stuhl nicht ausgeglichen 
werden. Es wird ein höherer Tisch 
benötigt!

✓ Empfehlung 

Die gesündeste und ergonomisch 
beste Lösung ist ein Sitz-Steh-Tisch, 
der in der Höhe individuell ein-
gestellt werden kann und einen 
Wechsel zwischen Sitzen und Ste-
hen ermöglicht.

7. Maus und Tastatur

Eine harte Belastung für Hände, 
Arme, Schultern und Nacken sind 
die 1.000-fach wiederholten kleine 
Finger- und Handbewegungen an 

der Tastatur und mit der Maus. 
Die Beschwerden entstehen schlei-
chend. Typische Erscheinungsbil-
der sind: Carpaltunnelsyndrom, 
Sehnenscheidenentzündung, Ten-
nis- /Golfarm, Schulterprobleme, 
Nacken- und Kopfschmerzen, tro-
ckene Augen.

✓ Empfehlung

Spezielle Computermäuse, soge-
nannte Vertikalmäuse, und Kom-
pakt tastaturen entlasten den 
Schulternackenbereich und die 
Unterarme.

8. Richtige Positionierung   
 von Bildschirm und   
 Arbeitsmittel

Die meisten Bildschirme sind zu 
hoch eingestellt. Optimalerweise 
liegt die erste Fließtextzeile ca. 30° 
unter der Augenhorizontalen, so 
dass der Blick leicht nach unten 
zeigt. Das entspricht unserer natürli-
chen Kopfhaltung und Blickrichtung 
und bringt die Nacken-Augenmus-
kel-Koordination in Einklang. 

Eine symmetrische Anordnung der 
Arbeitsmittel verhindert einseitige 
Haltungen, spart Kraft und entlastet 

Ihre Gelenke. Maus und Tastatur 
sollten nah bei einander und ca. 
10 cm von der vorderen Schreib-
tischkante entfernt stehen. Dies 
fördert die aufrechte entspannte 
Sitzhaltung und reduziert belas-
tende Stützeffekte im Arm.

Im Idealfall wird Ihr Arbeitsplatz 
gemeinsam mit einer Expertin ein-
gestellt. Diese hat einen geschulten 
Blick für die richtigen Haltungs-
winkel und kann gezielt reagieren. 

Denn der optimale offene Sitzwinkel 
von 100° bis 110° zwischen Rumpf 
und Oberschenkel, lässt sich selbst 
schlecht überprüfen (außer man 
sitzt vor einem großen Spiegel). 

Die Hüfte ist der Dreh- und Angel-
punkt für eine aufrechte Haltung. 
Mit dem offenen Sitzwinkel finden 
die drei Wirbelsäulenabschnitte 

(Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, 
Lendenwirbelsäule) ihre natürliche 
Aufrichtung. In dieser optimalen 
Haltung kann der Rücken länger 
aufrecht bleiben, das aufrechte 
Sitzen kostet weniger Kraft und der 
Lendenwirbelbereich wird entlastet.

Als zusätzliches Plus wird die Durch-
blutung angeregt und die Atmung 
verbessert.

Jedoch kann der beste Arbeitsplatz, 
perfekt ausgestattet und einge-
stellt, keine gesundheitsfördernde 
Wirkung erzielen, wenn er nicht 
richtig genutzt wird.

Erst mit dem gesundheitsbewussten 
Verhalten, wie der Achtsamkeit auf 
die immer wieder aufgerichtete 
Sitzhaltung und regelmäßige Hal-
tungswechsel, können Beschwerden 
vermieden und reduziert werden. 

Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

Medicenter am Klinikum • Forsthausstr. 1a • 35578 Wetzlar 
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 • Fax (0 64 41) 4 49 11 30

info@osteopathie-wetzlar.de • www.osteopathie-wetzlar.de

Privatpraxis für Krankengymnastik

Im Medicenter am Klinikum sind wir in großen,  
modernen Praxisräumen mit bester Verkehrsanbindung 
und Parkmöglichkeiten für Sie da! 

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar
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Organisiertes Zervixkarzinom-Screening ab 2020
Jährlich erkranken in Deutsch-
land um die 4500 Frauen an 
Gebärmutterhalskrebs; etwa 
1500 sterben jedes Jahr an 
einem Zervixkarzinom. Die 
Hauptursache für die Entstehung 
sind die sexuell übertragbaren 
humanen Papillomaviren (HPV). 

Die Infektion ist häufig und heilt 
meist aus, bei einer anhaltenden 
Infektion mit Hochrisikoviren wie 
HPV 16 und 18 kann sich jedoch 
ein Zervixkarzinom entwickeln.

Ein erheblicher Teil der Frauen 
bleibt bisher einer Früherken-
nungsuntersuchung des Zervixkar-
zinoms fern. Vorwiegend jüngere 
und sozial besser gestellte Frauen 
nutzen die Krebsfrüherkennung. 
Zudem sind nur rund ein Drittel 
der Frauen in Deutschland geimpft. 
Ein organisiertes Einladungssystem 
soll dies verbessern und für eine 
sozial ausgewogene Inanspruch-
nahme sorgen.

Bei auffälligen Befunden besteht 
bei allen teilnehmenden Frauen 
Anspruch auf eine Abklärungs-
diagnostik. Diese neue Leistung 
umfasst unter anderem die Unter-
suchung mit Kolposkop (Zervix-
spiegelung), ggf. eine Biopsie und 
bei Notwendigkeit eine Kürettage 

(Ausschabung) sowie die entspre-
chende Beratung der Versicher-
ten. Durch die Kombination von 
Pap-Abstrich und HPV-Test können 
Krebsvorstufen genauer und früher 
erkannt und behandelt werden 
– insbesondere bei Frauen über 
35 Jahren. 

Jüngere Frauen haben zwar häufi-
ger HPV-Infektionen, diese heilen 
aber eher von alleine ab. Bei ihnen 
kann der HPV-Test eher zu einer 
Übertherapie führen. 

Ab 01.01.2020 werden die Krankenkassen künftig Frauen 
zwischen 20 und 65 Jahren alle 5 Jahre schriftlich zur Früh-
erkennung einladen. Altersabgestufte Untersuchungen sind 
vorgesehen:

• Frauen zwischen 20 und 34 Jahren können wie bisher  
 eine jährliche zytologische Untersuchung (Pap-Abstrich)  
 wahrnehmen. Nur bei auffälligen Befunden wird ein Test  
 auf humane Papillomviren (HPV-Test) durchgeführt.

• Frauen ab 35 Jahren ohne Altersobergrenze wird künftig  
 eine Kombination (Ko-Testung) aus zytologischer Unter 
 suchung und HPV-Test alle 3 Jahre angeboten. Bei auffäl 
 ligen Befunden wird die Ko-Testung direkt oder in einem  
 Jahr wiederholt.

• Alle Frauen haben ab dem 20. Lebensjahr zudem jedes  
 Jahr Anspruch auf eine klinische Untersuchung.

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Dr. Barbara Poensgen
MVZ Labordiagnostik 
Mittelhessen GmbH
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Wir lieben 
die Kur

Deine 
Mitte

 Heilbäder
und Kurorte
     in Hessen

a

Es ist Zeit, die Kur neu zu entdecken.
Tel. 0611-26 24 87 87
www.hessische-heilbaeder.de

HHV Anzeige Farbpunkte 45x122.indd   1 07.12.18  

„Senioren am Steuer“
Stellen Sie sicher, dass Sie noch sicher fahren

Die Gesellschaft altert und 
damit nehmen auch immer 
mehr Verkehrsteilnehmer mit 
höherem Lebensalter Jahren am 
Straßenverkehr teil. Der Anteil 
älterer Verkehrsteilnehmer wird 
aufgrund des demografischen 
Wandels weiter ansteigen, die 
Experten schätzen, dass in weni-
gen Jahren bereits ein knappes 
Viertel aller Verkehrsteilnehmer 
65 Jahre oder älter ist. 

Stellt dies eine Herausforderung für 
die Verkehrssicherheit dar? Mobili-
tät stellt eine wichtige Vorausset-
zung für Senioren dar um gesell-
schaftliche Teilhabe, körperliche 
und psychische Gesundheit und 
geistige Anregung zu fördern. Der 
Führerschein bedeutet in unserer 
schnelllebigen und mobilen Welt 
auch für ältere Menschen Selb-
ständigkeit und die Möglichkeit 
zu einem selbstbestimmten Leben 
bis ins hohe Alter. 

Gerade in ländlichen Regionen 
oder unzureichend durch öffent-
lichen Nahverkehr erschlossenen 
Gebieten ist das eigene Auto ist 
häufig die einzige Möglichkeit, um 
sich noch selbst mit Lebensmitteln 
zu versorgen, Arzt- und Friseurter-
mine wahrzunehmen, Verwandte 
zu besuchen und überhaupt am 
gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen.

Der Führerschein ist in Deutsch-
land unbegrenzt gültig, eine Über-
prüfung der Fahrtüchtigkeit ist im 
Verlauf eines Autofahrerlebens 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. 
Immer wieder werden verbind-
liche Fahreignungsuntersuchungen 
gefordert, die ab einem bestimm-
ten Alter unter Bewertung des indi-
viduellen Gesundheitszustands die 

Untersuchung der Fähigkeit zu 
einer sicheren Verkehrsteilnahme 
fordern. In Skandinavien zum Bei-
spiel setzt man auf dieses Ver-
fahren, in Deutschland hingegen 
setzt man auf die Selbstverantwor-
tung älterer Verkehrsteilnehmer. 
Mit zunehmendem Alter lassen 
die körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit nach. Senioren sind 
daher im Straßenverkehr beson-
ders gefährdet. 

Wie kann man sich auch im Alter 
auf der Straße sicher bewegen? 
Woran merkt man selber, ob man 
ein Fahrzeug noch sicher führen 
kann? 

Auf Grund der biologischen Entwick-
lung kann angenommen werden, 
dass ältere Menschen leichter ermü-
den und in komplexen Situationen 
schneller den Überblick verlieren. 
Zudem bestehen bei Älteren häu-
figer Erkrankungen, die hinsichtlich 
der Ausprägung, der Therapie und 
Dauermedikation oder der damit 
verbundenen Einschränkungen 
verkehrsrelevant sind und riskante 
Verkehrssituationen provozieren 
können. Eine Verschlechterung des 
Sehvermögens- der Sehschärfe vor 
allem- und die Verringerung der 
Leistungsgeschwindigkeit prägen 
das Reaktionsverhalten. 

Das Lebensalter per se ist keine 
Kompetenzeinschränkung, aber es 
gibt altersbedingte Einschränkun-
gen wie Nachlassen der Muskel-
kräfte, verringerte Beweglichkeit 
z.B. Hüfte, Schulterblick, schlechte 
Sehfähigkeit (erhöhte Blendemp-
findlichkeit, geringere Sehschärfe), 
verlangsamte Reaktion, verlängerte 
Entscheidungszeit (Durchblutungs-
störungen), verminderte Konzent-
rationsfähigkeit, langsamere und 

reduzierte Aufnahme von Informati-
onen und größere Stresssensibilität, 
die die individuelle Fahrfähigkeit 
beeinflussen. 

Häufig sind es auch Angehörige die 
merken, dass sich das Fahrverhalten 
ihrer Eltern verändert hat. Die Deut-
sche Seniorenliga e.V. bietet eine 
Liste mit Warnsignalen, an denen 
erkannt werden kann, dass die 
Fahrtüchtigkeit möglicherweise ein-
geschränkt ist. Zu diesen gehören 
Unsicherheit, selbst auf vertrauten 
Strecken, zu langsames Fahren und 
zu dichtes Auffahren. Aufmerksam-
keit sei auch geboten, wenn Fahrer 
lange brauchen um Schilder und 
Ampeln zu erfassen, motorische 
Probleme beim Abbiegen, Wenden 
und Parken haben und vermehrt 
Kratzer in das Autofahren.

Wichtige Signale für das Nach-
lassen der Leistungsfähigkeit sind 
auch Beinahe-Unfälle,  Eindruck, 
dass die anderen immer schlechter 
fahren, Zunehmender Stress durch 
Ärger über andere Fahrer, Auf der 
Autobahn: Öfters überholt werden, 
ohne Überholer zuvor im Rück-
spiegel bemerkt zu haben, Beim 
Losfahren öfters feststellen, dass 
man Bevorrechtigten nicht  bemerkt 
hatte und bei Nacht: Schmerzende 
Augen nach Blendung; verlängertes  
“schwarzes Loch” nach Blendung. 

TÜV Hessen Life Service Gießen 
bietet Senioren einen freiwilli-
gen Fitness-check (Kondiag) zur 
Überprüfung ihrer Fahrbefähigung 
an, der vertraulich durchgeführt 
wird. Hierbei erhalten die Unter-
suchten durch eine interdiszipli-
näre Betrachtungsweise (Arzt und 
Verkehrs-Psychologe) eine Status 
Quo- Bestimmung zu ihrer Fahr-
tüchtigkeit. Dies ist eine individuelle 
dem persönlichen Zustand ange-
messene beratende Untersuchung 
nebst Testdiagnostik und vielleicht 
auch Fahrprobe. Gerne kann man 
hierzu auch Befunde des Hausarz-
tes vorlegen. Auf Wunsch werden 
die Testergebnisse auch in Form 
einer Bescheinigung und eines 
Testats ausgehändigt. Selbstver-
ständlich werden die Ergebnisse 
vertraulich behandelt. 

Dr. rer. nat. Ali Yildiz
Msc. Psych.  
Leiter MPI, TÜV Hessen  
Life Service Gießen

Interessiert?
Dann bieten wir Ihnen 

eine Kontaktaufnahme an.
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Unterstützung sozialer und ehrenamtlicher Arbeit
Wenn nach Weihnachten der Kleiderschrank zu voll wird

Wohin mit der überflüssigen Klei-
dung, weil man zu Weihnachten 
so viel Neue dazu bekommen 
hat? Die Malteser Kleider-
schränke im ganzen Kreisgebiet 
haben immer Platz!

Wer nun zuhause seinen Schrank 
umräumt und dass ein oder andere 
Teil ausmistet, sollte dieses nicht 
wegwerfen, sagt Nico Ketter. Er ist 
ehrenamtlicher Referent der Mal-
teser in Wetzlar und auch zustän-
dig für die Altkleidercontainer des 
Malteser Hilfsdienstes in Wetzlar 
und im Lahn-Dill-Kreis. 

Denn für gemeinnützige Orga-
nisationen wie die Malteser sind 
Kleiderspenden eine wichtige 
Finanzierungshilfe für die ehren-
amtliche Arbeit vor Ort. 

„Mit den Erlösen aus dem Verkauf 
der Altkleider können wir soziale 
Dienste wie den Besuchsdienst mit 
Hund oder die Malteserjugend 
finanzieren oder auch unsere Helfer 
für ihr Engagement im Katastro-
phenschutz ausbilden. Diese Quali-
fizierung kommt all jenen zugute, 
die wir bei Sanitätsdiensteinsätzen 
betreuen“, erklärt Ketter. 

Rote Container mit Malteser-Aufschrift dienen caritativen Zwecken.
Quelle: Malteser

Interessenten können sich gerne an die Malteser wenden: 
Telefon: 06441 9494-203 bzw. 

E-Mail: altkleider-wetzlar@malteser.org. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Sie feststellen, 
dass ein Container voll sein sollte. 

Auf der Webseite der Malteser unter 
www.malteser-wetzlar.de/altkleider 

kann jeder die Liste der Standorte im Lahn-Dill-Kreis 
einsehen und nachschauen, wo sich der nächste 

Altkleidercontainer befindet. 

Nach dem Ausmisten empfiehlt 
Ketter, die Kleiderspenden in 
reißfeste Säcke zu verpacken und 
direkt zum Container zu bringen. 
Denn nur so ist sichergestellt, dass 
die Kleidung nicht beschädigt oder 
verschmutzt wird. Ab einer Menge 
von zehn Säcken bieten die Mal-
teser auch einen Abholservice für 
die Kleiderspenden an. 

Gespendet werden können gut 
erhaltene, saubere und tro-
ckene Kleider jeder Art wie z.B. 
T-Shirts, Hosen, Jacken, Mützen, 
Hüte, Schuhe (bitte paarweise 
gebündelt), kleinere Lederartikel 
wie Gürtel und Taschen sowie 
Haushaltstextilien wie Hand- und 
Geschirrtücher, Bettwäsche, Tisch-
decken, Daunendecken, Vorhänge 
und Gardinen. 

Nicht in die Altkleider-Contai-
ner gehören stark abgetragene 
Schuhe, Zelte, Planen, Teppiche, 

Skischuhe, Gummistiefel sowie 
kaputte Kleidungsstücke oder 
sonstige textilfremde Stoffe.

Der Weg der 
Kleiderverwertung

Die Malteser sorgen für eine regel-
mäßige Leerung der Container 
in einem festen Rhythmus, sowie 
für eine Sortierung der Spenden 
nach unterschiedlichen Qualitä-
ten. Noch tragbare Kleidungsstü-
cke werden als Secondhandware 
weiterverkauft. 

Nicht mehr brauchbare Kleidung 
wird zu Putzlappen oder Dämm-
stoffen weiterverarbeitet. Durch 
diese Art der Wiederverwertung 
profitiert nicht zuletzt auch die 
Umwelt, da die Produktion von 
Baumwolle riesige Wassermengen 
verschlingt. Und die Erlöse aus 
der Verwertung fließt direkt in die 
lokalen ehrenamtlichen Dienste. 
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Charlotte-Bamberg-Str. 4    35578 Wetzlar    Telefon: 0 64 41 / 308 88 32

Besser in Bewegung bleiben.

Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit durch Erkrankungen, Sportverletzungen, 

Überlastungen oder Unfälle schränken auch die Lebensqualität ein.

Mit meinen Leistungen helfe ich Menschen dabei, die Ursachen von Schmerzen,  

Blockaden und Funktionsstörungen zu finden und über ein individuelles Therapie- 

konzept nachhaltig zu beseitigen.

Infos unter: physiotherapie-euler.de

Physiotherapeut B.Sc.
Heilpraktiker

NEU IN WETZLAR

Mit Sicherheit erholt!
Gut betreut verreisen mit dem Roten Kreuz Wetzlar

Für ältere Menschen und Men-
schen, die nicht mehr alleine 
verreisen können oder wollen, 
hat das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) ein maßgeschneidertes 
Angebot. Bei den DRK-Senio-
renreisen stehen gute Betreu-
ung, Geselligkeit und ein har-
monisches Miteinander im 
Vordergrund. 

Die Reiseziele und die Hotels des 
DRK-Reiseprogrammes werden im 
Vorfeld besichtigt und sorgfältig 
ausgewählt. Sie sind meist bar-
rierefrei und auch für Reisegäste 
mit Gehhilfen geeignet. 

Alle Reisen werden von qualifizier-
ten, ehrenamtlichen Rotkreuzmit-
arbeitern begleitet, die sich um die 
Belange der Reisegäste sorgen. 
Die Teilnahme an den Reisen ist 
nicht an eine Mitgliedschaft im 
Roten Kreuz gebunden.

„Unsere Reisen umfassen 
bestimmte Qualitätskriterien“, 
erläutert Jürgen Müller, Kreisge-
schäftsführer beim Roten Kreuz in 
Wetzlar. Vor Ort wird ein Rahmen-
programm angeboten, dass den 
Wünschen und Bedürfnissen der 
Reisegäste entspricht. Zum Bei-
spiel gemeinsame Spaziergänge, 
Ausflugsfahrten in die Region, 
Spieleabende, Gymnastik, Sin-
gen, Basteln und vieles mehr. 

„Jeder Reiseteilnehmer ist herzlich 
eingeladen, bei den Aktivitäten 
mitzumachen. Dabei ist das Teil-
nehmen ein Kann und kein Muss“, 
betont Müller. 

Und auch im Krankheitsfall wird 
niemand alleine gelassen. Die 
Betreuer sind erste Ansprech-
partner vor Ort. Sie organisieren 
Arztbesuche oder die Fahrt ins 
Krankenhaus und besuchen die 
Patienten auch dort. Über das 
Rote Kreuz in Wetzlar werden 
Familie und Angehörige fortlau-
fend informiert und gegebenen-
falls der Rücktransport organisiert. 
     
„Wir beraten die Gäste persönlich 
über die einzelnen Reiseziele und 
wägen gemeinsam ab, welche 

Reise für wen geeignet ist und 
ob wir die erforderlichen Hilfen 
gewährleisten können“, erklärt 
Martina Opel, verantwortlich für 
die Betreuten Reisen beim Roten 
Kreuz in Wetzlar. 

Ab der Anmeldung übernimmt das 
Rote Kreuz die gesamte Reiseab-
wicklung und organisiert vor und 
nach den Reisen ein geselliges 
Beisammensein. 

„Das Herzstück unserer Reisen 
sind und bleiben jedoch die 
hoch motivierten und engagier-
ten Betreuerinnen und Betreuer“, 
fasst es Opel zusammen. 

Ihre Aufgaben sind vielfältig und 
anspruchsvoll. Sie geben Hilfen 
im Alltag, haben ein offenes Ohr 
für die großen und kleinen Sorgen 
der Gäste und schaffen mit viel 
Herzlichkeit und Lebensfreude 
eine familiäre und wertschätzende 
Atmosphäre auf den Reisen. 

So werden Mitreisende zu Freunden 
und alleine sein muss niemand - es 
sei denn, er wünscht es so.   

Das Rote Kreuz lädt alle Reisefreudigen herzlich zu seiner 
Auftaktveranstaltung ins Reisejahr 2020 ein. 

Hier werden die neuen Reiseziele und Ausflugsfahrten 
ausführlich vorgestellt und die Besucher lernen die 

Reisebetreuer kennen. Die Veranstaltung findet statt am 
Donnerstag, 06. Februar 2020, um 14.30 Uhr 

im Alloheim Seniorenresidenz „Lahnblick“, 
Steighausplatz 14, in Wetzlar. 
Um Anmeldung wird gebeten. 

Oder fordern Sie kostenfrei und unverbindlich 
unsere Reisebroschüre 2020 an (06441 9764-0).
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Gesundheitsförderung im Ambulanten Pflegezentrum Lahn
In unserem ambulanten Pflege-
dienst, welcher mittlerweile seit 
über 24 Jahren als innovatives 
Unternehmen besteht, schrei-
ben wir Mitarbeiterzufrieden-
heit und Motivation sehr hoch. 
Es ist uns eine Herzensangele-
genheit, dass sich unsere Mit-
arbeiter an Ihrem Arbeitsplatz 
nicht nur wohlfühlen, sondern, 
dass deren Gesundheit gezielt 
gefördert wird. 

Demnach sind Gesundheitsförde-
rung, ein gesundes Arbeitsumfeld 
und Teamwork, neben der Lei-
denschaft zum Beruf, für uns die 
Grundvoraussetzungen für einen 
attraktiven Arbeitsplatz. 

Jedes Jahr bieten wir innerbe-
triebliche Fitnesskurse, wie z.B. 
Nordic-Walking, „Bauch-Beine-

Po“ oder Pilateskurse für unsere 
Mitarbeiter an. Auch eine Koope-
ration mit einem Fitnessstudio: 
„Greensportsclub“ im benach-
barten Burgsolms besteht, wo 

die Mitgliedschaften seitens apl 
bezuschusst werden.

Ebenso bietet das ambulante 
Pflegezentrum Lahn monatlich 
kostenlose Quick-Fit-Massagen 
an. Diese finden durch eine Mas-
seurin (Bodytouch; Petra Weyl) 
im eigenem Entspannungsraum 
(Snoezelenraum) in unseren Büro-
räumen mit Farb-Lichtakzenten 
und Beduftung, sowie entspannter 
Musik statt. In diesem Raum kön-
nen unsere Mitarbeiter auch Ihre 
Pause einnehmen oder einfach 
mal entspannen. 

Regelmäßig werden unsere Mit-
arbeiter mit kleinen Wochenüber-
raschungen beglückt. 

Als Beispiel steht ein bunt gemisch-
ter Obstkorb für alle Mitarbeiter 
zur Verfügung oder aber es gibt 
selbst gemachten Obstsalat oder 
frisch gepresste Säfte nach einem 
anstrengenden Dienst.

Den Rücken unserer Mitarbeiter 
stärken wir nicht nur durch Sport 
oder Kinästhetikschulungen, son-
dern wir haben auch für unser 
Büroteam individuell angepasste 

Anne Bördner
Pflegedienstleitung 
apl, Leun

Haben auch Sie Lust auf einen attraktiven Arbeitsplatz bekommen? 
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung unter info@apl-leun.de 

oder kommen Sie doch einfach spontan in die 
Wetzlarerstraße 55, in 35638 Leun vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

Büroarbeitsplätze, wie z.B. höhen-
verstellbare Schreibtische. Im haus-
eigenen Garten bieten wir Erho-
lungsmöglichkeit für die Pause oder 
den Kaffeeplausch nach Dienst-
ende. 

Über die hauseigene Firmenkredit-
card bekommen unsere Mitarbeiter 
in den umliegenden Ortschaften 
jede Menge Rabatte. 

Telefon 06441 44 88 5-0 • www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Die Seniorenresidenz Philosophenweg wünscht  
Ihnen ein glückliches und zufriedenes Jahr 2020 !

Auf ein gesundes neues Jahr!

Seniorenresidenz Gesundheitskompass 112 x 155 mm 11.19 v4.indd   1Seniorenresidenz Gesundheitskompass 112 x 155 mm 11.19 v4.indd   1 05.12.2019   11:46:4405.12.2019   11:46:44
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Importe rasant gestiegen 
Der Arzneimittelrahmenvertrag wirkt sich aus

Berlin (pag) – Erst ein Hin und 
Her, dann ein Fehler im Gesetz. 
Gerade erst hat der Bundestag 
mit dem Gesetz für mehr Sicher-
heit in der Arzneimittelversor-
gung (GSAV) die Importförderk-
lausel eingedämmt. Apotheker 
hatten sich für die komplette 
Streichung einer Förderklausel 
eingesetzt. Überraschenderweise 
zeigen aktuelle Zahlen, dass im 
Juli deutlich mehr Importe abge-
geben wurden als im Juni. Woran 
das liegt?

Importe im Juli rasant 
gestiegen

Der Arzneimittelrahmenvertrag wirkt 
sich aus Die DAZ.online vermutet, 
dass eine „Unschärfe im Rahmenver-
trag“ dafür verantwortlich ist. Dieser 
ist zum 1. Januar 2019 in Kraft getre-
ten, die betroffene Passage aber 
erst zum 1. Juli 2019. Dort heißt es, 
dass zwei wirkstoffgleiche patentge-
schützte Originale und ihre Importe 
in den Generikamarkt einsortiert 
werden – eine Regelung, die „wohl 

unbeabsichtigt dort hineingeraten 
sein soll“, so DAZ online, nun aber 
führe sie dazu, dass ohne Rabattver-
trag eines der vier preisgünstigsten 
Mittel abgegeben werden muss. Das 
namentlich verordnete Medikament 
ist nur noch möglich, wenn es zu 
diesen vier günstigen Präparaten 
gehört. Dieser Umstand steigert die 
Zahl der Importe. 

Nach Zahlen des IMS Pharma 
Scope© wurden im Juli 2019 
rund 2,01 Millionen Packungen 

Importarzneimit tel an gesetz-
lich Versicher te abgegeben 
– 36 % mehr als im Vormonat.
Die modifizierte Regelung der 
Importförderklausel ordnet die 
Preisabstandsgrenze neu: Unter 
Berücksichtigung der Abschläge 
muss bei Bezugsarzneimitteln mit 
einem Abgabepreis bis einschließ-
lich 100 Euro der Abstand mindes-
tens 15 % betragen, bei Bezugsarz-
neimitteln mit einem Abgabepreis 
von über 100 Euro bis einschließlich 
300 Euro mindestens 15 Euro und 

bei Bezugsarzneimitteln mit einem 
Abgabepreis von über 300 Euro 
mindestens 5 %.

Aufwand in den Apotheken

Die Apotheker dürften darüber nicht 
begeistert sein. Können sie kein 
Rabattarzneimittel abgeben, müs-
sen sie die ärztlich gesetzte Preis-
obergrenze beachten und können 
laut Rahmenvertrag beim Arzt zum 
Preisanker Rücksprache nehmen. 
Der Aufwand dafür ist immens. Erst 
im Sommer vergangenen Jahres 
hat sich der Vorsitzende des Deut-
schen Apothekerverbandes (DAV), 
Fritz Becker, für die Streichung der 
Importförderklausel eingesetzt:

„Jeder Apotheker braucht aus-
reichend Spielraum, um sich bei 
Sicherheitsbedenken im Einzelfall 
gegen ein Importmedikament ent-
scheiden zu können.“ Der richtige 
Schritt wäre es, „die einseitige För-
derung importierter Arzneimittel, 
die die derzeitige gesetzliche Rege-
lung vorschreibt, zu beenden und 
die Importförderklausel vollständig 
zu streichen.“

Wohl kaum eine Regelung hält 
die Beteiligten seit Jahren so in 
ihrem Bann wie diese Klausel. 
Letzter vorläufiger Höhepunkt: die 
Fehlerkorrektur des Gesetzes im 
Bundestag. Es stellt sich die Frage, 
ob das namentlich verordnete Arz-
neimittel, für welches kein Rabatt-
vertrag geschlossen wurde,  nicht 
mehr abgeben werden darf, wenn 
es nicht den im Rahmenvertrag fest-
gelegten Erfordernissen entspricht? 

Natürlich darf man weiterhin das 
namentlich verordnete Präparat 
unter folgenden Vorraussetzungen 
abgeben:

Uwe Hoff
Leiter Gesundheitspolitik
Grünenthal GmbH
Geschäftsbereich DE

Grafik Presseagentur Gesundheit PAG

Alle Rabattarzneimittel sind nicht 
Lieferbar oder nicht geeignet. Wenn 
das verordnete zu den vier preis-
günstigsten Präparaten gehört, stellt 
es kein Problem dar. Ist dies nicht 
der Fall, muss gemäß der Abgabe-
rangfolge dann eines der vier preis-
günstigsten abgegeben werden. 

Ist das verordnete keines der vier 
preisgünstigsten Mittel, muss dar-
gelegt werden, dass sich die vier 
preisgünstigsten nicht eignen und 
gegebenenfalls die nächstgünstigen 
auch nicht. Es muss die gesamte 
Abgaberangfolge durchlaufen 
werden, bis sich ein geeignetes 
Präparat findet, welches das ver-
ordnete sein kann. 

Der Preisanker, der vom Arzt gesetzt 
wird, spielt hierbei keine Rolle, da 
er ausdrücklich mit dem nament-
lich verordneten gesetzt wurde. 
Es bleibt noch für die Ärzte anzu-
merken, dass der Preisanker im 
Rahmen der Therapiefreiheit nicht 
vorgegeben wird.  

  
  

DIE NÄCHSTE AUSGABE DES 
GESUNDHEITSKOMPASSES
ERSCHEINT AM 02.04.2020
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Mein wundersamer Weg ins Heilsein 
An Krebs erkrankte Onkologin 
Dr. Gabriele Götz-Keil outet 
sich im Buch: „Ich bin Onko-
login. Damals im August 2001 
habe ich die Seiten gewechselt 
– von der Onkologin zur selbst 
an Krebs erkrankten Patien-
tin.“ So lauten die ersten Worte 
ihres Buches, in dem sie in einer 
reflektierenden Rückschau sehr 
persönlich und berührend ihren 
Weg der Krankheitsbewältigung 
beschreibt. 

Nach ihrem Medizinstudium 
in Marburg hat die gebürtige 
Braunfelserin ihre Weiterbildung 
zur Fachärztin für Innere Medizin 
und Onkologie am Universitäts-
Krankenhaus Hamburg-Eppendorf 
absolviert. Mit 35 Jahren kehrte 
sie als frischgebackene Onkologin 
wieder in ihr Heimatland Hessen 
zurück, zunächst nach Darmstadt 
in eine Gemeinschaftspraxis und 
dann aufgrund der neuen Stelle 
ihres Mannes mit der kleinen 
Tochter nach Wetzlar in die alte 
Heimat, sozusagen „back tot he 
roots“. Damals wollte sie sich sogar 
in Wetzlar als Onkologin nieder-
lassen, aber das Schicksal hat sie 
auf einen anderen Weg geschickt. 

Durch die eigene Erkrankung 
haben sich für Dr. Götz-Keil viele 
neue Wege eröffnet und auch der 

Weg in die Rehaklinik in Bad Nau-
heim aufgetan, in der sie seit 17 
Jahren als Oberärztin tätig ist. 
Die Diagnose Krebs verändert 
oft schlagartig die Prioritäten des 
Lebens, das was wirklich wichtig, 
so ihr Resümee nach mittlerweile 
36 Berufsjahren mit mehr oder 
weniger intensiver Betreuung von 
krebskranken Menschen. 

Die Diagnose Krebs annehmen 
und das Schicksal als Herausfor-
derung nehmen, ist möglicher-
weise der Schlüssel zum Wandel. 
Denn im Grunde haben wir alle in 
unserem Leben schon viele Her-
ausforderungen gemeistert und 
letztlich haben uns genau diese 
Erfahrungen zu dem Menschen 
gemacht, der wir heute sind! 

Die Onkologin beschreibt rück-
haltlos offen ihren ganz persön-
lichen Umgang mit der eigenen 
Erkrankung, die tiefe Erschöpfung 
aber auch die Wendungen, die ihr 
Leben genommen hat, indem sie 
zunehmend mehr einer inneren 
Führung vertraute. So liest sich ihr 
rund 120 Seiten starkes Büchlein 
wie eine Wanderung auf neuen 
Wegen hin zu einem bewussteren 
und selbstfürsorglicheren Umgang 
mit sich selbst, der Entdeckung 
eigener Kraftquellen, wie auch der 
Dankbarkeit für all die liebevollen 

Begegnungen mit Menschen. Am 
Ende eines jeden Kapitels findet 
sich, kursiv gedruckt, gewisserma-
ßen die Quintessenz des Kapitels, 
- wie sich aus einer höheren Per-
spektive betrachtet, rückblickend 
doch vieles auf wundersame Weise 
fügte.  

Dr. Gabriele Götz-Keil gelingt 
es, mit ihren Worten Menschen 
in der Seele zu berühren und 
sie zu ermutigen, sich für neue 
Perspektiven, verschüttete Sehn-
süchte und Visionen zu öffnen. Es 
ist ihr eine Herzensangelegenheit, 
insbesondere Frauen nach einer 
Krebserkrankung wieder Mut zu 
machen, ihren eigenen Weg zu 
gehen, nicht den Weg, den ihnen 
andere vorschreiben oder den sie 
anderen zuliebe gehen, sondern 
ihren ganz persönlichen Weg.

Auf dem Diplom-Patientinnen-
Kongress 2011 von mamazone 
- Frauen und Forschung gegen 
Brustkrebs e.V. – in der Uniklinik 
Augsburg hat sie sich zu Beginn 
ihres Vortrages vor 300 betroffe-
nen Frauen mit Brustkrebs spontan 
als Selbstbetroffene geoutet. 

Seit 2011 bietet Dr.Götz-Keil im 
Klinikum Wetzlar unter der Lei-
tung von Chefärztin Dr. Killing 
regelmäßig Seminare für Patien-
ten mit Krebserkrankungen und 
deren Angehörige zum Thema: 
„Umgang mit Krebs“ an. 

Im Jahre 2016 wurde sie von einer 
Geschäftsführerin aus der Ham-
burger Video-Branche, die ihre 
Reha in der Klinik Taunus machte, 
dazu gedrängt, ihre Worte mittels 
YouTube einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. So ent-
standen letztlich 17 kleine Video-
Clips unter dem Motto: Onkologin 
macht Mut – auf YouTube. 

Irgendwann flammte in ihr die Idee 
auf, ein Buch über ihre eigene 
Geschichte zu schreiben; schließ-
lich war sie als betroffene Onko-
login genauso hilflos, ohnmächtig 
und mit den Nebenwirkungen der 
Therapie konfrontiert wie jeder 
andere Patient. Dadurch versteht 
sie ihre Patienten nur allzu gut, hat 
sie doch alles am eigenen Leibe 

erfahren. Doch im Buch geht es 
nicht darum, den Schmerz wieder-
zubeleben, es ist vielmehr durch-
drungen von Zuversicht, Kraft und 
dem Vertrauen auf einen guten 
Weg ins Heil-Sein.  

Dr. med. G. Götz-Keil
Onkologin, Psychoonkologin
Oberärztin Klinik Taunus, 
Reha-Zentrum Bad Nauheim  

„Mein wundersamer Weg ins Heil-
sein“ von Dr. med. Gabriele Götz-Keil 
ist erschienen im Lotte-Verlag, ISBN 
978-3-9816084-8-9, und ist für 15 
Euro überall im Buchhandel erhältlich.

Das Büchlein macht ein-
fach Mut. Mut zum Leben. 
Mut, der inneren Stimme 
des Herzens zu folgen 

und den ureigenen Weg 
in die verloren geglaubte 

Kraft zu finden! 



Seite 43

Ob zuhause, in der Tagespflege Harmonie oder im Seniorenzentrum am Backhausplatz: 
Mit dem PKZ Pflege-und Betreuungskonzept 
sind Sie auf der sicheren Seite
Unseres in Aßlar ansässiges PKZ 
Pflege-Kompetenz-Zentrum AG 
gehört mit seinem umfangrei-
chen Dienstleistungsangebot in 
den Bereichen der Pflege und 
Betreuung für Menschen in 
jedem Alter, zu den führenden 
Anbietern der Region. 

Getreu nach unserem Motto „Wir 
schaffen Lebensqualitäten“ haben 
wir in den letzten Jahren unsere 
Dienstleistungen gezielt an dem 
individuellen Bedarf und den Wün-
schen unserer Kunden angepasst. 
Das Ergebnis ist ein breit gefächer-
tes Pflege- und Betreuungskonzept, 
welches in dieser Form im heimi-
schen Raum seinesgleichen sucht. 

Das PKZ Pflege- und 
Betreuungskonzept: 
Alles aus einer Hand!

➤ Beratung rund um die Pflege

Die PKZ Pflegeberaterinnen und 
Pflegeberater informieren Sie aus-
führlich auf der Basis der individuel-
len Bedarfssituation und kümmern 
sich um die Antragstellung für die 
Bewilligung eines Pflegegrades bis 
zum Widerspruch bei eventueller 
Ablehnung. Sie sagen Ihnen auch, 
welche finanziellen Leistungen Sie 
von den Kostenträgern zu erwar-
ten haben und sie übernehmen 
gerne für Sie die nicht unerheb-
lichen bürokratischen Formalitä-
ten. Pflegebedürftige und deren 
Angehörige werden trägerunab-
hängig, kostenfrei und neutral über 
die möglichen Pflegeleistungen 
und deren Finanzierung beraten.

➤ Bleiben Sie mit uns zuhause 

Häusliche Pflege 

Mit dem von uns entwickelten 
Betreuungskonzept bieten wir den 
pflegbedürftigen Menschen eine auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Pflege 
und Betreuung in ihrem gewohnten 
häuslichen Umfeld. Dabei erbrin-
gen unsere freundlichen und gut 
ausgebildeten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter genau die Hilfen 

und Unterstützungen, die Sie von 
uns wünschen und die sich an den 
Anordnungen des Arztes orientieren. 

Seni-au-pair: 
Wir sind rund um die Uhr für Sie da

Und sollten Sie den ganzen Tag 
über und eventuell sogar in der 
Nacht Hilfe benötigen, so stellen wir 
Ihnen gerne auch Mitarbeiterinnen 
bzw. Pflegekräfte zur Verfügung, 
die im Rahmen der sogenannten 
„rund um die Uhr Betreuung“ bei 
Ihnen wohnen und Ihnen genau 
die Hilfestellung geben, die Sie 
brauchen. Mit diesem Angebot …

•

•

 

➤ Tagespflege Harmonie: 
 Die optimale Ergänzung 
 zur häuslichen Pflege

Für Menschen, die tagsüber Hilfe 
und Pflege benötigen, abends und 
nachts jedoch lieber in ihrem eige-
nen Zuhause verbringen möchten, 
ist unsere Tagespflege Harmonie, 
welche sich im Dialyse- und Ärz-
tezentrum, Otto-Wels-Straße 39, 
Wetzlar-Hermannstein, befindet, 
die optimale Ergänzung zur Häus-
lichen Pflege. 

Unter dem Motto „Gemeinsam den 
Tag verbringen“ bietet die Tages-
pflege Harmonie von montags bis 
freitags in der Kernzeit von 8:00 
bis 16:00 Uhr ein Betreuungsan-
gebot für Senioren mit oder ohne 
Pflegegrade.

➤ Wenn’s zuhause nicht mehr  
 geht: Leben im Einzel- oder  
 Doppelzimmer im Senioren 
 zentrum am Backhausplatz?

Wenn pflegebedürftige Menschen 
zuhause nicht mehr alleine zurecht-
kommen oder auch nicht mehr 
alleine sein wollen, dann ist der 
Umzug in ein Pflegeheim bzw. eine 
Pflegeeinrichtung die beste Lösung. 
Als einer der wenigen Anbieter 
im heimischen Raum bietet das 
Seniorenzentrum am Backhaus-
platz in Aßlar seinen Gästen in 

dem seit 1999 bestehenden und 
2013 erweiterten Seniorenzentrum 
attraktive und seniorengerechte 
Einzel- und Doppelzimmer an. 
Dabei haben die Bewohner die 
Wahl zwischen einem drei Sterne 
Standardzimmer und den vier 
Sterne Komfortzimmern im Neu-
bau. Neben einem bedarfsgerech-
ten Pflege- und Betreuungsangebot 
steht den Bewohnern ein umfang-
reiches Dienstleistungsangebot mit 
individuellen Wahlleistungen und 
gastronomischen Angeboten zur 
Verfügung.  

Die „Tagespflege Harmonie“  befindet sich im Dialyse- und Ärztezentrum 
Wetzlar-Hermannstein.

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

Mehr zum PKZ Pflege- und Betreuungskonzept sagen 
wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch. Wir freuen 

uns auf den Kontakt mit Ihnen.

PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum AG, 35614 Aßlar 
E-Mail: info@pflege-kompetenz-zentrum.de

www.pflege-kompetenz-zentrum.de

…sind Sie absolut auf der siche-
ren Seite und tragen keinerlei 
Risiko in Sachen Schwarzarbeit, 
Sozialbeitragsbetrug oder 
scheinselbstständiger Beschäf-
tigung.

Unsere Betreuungs- und Pflege-
kräfte sind ausschließlich fest 
angestellte Mitarbeiter des 
Pflege-Kompetenz-Zentrums. 
Sie haben einen „deutschen“ 
Arbeitsvertrag mit allen daraus 
resultierenden Rechten und 
Pflichten hinsichtlich der Steuer- 
und Sozialversicherungsabga-
ben. 

ANZEIGE
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Das Auge – Fenster zum Hirn
11,4% aller Todesfälle in Deutsch-
land sind eine Folge von Schlag-
anfällen durch Risikofaktoren, 
wie zum Beispiel Bluthochdruck 
oder Bewegungsarmut. Wenn 
man alle Risiken frühzeitig 
erkennen würde, dann ließen 
sich 40-50% aller Schlaganfälle 
verhindern.

Für Schlaganfälle der kleinen 
Gefäße ist vor allem ein zu hoher 
Blutdruck verantwortlich. Durchblu-
tungsstörungen der großen Gefäße 
können dazu führen, dass Blut-
gerinnsel entstehen, die dann ins 
Gehirn wandern. 

Als Auslöser gelten z.B. Herzrhyth-
musstörungen oder Verengungen 
der Halsschlagader. 

Mittels KONTAKTGLASDYNA-
MOMETER kann aus augenärzt-

licher Sicht eine Schlaganfallgefahr 
erkannt werden. Das von Ärzten 
und Ingenieuren des Fraunhofer 

Institutes für Biomedizinische Tech-
nik entwickelte Verfahren gibt Aus-
kunft über die Blutgefäße, die das 
Gehirn versorgen. 

Da die zentrale Netzhautarterie ein 
Ast der Halsschlagader ist, kann 
deren Untersuchung Hinweise auf 
den Zustand der Halsschlagader 
geben. 

Darüber hinaus lässt sich ein mög-
licherweise bislang unerkannt 
gebliebener Bluthochdruck bzw. 
Durchblutungsstörungen am 
Augenhintergrund entdecken. 

   
PRÄVENTION hilft!

Denn optimales SEHEN 
bedeutet optimale 

Lebensqualität!

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin 
für Augenheilkunde
Wetzlar

Bei Interesse kontaktieren Sie 
uns gerne unter:

Wir bieten Ihnen:
  stationäre Dauer- und Kurzzeitpfl ege

  ausschließlich komfortable, voll ausgestattete Einzelzimmer (ca. 19,5 m²)

  mit eigenem Tageslichtbad (ca. 4,5 m²)

  und Balkon oder Terrasse

  großzügige Wellnessbäder auf den Wohnbereichen

  hauseigene Küche

  Gemeinschaftsräume für Aktivitäten

  Wellnessoase

  großzügigen Gartenbereich

  fachgerechte Pfl ege und Betreuung

Seniorenwohn- und 
Pflegezentrum Haus Solmsbachtal
in Waldsolms-Brandoberndorf

Tel.: 06085 – 989 330
Fax: 06085 – 989 3311

haus-solmsbachtal@int-bsw.de
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Mit kleinem Beitrag Großes bewirken
Spendenaktion „EinDollarBrille“

Für Heinemann Optik & Akustik 
ist ein essenzieller Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie, 
Verantwortung zu überneh-
men – Verantwortung gegen-
über Kunden, Mitarbeitern, der 
Region und darüber hinaus 
den Menschen in Tansania. Mit 
dem Verein „EinDollarBrille“ lädt 
Geschäftsführer Ralf Sandner die 
Kunden ein, sein Engagement in 
dem ostafrikanischen Land mit 
einer Spende zu unterstützen.

Ralf Sandner engagiert sich seit 
Jahren in Tansania. Regelmä-
ßig fährt er dorthin und besucht 
Schulen und Kinderheime, um 
die Sehkraft der Kinder zu prüfen. 
Wieder in Deutschland werden für 
sie dann Brillen auf Grundlage 
der evaluierten Daten gefertigt.

In Tansania wie in vielen afrikani-
schen Ländern ist eingeschränk-
tes Sehen ein häufiger Grund 
für Schulabbruch und verkürzte 
Lebensarbeitszeit, was wiederum 
Auswirkungen auf die Lebens-
qualität hat. Auch können sich 
viele die so dringend benötigte 
Sehhilfe nicht leisten; sie ist ein 
Luxusgut. Das möchte Ralf Sand-
ner in Kooperation mit dem Verein 
„EinDollarBrille“ ändern.

„Die Menschen sollen ein 
selbstbestimmtes Leben 
führen können“

Grundlage ist ein Baukasten-
system mit einfachen Gläsern in 

verschiedenen Stärken und Fas-
sungen, das einem Optiker in 
Tansania zur Verfügung gestellt 
wird. Dieser prüft die Sehkraft, 
wählt daraufhin die Gläser mit 
passender Stärke aus und setzt 
sie in die Fassungen ein. 

Die Materialkosten sind minimal, 
der Verkaufspreis liegt bei zwei bis 
drei ortsüblichen Tageslöhnen. Es 

ist eine Win-win-Situation: Auch 
Arme können sich die Brille leisten 
und der Optiker in Tansania kann 
vom Verkauf leben.

Leider fehlt es in Tansania an 
Optikern und so ist langfristiges 
Ziel von „Heinemann“ und dem 
Verein „EinDollarBrille“ lokale 
Fachkräfte für die Herstellung und 
den Vertrieb der EinDollarBrille 
auszubilden. 

„Die Menschen dort sollen stolz 
auf sich und Ihre Kultur sein und 
in der Lage, ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen“, meint Ralf 
Sandner. 

Ralf Sandner
Geschäftsführer
Optik & Akustik Heinemann

„Heinemann“ sorgt für gutes Sehen – in Tansania und hier in 
der Region. Stets beraten die Experten kompetent entsprechend 
der individuellen Sehanforderungen und des persönlichen Stils.

Heinemann Optik & Akustik, Wetzlar 
www.optik-akustik-heinemann.de
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Die Deutsche ILCO e.V.: Erfahrung, die zählt!
Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Stoma oder Darmkrebs

Rund 60 000 Menschen 
erkranken jährlich neu an 
Darmkrebs. Mit einem Stoma 
(einem künstlichen Darmaus-
gang oder einer künstlichen 
Harnableitung) oder mit Darm-
krebs leben zu müssen, wirft für 
Neubetroffene und ihre Ange-
hörigen Fragen auf wie: „Was 
kommt auf mich im Alltag zu?                                                                                                                            
Wer unterstützt mich, wenn ich 
Fragen zum Leben mit Stoma 
und Darmkrebs habe? Wie kann 
ich meinen Beruf/mein Hobby 
weiter ausüben?“  Und noch viele 
andere Fragen beschäftigen die 
Menschen mit der Erkrankung.

Die Deutsche ILCO ist die größte 
deutsche Solidargemeinschaft von 
Stomaträgern und von Menschen 
mit Darmkrebs sowie deren Ange-
hörigen.                 

Die wichtigsten 
Unterstützungsangebote 
der Deutschen ILCO sind:

• Erfahrungsaustausch und persön-
liche Gespräche, die Lebens-
freude und Zuversicht vermitteln.

Regelmäßige Gruppentreffen finden in Wetzlar, Dillenburg 
und Gießen statt!                

Gruppentreffen in Wetzlar 
jeden 1. Mittwoch im Monat 15 - 17 Uhr im „Seniorentreff“ 

der Stadt Wetzlar - Obertorstraße 20/ Arnsburger Gasse

Gruppentreffen in Dillenburg 
jeden 3. Dienstag / gerader Monat 15 - 17 Uhr 

„Seniorenwohnanlage“ des DRK, Marbachstraße in Dillenburg

Gruppentreffen in Gießen 
jeden 2. Donnerstag im Monat 15 – 17 Uhr „Mohrunger Stuben“ 

in der Kongresshalle (Eingang hinten), Berliner Platz 2

Gäste, Familienangehörige und Interessierte 
sind zu den Treffen herzlich eingeladen.

Mutmachende Erfahrun-
gen Betroffener sowie 

Informationen und Tipps 
finden Sie im 
ILCO-Forum 

www.ilco.de/forum 
auf der Internetseite 

www.ilco.de 
oder auf der 

ILCO-Facebookseite 
www.facebook.com/

DeutscheILCO.de 

Informationen zu Fragen des 
täglichen Lebens mit Stoma und 
Darmkrebs sowie den Folgen.

Gesundheits- und sozialpolitische 
Interessenvertretung in krankheits- 
und stomabezogenen Anliegen. 

•

•

Ihre Ansprechpartner 
in der Region Lahn- Dill
Für Wetzlar: Sigrid Schulz 
Tel: 02772 - 51336
Für Dillenburg: Iris Range 
Tel: 02771 – 31 592
Für Gießen: Rainer Trus 
Tel: 0641 – 83 252

Für Sie da, wenn Ihre  
Arztpraxis es nicht ist.  

Mittwoch- und  freitagnachmittags, 
abends und nachts sowie an  

Wochenenden und Feiertagen.

Medizinische Hilfe am Telefon –  
und in rund 70 Bereitschafts- 

dienstzentralen in Hessen.
 

www.bereitschaftsdienst-hessen.de



Seite 47

Die Frau von der Pubertät bis zu den Wechseljahren 
Die osteopathische Sichtweise

Eines der Grundprinzipien der 
Osteopathie ist das Prinzip 
„Leben ist Bewegung“. Alles in 
unserem Körper ist in Bewegung 
und dies ist die Grundvoraus-
setzung für alle physiologischen 
Vorgänge und die innere Har-
monie. 

Daher steht die ganzheitliche und 
gesamte Betrachtungsweise des 
Körpers im Mittelpunkt einer osteo-
pathischen Behandlung, um Dys-
funktionen zu erspüren, zu behan-
deln und den Körper so wieder ins 
Gleichgewicht zu versetzen. 

Im Laufe seines Lebens unterliegt 
der Körper der Frau den unter-
schiedlichsten Veränderungen, 
beginnend mit der Pubertät, even-
tuell über eine Schwangerschaft 
bis hin zu den Wechseljahren. Ist 
das sensible System an einer Stelle 
gestört, kann dies zu verschiede-
nen Fehlfunktionen führen und 
Beschwerden hervorrufen.

In der Pubertät kann es durch den 
Prozess des Aufrichtens der Gebär-
mutter für ihre zukünftige Aufgabe 
zu einer Irritation verschiedener 
Nerven kommen. Junge Mäd-
chen klagen dann häufig über 
stechende Knieschmerzen, da die 
nervliche Irritation bis dorthin aus-
strahlen kann. Das Knie kann oft 
kaum belastet werden und ist sehr 
schmerzempfindlich. Der Osteo-
path versucht, diese Irritation durch 
seine Techniken zu behandeln.

Der monatliche Zyklus der Frau 
benötigt bestimmte Vorausset-
zungen für das korrekte Ablaufen 
feinster ineinander greifender, hor-
monell gesteuerter Funktionsab-
läufe. In jedem Zyklus verändern 
die Eierstöcke und die Gebärmutter 
ihre Lage, Größe und ihre Mobili-
tät. Die Eileiter sind in der Lage, 
durch kleinste Bewegungen ein Ei 
aus dem Eierstock aufzufangen 
und in die Gebärmutter weiter-
zuleiten, wo es entweder mit der 
Menstruation abgestoßen wird oder 
sich befruchtet dort einnistet. Gibt 
es auch nur eine kleine Störung, 
kann dies zu Symptomen unter-
schiedlicher Art wie zum Beispiel 

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

Die Ursache für eine Mobilitäts-
störung der Gebärmutter kann 
eine Senkung des Organes, etwa 
bedingt durch eine Schwanger-
schaft sein, oder aber ein alters-
bedingtes physiologisches Nachlas-
sen der Gewebespannung. Diese 
Senkung wiederum kann Druck 
auf die Harnblase ausüben und 
diese stark belasten, oder sogar 
deren Schließmechanismus so stark 
beeinflussen, dass dies zur Inkon-
tinenz führt. 

Ebenso können häufige Blasen-
entzündungen oder Infekte der 
Harnwege die Gebärmutter in 
ihrer Funktion irritieren. Bei einer 
Gebärmuttersenkung versucht der 
Osteopath, durch unterschiedliche 
Techniken, die Gebärmutter sanft 
zu heben, um so den Druck auf die 
Harnblase zu verringern.

Auch Narbengewebe, das durch 
eine Operation wie Kaiserschnitt, 
Blinddarmentfernung oder andere 
Eingriffe im Bauchraum entstanden 
ist, kann eine große Rolle spie-
len, da Verklebungen in diesem 
Bereich entstanden sein könnten. 
Hier versucht der Osteopath, durch 
seine Behandlung, die durch das 
Narbengewebe entstandenen Fixa-
tionen in diesem Bereich zu lösen 
und so die Beweglichkeit wieder 
herzustellen.

Die wohl größte Herausforderung 
für den weiblichen Körper und sein 
fein abgestimmtes System ist eine 
Schwangerschaft. Der Osteopath 
kann die werdende Mutter auf 
diesem Weg begleiten. Schon vor 

der Schwangerschaft kann der 
Therapeut durch die Behandlung 
von Gebärmutter, Eierstöcken, 
Blase und Darm dafür sorgen, das 
Nest für eine Schwangerschaft zu 
bereiten. Auch die Behandlung 
des Beckens ist wichtig. Es geht 
darum, Blockaden zu lösen, um so 
einen komplikationslosen Verlauf 
der Schwangerschaft zu fördern. 
Während des Größenwachstums 
des Ungeborenen gilt es, die Darm-
beinschaufeln zu unterstützen, da 
diese Veränderungen in ihrer Posi-
tion vornehmen müssen. 

Dies führt häufig zu dem typischen 
Hohlkreuz einer Schwangeren. Tre-
ten Störungen bei dieser physiolo-
gischen Anpassung auf kommt es 
zu Rückenschmerzen und Symphy-
sen-Lockerungen. Beim Wachstum 
des Kindes kann es ebenfalls oft zu 
Brustkorbschmerzen kommen, da 
auch in diesem Bereich der Druck 
durch das Ungeborene zunimmt. 
Hier arbeitet der Osteopath mit den 
Rippen, dem Zwerchfell und der 
Wirbelsäule mit dem Ziel, diesen 
Druck zu verringern.

Nach der Geburt steht der weibli-
che Körper erneut vor einer großen 
Herausforderung. Alle Organe, die 
dem Wachstum des Kindes Raum 

geboten haben, müssen nun wie-
der an ihren ursprünglichen Platz 
zurückkehren. Kommt es hier zu 
Störungen, ist die Mobilität des 
Organs eingeschränkt und die Wir-
belsäule kann mit beeinträchtigt 
werden. Für den Osteopathen steht 
es hier im Vordergrund, die Organe 
darin zu unterstützen, ihren Platz 
wieder einzunehmen.

Im Zuge der Wechseljahre stellt 
sich der weibliche Körper hormo-
nell um. Diese Umstellung bringt 
häufig die typischen Wechseljahrs-
beschwerden mit sich.  In dieser 
Phase nutzt der Osteopath seine 
Möglichkeiten, um Einfluss auf die 
Hypophyse als zentrales Organ der 
Hormonsteuerung zu nehmen und 
so die typischen Beschwerden der 
Wechseljahre zu lindern.

Der Osteopath beginnt seine 
Behandlung mit einer ausführlichen 
Anamnese und einer eingehen-
den Untersuchung der Patientin. 
Es geht darum, einen gründlichen 
Gesamteindruck zu erlangen und 
alle Beschwerden zu erfassen. Mit 
seinen sanften Behandlungstechni-
ken versucht er dann, die Dysfunk-
tionen zu erspüren und zu lösen, 
um dem weiblichen Körper ins 
Gleichgewicht zurück zu bringen. 

Michael Tonigold
staatl. anerk. Osteopath /
Heilpraktiker
Leiter des Zentrums 
für Osteopathie Wetzlar

Constanze Rohm
staatl. anerk. Osteopathin / 
Heilpraktikerin 
Zentrum für Osteopathie 
Wetzlar
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Die Navigierte Implantologie 
Ein schonendes Implantationsverfahren und Lebensqualität

Eine erfolgreiche Zahnimplanta-
tion wird durch die langfristige 
und stabile Verankerung des 
Implantates im eigenen Knochen 
und die Position des Implanta-
tes entschieden. Optimal ist es 
dort positioniert, wo auch die 
ursprüngliche Zahnposition war. 
In dem hier vorgestellten Ver-
fahren wird eine Methode vor-
gestellt, die den Knochen und 
die Zahnposition zusammen 
beachtet und das bereits vor 
dem Inserieren der Implantate.

Der Ablauf des Verfahrens

Ihr Kieferknochen wird zunächst 
in einer DVT Aufnahme (Digitale 
Volumentomographie) dreidi-
mensional geröntgt. Mit moder-
ner Scantechnologie wird in einer 
speziellen Software dann ein drei-

dimensionales Modell Ihres Kiefers 
und der neuen Zähne erstellt. In 
diesem dreidimensionalen Modell 
werden am Computer die Zahnim-
plantate positioniert. Es wird sich 
schon vorab an ihrem Knochen-
angebot orientiert um auch eine 
optimale ästhetische Zahnposition 
zu erhalten. Anhand dieser com-
putergestützten Planung werden 
individuelle Präzisionsschablonen 
erstellt, mit deren Hilfe die Implan-
tation von dem dreidimensionalen 
Modell in Ihren Mund übertragen 
wird. 

Was sind die Vorteile?

Dieses Verfahren ermöglicht durch 
die hoch präzise Führung dieser 
Schablonen ein exaktes Einsetzen 
der Implantate. Es können in aus-
gewählten Fällen Implantate gesetzt 

werden ohne das Zahnfleisch groß-
flächig aufzuschneiden, außerdem 
können durch die optimale Ausnut-
zung Ihres vorhandenen Knochens 
umfangreiche Knochenaufbauten 
vermieden werden. Ein weiterer 
wesentlicher Vorteil ist, dass selbst 
die Zahnposition vor dem eigent-
lichen Eingriff festgelegt wird. 

Wie ist der Ablauf einer 
solchen Behandlung?

In einem persönlichen und ausführ-
lichen Beratungsgespräch nehmen 
wir uns Zeit Sie in Ruhe zu untersu-
chen und Ihre besonderen Wünsche 
und Bedürfnisse zu berücksichtigen. 
Wir erstellen gemeinsam ein indi-
viduelles Behandlungskonzept, das 
speziell auf Sie abgestimmt ist. 

Vermeidung von 
Knochenaufbau durch 
3D Planung am Computer

Nachdem eine dreidimensionale 
Röntgenaufnahme Ihrer Kiefer 
erstellt wurde planen wir am Com-
puter in einer speziellen Software 
die Positionen Ihrer Zahnimplan-
tate. Unter Berücksichtigung der 
geplanten „neuen Zähne“ nutzen 
wir den vorhandenen Knochen 
maximal aus. Für eine perfekte 
Implantation sind zum einen die 
stabile Einheilung der Implantate im 
eigenen Knochen und zum anderen 
die optimale Achsenausrichtung 
zu den vorgesehenen Zähnen ent-
scheidend. 

Umfangreiche Knochenaufbauten 
können so in vielen Fällen vermie-
den oder deutlich reduziert werden. 

Am Computer wird die gesamte 
Implantation simuliert, bis wir die 
für Sie optimale Lösung gefunden 
haben. Mit Hilfe individueller Präzi-
sionsschablonen wird dies in Ihren 
Mund übertragen. Es wird durch 
die konsequente Umsetzung der 
Implantatplanung ein Höchstmaß 
an Sicherheit und Präzision erreicht. 

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnarztpraxis Lückenlos
Dillenburg

Gerne beraten wir Sie in unserer Praxis ausführlicher, 
ob auch die navigierte, digitale Implantologie das 

für Sie geeignete Behandlungsverfahren ist.

Implantation ohne Skalpell

In einer Großzahl der Fälle werden 
die Implantate ohne Aufschneiden 
der Schleimhaut durch die exakt 
geführte Schablone gesetzt. Dies 
reduziert nicht nur die Behandlungs-
dauer, sondern auch postopera-
tive Traumata wie Schwellung oder 
Schmerzen werden deutlich verrin-
gert. Diese Art der Implantation kann 
ganz normal in lokaler Betäubung 
(„mit Spritze“) durchgeführt werden. 

Wir schützen Ihre 
empfindlichen anatomischen 
Strukturen

Jede Implantation wird durch ana-
tomische Strukturen begrenzt. Ein 
Nervkanal, Wurzeln der Nachbar-
zähne oder die Kieferhöhlen lie-
gen im Knochen und sind bei einer 
herkömmlichen Implantation nicht 
sichtbar. Durch unser navigiertes 
Verfahren schützen wir Ihre sensiblen 
Strukturen, da wir durch die Bild-
gebung und Planung am Computer 
diese vorher verzerrungsfrei darstel-
len konnten. Die Implantate werden 
mit dem nötigen Sicherheitsabstand 
zu Ihren empfindlichen anatomischen 
Strukturen geplant, da wir sie vorher 
genau in unserer Planung sehen und 
berücksichtigen konnten. 

MVZ Labordiagnostik Mittelhessen GmbH

Das Labor in Ihrer Region

Qualität . Service . Partnerschaft

Ursulum 1   
35396 Gießen 
Tel.: 0641 30021 0  
www.ldm-labor.de  

Hindenburgstraße 15
35683 Dillenburg 
Tel.: 02771 8020 0
www.ldm-labor.de         
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Weitere Informationen unter 
www.kvhessen.de/aerztlicher-bereitschaftsdienst-116117

Bei Anruf Arzt. Rund um die Uhr.
116117 wird zur Service-Drehscheibe ausgebaut

Ab dem 1. Januar 2020 werden 
in Hessen über die bundesweit 
geltende kostenlose Rufnum-
mer 116117 auch Termine bei 
Haus- und Fachärzten sowie 
Psychotherapeuten vermittelt. 

Damit wird das Vermittlungs-
angebot der Terminservicestelle 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hessen (KVH) mit dem Patienten-
service im Ärztlichen Bereitschafts-
dienst (ÄBD) zusammengeführt. 
Die KV Hessen setzt damit eine 
Anforderung des Terminservice- 
und Versorgungsgesetzes (TSVG) 
fristgerecht um.

Wer ab 1. Januar 2020 die 116117 
wählt, kann zunächst über ein 
Sprachdialogsystem auswählen, 
ob er akut erkrankt ist und des-
halb medizinische Hilfe benötigt 
oder ob er einen Termin vermittelt 
haben möchte. 

Ebenfalls neu ab 1. Januar wird 
der Einsatz des Standardisierten 
medizinischen Ersteinschätzungs-
verfahrens (in Deutschland), kurz 
SmED, sein, das die KV Hessen 
schon seit einigen Monaten erfolg-
reich erprobt hat. Damit sollen 
die beiden wichtigsten Fragen, 
nämlich „Wie dringend ist die 
Behandlung?“ und „Wo muss die 
Behandlung stattfinden?“, schnel-
ler und standardisiert mit Hilfe 

des Unterstützungssystems SmED 
beantwortet werden. SmED ist ein 
Medizinprodukt, das ursprünglich 
in der Schweiz entwickelt wurde 
und das nur von entsprechend 
qualifiziertem Personal mit dem 
notwendigen medizinischen Fach-
wissen angewendet wird. 

Wie von Bundesgesundheitsminister 
Spahn gefordert, wird der Patien-
tenservice unter der 116117 rund 
um die Uhr, 24/7 zur Verfügung 
stehen. Allerdings ist es sicher nicht 
sinnvoll, tatsächlich auch nachts 
einen Arzttermin zu vereinbaren, 
der nicht dringend ist. Solche nachts 
geäußerten Terminwünsche wer-
den aufgenommen und tagsüber 
bearbeitet, um nachts für diejenigen 
bereit zu sein, die dringend medi-
zinische Hilfe benötigen.

Die KV Hessen bietet im Internet 
unter www.arztsuchehessen.de eine 
Arztsuche, mit der tagsüber ein 
Haus- oder Facharzt in der Nähe 
gefunden werden kann. 

Unter www.bereitschaftsdienst- 
hessen.de stehen zudem alle wich-
tigen Informationen zur nächsten 
(Kinder-)ÄBD-Zentrale, deren 
Dienstzeiten und Adresse sowie zur 

Karl-Matthias Roth 
KV-Hessen

Ausbildung
Erste Hilfe Kurse für alle von 6 – 99 Jahren
Sozialpflegerische Ausbildung | Rettungsdienstschule

Katastrophenschutz
Für den Fall der Fälle – Die Malteser sorgen für Sicherheit
an Lahn und Dill.

Sanitätsdienste
Sanitätsdienstliche Betreuung für ihre Veranstaltungen –  
vom Reitturnier bis zum Rockkonzert.

Jugendarbeit
Lachen, Helfen, Lernen und Glauben. Unsere Gemeinschaft von
Kindern und Jugendlichen.

Besuch- und Begleitungsdienst
Egal ob mit oder ohne Hund. Wir schenken Menschen im Alter
gemeinsame Zeit.

Schulsanitätsdienste
Junge Menschen retten Leben in der Schule. Wir sorgen für eine
gute Qualifizierung interessierter Schüler.

Die Malteser in Wetzlar
und Lahn-Dill…

Ihre Ansprechpartner:
Konstanze Drechsel
Telefon: 06441/9494-203
Christian-Kremp-Straße 17 | 35578 Wetzlar | service@malteser-wetzlar.de | www.malteser-wetzlar.de

Malteser Hilfdienst WetzlarMalteser Hilfsdienst Wetzlar

Notdienstapotheke zur Verfügung. 
Auch über die 116117.app können 
Patienten sogar deutschlandweit 
ÄBD-Zentralen und Apotheken 
finden. 
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Verdauungsstörungen naturheilkundlich behandeln
Von Ursula Philipp-Kühn, Naturheil-
praxis Philipp-Kühn, Wetzlar 

Unser Verdauungstrakt hat nicht 
nur die Aufgabe unseren Körper 
mit lebenswichtigen Nährstoffen 
und damit mit Energie zu ver-
sorgen, eine gesunde Verdauung 
ist zudem essentiell für das All-
gemeinbefinden. So schlägt ein 
Reizdarmsyndrom, Verstopfung 
oder ständiges Sodbrennen nicht 
nur auf den Magen, sondern auch 
auf die Psyche. Sanfte Therapie 
mit Homöopathie oder Schüssler 
Salzen kann den Verdauungstrakt 
beruhigen und Begleitbeschwer-
den auf körperlicher, geistiger 
und seelischer Ebene heilen.

Etwa 9 Millionen Bundesbürger 
leiden häufig unter einem Reizdarm-
syndrom, das heißt unter wiederkeh-
renden Darmkrämpfen, Blähungen 
und Verdauungsstörungen, ohne 
dass organische Störungen fest-
zustellen sind. Nach den Ursachen 
wird seit längerem geforscht. Sicher 
ist, dass die psychische Verfassung 
eine große Rolle bei der Erkrankung 
spielt. Die Sprache der Seele ist 
eine deutliche: „ich kann das nicht 
verdauen“, „vor Angst in die Hosen 
machen“, „das schlägt mir auf den 
Magen“, „ich habe Schiss“ oder 
„ich muss es mir verkneifen“ sind 
häufig gehörte Beispiele.

Die Symptome eines Reizdarmsyn-
droms (Colon irritabile) können 
so heftig ausfallen, dass sie einer 
schweren Darmentzündung ähneln: 
Betroffene, Frauen eher als Männer, 
meist zwischen 20 und 40 Jahre 
alt, leiden immer unter Krämpfen, 
Verstopfung mit schafskotartigen 
und bleistiftdünnen Stühlen oder 
Durchfall (ohne Blut im Stuhl), 
Blähungen und Bauchschmerzen. 
Weitere Symptome in der Anam-
nese sind Übelkeit und Brechreiz, 
Völlegefühl, Sodbrennen, dumpfe 
oder brennende Schmerzen im 
Oberbauch, Schleimbeimengung 
im Stuhl, unvollständige Stuhlentlee-
rung, Nahrungsunverträglichkeiten 
sowie Stress- und Angstsymptome.

Beim Reizdarmsyndrom handelt es 
sich um eine Ausschlußdiagnose, 
da nach Durchführung der schul-
medizinischen Diagnostik keine 

pathologischen Befunde festgestellt 
wurden. Der Patient hat aber trotz-
dem unspezifische Bauchsymptome. 
Viele Betroffene leiden zusätzlich 
unter Rücken- Gelenk- und Kopf-
schmerzen, sowie Schlafstörungen 
und Müdigkeit.

Aus naturheilkundlicher Sicht 
sind nicht nur Dünn- und Dickdarm 
für die akuten und chronischen 
Verdauungsstörungen verantwort-
lich, sondern ebenso Leber, Galle, 
Bauchspeicheldrüse, Magen, 
Niere, Milz, Nerven, Psyche und 
Herz-Kreislauf-System. z. B. kann 
ein Schock Durchfall auslösen. Das 
dazu passende homöopathische 
Mittel (Herz-Kreislauf) beseitigt 
nicht nur die Verdauungsstörung, 
sondern ebenso den Husten, die 
Kopfschmerzen und körperliche 
und geistige Unruhe.

Mögliche Ursachen der Verdau-
ungsstörungen sind sehr vielge-
staltig. Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten und -allergien z. B. auf 
Fructose (Fruchtsorten), Glucose, 
Sorbit (Pflaume, Birne, Apfelsaft) 
und Gluten (Klebereiweiß z. B. in 
Getreide) können Auslöser sein und 
sollten eine gewisse Therapiezeit 
nicht Bestandteil der Ernährung sein.

Weitere Ursachen sind verdorbene 
Nahrungsmittel, kalte Getränke, 
bestimmte Gewürze, Viren, Bak-
terien, Würmer, Einzeller, Pilze, 
Schwermetalle, Mineralstoff- oder 
Vitaminmangel, Vitaminüberdo-
sierung, Medikamente (z.B. Anti-
biotika), Übersäuerung, Zahnung 
bei Säuglingen und vieles mehr. 

Nicht selten sind die Auslöser von 
Unstimmigkeiten im Verdauungs-
trakt im emotionalen Bereich zu 
suchen: (Prüfungs-) Angst, Man-
gel an Selbstvertrauen, Kummer, 
Trauma, Ärger, Schreck.

Äußere Reize sind häufiger als 
innere Reize Krankheitsauslöser. 
In chronischen Fällen treten sie 
meist kombiniert auf. Manchmal 
liegen auch mehrere Ursachen 
vor. Exogene (äußere) Ursachen 
können physikalischer, chemischer, 
biologischer, psychischer und sozia-
ler Natur sein. Ob ein exogenes 
Belastungsmoment zu einem ätio-
logischen wird, hängt neben seinem 
Intensitätsmuster von weiteren par-
allel einwirkenden Momenten (Ver-
haltensmuster außen/innen) und von 
der Gesamtverfassung der Organe 
im Rahmen einer Konstitution ab.

Allgemein ist eine ausgewogene 
Ernährung, leichte Bewegung an 
frischer Luft und Entspannung zu 
empfehlen. z. B. bei Blähungen 
sollte man sich Zeit zum Essen und 
Kauen nehmen. Schnelles Schlingen 
der Mahlzeiten kann dazu führen, 
dass zu viel Luft dabei geschluckt 
wird, was zu Blähungen und Bläh-
bauch führen kann. Häufigere 
kleine Mahlzeiten sind besser 
als 3 große Mahlzeiten, die den 
Darm überfordern. Es ist ratsam 
auf Getränke mit Kohlensäure zu 
verzichten. Übermäßiger Gebrauch 
von Zuckeraustauschstoffen kann 
Blähungen fördern. Wer zu Blähun-
gen neigt sollte nur kleine Mengen 
von bestimmten Lebensmitteln wie 
Hülsenfrüchte oder Kohl auf den 

Speisezettel nehmen. Falsche Ernäh-
rung im Sinne von zu süß, zu viel 
Fleisch und zu viel Eiweißprodukte 
führen zur Übersäuerung des Gewe-
bes. Eine latente Gewebsazidose 
begünstigt allgemein Entzündungen 
im Körper und auch im Verdauungs-
trakt. Eine basische Ernährung hilft 
Entzündungen zu vermeiden und 
das Säure-Basen-Gleichgewicht 
im Körper zu erhalten.

Der wohltuende Ef fekt dieser 
Behandlung bringt nicht nur offen-
sichtliche klinische Beschwerden ins 
Lot, sondern führt auch zu einer 
neuen Wahrnehmung, d.h. zu einer 
Veränderung im Handeln und damit 
zu einer korrekten Ausrichtung von 
Beziehungs- Berufs- und Arbeits-
kompetenzen. Homöopathische 
Mittel und Schüßler Salze regulieren 
neben den typischen körperlichen 
Symptomen auch die dazugehörige 
seelische Ebene (z.B. Unfähigkeit 
Verantwortung zu übernehmen, 
Unentschlossenheit, Abneigung 
gegen Gesellschaft, zu Zorn und 
Ärger geneigt, Peinlichkeit in Kleinig-
keiten, Heimweh, Furcht vor Allein-
sein). So können diese die Selbst-
heilung in Gang setzende Therapien 
die Persönlichkeit begleiten: indem 
sie die Kolik u n d die vorhandene 
Nervosität, die eine Folge von zu 
viel Studium oder starker Beanspru-
chung durch das Geschäftsleben 
sind, besänftigen und beruhigen.

Langwierige Krankheitsprozesse 
können Schritt für Schritt durch 
Wahrnehmen und Einordnen der 
aufeinander folgenden Krank-
heitszeichen den Körper in der 
Regenerations- und Regulations-
fähigkeit unterstützen und lassen 
dadurch echte Heilungsvorgänge 
zu. Das Gleichgewicht stellt sich 
ein und hat positive Auswirkungen 
auf das soziale Miteinander, den 
beruflichen Werdegang und das 
persönliche Wohlbefinden. Die 
Berücksichtigung der einflußneh-
menden Aspekte (z.B. zu viel Arbeit 
– dadurch Störung des Gleichge-
wichtes Arbeit-Erholung) ermöglicht 
darüber hinaus, sich selbst, seinen 
Körper und dessen Sprache besser 
zu verstehen. Denn, nur wer sich 
seiner Ressourcen bewusst ist, kann 
aktiv und nachhaltig die Prozesse 
des Lebens beeinflussen. 
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www.lahn-dill-kliniken.de

Rund um die Geburt
Ein Informationsabend für werdende Eltern

Klinikum Wetzlar
Jeden 3. Dienstag des Monats, 19:00 Uhr, Hörsaal im 11. Obergeschoss

Dill-Kliniken, Dillenburg
Jeden 1. Montag des Monats, 19:30 Uhr, Eingangshalle

Im Rahmen unserer Infoabende „Rund um die Geburt“ können Sie unsere Abteilungen für Geburtshilfe in 
Wetzlar und Dillenburg kennenlernen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen rund um die Geburt, die 
Abteilung Geburtshilfe und die Angebote der Hebammen mit uns zu besprechen. Wir freuen uns auf Sie.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Qualität, sehr gute Beratung und eine Auswahl, die in der Region einzigartig ist: Dafür steht das KAPS-Team. Foto: KAPS

KAPS l(i)ebt Sport und Mode
Sport- und Modehaus steht für Qualität, sehr gute Beratung und eine Riesen-Auswahl

Wer sportlich aktiv ist bzw. Spaß 
an Mode hat, der wird im Sport- 
und Modehaus KAPS bestens 
beraten – individuell, persönlich 
und kompetent. Die Auswahl ist 
riesig: Auf 10.000 Quadratme-
tern in Solms-Oberbiel und auf 
2220 Quadratmetern im Forum 
Wetzlar präsentiert KAPS Mode, 
Accessoires und Schuhe führen-
der Marken sowie alles rund um 
Wintersport, Laufen, Tennis, Fit-
ness, Wandern, Schwimmen und 
vieles mehr. 

So findet im Bereich Mode jeder 
etwas nach seinem Geschmack und 
in den verschiedenen Sportabteilun-
gen hält das familienunternehmen 
sowohl für Einsteiger wie für Profis 
die passende Ausstattung bereit.

Die einzelnen Abteilungen sind sehr 
gut sortiert und die Berater mehr 
als nur Verkäufer: Tenniscracks, 
leidenschaftliche Wintersportler 
und passionierte Läufer finden sich 
in den Sportabteilungen. Kletterbe-
geisterte und absolute Tourenfans 
sind im Outdoorbereich zuhause 
und die Fashionberater l(i)eben 
Mode. KAPS möchte Sport und 
Mode erlebbar – mit einer Aus-
wahl, die in der Region einzigartig 
ist, und tollen Aktionen wie etwa 
dem KAPS-Lauf. 

Ihren Anfang nahm die Erfolgs-
story KAPS im Jahr 1977 in einer 
Garage – mit einem kleinen Laden, 
wo die Familie Kaps Tennisartikel 
an den Mann und die Frau brachte. 

Die hervorragende Expertise und 
das Gespür für die Wünsche der 
Kunden ließ das Unternehmen ste-
tig wachsen. Aktuell beschäftigt 
KAPS 170 Mitarbeiter, die ganze 
Familie ist mit drei Generationen 

im Unternehmen engagiert. Dabei 
gilt heute wie vor über 40 Jahren 
bei KAPS: Die Qualität der Pro-
dukte und die hohe Beratungs-
kompetenz der Mitarbeiter sind 
die Grundlagen des Erfolgs.

„Lassen Sie sich von der großen 
Auswahl im Hause KAPS inspirie-
ren, entdecken Sie Qualität und 
profitieren Sie von unserer individu-
ellen Beratung“, lädt Familie Kaps 
in das Sport- und Modehaus ein. 

ANZEIGE
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Raus aus der Stressfalle – leichter Leben, Lernen und Arbeiten! 
Kennen Sie das: die Gedanken 
kreisen permanent, man macht 
sich über alles Sorgen und sieht 
oftmals nur das Negative. Mit der 
Zeit stellt sich allgemeine Lustlo-
sigkeit ein und man ist nicht mehr 
fähig einfachste Entscheidungen 
zu treffen. Neues zulassen fühlt 
sich nicht gut an und man treibt 
vor sich hin oder agiert ohne 
Sinn und Ziel. Und immer wieder 
kreist der Gedanke durch ihren 
Kopf: Mir ist alles zu viel! 

Jeden Nachmittag der gleiche 
Stress, Hausaufgaben dauern 
stundenlang. Ihr Kind muss stän-
dig zu seiner Aufgabe zurückge-
holt werden. Mitunter müssen sie 
sogar daneben sitzen, damit es 
vorwärts geht. 

An einem Tag versteht ihr Kind 
die Aufgaben und sie denken, 
jetzt hat mein Kind es begriffen 
und am nächsten Tag ist alles wie 
weggeblasen. Stress, Tränen oder 
Wut und Aggression bestimmen 
den Nachmittag und lassen beide 
Parteien verzweifeln. 

Mit Hilfe aus der Praktischen Päd-
agogik, nach den Ansätzen von 
Ludwig Koneberg, können sol-
che stressige Situationen behoben 
werden. Die Methode basiert auf 
den neusten Erkenntnissen der 
Hirnforschung und der humanis-
tischen Psychologie. Meist sind 
es Blockaden auf der Ebene der 
Wahrnehmung, der Emotion, des 
Denkens und des Verhaltens. 

Diese Blockaden führen oft zur 
falschen Wahrnehmung einer Situ-
ation, daraus resultieren unange-
messene Emotionen und schließlich 
auch Verhaltensweisen. Wenn sich 
Probleme egal welcher Art immer 
wiederholen oder sich dauerhaft 
einzustellen drohen, fühlen wir uns, 
wie oben beschrieben. Das gilt für 
Erwachsene, ebenso wie für Kinder. 

Die Praktische Pädagogik nach 
Koneberg hilft den Menschen blo-
ckierte Wahrnehmungsstufen zu 
erkennen und dann mit gezielten 
und angeleiteten Bewegungsfor-
men einen Perspektivwechsel vor-
zunehmen. Danach eröffnen sich 
Ihnen/ oder ihren Kindern wieder 
neue Möglichkeiten, anders mit sich 
und ihrer Situation um zu gehen. 

Diese Methode eignet sich für 
Säuglinge, Kinder und Jugend-
liche, Azubis, Studenten Erwach-
sene, Senioren, Paare und Familien. 
Wir coachen Führungskräfte und 
Mitarbeiter einzeln oder im Team 
(siehe blauer Kasten rechts).

Im Zentrum für Coaching und Lern-
beratung Mittelhessen arbeiten wir 
nach diesem Ansatz. Wir nehmen 
uns Zeit für Sie, hören Ihnen genau 
zu und erarbeiten mit Ihnen neue 
Wahrnehmungs-und Lösungsmög-
lichkeiten. Jede Beratung ist eine 
abgeschlossene Einheit. Unser 
Team besteht aus zwei diplomier-
ten Praktischen Pädagogen und 
einem Freien beratenden Sport-
pädagogen.  

Von links: Judith Kirsten, Petra Hermann-Weck, Sven Kirsten

   
Bei welchen Problemen kann die Praktische Pädagogik 
nach Koneberg helfen? 

Im Bereich des Lernens: 

• Verhaltens- und Lernauffälligkeiten im Kindergarten 
• Schulversagen 
• Prüfungsangst, sonstige Ängste 
• Lernblockaden 
•  Konzentrationsproblemen 
• Stress zwischen Eltern und Kind bei den Hausaufgaben 
• Grob- und feinmotorischen Problemen 
• Lese-Rechtschreibschwäche 
• Rechenschwäche 
• Verhaltensauffälligkeiten 
 (Aggressivität, Zurückgezogenheit, Resignation etc.) 
• Hypo- und Hyperaktivität 
• Entscheidungsfindung bei der Schulwahl/Ausbildungswahl 
• Mobbing und anderen schwierigen sozialen Situationen 
 in der Schule/Ausbildung

Im Erwachsenenbereich: 

•  Burnout-Prävention 
•  Umgang mit Stress Handlungsblockaden 
•  Konflikte 
•  Unzufriedenheit im Beruf und Privatleben 
•  Selbstunsicherheiten und Ängste 
•  Kommunikationsproblemen 
•  Entscheidungsfragen 
•  Beziehungsproblemen 
•  Konzentrationsproblemen 
•  Neuorientierung 
•  Leistungssport

STARKE OFFENSIVE,  
GUTE VERTEIDIGUNG

UNÜTZER / WAGNER / WERDING 
Sophienstraße 7 · 35576 Wetzlar · Telefon (0  64  41) 80  88  -  0 · www.kanzlei-uww.de

24 Rechtsanwälte, darunter 18 Fachanwälte, zwei Notare und zwei Mediatoren 
sowie fünf Steuerberater stehen für:

• Flexibilität und kurze Reaktionszeiten • Unternehmerisches Denken und Handeln 
• Spezialkenntnisse und Fachkompetenz • Profes sio nelle Planung und Gestaltung 
• Persönliche Betreuung

   
Gerne helfen wir auch Ihnen und stehen Ihnen mit 

unserem ganzen Wissen und Können in unserem Zentrum 
in Sinn – Fleisbach zur Verfügung. Sie finden uns unter: 

www.zcl-mittelhessen.de
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Beratungscenter für Freiwilligendienste... 
... in der Wetzlarer Altstadt 

Raus aus dem DRK-Kreisver-
band rein in die Altstadt heißt 
es für die beiden pädagogischen 
Beraterinnen der Rotkreuztochter 
Volunta, Clara Anastasini (im 
Bild) und Katja Guthörl. 

Das Volunta-Beratungscenter für 
Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis 
hat am Schillerplatz 13 eine neue 
Heimat gefunden. 

In Wetzlar und Umgebung gibt es 
110 FSJ-Plätze, z.B. in Kindergär-
ten, Schulen, Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäusern und in Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderung. 

Alle, die noch nicht wissen, was sie 
nach der Schule machen sollen, 
können sich bei den Volunta-Bera-
terinnen oder auf volunta.de Tipps 
holen.   

Keine halben Sachen
 beim Leben im Alter

Baumeisterweg 1 | 35576 Wetzlar
Telefon 064 41 / 87 0 85 – 0
www.seniorenzentrum-wetzlar.de

Dafür stehen wir!
�  Angebote für 

 alle Pfl egegrade

�  Selbstbestimmtes 

 Leben im Alter

�  Pfl ege à la carte bei

 minimalem Eigenanteil 

� Maximaler Komfort 

 mit sicherer Versorgung

Ihre Alternativezum Pfl egeheim

Für alle
Pfl egegrade

Bis 5!

Pfl ege à la carte

   

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Wenn Hörgeräte nicht 
mehr ausreichen 

Ist der Hörverlust so stark, dass 
ein Hörgerät nicht mehr reicht, 
kann ein Cochlea-Implant (CI) 
eine Lösung sein. 

Dabei wird über ein Implantat in 
der Hörschnecke der Schall elek-
tronisch direkt an den Hörnerv 
abgegeben.  

Ina Espig, Akustik-Meisterin 
und CI-Akustikerin, 

berät gern in solchen 
Fällen. ESPIG ist Partner 
der CI-Firmen Advanced 
Bionics (AB) und MedEl. 

NEU BEI ESPIG!
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alles Gute und vor allem Gesund-
heit wünscht Ihnen die Redaktion 
Ihres GesundheitsKompaß für 
das Neue Jahr! 

Bestimmt haben Sie gefeiert, Weih-
nachten und Silvester – und Sie 
haben viele Vorsätze für 2020 
gefasst, oder? Die Klassiker sind 
sicher auch dieses Mal, im neuen 
Jahr mehr Sport treiben, mit dem 
Rauchen aufhören und gesünder 
ernähren. 

Aber wie wäre es gleich noch in 
diesem Winter mit etwas Sport in 
frischer Luft? Die Bretter unter-
schnallen und los geht es den 
Abhang hinunter. Skifahren und 
Snowboarden sind bei Jung und 
Alt zu Recht gleichermaßen beliebt.

Liebe Leserinnen und Leser,

Lösung:
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Die Freude war groß im Hause 
von Doris Keiner aus Ehrings-
hausen-Katzenfurt, als sie die 
Nachricht erhielt, dass sie beim 
Oktober-Preisrätsel des Gesund-
heitskompass die Leica-Kamera 
gewonnen hat. 

Doris Keiner, die gerne fotografiert, 
hat mit der Leica-Kamera ein inter-
national absolutes Spitzenpro-dukt, 
mit dem man entsprechend hoch-
wertige Fotos schießen kann. Sie 
gehört zu den knapp 1500 Rätsel-
freunden, die die richtige Lösung 
„Spätlese“ gefunden hatten. Die 
Redaktion des Gesundheits-kom-
pass gratuliert ihr sehr herzlich zu 
diesem Gewinn. „Ich mache seit 
Jahren bei Preisrätseln mit“, so Doris 
Keiner, „habe aber leider noch nie 
etwas gewonnen. Umso mehr freue 
ich mich über diese schöne Kamera.“

Das Preisrätsel in der Januar-Aus-
gabe finden Sie auf Seite 54.

Leica-Kamera ging nach 
Katzenfurt
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In herrlicher Winterlandschaft 
Schnee und Bewegung genießen, 
was gibt es Schöneres… 

Allerdings ist z.B. ein professionel-
ler Skikurs zu empfehlen, bevor Sie 
sich ins Abenteuer stürzen. 

Und natürlich rechtzeitig vor dem 
Urlaub mit Skigymnastik beginnen, 
damit Muskeln und Körper sich 
auf die nach monatelanger Pause 
ungewohnte Betätigung einstellen 
können. 

Volkshochschulen und natürlich 
Sportvereine bieten entsprechende 
Kurse für Einzelpersonen, Familien 
und Gruppen an. 

Entspannung und Spaß wird in den 
klassischen Skigebieten selbstver-
ständlich ebenfalls großgeschrie-

ben. Nach dem Sport trifft man 
sich zum Après-Ski in angesagten 
„Locations“. Aber Vorsicht, nicht 
übertreiben mit alkoholischen 
Getränken, nicht nach dem Skifah-
ren, vor allem aber nicht vor oder 
zwischen den Abfahrten, denn 
das kann zu schlimmen Unfällen 
führen und Sie könnten sich und 
andere ernsthaft gefährden. 

Einen dieser beliebten Après-Ski-
Orte können Sie auch als Lösungs-

Bit te schicken Sie das 
Lösungswort 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      
14. Februar 2019, es 
gilt das Datum des Post-
stempels. Mitarbeiter des 
GesundheitsKompass und 
deren Angehörige dürfen 
leider nicht teilnehmen, der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. (MBJ)

wort dieser Ausgabe des Kompass-
rätsels finden. Gewinnen können 
Sie eine Leica Digitalkamera für 
Ihre schönsten Erinnerungen an 
den Skiurlaub und alles andere, 
was Sie gern in höchster Qualität 
im Bild festhalten möchten. 

Beginnen Sie den Skiurlaub doch 
mit etwas Gehirnjogging. Die 
Redaktion wünscht Ihnen viel Spaß 
beim Rätseln und natürlich Glück 
bei der Auslosung. 




