
❖ Zahngesundheit bei Parkinson
❖ Cannabis
❖ Ischias oder ISG?
❖ Kinesiotaping
❖ Klettern in der Psychotherapie

❖ Coronavirus
❖ Sars-CoV-2 und andere Risiken
❖ Ambulante Herzsportgruppen
❖ Dickdarm-Divertikel-Entzündung
❖ Der plötzliche Kindstod 

GESUNDHEITS
KOMPASSMittelhessenMittelhessen
Ihr Magazin mit Themen rund um die Gesundheit

N
r.
 2

 ·
 A

pr
il 

20
20

 
IS

SN
 2

19
3-

31
2X

 · 
23

. J
ah

rg
an

g

90. AUSGABE

GESAMTAUFLAGE

160.000
EXEMPLARE



Gesundheits Kompass Nr. 2 · April 2020

2

Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe halten 
Sie den Gesundheitskompass 
Mittelhessen wieder in seiner 
alten Form, dem DIN-A-4-
Format, in den Händen. 

Die letzten beiden Ausgaben 
sind mit einem anderen Papier 

und einem anderen Format 
erschienen, weil wir einmal etwas 
Neues ausprobieren wollten. 

Doch die Resonanz unserer 
Leserinnen und Leser war sehr 
eindeutig. Sie wünschten sich 
das DIN-A-4-Format in Hoch-
glanz zurück, das deutlich besser 
zu händeln ist. Und so freuen 
wir uns, dass wir Ihnen wieder 
das bewährte DIN-A-4-Format 
anbieten können.

Auch in dieser Ausgabe finden 
Sie eine große Fülle sehr unter-
schiedlicher Themen, die von 
fachkundigen Autoren verfasst 
wurden. Eine große Bandbreite 
deshalb, damit für möglichst 
viele Leser inhaltlich etwas dabei 
ist. 

Ich bedanke mich bei allen Mit-
gliedern der Redaktion und den 

Autoren für ihre sehr sachkundi-
gen und vor allen Dingen ver-
ständlichen Beiträge und hoffe 
für Sie, dass Sie neue Erkennt-
nisse gewinnen können. 

Wenn Sie Ihrerseits Anregungen 
haben, was thematisch in der 
nächsten Ausgabe angeboten 
werden soll, schicken Sie uns ein 
Fax unter 06441/76612 oder 
hinterlassen Sie eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter unter 
06441/782812 oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail an: 
info@gesundheitskompass-
mittelhessen.de 

Wir werden gerne versuchen, 
Ihre Wünsche zu berücksichti-
gen. Anonymität ist selbstver-
ständlich gewährleistet.

Und aus besonders aktuellem 
Anlass BLEIBEN SIE GESUND.
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Ihre Redaktion 

Hans-Jürgen Irmer
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Aktuelle Situation zu Coronavirus – Stand 20.3.
Inzwischen sind auch in Europa, besonders Italien, 
gehäuft Erkrankungen an Coronavirus aufgetreten. 

Übertragungsweg

Der Übertragungsweg ist von 
Mensch zu Mensch. Im Vorder-
grund stehen Erkrankungen der 
Atemwege, primär ist der Über-
tragungsweg über Sekrete des 
Respirationstraktes. Unklar ist, ob 
die Übertragung auch über den 
Magen-Darmtrakt erfolgen kann. 

Wie lange ist die 
Inkubationszeit?

Nach derzeitigem Stand beträgt 
die Zeit der Ansteckung bis zum 
Ausbruch der Krankheit 14 Tage. 

Schutz vor Ansteckung

Präventivmaßnahmen sind: 
Husten in die Ellenbeuge, gute 
Händehygiene sowie Abstand 
zu Erkrankten. Händehygiene 
heißt, häufiger Hände waschen 
mit Wasser und Seife, evtl. auch 
mit Desinfektionsmittel.

Ist das Tragen von 
Mund-Nasenschutz in der 
Allgemeinbevölkerung 
sinnvoll?

Für gesunde Personen ist es nicht 
notwendig, es kann sogar ein 
falsches Sicherheitsgefühl erzeu-

gen. Für erkrankte Personen 
die sich im öffentlichen Raum 
bewegen müssen, kann diese 
Maßnahme sinnvoll sein. 

Übertragung von 
Coronavirus über 
Lebensmitteloberflächen 
oder Gegenstände?

Nach derzeitigem Kenntnisstand 
ist die Übertragung über impor-
tierte Waren, Postsendungen oder 
Gepäck wenig wahrscheinlich.

Gibt es einen Impfstoff 
gegenüber Coronavirus?

Nein, bis ein Impfstoff zur Verfü-
gung steht können Monate auf 
Grund der Entwicklungszeit und 
Zulassung vergehen.

Welche Vorsorge-
maßnahmen werden für 
Deutschland empfohlen?

Personen mit Kontakt zu Corona- 
virus-Erkrankten sollten generell 
Kontakte zu anderen Perso-
nen vermeiden und dies dem 
Gesundheitsamt melden. Per-
sonen sollten unnötige Kontakte 
meiden, bei Möglichkeit zuhause 
bleiben, entsprechende Hus-
tenhygiene beachten.

Warum Quarantäne für 
Kontaktpersonen?

Um eine Ausbreitung des neuen 
Coronavirus zu vermeiden, 
sollten Erkrankte bzw. Infizierte 
weitere Kontaktpersonen vermei-
den. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand beträgt die max. Dauer 
bis zum Ausbruch der Krank-
heit (Inkubationszeit) 14 Tage. 
Während dieser Zeit sollten 
Erkrankte und möglicherweise 
Infizierte entsprechende Hygie-
nemaßnahmen beachten. Weiter 
zu empfehlen sind Abstand zu 
Dritten (1-2 m) und möglichst 
zuhause zu bleiben.

Wer wird informiert 
beim Vorliegen an einer 
Coronavirus Erkrankung?

Der Arzt, der bei einem Pati-
enten den Verdacht auf eine 
Erkrankung oder eine Erkran-
kung auf Coronavirus fest-
stellt, muss das Gesundheits-
amt unverzüglich informieren. 
Dieses führt dann die weiteren 
Maßnahmen durch. 

Welche Behandlungs-
möglichkeiten stehen zur 
Verfügung?

Bei allen Viruserkrankungen ent-
fällt eine antibiotische Behand-
lung. Entscheidend ist körper-
liche Schonung. Bei Bedarf ist 
eine stationäre Unterbringung 
und medizinische Behandlung 
nötig. Eine spezifische antivi-

rale Behandlung steht nicht zur 
Verfügung.

Hygienemaßnahmen bei 
Erkrankten?

Empfohlen wird, dass Erkrankte 
in Einzelzimmer untergebracht 
werden. Das Pflegepersonal hat 
Schutzausrüstung wie Schutz-
kittel, Einmal-Handschuhe und 
Mundatemschutz zu tragen. 
Bei besonders infektionsträch-
tigen Tätigkeiten, bei denen 
es zu Hustenstößen beim Pati-
enten kommt, wird auch eine 
P2-Maske empfohlen. 

Die oben aufgeführten Maßnah-
men werden vom Robert-      
Koch-Institut empfohlen. Das 
Robert-Koch-Institut steht welt-
weit im Austausch und erhält 
regelhaft Informationen der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO. 

Dr. med. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst 
Wetzlar

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

   
All die getroffenen Maßnahmen, besonders der letzten 
Tage, haben das Ziel, die Anzahl der zu erwartenden Kran-
ken zu strecken um die Patienten ausreichend versorgen 
zu können und das Gesundheitssystem vorzubereiten. 

Intensive Krisengespräche in den Firmen haben das Ziel 
die Produktion aufrecht zu erhalten und Infektionsketten zu 
unterbinden. Auch dabei wird sehr verantwortlich und 
intensiv gehandelt.
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Wovor haben wir Angst?
Über die Risiken von Infektionskrankheiten in Deutschland

Infektionen können töten. 
Daran erinnert die aktuelle 
auf den Namen CoVid-19 
getaufte Lungenerkrankung. 
Doch welchen Stellenwert 
haben Infektionskrankheiten 
in Deutschland und wo stehen 
sie in der Sterbestatistik?

Hier folgt ein Faktencheck 
gesundheitlicher Risiken und 
ihrer Wahrscheinlichkeiten. 

Zunächst zu den Infektionskrank-
heiten. Welches sind die fünf 
tödlichsten Infektionserreger in 
Deutschland?

Platz 5: Legionärskrankheit

An fünfter Stelle der Todesfälle 
durch Infektionskrankheiten in 
Deutschland steht die Lungen-
entzündung durch das Bakterium 
Legionella, bekannt als Legio-
närserkrankung. 

Namensgebend war eine Tagung 
der Kriegsveteranenvereinigung 
„The American Legion“ in Phila-
delphia bei der viele Teilnehmer 
erkrankten und schließlich 34 
starben. In Deutschland sind 
in 2018 63 Menschen an der 
Legionellose verstorben.

Platz 4: Tuberkulose

Leider nehmen die Tuberkulose-
fälle in Deutschland wieder zu. 
2018 verstarben 129 Menschen 
mit einer Tuberkulose. Verur-
sacht wird die Erkrankung von 
Erregern des Mycobacterium-tu-
berculosis-Komplexes. 

Neben der Lungentuberkulose, 
der bekanntesten und häufigs-
ten Form kann die Tuberkulose 
auch Innere Organe betreffen. 
Auch können Reaktivierungen 
von Jahrzehnte zurückliegenden 
damals ausgeheilten Infektionen 
vorkommen, insbesondere wenn 
eine Schwächung des Immun-
systems besteht.

Platz 3: MRSA

Die Abkürzung steht für „Methi-
cillin-resistenter-Staphylococ-
cus-aureus“, eine besonders 
antibiotikaresistente Form eines 
Bakteriumstammes. Diese Bak-
terien werden gelegentlich als 
Krankenhauskeime bezeichnet. 

Sie kommen jedoch auch in sehr 
hohem Maße in der industriel-
len Tierhaltung (Schweine- und 
Geflügelfleisch) vor, verursacht 
durch den Einsatz von Antibio-
tika. Die durch Antibiotikare-
sistenz erschwerte Behandlung 
begründet die Gefährlichkeit 
dieser Bakterien. 2018 ver-
starben in Deutschland 184 
Menschen mit einer invasiven 
MRSA-Infektion.

Platz 2: Clostridium difficile

Die am zweithäufigsten tödlich 
verlaufende Infektionskrankheit 
in Deutschland ist eine Durch-
fallerkrankung, verursacht durch 
ein Bakterium, das den Namen 
Clostridium difficile trägt. 

Die Erreger kommen überall in 
der Umwelt und auch im Magen-
Darm-Trakt vor. Das Gift das 
sie bilden, kann zu leichten 
Durchfallerkrankungen, aber 
auch zu lebensbedrohlichen 
Verläufen führen (sogenannte 
„pseudomembranöse Kolitis“). 
Risikofaktoren sind zum Beispiel 
fortgeschrittenes Alter oder ein-
geschränkte Immunkompetenz. 
Insbesondere eine Antibiotika-

therapie kann das Gleichge-
wicht der Darmflora stören 
und zu einer Überbesiedlung 
mit Clostridium difficile führen. 
2018 verstarben in Deutschland 
649 Menschen mit einer schwe-
ren Verlaufsform.

Influenza- und 
Coronaviren

Die tödlichste Infektionskrank-
heit in unserer Heimat ist die 
Influenza, die sogenannte echte 
Grippe. Sie tritt jährlich in der 
kalten Jahreszeit auf und ihre 
Gefährlichkeit schwankt stark.

Während im Winter 2017/2018 
in Deutschland ca. 25.000 Men-
schen an Influenza starben ver-
läuft die aktuelle Saison eher 
milde. Lt. offizieller Statistik des 
Robert-Koch-Institutes war bei 
Redaktionsschluss bei 182.000 
Menschen eine Infektion nach-
gewiesen und 954 Menschen 
waren verstorben. Beim töd-
lichsten Influenzaverlauf, den 

Europa je erlebte, fielen in den 
Jahren 1918 bis 1920 mehr 
als 25 Millionen Menschenle-
ben dem Virus zum Opfer - es 
waren mehr als die Kriegstoten 
des gesamten 1. Weltkrieges. 
Da sich die Viren jährlich ver-
ändern, muss für jede Saison 
neu geimpft werden. Obwohl

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg



Gesundheits Kompass Nr. 2 · April 2020

6

Influenza die bislang tödlichste 
Infektionskrankheit in Deutsch-
land ist, lassen sich nur wenige 
Menschen dagegen impfen. Im 
Gegensatz zum Coronavirus 
erregt sie derzeit wenig Auf-
merksamkeit.

Und was ist mit Corona?

Das Coronavirus SARS-CoV-2 
bzw. die dadurch verursachte 
Lungenerkrankung CoVid-19 
ist die derzeit weltweit größte 
Herausforderung für Gesund-
heit und Ökonomie nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. 

Da sich meine Rangliste auf Ster-
befälle vergangener Jahre stützt 
kann Corona hier nicht bewer-
tet werden. Eine abschließende 
Bewertung wird man auch erst 
nachträglich vornehmen können. 
Der weltweite Infektionsverlauf 
zeigt eine hohe Dynamik und die 
Entwicklung wird entscheidend 
davon abhängen, wie gut sich 
die Ausbreitung verringern lässt. 
Solange die Zahl der Personen 
die ein Infizierter neu ansteckt 
größer eins ist werden die Infek-

tionszahlen steigen, liegt diese 
Zahl kleiner eins, werden sie 
abnehmen. Wie es ökonomisch 
und gesundheitlich in unserem 
Lande weiter geht und wie lange 
die Krise anhält wird entschei-
dend von unserem Verhalten, 
dem eines jeden einzeln Bürgers 
abhängen.
 

Infektionen dominieren 
nicht die Todesstatistik

Häufigste Todesursache in 
Deutschland waren in den 
vergangenen Jahren nicht 
Infektionskrankheiten, sondern 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Im letzten Jahr führten Sie die 
Todesursachenstatistik des 
Statistischen Bundesamtes mit 
344.500 Fällen mit Abstand 
an. Danach folgen die Kreb-
serkrankungen (227.600), dann 
die Erkrankungen der Atmungs-
organe (68.400). Unter den 
Todesfallzahlen durch Krebs führt 
Darmkrebs mit ca. 25 Tsd. pro 
Jahr, gefolgt vom Brustkrebs mit 
ca. 18 Tsd. und Prostatakrebs 

mit ca. 17 Tsd. Das Risiko im 
Straßenverkehr zu sterben ist 
dagegen geringer, trotz 2,6 Mio. 

   
Fazit: Gemeinsam werden wir die Coronakrise bewäl-
tigen. Tragen Sie dazu bei in dem Sie die Empfehlungen 
und Anweisungen von Regierung und Behörden befolgen.
Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Bitte verhalten 
Sie sich so, dass Sie auch dann stolz auf sich sein können. 
Hamsterkäufe sind übrigens sehr unsozial. Panik und Hysterie 
sind unnötig und haben auch noch nie geholfen.

Unfällen starben in 2019 nur (?) 
3.275 Menschen. Mordopfer 
gab es übrigens 386 (in 2018). 
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Ambulante Herzsportgruppen
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen führen in Deutschland 
mit 40 Prozent der Sterbe-
fälle nach wie vor die Ran-
gliste der Todesursachen 
an. In der Vorbeugung und 
Therapie von Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems 
spielen Ernährung, Fitness, 
körperliche Aktivität und das 
Vermeiden sitzender Tätigkei-
ten eine entscheidende Rolle. 

So werden durch körperliche 
Aktivität die Gesamtsterblichkeit 
um 33 % und die Herz-Kreis-
lauf-Sterblichkeit um 35 % 
gesenkt. Die Hälfte der Abnahme 
der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit 
in den letzten Jahren ist auf die 
Reduktion von Risikofaktoren wie 
hoher Blutdruck, Rauchen, Fett-
stoffwechselstörungen oder Dia-
betes mellitus zurückzuführen, 
45 % auf die medikamentöse 
Behandlung, und nur 5 % auf 
die Herzkatheterbehandlung von 
stabilen Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit.

Lange Zeit galt das „Prinzip der 
körperlichen Schonung“ als 
wichtiges Behandlungsprinzip 
nach Auftreten einer Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung. So bestand 
die Therapie nach Herzinfarkt 
aus kompletter Ruhigstellung 
mit dem Ziel, das geschädigte 
Organ zu entlasten. Die Kran-
kenhausaufenthaltsdauer betrug 
6 Wochen. Begründet war dies 
mit Befunden aus der Pathologie, 
wonach ein Herzinfarkt erst nach 
6 Wochen vollständig vernarbt 
war. Das Konzept der Frühmo-
bilisierung im Akutkrankenhaus 
und der stationären/ambulan-
ten Anschlussheilbehandlung/
Rehabilitation setzte sich erst 
langsam durch. 

Der Erfolg einer Anschlussheil-
behandlung soll im ambulanten 
Bereich gesichert werden. Bei 
Patienten mit einem geringen 
Risiko für ein Folgeereignis 
spricht sicherlich nichts gegen 
ein regelmäßiges Training im 

Fitnessstudio, vorausgesetzt die 
Betreuer/Trainer vor Ort wurden 
in Anlehnung an die Ausbildung 
„Sport in Herzgruppen“ weiter-
gebildet und die entsprechende 
Notfallausrüstung liegt vor. Risi-
kopatienten müssen in ambulan-
ten Herzgruppen, ggf. auch unter 
(teil)stationärer Überwachung 
betreut und unter ärztlicher Auf-
sicht angeleitet werden.  
 
Eine ambulante Herzgruppe stellt 
eine Gruppe von Patienten mit 
koronaren oder anderen Herzer-
krankungen dar, die sich unter 
Leitung einer qualifizierten Fach-
kraft regelmäßig auf ärztliche 
Verordnung unter Überwachung 
trifft. Es werden Übungs- (< 1 
Watt/kg Körpergewicht) von Trai-
ningsgruppen (> 1 Watt /kg 
Körpergewicht) unterschieden, 
zumeist handelt es sich jedoch 
um sogenannte Mischgruppen 
mit Patienten beider „Leistungs-
klassen“. 

Ganzheitliche Konzepte, beste-
hend aus Bewegungs- und 
Sporttherapie, Erlernen von 
Stressmanagementtechni-
ken, Änderungen im Ess- und 
Genussverhalten und psycho-
sozialer Unterstützung sollen 
dazu beitragen, die Folgen der 
Herzkrankheit zu kompensieren. 

Dabei wird deutlich, dass neben 
Sporteinheiten die Vermittlung 
zusätzlicher Inhalte, z.B. Ent-
spannung, aber auch Themen 
wie Raucherentwöhnung, Ernäh-
rung, Medikamente etc. von 
Bedeutung sind. In der Regel 
treffen sich die Teilnehmer von 
ambulanten Herzsportgruppen 
1- bis 3-mal wöchentlich für 60 
– 90 Minuten. Dies reicht an die 
in den meisten Empfehlungen 
geforderten Bewegungsumfänge 
von mindestens 150 Minuten 
nicht heran. Das zentrale Ziel der 
ambulanten Herzsportgruppen 
ist es daher, die Patienten zu 
einer nachhaltigen Lebenssti-
länderung und damit Risikore-
duktion zu motivieren. 

Heute gibt es etwa 6.000 
ambulante Herzgruppen in 
Deutschland, die etwa 100.000 
Patienten integrieren. Von den 
Kostenträgern werden im Herz-
sport 90 Lerneinheiten für maxi-
mal 2 Jahre unterstützt. Eine 
Folgeverordnung für jeweils 45 
Übungseinheiten innerhalb von 
12 Monaten ist nur bei einem 
zeitnahen Nachweis einer einge-
schränkten Belastbarkeit sowie 
einer Zunahme des Schweregra-
des der Herz-Kreislauf-Erkran-
kung (Herzstillstand, Herzinfarkt, 
Bypassoperation) möglich. 

Gründe gegen die Teilnahme an 
dem Trainingsprogramm einer 
ambulanten Herzsportgruppe sind 
Brustenge in Ruhe oder bei gerin-
ger körperlicher Bewegung (insta-
bile Angina pectoris), schwergra-
dige Herzklappenerkrankungen, 
eine Herzschwäche mit Kurzat-
migkeit in Ruhe und gravierende 
Herzrhythmusstörungen. 

Trotz der nachgewiesenen 
Erfolge nutzen nur 50 % der 
Patienten im Anschluss an ein 
Herz-Kreislauf-Ereignis die Mög-
lichkeit einer Anschlussheilbe-
handlung, und davon wiede-
rum gehen nur 13 – 40 % in 
eine ambulante Herzgruppe. 
In der Regel handelt es sich um 
Patienten, die ein entsprechen-
des Interesse an der eigenen 
Gesundheit, aber auch die Zeit 
für eine regelmäßige Teilnahme 

an den Terminen der ambulan-
ten Herzsportgruppen haben. 
Darüber hinaus sind Frauen mit 
nur etwa 20 % nach wie vor 
unterrepräsentiert, auch wenn 
sie mindestens ein Drittel der 
Infarktpatienten ausmachen.

Zusammenfassend ist der Nut-
zen der Bewegungstherapie nach 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut 
belegt. Die alleinige Trainingsthe-
rapie, wie sie derzeit in den ambu-
lanten Herzgruppe stattfindet, 
muss aber ergänzt werden durch 
eine multimodale Intervention, in 
der auch die anderen Themen 
wie Ernährung, Blutdruck, Rauch-
stopp oder Stressmanagement 
angesprochen werden.  

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

   
Die Medizinische Klinik I betreut ärztlich zwei ambulante 
Herzsportgruppen, die sich im Rehazentrum „kerngesund“ 
in der Nähe des Klinikum Wetzlar treffen. Informationen sind 
unter der Telefonnummer 06441/449 38 0 zu erhalten.   
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Akute Dickdarm-Divertikel-Entzündung
Chirurgischer Ratgeber: Leitliniengerechte Therapie

Die „Leitlinien“ der Wissen-
schaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften sind sys-
tematisch entwickelte Hilfen 
für Ärzte zur Entscheidungs-
findung in spezifischen Situ-
ationen. Sie beruhen auf 
aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und in der Pra-
xis bewährten Verfahren und 
sorgen für mehr Sicherheit 
in der Medizin, sollen aber 
auch ökonomische Aspekte 
berücksichtigen. 

Die „Leitlinien“ sind für Ärzte 
rechtlich nicht bindend und 

haben daher weder haftungsbe-
gründende noch haftungsbefrei-
ende Wirkung. Dennoch bilden 
die Leitlinien die Grundlage des 
medizinischen Handelns und 
haben auch eine große Bedeu-
tung für die operativen Fächer. 

Die Leitlinien finden Sie im 
Internet unter AWMF online   
(www.awmf.org/leitlinien.) 

Für den medizinischen Laien 
sind sie in mancher Hinsicht 
nicht immer verständlich, zumin-
dest sind es aber absolut seri-
öse Informationen, die mit dem 

Hausarzt besprochen werden 
sollten. Extra für Patienten sind 
vorgesehen die Patientenin-
formationen zu Leitlinien. 
Öffnet man diese Seite, liegen 
für viele Beschwerden übersicht-
liche Informationen vor.

Am Beispiel der akuten 
Divertikel-Entzündung des 
Dickdarmes soll die Leitlinie 
der Behandlung verständlich 
dargestellt werden.

Plötzlich schmerzt der 
Bauch links

Eine gefährliche entzündliche 
Erkrankung im Bauch verursacht 
links im Mittel- bis Unterbauch 
zuerst den Schmerz, sie nennt 
sich Dickdarm-Divertikel-Ent-
zündung.

Dennoch bleibt die „Blind-
darmentzündung“ die häu-
figste akute Erkrankung des 
Bauchraumes, jährlich wer-
den in Deutschland mehr als 
100.000 Appendektomien 
ausgeführt.

Pauschal gesagt, liegt der 
„Bl inddarm-Schmerz“ im 
Wesentlichen meist rechts im 
Unterbauch.

Differentialdiagnostisch spie-
len linksseitige Harnwegsinfekte 
mit Koliken und frauenärztliche 
Erkrankungen die Hauptrolle 
(siehe blauer Kasten).

Was ist ein Dickdarm-
Divertikel?

Bei einem Divertikel wölbt sich 
die Darminnenwand nach 
außen. Die Wand des Divertikels 
ist ganz dünn, weil die musku-
lären Schichten der Darmwand 
fehlen. Die Ausstülpung berei-
tet jedoch keine Beschwerden. 
Eine Anhäufung von Divertikel 
bezeichnet man als Divertiku-
lose.

Wenn die Divertikel Beschwer-
den machen oder zu Komplika-
tionen führen, handelt es sich 
um die Divertikelkrankheit. Ent-
zünden sich die Ausstülpungen, 
spricht man von Divertikulitis.

Wo liegen die 
Dickdarm- Divertikel?

Die Hauptlokalisation ist das 
„Sigma“, der unterste Abschnitt 
des Dickdarmes, der in den 
Mastdarm übergeht, aber auch 
der vorausgehende Dickdarm 
kann betroffen sein, ein gene-
ralisierter Dickdarmbefall ist 
selten, ebenso selten der Befall 
des Dünndarms.

Bei Routine-Krebsvorsorge-Un-
tersuchungen werden Diverti-
kel bei der Koloskopie sehr oft 
gesehen, ohne Beschwerden 
besteht aber keine Indikation 
für Operationen.

Ohne Beschwerden kommen 
die wenigsten Menschen auf die 
Idee, sich einer Darmdiagnostik 
zu unterziehen, so trifft uns die 
Erkrankung aus dem heiteren 
Himmel.

Mit zunehmendem Lebensalter 
steigt auch die Erkrankungs-
häufigkeit. 10 bis 25% der 

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC
Wetzlar
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„Divertikel-Träger“ entwickeln 
eine Entzündung, bei 5% kommt 
es zu einer komplizierten Form 
der Divertikulitis.

Stadiengerechte 
konservative und 
operative Behandlung

In den letzten Jahren hat sich 
die Therapie der akuten Diver-
tikulitis zunehmend gewandelt.
Die Leitlinie S2k, im Jahre 2014 
mitgeteilt, empfiehlt eine sta-
dienangepasste Strategie.

Bei der akuten unkomplizier-
ten Divertikulitis wird eine 
primär konservative Therapie 
empfohlen. Der Nutzen einer 
antibiotischen Behandlung ist 
nicht eindeutig belegt, wird aber 
eher doch durchgeführt. Wenn 
es gelingt, durch konservative 
Methoden die Entzündung 
zu heilen, besteht wegen der 
nur geringen Rezidivrate keine 
Operationsindikation für einen 
Eingriff im beschwerdefreien 
Intervall.

Die akute Divertikel-Entzündung 
kann sich leider auch sofort mit 
einem Abszess „melden“. Dann 
ist schnelles Handeln erforder-
lich.

Durch die moderne Diagnos-
tik des Bauch-Computertomo-
gramms (CT) und hochauflö-
sende Ultraschall-Diagnostik 
kann ein Abszess sofort gesehen 

werden und es wird seine Größe 
bestimmt, der zur „leitlinien-
gerechten“ Behandlung führt. 
Kleine Abszesse (bis 1 cm, 
„Mikroabszess“) heilen meist 
ohne operative Behandlung, 
größere Abszesse müssen streng 
beobachtet werden (Stationäre 
Behandlung, kurzfristige Sono-
grafie-Kontrollen, Antibiotika, 
Nahrungskarenz, Infusionen).

Bei Bauchfellentzündung 
ist rasches Handeln 
erforderlich

Bei freiem Durchbruch eines 
Abszesses spricht man von 
„freier Perforation“, der Betrof-
fene ist tatsächlich in großer 
Gefahr und es besteht die Pflicht 
zur sofortigen Operation mit 
den dann vom Befund abhän-
gigen Maßnahmen, die schwer-
wiegend sein können.

Gelingt tatsächlich eine konser-
vative Behandlung der größeren 
Abszesse, sollte dann im „freien 
Intervall“ eine routinemäßig 
ausgeführt Teildickdarm-Entfer-
nung des betroffenen Abschnit-
tes erfolgen.

Wie soll das Rezidiv der 
nicht abszedierenden 
chronischen Divertikulitis 
behandelt werden?

Früher stellte man die Indikation 
zur Operation noch nach dem 
„dritten Schub“.

   

   
Häufige Ursachen für akuten Bauchschmerz

• akute „Blinddarmentzündung“
• Gallenkolik
• akute Darmentzündung durch geplatztes Divertikel 
 (Divertikulitis)
• Bauchspeicheldrüsenentzündung
• Magendurchbruch
• Darmentzündungen (Morbus Crohn, Colitis ulzerosa)
• Nierenkolik
• Frauenärztliche Erkrankungen wie Eierstockentzündung
• Herzinfarkt
• Geplatzte Hauptschlagader (Aortenaneurysma)
• Verschluss eines Darmgefässes 
 (Mesenterialgefäßverschluß)
• Einklemmungen des Darmes (Briden-Darmverschluss)

Schnelles Handeln vermeidet Komplikationen, bei 
linksseitigem Bauchschmerz heißt es besonders 
wachsam zu sein!

Seit 12 Jahren
Ihr E‐Bike Spezialist:
Große Auswahl an
TOP E‐Bikes von
Riese & Müller,
Haibike, Giant,
Kalkhoff, Winora,
Conway und Centurion!
Leichter fahren
Elektrorad‐Zentrum
Dietzhölzstrasse 6,
Eschenburg‐Wissenbach,
02774 / 917 917 0

www.leichter‐fahren.de

Jetzt mit
Riese &Müller
Erlebnis Store!

Heute spielt die Anzahl der 
Schübe keine Rolle mehr. Die 
Indikation zur Operation sollte 
daher individuell unter strenger 
Nutzen-Risiko-Abwägung bei 
konservativ nicht erfolgreich 
behandelbaren Beschwerden 
gestellt werden.

Minimal invasive 
Eingriffe als 
Routine-Operation

Eine große Rolle spielen heute 
die minimal invasiven Operati-
onstechniken, die vor 25 Jahren 
in die Praxis eingeführt wurden.

Früher war für die Darmopera-
tion ein großer Schnitt erforder-
lich, bei höherem Körpergewicht 
und kräftiger Bauchdecke heilten 
die Wunden wegen der bakteri-
ellen Besiedelung des Darmes 
oft schlecht und die Bauchde-
ckenstabilität war durch nachfol-
gend entstehende Narbenbrüche 
stark vermindert, die Heilung 
bedurfte oft Monate.

Minimal invasive Techni-
ken haben erreicht, dass die 
genannten Folgen bei Interva-
ll-Operationen praktisch nicht 
mehr auftreten.  
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Benzodiazepine und andere Psychopharmaka
Teil 1 - Wirkungen und Gefahren

Arzneistoffe aus der Gruppe 
der Benzodiazepine sind 
Psychopharmaka mit unter-
schiedlichen pharmakodyna-
mischen Wirkkomponenten. 
Wegen ihres beträchtlichen 
Suchtpotenzials sollte ein Dau-
ergebrauch jedoch vermieden 
werden. Daher wird gegen-
wärtig erneut in zahlreichen 
aktuellen Medienberichten 
vor dem Missbrauch gewarnt. 

In dieser Beitragsfolge wird 
im ersten Teil zunächst auf die 
Eigenschaften sowie Gefah-
ren und Risiken eingegangen. 
Anschließend wird in drei Fort-
setzungen über die schillernde 
Geschichte ihrer Entdeckung 
und Entwicklung berichtet.

Eigenschaften der 
Benzodiazepine

Seit ihrer Entdeckung durch Leo 
H. Sternbach (1908 – 2005) 
in den 60er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts gehören Benzodi-
azepine weltweit zu den meist-
verordneten Medikamenten. Sie 
verfügen in ihrem Wirkungs-
spektrum über anxiolytische 

(angstlösende), sedierende 
(beruhigende), hypnotische 
(schlafanstoßende, durch-
schlaffördernde), antikonvul-
sive (krampflösende) und zen-
tral muskelentspannende 
(relaxierende) Komponenten. 

 

Die schillernde Entdeckungsge-
schichte der Benzodiazepine soll 
in einem späteren Abschnitt dieses 
Artikels beschrieben werden und 
stellt ein beeindruckendes phar-
mazie- und medizinhistorisches 

Dokument dar. Zunächst soll aber 
auf die wichtigsten pharmako-
logischen Eigenschaften dieser 
Stoffklasse eingegangen werden:

Verglichen mit vielen anderen 
Psychopharmaka haben die 
Benzodiazepine den Vorteil 
einer ungewöhnlich großen 
therapeutischen Breite. Dies 
bedeutet, dass der Abstand 
zwischen einem erwünsch-
ten Blutspiegel und toxischen 
beziehungsweise sogar lebens-
bedrohlichen Konzentrationen 
außerordentlich groß ist. Letale 
(tödliche) Monointoxikationen 
mit klassischen Benzodiazepinen 
werden daher kaum beobachtet. 

Gefürchtet sind Benzodiazepine 
jedoch als Interaktionspartner 
bei Mischintoxikationen, zum 
Beispiel mit Alkohol oder ande-
ren zentral wirksamen Fremd-
stoffen, die nicht selten tödlich 
verlaufen können. Den Wirkun-
gen können weiterhin zahlreiche 
verkehrsmedizinisch rele-
vante Ausfallserscheinungen 
zugeordnet werden. 

Be i sp ie l swe i se  kann d ie 
Anxiolyse (angstlösende Wir-
kung) mit Enthemmung und 
erhöhter Risikobereitschaft ein-
hergehen, während die sedati-
ven und hypnotischen Effekte 
oft zur Aufmerksamkeitsvermin-
derung und einem eingeschränk-
tem Reaktionsvermögen führen. 
Schließlich kann der muskel-
relaxierende Effekt negative 
Auswirkungen auf die Motorik 
haben (Sturzgefahr, weiches Knie 

beim Bremsen). Besonders nach 
längerem (missbräuchlichem) 
Gebrauch wird weiterhin über 
Persönlichkeitsveränderun-
gen berichtet.

Der chemisch-analytische Nach-
weis spielt außer bei akuten 
Vergiftungsfällen auch im Rah-
men der Überwachung Fremd-
stoffabhängiger eine wichtige 
Rolle. Bestimmte Benzodiazepine 
werden nämlich als Ersatz- 
und Ausweichdrogen in 
der Szene missbraucht (sog. 
„Downer“). 

An erster Stelle ist hier Flunitraze-
pam (z. B. Rohypnol®,) zu nen-
nen. Nach Toleranzentwicklung 
(Gewöhnung) werden allerdings 
häufig extreme Überdosierungen 
vertragen, die nicht unbedingt 
mit äußerlich erkennbaren Aus-
fallerscheinungen einhergehen 
müssen.

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

Abb.: Die chemische Grundstruk-
tur von Benzodiazepinen (aus 
H. Schütz: Benzodiazepines – A 
Handbook)

   
Wichtig: Zaleplon (Sonata®), Zolpidem (Bicalm®, 
Stilnox®) und Zopiclon (Optidorm®, Somnosan®, Xi-
movan®), die sog. Z-Substanzen, sind Nicht-Ben-
zodiazepine, die aber ähnlich wie Benzodiazepine 
wirken. Der Unterschied im Wirkprofil im Vergleich zu 
den Benzodiazepinen ist gering. Sie sollen ein geringe-
res Abhängigkeitspotential besitzen, was jedoch aufgrund 
zahlreicher Fallberichte eher fraglich ist.

Austestung der Verträglichkeit sämtlicher
Implantat-und Zahnersatz-Materialien.
metallfreie festsitzende Prothetik und Keramikimplantate
Entgiftung und Ausleitung aller Metalle (auch Amalgam)
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Ein wichtiger Tipp: Die 4-K-Regel

Um unnötige Risiken bei der Medikamenteneinnahme zu 
vermeiden, hat die Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen (DHS) die „4-K-Regel“ entwickelt. Sie soll Arznei-
mittelmissbrauch vorbeugen. Die „4-K“ stehen für:

• Klare Indikation: Verschreibung nur bei eindeutiger 
 medizinischer Notwendigkeit und nur bei Aufklärung  
 des Patienten über das bestehende Abhängigkeitsrisiko.

• Kleinste notwendige Dosis: Verschreibung kleinster  
 Packungsgrößen, indikationsadäquate Dosierung.

• Kurze Anwendung: Therapiedauer mit Patienten ver 
 einbaren, kurzfristige Wiedereinbestellungen, sorgfältige  
 Überprüfung einer Weiterbehandlung.

• Kein schlagartiges Absetzen: Zur Vermeidung von   
 Entzugserscheinungen und Rebound-Phänomenen die  
 Therapie durch Dosisreduktion ausschleichen.

Quintessenz 

Schlaf- und Beruhigungsmittel 
sowie andere Medikamente 
können in einer akuten Krise 
nützlich sein, lösen aber in der 
Regel nicht die Ursache der 

Probleme. Dies können nach 
Ansicht von Experten nur die 
Patienten selber, indem sie im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
ihr Leben bewusst verändern. 
Ehe- und Schuldnerberatung, 
familiäre Entlastung und das 

bewusste Setzen von Grenzen 
im Beruf helfen dabei ebenso 
wie Stressbewältigung und 
Entspannungstechniken. Eine 
Psychotherapie kann ebenfalls 
dazu beitragen, den Auslösern 
von Beschwerden auf die Spur 
zu kommen.

Aktuelle Ergänzung 
Opioide plus Benzodia-
zepine: Eine tödliche Kom-
bination.

Die gleichzeitige Einnahme 
eines Opioid-Schmerzmittels 
mit einem Benzodiazepin hat 
bei Versicherten in den USA das 
Risiko von Notfallaufnahmen 
und Krankenhausaufenthalten 
verdoppelt. Benzodiazepine 
könnten nach den Ergebnissen 
einer im Britischen Ärzteblatt ver-
öffentlichten Studie für einen 
Teil der Opiatüberdosierungen 
verantwortlich sein. Die Zahl 

der Opioid-Verordnungen hat 
sich in den USA in den letzten 
15 Jahren fast verdreifacht. Die 
Folge war nicht nur ein Anstieg 
der Opiatabhängigkeiten. 
Auch die Zahl der Todesfälle 
durch Opiatüberdosierungen 
hat deutlich zugenommen. Eine 
mögliche Ursache könnte die 
gleichzeitige Verordnung von 
Benzodiazepinen sein, die als 
Schlafmittel oder zur Behandlung 
von Ängsten verordnet werden. 
Frühere Studien hatten bereits 
gezeigt, dass die Patienten bei 
30 Prozent aller tödlichen Opi-
atüberdosierungen auch Benzo-
diazepine im Blut hatten.

In Teil 2, 3 und 4 wird die 
schillernde Entdeckungsge-
schichte der Benzodiazepine 
neben warnenden Fallbe-
richten zum Missbrauch bis 
zur verbrecherischen Nut-
zung beschrieben.  
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Der plötzliche Kindstod 
Wie kann man vorbeugen - wer hilft in schweren Zeiten?

Der Tod jedes Kindes, gar 
eines Säuglings trifft alle Eltern 
und Angehörige als unfass-
barer Schicksalsschlag. Vom 
plötzlichen Kindstod - früher 
Säuglings- oder Krippentod, 
international SIDS (Sudden 
Infant Death Syndrom) spricht 
man, wenn ein bisher gesun-
des Baby vollkommen uner-
wartet tot in seinem Bettchen 
aufgefunden wird und sich 
trotz intensiver Suche keine 
adäquate Ursache finden lässt. 

Das tragische Geschehen ist in 
allen Kulturen bekannt, wird aber 
erst seit wenigen Jahrzehnten 
von Pädiatern, Neonatologen, 
Rechtsmedizinern und Patholo-
gen gemeinsam mit Behörden 
wie Polizei oder Sozialamt inten-
siv und erfolgreich erforscht.

Wie häufig kommt 
dieses Ereignis vor?

Vor Jahrzehnten war der plötz-
liche Kindstod mit drei Fällen 
auf 100 Lebendgeborene die 
häufigste Todesart im Säug-
lingsalter. Diese Zeiten gehö-
ren - zumindest in Ländern mit 
gut entwickeltem Gesundheits-
system – dank systematischer 
Vorsorgeuntersuchungen für 
Schwangere und Kinder sowie 
vielfältiger, medialer Präventi-
onskampagnen der Vergangen-
heit an. 

Im Jahr 2014 verstarben in 
Deutschland weniger als zwei 
von 1000 Säuglingen an SIDS! 
Betroffen sind überwiegend 
Babys vor dem sechsten Lebens-
monat; Nur Einzelne noch bis 
zum 2. Lebensjahr; Statistisch 
häufiger in Wintermonaten und 
Jungen häufiger als Mädchen. 
Die Säuglinge werden fast immer 
in früher Morgenstunde im Bett-
chen zu  90 % in Bauchlage tot 
aufgefunden.

Alle bekannten Ursachen, die 
zu einem unerwartet schnel-
len Kindstod führen, müssen 
in Betracht gezogen werden. 
Die ärztliche Angabe „Unge-

klärte Todesursache“ auf dem 
offiziellen Leichenschauschein 
hat in vielen Ländern zwingend 
eine standardisierte Obduktion 
(Autopsie) durch einen Patholo-
gen oder Gerichtsmediziner zur 
Folge. In Deutschland bisher 
trotz fachärztlicher Forderung 
leider bisher ohne Reaktion. 
Immerhin wird jedes dritte tra-
gische Ereignis aufgeklärt! Die 
systematische „Aufarbeitung“ 
jedes einzelnen Todesfalles trägt 
sowohl als fachliche Information 
für betroffene Eltern zu ihrer per-
sönlichen Trauerarbeit als auch 
für unsere Gesellschaft zu künftig 
noch effektiverer Prävention bei.

Was führt zu einem 
plötzlichen Kindstod?

Man unterscheidet zwischen 
externen und internen Ursachen.
Äußere  Ursachen, die zum 
Kindstod führen sind u. a. Ersti-
cken, Vergiften, Infektionen aller 
Art und nicht zuletzt alle kaum 
denkbaren Formen schwerer 
Kindermisshandlung. Wird die 
Diagnose „plötzlicher Kindstod“ 
gestellt, hat man keinen Täter 
gefunden! 

Innere Ursachen sind mit 75% 
deutlich häufiger. Es geht dabei 
um bei den ersten  Gesundheits-
vorsorgen (U1-U5) bisher nicht 
diagnostizierte schwere Organ-
fehlbildungen oder eine Entwick-
lungsalter bedingte Unreife: Im 

Herz-Kreislaufsystem oft Rhyth-
musstörungen Bradykardie bis 
zur Asystolie, im Atmungssystem 
akute Regulationsstörungen in 
der Sauerstoffversorgung von 
Atemnot bis zum Atemstillstand 
(Apnoe); Im Verdauungstrakt 
bedrohen Saug-Schluck-Koor-
dinationsstörungen das Leben 
des jungen Säuglings  Auch 
das Neugeborenengehirn ist bei 
Geburt noch nicht voll entwi-
ckelt. So führt im Stammhirn eine 
Temperaturregulationsstörung 
bei Überhitzung im Stammhirn 
schnell zum Tode.

Bei einer Autopsie wird routine-
mäßig auch nach seltenen Stoff-
wechseldefekten und Missbil-
dungssyndromen gefahndet. In 
die medizinische Fachdiskussion 
um den plötzlichen Kindstod ist 
eine neue „Arbeitsdiagnose“ 
eingeführt worden: AL(T)E 
(Anscheinend akut lebensbe-
drohliches Ereignis = acute 
life threatening event. Eltern 
berichten über beängstigende 
Zwischenfälle wie Schweißaus-
brüche, Atemaussetzer, auffäl-
lige Blässe oder bläuliche Haut 
sowie Unruhezustände. Bei sol-
chen Beobachtungen muss das 
Baby sofort dem Kinderarzt/Kin-
derklinik als Notfall vorgestellt 
werden.

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

   
Der „plötzliche Kindstod“ 

ist immer eine 
Ausschlussdiagnose.
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Wie kann man das 
Risiko eines plötzlichen 
Kindstods verringern?

In 99 % aller SIDS  Ereignisse 
findet sich nach eingehender 
Anamnese, Untersuchung und 
Obduktion mindestens einer 
der nicht veränderbaren oder 
veränderbaren Risikofaktoren.

Nicht „veränderbare“ Risiken:

• Plötzlicher Kindstod in der  
 Familie – genetische   
 Anlage?

• Mehrlingsschwangerschaft,  
 Frühgeburt vor der   
 33.Woche/Gewicht unter  
 2500 g

• Infektionen, Blutungen in  
 der Schwangerschaft,   
 Geburtskomplikationen 

• Junge Mutter unter 20 Jahren

Veränderbare Risiken: 

• Bauchlage mit weicher  
 Unterlage, Überwärmung  
 im Bett (optimale Schlafzim 
 mertemperatur ca:18 Grad),  
 Schlafen im Elternbett 

• Nikotin, Drogen, Schlafmittel  
 oder Alkohol, das SIDS   
 Risiko ist bei einer rauchen 
 den Mutter 7x höher!

• fehlende Schwangerschafts-  
 und Kindervorsorgen 

• große psychosoziale   
 Belastungen: Armutssitua 
 tion, Ehekrise, alleinerzie 
 hende Mutter; Familiäre  
 Spannungen führen immer  
 wieder zur fahrlässiger   
 Vernachlässigung des   
 Neugeborenen bis hin zur  
 Kindstötung

Aus diesen Erkenntnissen folgen 
Vorbeugemaßnahmen, die den 
Eltern über Medien und persön-
liche Beratungen durch Ärzte 
und Hebammen z.B. in Geburts-
vorbereitungskursen jederzeit 
zugängig sind.

Präventionsmaßnahmen 
für Säuglinge 

optimale Schlafraumtemperatur 
bei 18 Grad in stabiler Rücken-
lage auf fester Matratze ohne 
Heizkissen, Fell oder Kuschelnest, 
Alleinschlafen im Kinderbettchen 
im Zimmer der Eltern eher positiv.

• langes Stillen möglichst bis  
 zum 6.Lebensmonat. 

• Lagerungs- Pflegeanleitung,  
 häufiger liebevoller Körper 
 kontakt 

• bei handfesten Erkrankun- 
 gen – insbesondere Fieber –  
 den Kinderarzt lieber einmal  
 zu viel als zu wenig um Rat  
 fragen. 

• Öffentlich empfohlene   
 Kindervorsorgen und   
 Impfungen wahrnehmen.

• Heimmonitore zur früh 
 zeitigen Alarmierung bei  
 lebensbedrohlichen Ereig-
 nissen oder bekanntem   
 Risiko stehen zur Verfügung.  

• Ihre Einsatzmöglichkeit 
 müssen mit dem Pädiater  
 abgesprochen werden. 

Die sichere Anwendung ange-
messener Reanimationsmaßnah-
men im Notfall muss zu Hause 
gezielt geschult werden.

Umgang mit dem Tod 
eines geliebten Kindes

Ärzte, Krankenpflegepersonal 
auch Behördenmitarbeiter im 
Sozialamt oder Polizei müssen 
nach einem Kindestod ausführ-
liche Gespräche mit den Eltern, 
Geschwistern und nahen Ver-
wandten sowohl zur fachlichen 
Information als auch zur uner-
lässlichen psychologischen Unter-
stützung beim Abschiednehmen 
und  der Trauerarbeit mit größtem 

Beilage im Kindervorsorgeheft als „Merkblatt Kinderunfälle U2+U3, Verband der Ersatzkassen“

Einfühlungsvermögen und Würde 
führen. Expertenhilfe ist zur Ver-
meidung sozialer Isolierung, 
quälenden Selbstschuldvorwürfen 
mit Depressionen und nicht selten 
einer Partnerschaftskrise sehr 
hilfreich. Eine individuelle Lang-
zeitbetreuung durch psychosozi-
ale Netze oder Selbsthilfegruppen 
sollte vertrauensvoll in Anspruch 
sollte genommen werden.

Wenn auch viele wissenschaft-
lich gesicherte Kenntnisse der 
letzten Jahrzehnte den Albtraum 
„plötzlicher Kindstod“ eindrucks-
voll zurück gedrängt haben, 
bleibt er eine Herausforderung 
– nicht zuletzt wegen großer 
traditioneller und kultureller 
Unterschiede in der täglichen 
Betreuung von Neugeborenen 
und Säuglingen.  

   
Wo erhalten betroffene Eltern und Verwandte Hilfe?
kinderaerzte-im-netz.de
BZgA.de Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
GEPS.de Ges. zur Erforschung des plötzlichen Kindstods
familenhandbuch.de •  initiative-regenbogen.de
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 „Kosmetische Operationen“ 
Neue Kooperation zwischen der Klinik 
Ehringshausen und der Praxis 
Dr. Dr. Quarta (Herborn)

Seit Anfang Februar haben 
die Kaiserin-Auguste-Victo-
ria-Klinik Ehringshausen und 
der Herborner Facharzt Dr. Dr. 
Matthias Quarta eine Koope-
ration im Bereich der Kosmeti-
schen Operationen vereinbart. 

Größere Eingriffe, die eine stati-
onäre Nachbetreuung erfordern, 
können nun in enger Verzahnung 
mit der ambulanten Vor- und 
Nachbehandlung durch die Her-
borner Praxis in Ehringshausen 
durchgeführt werden. Der Start 
verlief mit einer Brustvergröße-
rung durch Silikon-Implantate 
erfolgreich und die Patientin 
konnte nach einer Übernachtung 
wieder entlassen werden. Das 
Behandlungsspektrum umfasst 
weiterhin zum Beispiel Nasenplas-

tiken, Facelifts, Fettabsaugungen 
oder Bauchdeckenstraffungen. 
Dr. Dr. Quarta ist Mitbegründer des 
Ambulanten OP-Zentrums Her-
born im Jahr 1998 und war bereits 
früher stationär belegärztlich am 
Friedrich-Zimmer-Krankenhaus

Herborn und der Esculap-Kli-
nik Gießen tätig. Die Betreuung 
während des Klinikaufenthal-
tes erfolgt durch das erfahrene 
Team der Anästhesie um Che-
farzt Dr. Andreas Schwarze. Wie 
Geschäftsführer Michael Werner 
mitteilt, sieht das Krankenhaus 
in der Tätigkeit von Dr. Quarta 
eine sinnvolle Ergänzung der 
vorhandenen operativen Abtei-
lungen für Allgemeinchirurgie, 
Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie 
und Orthopädie.

Seit vielen Jahren besteht in der 
Herborner Praxis von Dr. Dr. Mat-
thias Quarta ein Schwerpunkt 
in der plastisch-rekonstruktiven 
Gesichtschirurgie und den kos-
metischen Operationen mit über 
500 Eingriffen jährlich (ohne die 
Faltenunterspritzungen). 

Er ist Lehrbeauftragter der Akade-
mie der Deutschen Gesellschaft 
für Mund-Kiefer-Gesichtschir-
urgie im Tätigkeitsschwerpunkt 
„Ästhetische Gesichtschirurgie“, 
über 400 Fachärzte haben seit 
2007 in der Herborner Praxis bei 
ihm Kurse besucht und hospi-

tiert. Die überwiegende Zahl der 
Eingriffe kann ambulant durch-
geführt werden, es ergeben sich 
jedoch immer wieder Gründe 
für eine kurzfristige stationäre 
Nachbetreuung bei größeren 
Operationen, zur Kreislaufüber-
wachung nach längerer Narkose 
oder bei Patienten mit weiten 
Anfahrtswegen. 

Diese Lücke kann nun durch 
die Zusammenarbeit mit der 
Kaiserin-Auguste-Victoria-Klinik 
und die Nutzung der dortigen 
OP-Räume geschlossen werden. 

Die Terminvereinbarung erfolgt 
über die Praxis in Herborn, die 
stationäre Aufnahme in Ehrings-
hausen am Morgen des OP-Ta-
ges, die Entlassung bei regel-
rechtem Verlauf am Tag danach. 
Die Gesamtkosten des Eingriffes 
inklusive Narkose und Kliniksauf-
enthalt sowie Nachsorge werden 
im Vorfeld fest vereinbart. 

Dr. Dr. Matthias Quarta, Herborn

Klinik Ehringshausen

Vorbereitung für ein Brustimplantat

Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre
Vollstationäre Pflege�

� Urlaubspflege
� Umfangreiches Beschäftigungsangebot
� Dementenbetreuung
� Sicherungssystem für Weglaufgefährdete

Besuchen Sie unsere Homepage www.pflegeheim-greifenthal.de
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Zahngesundheit bei Parkinson
Regelmäßige Besuche beim 
Zahnarzt, verbunden mit einer 
guten Zahn- und Mundhygi-
ene, sind für alle gewünscht 
und notwendig. Für Parkins-
on-Patienten hat der Zahn-
arzt jedoch eine besondere 
Bedeutung. 

Aktuell geht die Wissenschaft ja 
davon aus, dass Parkinson im 
Darm beginnt. Der Weg aus der 
Umwelt zum Darm führt unwei-
gerlich über Mundhöhle und 
Rachen. Eine gesunde Mundflora 
und gesunde Zähne sind deshalb 
dringend erforderlich. Dabei ver-
steht man unter Mundflora die 
Gesamtheit aller Mikroorganis-
men, welche Mundschleimhaut 
und Zahnoberfläche besiedeln, 
das sind einige Millionen. Sie 
ist von Mensch zu Mensch ver-
schieden. Jeder Mensch besitzt 
eine ganz individuelle Zusam-
mensetzung. 

Die Mundflora hat eine wich-
tige Schutzfunktion. Die Mik-
roorganismen der Mundhöhle 
beschützen uns vor schädlichen 
Umwelteinflüssen, sie wehren 
gefährliche Keime ab und helfen 
uns, aufgenommene Nahrung 
vorzuverdauen. Sie sorgt dafür, 
dass Zähne und Zahnfleisch 
gesund bleiben. Verschiebt sich 
das Gleichgewicht zu Gunsten 
schädlicher Bakterien, ist die 
Mundgesundheit in Gefahr, 
Mundgeruch, Karies (Zahnfäule 
durch Anreicherung von Zahn-
belag = Plaque Akkumulation), 
Zahnfleischentzündungen mit 

Zahnfleischbluten (Gingivitis) 
oder Entzündungen des Zahn-
halteapparates (Parodontitis) sind 
die Folge. Die größten Feinde 
der Mundhygiene bei M. Par-
kinson sind eine unzureichende 
Zahnpflege, Mundtrockenheit 
und eine falsche Ernährung. 
Insbesondere nach längerer 
Krankheitsdauer wird die Zahn-
pflege bei Parkinson jedoch zum 
Problem. Studien zufolge ist das 
Risiko für Karies, Paradontitis und 
Zahnverlust bei Patienten mit M. 
Parkinson (MP) erhöht. 

Gefährdungen der 
Zahngesundheit bei PS

Motorische Probleme
Im fortgeschrittenen Stadium 
der Erkrankung bereitet bereits 
der Gang zum Zahnarzt Prob-
leme, insbesondere, wenn der 
Betroffene nicht mehr selbst Auto 
fahren kann oder er gar roll-
stuhlpflichtig ist. Die typischen 
motorischen Störungen bei MP 
wie Steifheit (Rigor) oder Zit-
tern (Tremor) führen nicht nur 
zu Störungen der Grobmotorik 
sondern auch der Feinmoto-
rik. So wird das Zähneputzen 
mit Zunahme der motorischen 
Behinderung immer schwieriger. 

Auch die Zunge bewegt sich 
langsamer und steifer und 
kommt ihrer Funktion, Mund-
boden, Gaumen und Zahnzwi-
schenräume zu reinigen nicht 
mehr nach. Nächtliches Zäh-
neknirschen (Bruxismus), bei 
Parkinson häufig beschrieben, 

führt zu einer Druckbelastung 
der Zahnoberflächen und des 
Kieferknochens. Die Zähne 
werden schmerzempfindlich 
und zunehmend porös. Neben 
Zahnverlust kann es auch zu 
schmerzhaften Verspannungen 
mit Kiefer-, Nacken-, Gesichts- 
und Kopfschmerzen kommen. 

Im fortgeschrittenen Krank-
heitsstadium kann es auch zu 
unwillkürlichen Bewegungen 
(Überbewegungen, Dyskinesien) 
kommen, nicht nur in den Armen 
und Beinen, sondern auch im 
Bereich der Gesichts-, Mund- 
und Kiefermuskulatur, ebenfalls 
eine unnatürliche Druckbelas-
tung der Zähne, es kann zu Ris-
sen im Zahnschmelz kommen.

Der häufig beschriebene Spei-
chelfluss, eine Folge des zu 
seltenen Schluckens, führt zu 
einem Mangel an Speichel in 
der Mundhöhle, der, wie oben 
beschrieben, eine wichtige Funk-
tion bei der Aufrechterhaltung 
einer hygienisch sauberen Mund-
höhle hat. Fehlt er, kommt es zu 
Mundtrockenheit (Xerostoma) 
und die Mundhygiene leidet. 
Zudem ist die Zusammenset-
zung des Speichels bei einigen 
Patienten verändern, was zu 
einem zähen Speichel führt, der 
schlecht abgeschluckt werden 
kann. Dadurch sind Pilzinfekti-
onen (Soor der Mundhöhle) und 
Entzündungen im Bereich der 
Mundwinkel (Rhagaden) mög-
lich. Viele Patienten schlafen mit 
geöffnetem Mund, der Speichel 

fließt auf das Kopfkissen, die 
Mundhöhle trocknet aus. Durch 
den fehlenden Speichel ist das 
Risiko für Karies, Zahnfleisch- 
und Zahnwurzelentzündungen 
erhöht.

Nichtmotorische Störungen
Antriebslosigkeit, Müdigkeit, 
Depressionen und Vergesslich-
keit können dazu führen, dass 
der Betroffene der täglichen 
Zahnhygiene weniger Aufmerk-
samkeit schenkt. Manchmal ist 
der Patient damit auch einfach 
nur überfordert. 

Das verminderte Riechvermö-
gen und die damit verbundene 
Geschmacksstörung fördert 
eine ungesunde Ernährung 

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

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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mit einem zu geringen Anteil 
an Ballaststoffen, der schlechte 
Zahnstatus lässt schwer kaubare 
Lebensmittel aus. Die Lust auf 
Süßes, typisch für MP, führt zur 
Mangelernährung. 

Durch das Nachlassen des 
Schmerzempfindens in der 
Mundhöhle werden Signale der 
Zähne nicht mehr wahrgenom-
men, dringend nötige Zahnarzt-
termine bleiben aus, die Gefahr 
von Karies und Zahnfleischent-
zündung steigt.  

Die durch die Überbewegungen 
häufig vorhandene Gewichts-
abnahme führt auch zu einem 
Schwund des Kieferknochens mit 
der Gefahr des Zahnverlustes, 
Prothesen halten schlecht oder 
gar nicht. 

Strategien zur 
Verbesserung der 
Zahnpflege

Was können Sie zuhause tun?
Versuchen Sie es mit einer Zahn-
bürste mit großem Griff (es gibt 
universale Griffverdickungen, 
siehe Abbildung 1) und weichen 
Borsten. Ein kleiner Bürstenkopf 
erreicht die Ecken besser.

Eine weitere Möglichkeit ist die 
Verwendung einer modernen 
elektrischen bzw. Ultraschall-
zahnbürste. Die feinen, sich 
wiederholenden Bewegungen 
der elektrischen Bürste schützen 
Zähne und Zahnfleisch effektiv. 

Für die Zahnzwischenräume sind 
kleine Interdentalbürstchen gut 
geeignet, wenn die Anwendung 
von Zahnseide schwierig wird. 
Kommt es zu Pilzinfektionen der 
Mundhöhle, sollte auch einen 
Zungenbürste zur Anwendung 
kommen.  

Die Zähne sollten nach jeder 
Mahlzeit drei Minuten lang 

geputzt werden. Moderne Elek-
trozahnbürsten haben dafür ein 
integriertes Leuchtsignal. Sofern 
es unmöglich ist, die Zähne nach 
dem Essen zu putzen (weil man 
vielleicht unterwegs sind), sollte 
die Mundhöhle mit Wasser aus-
gespült werden. Alternativ kann 
ein Zahnpflegekaugummi ver-
wendet werden. Er fördert zudem 
die Speichelproduktion mit o.g. 
Vorteilen. 

Morgens und abends sollten die 
Zahnzwischenräume zusätzlich 
mit Zahnseide oder kleinen 
Interdentalbürstchen gereinigt 
werden, sofern der Patient dazu 
feinmotorisch nicht mehr in der 
Lage ist, sollte der pflegende 
Angehörige/Pflegekraft diese 
Aufgabe übernehmen. Liegt 
bereits eine Entzündung vor, 
sollte das Zahnfleisch vor und 
nach der Reinigung mit einer 
Lösung benetzt werden (z.B. 
Kamillosan Mund- und Rachen-
spray).

Sind bereits Schluckstörungen 
vorhanden, sollten Mundspülun-
gen nur erfolgen, wenn sich der 
Patient dabei nicht verschluckt. 
Zu empfehlen sind Mundspü-
lungen ohne Alkohol, z.B. mit 

Chlorhexidin oder Fluorid. Bei 
größeren feinmotorischen Stö-
rungen kann der Zahnarzt einen 
Pinsel- oder Schwammapplika-
tor empfehlen (siehe Abbildung 
2). Nach Rücksprache mit dem 
Zahnarzt kann ein Zahnfluorid-
gel verwendet werden.

Wenn bereits künstlicher Zahner-
satz vorhanden ist, sollte dieser 
nach jeder Mahlzeit entfernt und 
gesäubert werden (spülen, bürs-
ten). Über Nacht sollte die Zahn-
prothese nach der Reinigung in 
eine Lösung eingelegt werden. 
Verfügt ein Patient mit Schluck-
störungen bereits über ein Hei-
mabsauggerät, können Zahn-
bürsten mit Absaugfunktion 
verwendet werden (z.B. Oro-
Care™ Aspire). Diese Zahnbürs-

Abbildung 1: 
www.amazon.de/Universale- 
Griffverdickung-Handgriffverdickung- 
Greifhilfe

Abbildung 2: 
https://de.aliexpress.com/i/
32832869558.html

Privatarztpraxis 
für Ganzheitsmedizin 

Dr. med. Manfred Krüger
Facharzt für Allgemeinmedizin
Akupunktur | Naturheilverfahren  

» Den Menschen in seiner 
Gesamtheit begreifen «

Steubenstraße 22 | 35576 Wetzlar | Tel.: 0 64 41-3 28 46
Informieren Sie sich bitte unter www.dr-krueger-wetzlar.de

Praxisschwerpunkte

|  Neuraltherapie
|  Homöopathie
|  Vitamin C-Infusionen
|  Procain Basen-Infusionen
|  Eigenbluttherapie
|  Geistiges Heilen

64 % 
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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ten werden an das Absaugge-
rät angeschlossen, so dass bei 
der Zahnreinigung gleichzeitig 
übermäßiger Speichel oder 
flüssige Mundpflegeprodukte 
abgesaugt werden können. 

Optimierung der zahn-
ärztlichen Versorgung

Der Termin beim Zahnarzt sollte 
so gelegt werden, dass sich der 
Patient in einer Phase der guten 
Beweglichkeit (ON) befindet. 
Sind die Wirkungsschwankun-
gen nicht mehr berechenbar, 
besteht die Möglichkeit 30 – 
60 Minuten vor dem Termin 
eine zusätzlich L-Dopa-Dosis 
einzunehmen. In der Regel rei-
chen 50 – 100 mg. Dies sollte 
die zahnärztliche Untersuchung 
erleichtern, sowohl für den Pati-
enten, als auch für die Zahn-
arzthelferin und den Zahnarzt.

Bei der Terminvergabe sollte 
darauf hingewiesen werden, 
dass der Patient unter Parkinson 
leidet, insbesondere, wenn der 
Patient unter starken Überbe-
wegungen oder einem starken 
Kopftremor leidet. Möglicher-
weise sollte man sich nach Rück-
sprache mit den Neurologen 
ein Beruhigungsmittel in Tab-
lettenform verschreiben lassen. 

Bestehen ausgeprägte Schluck-
störungen, ist der Zahnarzt 
ebenfalls darauf hinzuweisen, 
da durch die normalen Spülun-
gen während der Behandlung 
Aspirationen (Verschlucken) 
möglich sind. Der Zahnarzt-
stuhl sollte bei Aspirationsgefahr 
aufrecht eingestellt werden.

Bezüglich der Medikation sollte 
der Zahnarzt informiert werden, 
falls der Patient Rasagilin oder 
Selegilin einnimmt. Im Falle 
einer Anästhesie könnte es hier 
zu Wechselwirkungen kommen. 
Auch sollte ein Lokalanästhe-
tikum ohne Adrenalinzusatz 
verwendet werden.

Es empfiehlt sich, bereits in 
frühen Krankheitsstadien 

ein umfassende Zahnsanie-
rung vornehmen zu lassen 
(schlechtsitzenden Zahnersatz 
austauschen, Kronen und Brü-
cken sanieren oder ersetzen). 
Dies garantiert eine leichtere 
Nachsorge, wenn es die Moto-
rik nicht mehr zulässt. Engere 
Untersuchungstermine (Recal-
lintervalle) garantieren eine 
zusätzliche regelmäßige pro-
fessionelle Mundhygiene.

Nach größeren Eingriffen unter 
Anästhesie ist es möglich, dass 
mehr Zeit für die Erholung ein-
geplant werden muss. Auch 
sollte die Notwendigkeit vorher 
mit dem Neurologen bespro-
chen werden.

Gute Nachricht für 
Parkinson-Patienten 
mit Pflegegrad – 
neue Richtlinie

Bereits früher hatten Pflegebe-
dürftige besondere Ansprüche 
auf zahnärztliche Vorsorge-
leistungen. Dies war gemäß § 
22a SGB V geregelt. Art und 
Umfang der Leistungen waren 
darin jedoch nicht im Einzel-
nen definiert. In Ergänzung zu 
diesem Paragraphen hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
daher im Rahmen des GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetzes eine 
Richtlinie zur genaueren Bestim-
mung der Leistungen beschlos-
sen. Die Richtlinie ist ab 2018 
in Kraft.

Zu den in der neuen Richtlinie 
konkretisierten zahnmedizini-
schen Leistungen gehört die 
Erfassung des gesamten Sta-
tus der Mundgesundheit. Dies 
umfasst Zähne, Zahnfleisch und 
Mundschleimhäute ebenso wie 
eventuellen Zahnersatz. Der 
Status soll einmal pro Kalender-
jahr erfolgen. Auf seiner Grund-
lage wird ein Gesundheitsplan 
erstellt. Dieser individuelle Plan 
umfasst in erster Linie Empfeh-
lungen zu Hygiene, Vorsorge, 
Zahnpflege und Ernährung.

Ebenso gehören Beratungs-

   
Zahnarztsuche vor Ort (alle Zahnärzte):

www.kzbv.de/zahnarztsuche.1078.de.html

www.krankenkassenzentrale.de/magazin/bessere-
zahngesundheit-fuer-menschen-mit-behinderung- 
und-pflegebeduerftige-70031#

Quellen: 
James M. Noble, MD, MS, CPH, Michelle R. Ciucci, PhD, SLP, and 
the Dental Lifeline Network
focus-arztsuche.de/magazin/krankheiten/wie-sie-eine-gesunde- 
mundflora-aufbauen

leistungen zur Mundgesund-
heit zum Leistungsumfang. 
Dies umfasst Erläuterung und 
praktische Anwendungshilfe von 
Maßnahmen, wie die Vermei-
dung von Mundtrockenheit oder 
die Anwendung von Fluorid. 
Auch diese Aufklärung erfolgt 
einmal jährlich. Eine weitere 
wichtige neue Leistung ist zudem 
die Entfernung von harten Zahn-
belägen. Versicherte können 
diese einmal pro Halbjahr in 
Anspruch nehmen.

Wie finden Sie einen 
Zahnarzt für Hausbesuche

Um Patienten zu Hause zahn-
medizinisch zu betreuen, benö-
tigen Zahnärzte eine entspre-

chende Ausrüstung. Trotz der 
gesetzlichen Regelung, die 
eine Vergütung für Hausbesu-
che durch den Zahnarzt regelt, 
sind Zahnärzte aber weiterhin 
nicht verpflichtet, Hausbesuche 
durchzuführen. Pflegebedürftige 
Versicherte, deren Angehörige 
oder deren Betreuer sollten des-
halb zunächst beim betreuen-
den Zahnarzt nachfragen, ob er 
auch Hausbesuche vornimmt. 
Ist dies nicht der Fall, können 
sie bei der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung eine 
Liste mit Telefonnummern und 
Ansprechpartnern bekommen. 
Diese benennen Zahnärzte in 
ihrer Region, die für die Behand-
lung auch nach Hause oder ins 
Pflegeheim kommen. 

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 Zuhause
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Präzise dreidimensionale Diagnostik 
für ein optimales Behandlungsergebnis

Ein entscheidender Faktor 
in der individuellen Thera-
pieplanung der modernen 
Zahnmedizin ist die Rönt-
genaufnahme. Um unseren 
Patienten auch in Zukunft in 
der bildgebenden Diagnostik 
auf dem aktuellen Stand der 
Technik begegnen zu kön-
nen, stellen auch wir ab Mitte 
des Jahres 2020 die digitale 
Volumentomographie (DVT) 
bei uns in der Praxis zur Ver-
fügung. 

Wir können schnell und unkom-
pliziert auf ihre individuelle 
Situation reagieren, da wir in 
unseren Räumen digitale, drei-

dimensionale Bilder erstellen 
können. Dies ist eine große Hilfe 
um bspw. Implantate vorraus-
schauender zu planen oder auch 
in der modernen Endodontie 
(Wurzelkanalbehandlungen) auf 
komplexe Behandlungsfälle fort-
schrittlich reagieren zu können.  

Die Digitale Volumen-
tomographie – was ist 
das genau?

Die Digitale Volumentomogra-
phie (DVT) ist ein modernes 
dreidimensionales Röntgen-
verfahren. Mit dieser moder-
nen und sehr strahlungsarmen 
Aufnahmetechnik ist es möglich 

eine präzise Diagnostik durch-
zuführen; wir erhalten mit Hilfe 
der DVT Aufnahme eine äußerst 
exakte Darstellung von Teilbe-
reichen Ihres Kiefers.

Wir können Ihre anatomischen 
Strukturen (z.B. Knochen,  
Zähne, Nerven) im Kieferbereich 
dreidimensional betrachten 
und dadurch die vorgesehene 
Behandlung korrekt planen. 

Durch die sehr genaue Auswert-
barkeit der DVT Datensätze ist 
eine sehr präzise Implantatpla-
nung möglich. Dies resultiert 
in einer schonenden, sicheren 
und exakten Implantatopera-
tion. Auch andere chirurgische 
Eingriffe wie z.B. die Entfernung 
von Weisheitszähnen oder Par-
odontitistherapien lassen sich 
wesentlich präziser und dadurch 
mit mehr Sicherheit planen. 

Eine verringerte Verletzungsge-
fahr von benachbarten Struktu-
ren (z.B. Nerven oder die Kie-
ferhöhle) ermöglicht deutlich 
reduzierte postoperative Kom-
plikationen. 

Wie werden Implantate 
am Computer geplant?

Mit Hilfe der DVT Aufnahme 
Ihres Kieferknochens wird in 
einer speziellen Software ein 
dreidimensionales Modell Ihrer 
Kiefer und der neuen Zähne 
erstellt. In diesem dreidimen-
sionalen Modell werden am 
Computer die Zahnimplantate 
zunächst graphisch positioniert. 
Am Computer wird die gesamte 
Implantation simuliert, bis wir 
die für Sie optimale Lösung 
gefunden haben. 

Anhand dieser computerge-
stützten Planung werden indi-
viduelle Präzisionsschablonen 
erstellt, mit deren Hilfe die 
Implantation von dem dreidi-
mensionalen Modell in Ihren 

Mund mit noch mehr Sicherheit 
übertragen wird. Das Verfahren 
ermöglicht durch die hoch prä-
zise Führung der Schablonen ein 
exaktes Einsetzen der Implan-
tate. In manchen Fällen können 
Implantate gesetzt werden ohne 
das Zahnfleisch großflächig auf-
zuschneiden, außerdem können 
durch die optimale Ausnutzung 
Ihres vorhandenen Knochens 
umfangreiche Knochenauf-
bauten vermieden werden. Ein 
weiterer wesentlicher Vorteil ist, 
dass selbst die Zahnposition vor 
dem eigentlichen Eingriff fest-
gelegt wird. 

In einer Großzahl der Fälle 
werden die Implantate ohne 
Aufschneiden der Schleimhaut 
durch die exakt geführte Scha-
blone gesetzt. Dies reduziert 
nicht nur die Behandlungsdauer, 
sondern auch postoperative 
Traumata wie Schwellung oder 
Schmerzen werden deutlich ver-
ringert. Diese Art der Implanta-
tion kann ganz normal in lokaler 
Betäubung („mit Spritze“) durch-
geführt werden. 

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnarztpraxis Lückenlos
Dillenburg

   
Gerne Beraten wir 
Sie individuell in 

unseren Praxisräumen 
in Dillenburg. 
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Die mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
Erhalt der natürlichen Zähne

In der heutigen Zeit gelten 
viele Dinge als einfach ersetz-
bar und werden häufig ohne 
Bedacht ausgetauscht. Die 
moderne Wurzelkanalbe-
handlung mit dem OP-Mik-
roskop ist eine Therapieform, 
die das Gegenteil als Ziel ver-
folgt: Die natürlichen Zähne 
möglichst lange zu erhalten!

Wann ist eine 
Wurzelkanalbehandlung 
notwendig?

Der natürliche Zahn besteht aus 
der Zahnkrone und der Zahn-
wurzel, die im Knochen verankert 
ist. In der Zahnwurzel befindet 
sich das Zahninnere, welches 
im gesunden Zustand aus Blut-
gefäßen und Nerven besteht, 
in einem Geflecht aus kleins-
ten Kanälen. Dieses sogenannte 
Wurzelkanalsystem eines Zahnes 
ist im Aufbau vergleichbar mit 
einem komplexen Wurzelwerk 
eines Baumes.

Gelangen Bakterien in das 
Zahninnere, können diese 
eine Entzündung des Zahnes 
hervorrufen. Die Ursachen für 
eine bakterielle Besiedelung des 
Zahninneren sind vielfältig. Am 
häufigsten ist eine große Karies 
die Eintrittspforte für die Bak-
terien in das Zahninnere. Die 
Bakterien können aber auch 
durch eine Zahnfraktur oder 
ein sogenanntes Behandlungs-
trauma, z.B. durch Überhitzung 
beim Beschleifen des Zahnes, ins 
Zahninnere gelangen und dort 
eine Entzündung verursachen. 
Des Weiteren kann es möglich 
sein, dass eine Infektion der 
Zahnfleischtaschen (Parodonti-
tis), die bis zur Zahnwurzel reicht, 
eine Entzündung des Zahninne-
ren hervorruft.

Damit der natürliche Zahn erhal-
ten werden kann, müssen die 
Bakterien aus dem Zahninneren 
entfernt werden. Dies wird mit 

einer erfolgreichen Wurzelka-
nalbehandlung erreicht!

Warum eine 
Wurzelkanalbehandlung 
mit dem OP-Mikroskop 
durchführen?

Entscheidend für den langfristi-
gen natürlichen Zahnerhalt ist 
die Reinigung des Wurzelkanal-
systems, sprich die Entfernung 
der Bakterien (Desinfektion) aus 
dem Zahninneren.
 
Das Geflecht aus den Kanä-
len in einer Zahnwurzel ist so 
klein, dass das natürliche Auge 
es nicht vollständig erkennen 
und auflösen kann. Bei einer 
Wurzelkanalbehandlung kommt 
noch erschwerend hinzu, dass 
sehr schlechte Sichtverhältnisse 
durch schwierige Lichtausleuch-
tung den Blick in das Zahninnere 
erschweren. Vergleichbar mit 
den Sichtverhältnissen in einer 
dunklen Höhle, die nur mit einer 
Kerze erforscht wird. 

Diese beiden Faktoren sind häu-
fig dafür verantwortlich, dass 
kleine Wurzelkanäle nicht ent-
deckt werden. Das Zahninnere 
wird demzufolge nicht ausrei-
chend von den Bakterien gerei-
nigt, die Zähne sorgen weiterhin 
für Beschwerden und müssen als 
Folge häufig entfernt werden. 

Diese Probleme werden bei 
der Wurzelkanalbehandlung 
mit dem OP-Mikroskop gelöst. 
Die starke Vergrößerung des 
OP-Mikroskopes lassen das 
menschliche Auge die kleinsten 
Verästelungen und Nischen im 
Geflecht des Zahninneren erken-
nen und machen somit auch die 
kleinsten Kanäle behandelbar. 

Des Weiteren sorgt  e ine 
moderne LED-Beleuchtung am 
OP-Mikroskop für eine perfekte 
Ausleuchtung des Zahninneren. 
Somit lassen sich die Reinigung 

und Entfernung der Bakterien 
in dem Wurzelkanalsystem am 
erfolgreichsten gewährleisten.

Der Einsatz des OP-Mikrosko-
pes bei einer Wurzelkanalbe-
handlung sorgt somit für eine 
gründlichere Desinfektion des 
Zahninneren. Das Ziel, die 
natürlichen Zähne langfristig 
zu erhalten, ist somit deutlich 
besser zu erreichen.

Ist eine Wurzelkanal-
behandlung schmerzhaft?

Die Wurzelkanalbehandlung hat 
in der Bevölkerung einen sehr 
schlechten Ruf. Alleine der Name 
löst häufig Angst und starke 
Schmerzen im Bewusstsein der 
Menschen aus.

Eine Wurzelkanalbehandlung 
sollte daher immer unter einer 
lokalen Betäubung des betrof-
fenen Zahnes durchgeführt 
werden. Auch bei starken Ent-
zündungen im Zahninneren sind 
heutzutage durch den Einsatz 
von verschiedenen modernen 
Techniken zur Betäubung des 
Zahnes schmerzlose Wurzelka-
nalbehandlungen möglich.

Warum Zähne erhalten und 
nicht einfach ersetzen?

In der heutigen modernen 
Medizin ist es möglich viele 
Organe, Gelenke oder auch 
Gewebe künstlich zu ersetzen. 
Dies stellt natürlich eine große 
Errungenschaft der Medizin dar 
und sorgt in der Regel auch für 
eine verbesserte Lebensqualität 
der betroffenen Patienten. 

Aber ist es nicht schöner und 
erstrebenswerter etwas Natürli-
ches zu erhalten? Der natürliche 
Zahn passt einfach perfekt in 
den menschlichen Kieferknochen 
und bildet ein harmonisches 
Gefüge mit dem Zahnfleisch. 
Der Verlust des natürlichen 
Zahnes führt immer zu einem 
Knochenabbau im Kiefer und es 
können Probleme mit der Mus-
kulatur und dem Kiefergelenk 
entstehen. 

Selbstverständlich stellt die Mög-
lichkeit, einen natürlichen Zahn 
mit einem Implantat im Kiefer 
zu ersetzen, auch eine große 
medizinische Errungenschaft dar. 
Aber ein Implantat wird nie die 
natürliche Form und Funktion 
eines Zahnes ersetzen können. 
Des Weiteren ist für das Einsetzen 
eines Implantates in den Kiefer-
knochen immer ein chirurgischer 
Eingriff notwendig, der ebenfalls 
das natürliche Gewebe beein-
flusst und verändert. 

Dr. Roland Bärwald
Zahnarzt und Spezialist für 
Endodontie (DGET)
Wetzlar

   
Aus diesen Gründen sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um einen natürlichen Zahn möglichst lange mithilfe 
einer Wurzelkanalbehandlung zu erhalten. Die Verwendung 
eines OP-Mikroskopes mit einer guten Lichtquelle erhöht 
die Wahrscheinlichkeit dieses Ziel zu erreichen.
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Cannabis, das zukünftig legale Suchtmittel?
Die Diskussionen um die Frei-
gabe von Cannabis schlagen 
zu weilen hohe Wellen und 
erregen die Gemüter. Dabei ist 
eine eindeutige Zustimmung 
beziehungsweise Ablehnung 
dieses Vorhabens gar nicht 
so einfach. Die Befürworter 
einer Freigabe geben vor, dass 
man in dem Moment in dem 
man den Cannabis Gebrauch 
legalisiert den illegalen Markt 
aufhebt und somit auch die 
Gefahr des Konsums von 
unreinen Stoffen minimiert. 

Dies ist jedoch nicht grundsätz-
lich der Fall. Selbst, wenn man 
darüber nachdenken würde, 
die Vergabe von Cannabis 
entsprechend zu limitieren und 
klare Regelungen hinsicht-
lich der zu kaufenden Menge 
inklusive selbstverständlich des 
Jugendschutzgesetzes aufstel-
len würde, bestünde nach wie 
vor die Gefahr das auf dem 
Schwarzmarkt entsprechende 
Substanzen viel günstiger zu 
beschaffen wären.

Schon heute ist es ja so, dass 
der Besitz von geringen Mengen 

Cannabis im Sinne eines Eigen-
gebrauches zwar strafrechtlich 
immer noch strafwürdig ist, von 
den Strafverfolgungsbehörden 
jedoch nicht mehr verfolgt wird. 
Hier liegt die Hauptproblematik 
vor allem auch darin, dass dies 
Landesregelungen sind und die 
einzelnen Bundesländer unter-
schiedliche Grenzwerte haben. 
So ist die letztendlich akzeptierte 
Mengen in Berlin fast doppelt so 
hoch wie in Bayern.

Die Problematik des Canna-
biskonsums liegt jedoch noch 
an vielen anderen Stellen. Eine 
davon ist, dass in den letzten 
Jahren die Konzentration des 
THC sehr viel höher geworden 
ist als noch vor Jahren. Grund-
sätzlich unterscheiden wir als 
Cannabisbestandteile das THC 
(Tetrahydrocannabinol) und das 
CBD (Cannabidiol). 

Während dem THC die psychoak-
tive Wirkung im Sinne von Angst 
Reduzierung, Beruhigung etc. 
zugeschrieben wird, galt bisher 
das CBD als wenig psychoaktive 
Substanz. Wenn sie aufmerksam 
die Bestandteile der momentan 

auf dem Markt befindlichen Wer-
bung für Hanfprodukte lesen, 
dann werden sie dort einen sehr 
niedrigen THC und einen hören 
CBD Wert wieder finden. Damit 
werden die vorgeschriebenen 
Grenzwerte in der Zulassung von 
Nahrungsmitteln eingehalten. 

Fakt ist jedoch, dass auch diese 
Kombinationen durch aus nicht 
ganz unproblematisch sind und 
vor allem für Menschen, die 
bereits eine Abhängigkeit ent-
wickelt haben, gefährlich werden 
können. Überhaupt ist, vor allem 
die psychologische Dimension, 
Hanf zu konsumieren und dies 
mithilfe von Würstchen, Plätz-
chen, und vielen anderen Nah-
rungsmitteln aufzunehmen, eine 
schleichende Legalisierung des 
Cannabis und bereitet den letz-
ten Schritt zur Gesamtlegalisie-
rung des Stoffes vor. 

Die Gefahr bei entsprechendem 
Cannabiskonsum, wie er zum 
Beispiel in einzelnen Bundesstaa-
ten von Amerika in welchen eine 
Freigabe durchgeführt wird sehr 
auffällig ist, besteht in einer deut-
lich erhöhten Rate von Psychosen 

die beim Konsum aufgetreten  
und welche bei den Nutzern zu 
erheblichen Problemen geführt 
haben. 

Noch deutlich verbreiteter 
bei dem THC Konsum ist die 
Nebenwirkung, dass durch die 
entsprechenden Veränderungen 
im Gehirn Menschen wesentlich 
größere Probleme haben sich 
Informationen über längere Zeit 
zu merken und vor allem eine 
entsprechende Motivation auf-
bringen geplante Vorhaben auch 
wirklich in die Praxis umzusetzen. 
In der Fachsprache bezeichnet 
man das als „amotivationales 
Syndrom“  und beschreibt damit 
letztendlich die Tatsache, dass 
Menschen die Schwierigkeit 
haben „den Hintern hoch zu 
bekommen und wirklich aktiv 
zu werden“. 

Mein Wunsch wäre die Entwick-
lung in anderen Ländern, selbst 
in der Niederlande geht der frei-
zügige Umgang mit Cannabis 
immer weiter zurück, genau zu 
beobachten und wissenschaftlich 
zu begleiten um nicht von einer 
Problematik, der Alkoholkonsum 
und seine negativen Auswirkun-
gen sind nach wie vor ebenfalls 
ein großes Problem in unserer 
Gesellschaft, in das nächste zu 
kommen. 

Dr. Thomas Klein
Stellv. Geschäftsführer  
Fachverband Sucht e.V. Bonn
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Blutungsstörungen der Frau – Was stört an der Blutung?

16. Lebensjahr nicht eingetreten 
ist, sollte eine Frauenärztin, ein 
Frauenarzt aufgesucht werden 
(Primäre Amenorrhoe). 

Neben einer Hormonanalyse wird 
dann auch eine Ultraschallun-
tersuchung zur Darstellung der 
Gebärmutter und der Eierstö-
cke durchgeführt. Unregelmä-
ßigkeiten im Zyklus können aber 
auch aufgrund unterschiedlicher 
Medikamente auftreten, zumeist 
verursacht durch Psychophar-
maka. Es ist deshalb ratsam, 
zum Arztbesuch alle regelmäßig 
eingenommenen Medikamente 
mitzunehmen.

Am häufigsten klagen Frauen 
jedoch über zu starke Regel-

blutungen (Hypermenorrhoe). 
Normal ist eine Blutungsmenge 
von ca. 200 ml. Die Blutungs-
menge ist naturgemäß schwer zu 
erfassen. Daher gilt allgemein 
eine Blutung, für die mehr als 
5 Vorlagen pro Tag verbraucht 
werden als zu stark. Wir halten 
diese Angabe für wenig hilfreich, 
da die Vorlagen auch vermehrt 
gewechselt werden, ohne daß 
diese „vollgeblutet“ sind. Daher 
ist uns die Frage, ob nachts die 
Vorlagen gewechselt werden 
müssen oder ob zusätzlich Koagel 
(geronnenes Blut, an „Leberstü-
cke“ erinnernd) auftreten wich-
tiger um eine Hypermenorrhoe 
in der Befragung zu erfassen. 

 weiter lesen auf nächster Seite

Formen der 
Blutungsstörungen

Beginnend mit der ersten Regelb-
lutung als Mädchen (Menarche) 
bis zu der letzten Blutung in den 
Wechseljahren (Menopause) 
erstreckt sich die Zeit, in der eine 
Frau schwanger werden kann 
(reproduktive Phase). Neben der 
Einschränkung durch die Blu-
tung als solche, ist diese häufig 
von Schmerzen (Dysmenorrhoe) 
begleitet. 

Auch treten häufig schon einige 
Tage vor der Regelblutung ein 
allgemeiner Abfall der Leis-
tungsfähigkeit, Kopfschmerzen, 
Spannungen in den Brüsten und 
eine leichte Gewichtszunahme 
auf. Dies wird als Prämenstruel-
les Syndrom bezeichnet. Diese 
Zyklusphase wird von vielen 
Frauen zurecht als unangenehm 
empfunden. Gerade vor wichti-
gen Prüfungen oder beruflichen 
Terminen oder auch im Urlaub 
wünscht sich manche Frau, von 
der Menstruation verschont zu 
bleiben. Wir werden später sehen, 
wie solch eine Verschiebung der 
monatlichen Blutung erfolgreich 
durchgeführt werden kann.

Neben diesen allgemeinen Prob-
lemen, die fast jede Frau betref-
fen können, treten bisweilen aber 
auch krankhafte Menstruationsbe-
schwerden auf. Diese können zum 
einen die Häufigkeit der Regelb-
lutung betreffen, zum anderen 
aber auch die Stärke der Blutung.

Ein regelmäßiger Zyklus lässt die 
Monatsblutung zwischen 25 und 
35 Tagen auftreten. Vorausset-
zung hierfür ist eine ungestörte 
Hormonproduktion in den Eier-
stöcken. Die Eierstöcke werden 
von der Hirnanhangdrüse stimu-
liert. Im normalen Zyklus reift am 
Eierstock (Ovar) ein Eibläschen 
(Follikel) heran, dieses produ-
ziert Östrogen. Östrogen hat 
im Körper vielfältige Aufgaben. 
Uns interessiert hier, daß das 
Östrogen die Schleimhaut an 

der Gebärmutter wachsen läßt. 
Damit endet die Regelblutung. 
Kommt es zu einer (hormonellen) 
Störung der Eibläschenreifung, 
kann das Schleimhautwachstum 
nicht rechtzeitig beginnen und die 
Blutung dauert weiter an - man 
spricht von einer verlängerten 
Regelblutung (Menorrhagie). 

Häufigste Ursache hierfür ist 
Stress. Aber auch andere Ursa-
chen, wie eine zu starke Produk-
tion männlicher Hormone, Schild-
drüsenerkrankungen oder eine zu 
starke Produktion des Hormones 
Prolaktin kann für eine Follikelrei-
fungsverzögerung verantwortlich 
sein. Diese hormonellen Ursa-
chen müssen auf jeden Fall unter-
sucht werden, am zuverlässigsten 
über eine Hormonanalyse im Blut. 

Eine normale Regelblutung 
dauert zwischen 3 bis 6 Tagen 
an. Auch Zwischenblutun-
gen (Metrorrhagie) kommen 
vor. Auch hierfür sind zumeist 
hormonelle Veränderungen ver-
antwortlich. Die Regelblutung 
kann aber auch verzögert auftre-
ten, jenseits von 35 Tagen, dann 
spricht man von einer Oligo-
menorrhoe, bisweilen kann sie 
aber auch über Monate komplett 
ausfallen (Amenorrhoe). Dies 
ist meist Ausdruck einer grö-
ßeren Hormonstörung, die auf 
jeden Fall von der Frauenärztin, 
dem Frauenarzt untersucht wer-
den muß. Auch wenn die erste 
Regelblutung bis spätestens zum 

Regelkreislauf der Eierstocksfunktion

Assem Hossein, Constance Scholl u. Dr. Axel Valet
ärztliche Leiter der Frauenklinik, Dillenburg
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Auch hier sind hormonelle 
Ursachen häufig, oft aber auch 
organisch Ursachen wie Polypen 
in der Gebärmutterhöhle oder 
Muskelknoten (Myome). 

Myome sind gutartige Geschwüre 
(Tumore), die vom Muskelge-
webe der Gebärmutter ausge-
hen. Vor allem die sogenannten 
submucösen Myome, die in die 
Gebärmutterhöhle hineinwach-
sen, sind für verstärkte Regelblu-
tungen verantwortlich. Das Prob-
lem der verstärkten Regelblutung 
besteht in dem erhöhten Blutver-
lust, der zur Blutarmut (Anämie) 
führen kann - mit Auswirkungen 
auf das Herz-Kreislaufsystem 
der Patientin. Daher muß diese 
Blutungsstörung auf jeden Fall 
weiter geklärt werden. 

Dies wird zum einen durch eine 
Hormonanalyse erfolgen, gerade 
bei länger anhaltenden Blutungs-
störungen muß aber zwingend 
eine organische Ursache geklärt 
werden. Hierzu wird – i.d.R. als 
ambulanter Eingriff – eine diag-
nostische Spiegelung der Gebär-
mutterhöhle (Hysteroskopie) mit 
einer nach Gebärmutterhals und 

Gebärmutterhöhle getrennter 
Ausschabung (fraktionierte Abra-
sio) in Narkose durchgeführt.

Erste Hinweise auf ein Myom-
wachstum oder Polypen liefert, 
neben der frauenärztlichen Unter-
suchung, der Ultraschall. Gerade 
in der zweiten Zyklusphase - wenn 
die Gebärmutterschleimhaut 
dichter ist - kann man auch inner-
halb der Gebärmutter liegende 
Myome gut abgrenzen.

Bisweilen treten verstärkte 
Regelblutungen aber auch bei 
Gerinnungsstörungen - wie z.B. 
dem Willebrandt-Jürgens-Syn-
drom auf. Bei dieser erblichen 
Erkrankung funktionieren die 
Blutblättchen nicht richtig und 
eine Blutung kann daher vom 
menschlichen Gerinnungssys-
tem schlechter gestoppt werden.  
Diese Erkrankung ist über eine 
Untersuchung in einer Gerin-
nungsambulanz gut zu diag-
nostizieren.

Behandlung von 
Blutungsstörungen

Die meisten Blutungsstörungen 
können, nach exakter Diagnose, 
hormonell behandelt werden. 
Im Falle vermehrt produzierter 
männlicher Hormone, bei Schild-
drüsenstoffwechselstörungen 

oder im Falle einer Hyperprolakt-
inämie werden diese Erkrankun-
gen mit speziellen Medikamenten 
angegangen. Häufig können - 
gerade bei Blutungsstörungen in 
der zweiten Zyklushälfte - natürli-
che Gelbkörperhormontabletten 
eingesetzt werden. Besonders 
bei jungen Frauen können unre-
gelmäßige Blutungen auch mit 
naturheilkundlichen Präparaten 
wie Mönchspfeffer oder Yams-
wurzelextrakten sehr gut behan-
delt werden. 

Bei gleichzeitigem Bedarf für eine 
Schwangerschaftsverhütung kann 
bei unregelmäßigen Blutungen 
auch ein Ovulationshemmer 
(„Pille“) verordnet werden. Bei 
überstarken Blutungen, nach 
Ausschluß einer organischen 
Ursache, kann eine Gelbkör-
perhormontablette in die Gebär-
mutterhöhle als lokale Therapie 
eingesetzt werden. Diese hat den 
Vorteil, daß die Hormongabe 
nur lokal innerhalb der Gebär-
mutterhöhle erfolgt - genau 
da, wo frau sie auch braucht. 
Gleichzeitig sorgt sie auch für 
eine sichere Verhütung (levornor-
gestrelhaltiges Intrauterinsystem, 
z.B. Mirena® oder Levosert®).

Finden sich jedoch Polypen 
oder Myome innerhalb der 
Gebärmutter sollten diese ent-
fernt werden. Um sicher die Basis 
eines Myomes identifizieren und 
entfernen zu können, führen wir 
eine einmonatige Hormonbe-
handlung vor der operativen 
Entfernung durch. Dieser ope-
rative Eingriff gelingt ebenfalls 
als „Schlüsselloch- Operation“, 
wobei durch den Gebärmut-
terhals eine Optik eingeführt 
wird und die Gebärmutterhöhle 
über eine zuckerhaltige Infusion 
aufgedehnt wird. Über einen 
Arbeitskanal kann ein „elektri-
sches Messer“ eingeführt wer-
den, womit dann das Myom 
unter Sicht bis auf die Basis in 
der Gebärmutterwand abgetra-
gen wird. Dieser Eingriff ist sehr 
sicher, wir führen ihn schon seit 
den 90er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts durch.

Hysteroskopische Darstellung 
eines submucösen Myomes 
in der Gebärmutterhöhle

Hysteroskopische Darstellung 
von Korpuspolypen in der 
Gebärmutterhöhle

Sonographische Darstellung 
eines submucösen Myomes in 
der Gebärmutterhöhle
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Ähnlich gehen wir auch vor, 
wenn ein allgemein vermehrtes 
Schleimhautwachstum die 
Ursache für vermehrte Blutun-
gen ist. Hierbei wird - ebenfalls 
nach hormoneller Vorbehand-
lung - als Schlüssellochoperation 
die Gebärmutterschleimhaut 
abgetragen. Dieser Eingriff ist 
aber erst nach abgeschlossener 
Familienplanung durchführbar, 
kombiniert mit einer sicheren 
Verhütung. Nachdem die Gebär-
mutterschleimhaut abgetragen 
wurde, könnte ein Embryo oder 
Fetus nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgt werden.

Als Ultima ratio, z.B. wenn 
zusätzliche Myome in der Gebär-
mutter vorkommen oder weitere 
Erkrankungen festgestellt wer-
den, kann auch eine komplette 
Entfernung der Gebärmutter 
erforderlich sein.

In sehr seltenen Fällen können 
auch bösartige Tumore Ursache 

einer Blutungsstörung sein. Bei 
Blutungen nach den Wechsel-
jahren ist dies fast allen Frauen 
allgemein bekannt, aber auch 
vor den Wechseljahren können 
unregelmäßige oder verstärkte 
Blutungen durch Gebärmutter-
halskrebs und Gebärmutterhöh-
lenkrebs hervorgerufen werden. 

Aufgrund der Umstellung der 
Krebsfrüherkennung für Frauen > 
35 Jahre erwarten wir gerade für 
nicht durch humane Papillomavi-
ren hervorgerufene Gebärmutter-
halskrebsvarianten eine Zunahme 
der Krebsrate in Deutschland. 
Denn diese Veränderungen wür-
den in einem dreijährigen Unter-
suchungsintervall nicht mehr als 
Vor- oder Frühstufe erkennbar 
sein. Umso wichtiger wird es sein, 
daß alle Frauen weiterhin jedes 
Jahr zur Krebsfrüherkennungs-
untersuchung gehen.

Für Frauen, die sehr unter ihrer 
Menstruationsblutung und den 
damit verbundenen Beschwer-
den oder Unannehmlichkeiten 
leiden, empfehlen wir neben 
der oben schon beschriebenen 
lokalen Gelbkörperbehandlung 
innerhalb der Gebärmutter, die 
Einnahme eines Ovulationshem-
mers, vor allem im sogenannten 
Langzyklus. Bei der Einnahme 
einer „Pille“ ohne Pause, kann 
die Menstruationsblutung unter-
drückt werden, auch über einen 

längeren Zeitraum. Dies erklärt 
Ihnen Ihre Frauenärztin, Ihr Frau-
enarzt. Nach einem Gespräch, 
der Untersuchung, ggf. auch einer 
operativen Untersuchung mittels 
Hysteroskopie und Ausschabung, 
kann ein individueller Behand-
lungsplan in der frauenärztlichen 
Praxis aufgestellt werden. 

Dies gilt auch, wenn die Regelb-
lutung wegen einer Prüfung, 
eines anstehenden Urlaubes 
oder anderen Umständen „ver-
legt“ werden soll. Dies ist in aller 
Regel über Medikamente gut 
möglich. Um eine Zyklusver-
schiebung sicher durchführen 
zu können sollte die Frauenärz-
tin, der Frauenarzt rechtzeitig vor 
dem zu verschiebenden Termin 
aufgesucht werden.

Manchmal begegnen uns noch 
Mythen um die Menstruation, 
wie der, daß sich eine Frau über 
die Menstruationsblutung reinigt, 
und die Unterdrückung einer 
stärkeren Blutung zu gesund-
heitlichen Schäden führen kann. 

Das Gegenteil ist der Fall, wie 
die Blutarmut zeigt. Bei der 
Menstruationsblutung blutet 
nur der Teil der Gebärmutter-
schleimhaut ab, der sich aktuell 
aufgebaut hat. Baut sich keine 
Schleimhaut hoch auf, muß diese 
auch nicht abgeblutet werden. 
Und überhaupt: Frauen vor der 

Hysteroskopische Darstellung 
eines vermehrten Schleimhaut-
wachstums (Schleimhauthyper-
plasie) in der Gebärmutterhöhle

Menarche, der ersten Regelblu-
tung und nach den Wechseljah-
ren „reinigen“ sich auch nicht 
über die Regelblutung...

Wir haben gezeigt, dass es viele 
unterschiedliche Ursachen für 
Blutungsstörungen geben kann, 
wichtig bleibt, dass über die 
frauenärztliche Diagnostik die 
richtige Ursache gefunden wird 
und ernsthafte Veränderungen 
nicht übersehen werden, damit 
eine zielgerichtete Therapie ein-
geleitet werden kann. 

Häufig weist hier das Führen eine 
Zykluskalenders schon gut 
auf die Form der Blutungsstö-
rung hin. Nehmen Sie sich beim 
nächsten Frauenarztbesuch einen 
Zykluskalender mit und führen 
diesen. Sie verkürzen damit 
schon einmal die Diagnostik. 

Und noch etwas ist uns in diesem 
Zusammenhang wichtig: Falls 
vermehrte Schmerzen (Dys-
menorrhoe) um die Menstru-
ationsblutung auftreten, sollte 
unbedingt eine frauenärztliche 
Untersuchung erfolgen, um 
keine Endometriose zu über-
sehen. Bei einer Endometriose 
kommen Gebärmutterschleim-
hautzellen außerhalb der Gebär-
mutterhöhle vor und verursachen 
dort krankhafte Veränderungen, 
die auf jeden Fall behandelt wer-
den müssen. 

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

Individuelle Einlagen

Ein        für Ihre Füße

Lahnstraße 28 - 35578 Wetzlar
0 64 41 / 46 82 1
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Die minimalinvasive Entfernung des Überbeins (Ganglion)
Ein Überbein (lat: Ganglion) 
ist eine flüssigkeitsgefüllte 
Aussackung einer Gelenk-
kapsel und stellt eine häufige 
Ursache dar, weshalb Patien-
ten einen Arzt aufsuchen.  

Symptome

Patienten, die unter einem Über-
bein am Handgelenk leiden, 
bemerken in der Regel eine 
prallelastische Raumforde-
rung im Bereich des Handrü-
ckens oder der Innenseite des 
Handgelenkes (Abbildung 1). 
Diese kann zwischen wenigen 

Millimetern und bis zu einigen 
Zentimetern messen. Ruhe- und 
belastungsabhängige Schmer-
zen, eine Bewegungseinschrän-
kung des Handgelenkes sowie 
ein Taubheitsgefühl der Finger 
können begleitende Symptome 
sein. Während viele Patienten 
die kosmetisch störende Beule 
am Handgelenk zum Arzt führt, 
stehen bei anderen Patienten die 
Beschwerden im Vordergrund. 
Oft strahlen die Beschwerden 
aus und verursachen Schmerzen 
im gesamten Arm. Die Größe 
des Ganglion steht in keinem 
Verhältnis zu den Beschwerden. 

Kleine Ganglien können ebenso 
ausgeprägte Beschwerden ver-
ursachen wie größere Ganglien.

Ursache und Risikofaktoren
 
Die Ursache warum sich Gan-
glien bilden ist nicht abschließend 
geklärt. Neben einer anlagebe-
dingten Bindegewebsschwäche 
kommen unterschiedliche Risi-
kofaktoren, wie rezidivierende 
Traumata, eine berufliche oder 
private Überbelastung des Hand-
gelenkes, Arthrose und Rheuma in 
Frage. Häufig finden sich jedoch 
keine Ursachen und das Gang-
lion tritt bei gesunden Personen 
auf. Eine anatomische Schwach-
stelle der Kapsel ist die Grundlage 
dafür, dass sich Ganglien bilden.

Häufigkeit und Lokalisation

Prinzipiell können Ganglien in 
jedem Lebensalter und an jedem 
Gelenk vorkommen. Gehäuft 
tritt es jedoch bei Frauen zwi-
schen dem 20. und 30. Lebens-
jahr auf. Etwa 30 von 100 000 
Menschen haben ein Ganglion. 
Häufigste Lokalisation ist das 
Handgelenk sowie die Finger.

Erforderliche 
Untersuchungen

Die Diagnose eines Ganglions 
wird in erster Linie klinisch im Rah-
men einer Untersuchung gestellt. 
Um Erkrankungen mit ähnlichen 
Symptomen (Differentialdiagno-
sen) auszuschließen sollten noch 
ergänzende Untersuchungen wie 
ein Ultraschall (Sonografie) oder 
eine Magnet-resonanztomogra-

fie (MRT) durchgeführt werden 
(Abbildung 2a-b). Das Röntgen 
ist ebenso wie die Computerto-
mographie (CT) nicht für die Dia-
gnose eines Ganglions geeignet. 

Konservative Therapie 

Zunächst sollte versucht wer-
den ein Ganglion konservativ 
zu behandeln. Oft verschwindet 
es ohne jede Maßnahme wieder. 
Daher sollte nicht voreilig ope-
riert werden. Die Therapie durch 
geschulte Hand- und Ergothera-
peuten bzw. Krankengymnasten 
zeigt immer wieder gute Erfolge. 
Entsprechende Rezepte kann der 
behandelnde Arzt ausstellen. 
Die Punktion eines Ganglions 
wird häufig durchgeführt, ist 
aber wegen dem assoziierten 
Infektionsrisiko sowie der hohen 
Rezidivrate umstritten.

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

Abbildung 1 (a-b): Ganglion im Bereich des Handrückens (a) sowie der 
Innenseite (b) des Handgelenkes. 

Abbildung 2: Ultraschallbild (links) sowie MRT-Bild (rechts) eines 
Handgelenkganglion. Mit beiden Untersuchungen kann mit einer 
hohen Treffsicherheit die Diagnose bestätigt und Differentialdiagnosen 
ausgeschlossen werden. 



25

GESUNDHEITS
KOMPASS

Operative Therapie

Zeigen die konservativen Maß-
nahmen keine Wirkung und 
beklagt der Patient weiterhin die 
oben aufgeführten Symptome, 
so muss über die Operation 
gesprochen werden. Diese wird 
in der Regel in einer Arm- (Ple-
xusanästhesie) oder Vollnarkose 
im Rahmen einer ambulanten 
Operation durchgeführt. 

Während die letzten Jahrzehnte 
Ganglien in der Regel im Rah-
men einer Operation offen, d.h. 
über einen ausgedehnten Schnitt 
entfernt wurden, erfolgt die Ent-
fernung heutzutage regelhaft 
arthroskopisch (minimalinvasiv). 
Während der Operation liegt der 
Patient auf dem Rücken. Der zu 
operierende Arm ist an einer spe-
ziellen Halterung aufgehängt. 
Die gesamte Operation dauert 

in der Regel nicht länger als 20 
Minuten. Um das Risiko eines 
Rezidives zu reduzieren ist es 
nach der Operation erforder-
lich das Handgelenk in einer 
Schiene für kurze Zeit ruhig-
zustellen. Regelmäßige Wund-
kontrollen, sowie die Entfernung 
des Nahtmaterials nach 10-14 
Tagen folgen. In Abhängigkeit 
der beruflichen und privaten 
Belastung der Hand, kann eine 
Wiederaufnahme der Tätigkeiten 
nach etwa 3-4 Wochen erfolgen. 

Risiken der Operation
 
Die arthroskopische Ganglio-
nentfernung ist sehr risikoarm. 
Mögliche Risiken sind in seltenen 
Fällen Wundheilungsstörungen, 
Infektionen, Nachblutungen und 
Rezidive (erneutes Auftreten des 
Gaglion). Eine operationsbe-
dingte Verletzung eines Gefä-

ßes oder Nerven gilt als eine 
gravierende, dafür aber auch 
sehr seltene Komplikation dieses 
Eingriffes. Darüber werden Sie 
jedoch ausführlich in einem Auf-
klärungsgespräch vom behan-
delnden Arzt, informiert.

Krankheitsverlauf 
und Prognose
 
Der Verlauf und die Prognose 
der Ganglionoperation ist sehr 
gut. In der Regel sind bei korrekt 
durchgeführter Operation alle 
Symptome reversibel und die 
Hand im Anschluss sowohl im 
beruflichen, als auch privaten 
Umfeld wieder voll belastbar. 

In der Sektion für Handchirurgie 
der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie des 
Universitätsklinikums Gießen 
werden pro Jahr eine große 

Anzahl an Ganglionoperatio-
nen durchgeführt. In der Hand-
sprechstunde besprechen wir mit 
den Patienten die vorhandenen 
Befunde und ob die Indikation für 
einen operativen Eingriff bereits 
besteht oder noch weitere Unter-
suchungen zur Diagnosefindung 
erforderlich sind. Ebenso wird mit 
dem Patienten besprochen, ob 
Ergo- Hand- oder Physiotherapie 
helfen kann die Beschwerden 
zu lindern. Sollte es zu einer 
Operation kommen werden Sie 
gesondert von einem Narkose-
arzt über die individuell für Sie 
beste Narkoseform aufgeklärt. 

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

'Wir würden 
llets und Son 

lnforveranstaltungen in unserem Haus:  
07.04.2020 17 Uhr & 23.04.2020 11 Uhr
weitere Termine nach Absprache möglich 
Anmeldungen bitte unter: 02772 957 641 

oder per E-Mail: 
s.muelln@arnold-heizung.de
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Nervt mein Ischias oder blockiert das ISG?

Langes Sitzen, Stehen oder 
Vorbeugen kann zunehmend 
Schmerzen bereiten. Es fängt 
im Gesäß an sich zu verspan-
nen, brennen, bohren, ste-
chen. Und dann: ein starker 
Schmerz, der einen nicht mehr 
schlafen lässt. Beim Aufste-
hen schießt der Schmerz in 
das Bein, es fühlt sich an wie 
eine Blockade oder ein ent-
zündeter Ischias-Nerv. 

Schulmedizinisch folgt oft die 
Diagnose: ISG, Ischialgie oder 
Piriformis-Syndrom. Zirka 70 
Prozent aller Deutschen haben 
bereits im Laufe ihres Lebens 
mindestens einmal schmerz-
hafte ISG-Blockaden oder Isch-
ias-Schmerzen kennengelernt. 

Das ISG

Das Ilio-Sakralgelenk (ISG) ist 
das unbeweglichste Gelenk in 
unserem Körper. Die anatomi-
sche Lokalisation ist oberhalb 

des Gesäßes, dort wo die Len-
denwirbelsäule auf das Becken 
trifft. Rund um das ISG sind die 
Muskeln, Bänder und dichtes 
Bindegewebe (Faszien) für die 
Schmerzursache verantwortlich. 
Nicht der Knochen macht die 
Schmerzen, sondern das umge-
bende Fasziengewebe hat eine 
viel zu hohe Spannung. Dadurch 
sinkt die Gewebselastizität und 
das „blockiert“ den sowieso 
schon sehr kleinen Bewegungs-
spielraum des Gelenks dann 
zunehmend. 

Ischias und Piriformis

Der „Ischias“ - Nerv kommt aus 
dem Bereich unseres unteren 
Rückens und geht durch das 
Gesäß weiter in den Oberschen-
kel. Er ist der längste Nerv unse-
res Körpers, ist eingebettet in 
der Gesäßmuskulatur und dem 
sogen. Piriformismuskel. Der 
Hüftbeuger auf der Vorderseite 
ist durch unser aller „Sitztraining“ 

verkürzt und die hintere Gesäß-
muskulatur reagiert mit Gegen-
halt und zu viel Spannung darauf. 
Deshalb sind diese Muskeln bei 
den meisten Menschen extrem 
verspannt und das umliegende 
Faszien-Gewebe ist dadurch ver-
klebt. Durch die Überspannung 
und Unnachgiebigkeit kommt so 
viel Druck ins Gewebe, dass der 
Ischias-Nerv gereizt, gequetscht 
und damit seine Stoffwechselver-
sorgung blockiert werden kann. 
Das wiederum äußert sich evtl. 
in Kribbeln und Schmerzen im 
Bein- und Fußbereich. Besser 
bekannt als Ischias-Schmerz. 

Als Liebscher-Bracht Schmerz-
spezialistin sehe ich diesen 
Schmerz als Alarmschmerz an. 
Dieses Warnsignal sendet der 
Körper, um so nicht weiterzuma-
chen, sonst könnte eine Schädi-
gung passieren. Schmerzmittel 
„betäuben“ dieses etwas, neh-
men aber nicht die muskulär-fas-
ziale Überspannungsursache. 

Deshalb ist es sehr wichtig, eigen-
verantwortlich spezielle Übungen 
zu machen, um diese überhöhten 
Spannungen zu mindern oder 
nicht entstehen zu lassen. 

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar

   
Mein Übungstipp

Üben Sie 6x pro Woche/täglich mind. 1x für ca.15 min. 
Dabei dehnen Sie pro Übung über einen Zeitraum von 2- 
2,5 min. Die Intensität sollte hoch sein- aber nur so hoch, 
dass Sie noch lächeln und atmen können.
• Gesäßdehnung in Rückenlage: Das Knie wird an   
 gebeugt im 90° Winkel und mit beiden Händen   
 umfasst. Ziehen Sie es diagonal zur gegenüberliegen 
 den Schulter; danach auch das andere Gesäß dehnen.
• Oberschenkelinnenseite in Rückenlage: Stellen Sie Ihre  
 Beine gebeugt im Kniewinkel 90° auf. Lassen Sie die  
 Beine jeweils nach außen fallen, die Fußsohlen bleiben  
 aneinander (Frosch).
• Hüftvorderseite im Stehen: Schieben Sie Ihre Leisten  
 nach vorne und überstrecken dabei Ihren Rumpf soweit  
 es geht nach hinten.
• Außenseite der Hüfte im Stehen: Stellen Sie z.B. das  
 rechte Bein überkreuzt hinter das linke Bein. Dann   
 neigen Sie den Oberkörper nach links. 
• Beinrückseite im Stehen: Stellen Sie ein Bein etwas in  
 leichter Schrittstellung nach vorne und beugen dieses  
 leicht. Stützen Sie sich auf einem Stuhl ab und beugen  
 sich mit geradem Rücken nach vorne. 

Weitere Übungen, Selbsthilfe-
maßnahmen und Erklärungen  
finden Sie in dem neuen GU 
Ratgeber von Roland Liebscher- 
Bracht und Dr. med. Petra Bracht:  
ISCHIAS & ISG SCHMERZEN 
SELBST BEHANDELN. 

Machen Sie Ihre Erfahrung der 
ISG Blockade oder der Ischialgie 
auf die „Pelle“ zu rücken. Sozu-
sagen der Frühjahrsputz für die 
eigene Schmerzfreiheit. 
Ihre Petra Müller 

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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Halten ohne festzuhalten – Kinesiotaping 
Kinesiotape wird in unter-
schiedlichen Bereichen, wie 
Sport, Training oder Therapie 
eingesetzt. Im Bereich Phy-
siotherapie handelt es sich 
um eine ergänzende Thera-
pieform, die die Wirksamkeit 
einer manuellen Therapie, 
Krankengymnastik, Lymph-
drainage oder Massage 
unterstützen kann.

Das hierbei verwendete Tape 
besteht aus einem elastischen 
Baumwollband, das mit einer 
Acryl-Klebeschicht versehen ist.
Wie die menschliche Haut ist 
das Tape sehr elastisch und 
passt sich somit besonders gut 
an jede natürliche Bewegung 
des Körpers an. Das Kinesio-
tape bleibt je nach Hersteller 
und Hautbeschaffenheit vier 
bis sieben Tage auf der Haut 
kleben.

Kinesiotapes können bei einer 
Vielzahl von Indikationen 
angewandt werden. Es bietet 
den Gelenken und Muskeln 
Unterstützung und Stabilität, 
ohne dabei die Beweglichkeit 
zu hemmen. Dadurch wird der 
körpereigene Heilungsprozess 
stimuliert.

Zu den Anwendungsgebieten 
zählen Muskelverletzungen (wie 
z. B. Zerrungen, Überlastung, 
Entzündungen), Gelenkbe-
schwerden und Bandverletzun-
gen (Überlastung, Bänderriss). 
Auch bei Migräne und Was-
sereinlagerungen (Ödemen) 
oder zur Narbenbehandlung 
können spezielle Tapes ver-
wendet werden. Sportler nut-
zen Kinesiotape prophylaktisch 
zur Gelenk- und Muskelstabi-
lisation vor dem Training oder 
Wettkampf.

Aber was hat es eigentlich mit 
der Farbe auf sich? Auch die 
Farbe des geklebten Tapes hat 
einen therapeutischen Einfluss. 
Die Farben des Tapes beruhen 
auf der kinesiologischen Farbt-

herapie. Hierbei steht Rot und 
Pink für Anregung, Durchblu-
tung, Wärme und Vitalität und 
ist damit eher bei Verspannun-
gen geeignet. 

Blaue Farbe wirkt dämpfend, 
kühlend und entzündungs-
hemmend. Sie wird häufig bei 
Prellungen oder Muskelverlet-
zungen eingesetzt. 

Natürlich gibt es auch neutrale 
Farben wie beige oder schwarz, 
die unauffällig geklebt werden 
können. 

Je nach Indikation werden die 
Muskeln und Gelenke beim 
Aufkleben zunächst in eine 
gedehnte Position gebracht, 
anschließend wird das Tape mit 
der gewählten Anlagetechnik 
auf der Haut appliziert. 

Sobald der Körper in seine 
entspannte Ausgangsposition 
zurückkehrt, wird die Haut 
durch das Tape ein wenig ange-
hoben. Dadurch entsteht eine 
gut sichtbare Wellung des Tapes 
und es bilden sich Freiräume 
zwischen der Ober- und Unter-
haut, wo zahlreiche Rezeptoren 
von Nerven, Blut- und Lymph-
gefäßen liegen.

85 % der Schmerzsensoren 
befinden sich auf der äußersten 
Hautschicht. Durch das Tape 
wird die Schmerzlinderung 
begünstigt, woraufhin sich der 
Patient wieder freier bewegen 
kann und die physiologische 
Muskelfunktion wieder einset-
zen kann. 

Häufig ist eine Verbesserung 
schon während oder kurz nach 
der Anlage des Kinesiotapes 
spürbar.

Im Rehazentrum kerngesund! 
ist das kinesiologische Tapen 
seit geraumer Zeit ein fester 
Bestandteil im Zusatzangebot 
zur therapeutischen Versorgung 
der Patienten.  

Kathrin Bamberger
Therapieleitung 
Rehazentrum kerngesund!
Medi-Center am Klinikum 
Wetzlar

   

Sie haben gute Vorsätze 
für das neue Jahr? 

Sie möchten sich 2020 
besser um ihren Körper 
kümmern? 

Sie suchen ein ergänzen-
des Therapieangebot? 

Gerne berät Sie unser the-
rapeutisches Team über 
die Indikationen und Kos-
ten einer Tapeanlage. 

Für Fragen oder weitere 
Informationen wenden Sie 
sich gerne an uns.



ANZEIGE
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Knie und Schmerz
Da sitzen sie also vor mir, die 
Ranken, die Schlanken. Die 
Gemütlichen und die unruhi-
gen Geister, die Mageren und 
die, die keine Kostverächter 
sind. Die Marathonläufer und 
die Sprinter. Die liebe Omi und 
die wilde Hilde. Der Pacifist 
und der Karatekämpfer. Sie 
sind doch alle so verschie-
den und doch kommen sie 
zu mir aus ein und demsel-
ben Grund: weil sie sich nicht 
bewegen können, so wie sie 
es wollen.

Natürlich kommen die Patien-
ten mit Schmerzen in den unter-
schiedlichsten Körperpartien 
zu mir, aber über alle kann ich 
heute nicht schreiben. Deswe-
gen sagen wir mal, dass der der 
heutige Patient „Knie“ hat.

Es gibt das Vorurteil über uns 
Orthopäden, dass wir eher 
die Ärzte mit den einfachen 
Gedankengängen sind. Was 
mich betrifft, stimmt das voll 
und ganz. Dementsprechend 
kann ich den Patienten immer 
meine zwei naja zweieinhalb 
Fragen stellen und bin damit 
meistens schon ganz zufrieden.

Meine erste Frage lautet: 
„Wobei haben sie Schmer-
zen?“ Alle Patienten können mir 
dann schon sehr gut die Bewe-
gung zeigen, die ihnen Probleme 
bereitet. Ist es eine endgradige 
Beugung im Schneidersitz oder 
das simple Hinabsteigen in den 
Keller. Leiden sie an einem steti-
gen Brennen im Kniegelenk bei 
der Bewegung oder ist sogar 
das Gegenteil, die Entlastung, 
die Ruhe, deutlich schmerzhaf-
ter. Wird der Patient wach vom 
Schmerz?

Die zweite Frage muss ich meis-
tens gar nicht mehr stellen. 
„Hatten Sie einen Unfall?“ 
Für viele Patienten war der Unfall 
so einschneidend in ihrem Leben, 
dass selbstverständlich von die-
sem berichtet wird.  Oft war der 

Unfall aber auch schon längere 
Zeit her und wenn man aufge-
regt dem Doktor gegenüber sitzt, 
erinnert man sich nicht mehr 
so gut, weil man bloß an alles 
Wichtiges jetzt in dem Moment 
der Gegenüberstellung denken 
will. Also frage ich noch einmal 
nach: „Hatten Sie einen Unfall?“ 
und schiebe auch manchmal 
noch meine zweieinhalbte Frage 
hinterher „und wissen Sie auch 
noch, wie sich ihr Knie damals 
bewegt hat?“

Mit dieser Vorgeschichte im 
Gepäck kann ich mich dann 
an den mindestens genauso 
wichtigen Punkt meiner Arbeit 
machen: die Befundung. Wie 
sich das Kniegelenk in meinen 
Händen anfühlt, ist für mich mit 
der wichtigsten Informations-
quelle. Ich teste die Stabilität 
der Bänder, die Bewegungs-
ausmaße- eingeschränkt oder 
superbeweglich-. Durch die 
Wärme der Haut kann ich 
schlussfolgern ob eine entzünd-
liche Hitze oder eine schlechte 
Durchblutung vorliegt. An der 
Griffigkeit des Muskelgewebes 
kann ich „sehen“ ob der Patient 
sich gerne und viel oder vielleicht 
sogar zu viel bewegt.

Dann gibt’s ja auch noch immer 
die Leute, die wollen mir aber 
nicht verraten, wie ihr Kniegelenk 
sich bewegt. Das ist auch ihr 
gutes Recht. Weil sie zum Beispiel 
vier Jahre alt sind und es schon 
gestern keinen Nachtisch gab 
und heute schon wieder nicht, 
weil man schon früher aus dem 
Kindergarten abgeholt worden 
ist, weil man zu diesem blöden 
Doktor fahren musste. Dass ist 
schon in Ordnung. Dann kann 
der Patient ruhig wieder gehen. 
Und zwar am besten vor mir aus 
dem Zimmer heraus. Nicht nur 
bei Kindern kann man sehr gut 
Rückschlüsse auf Fehlhaltungen 
oder Schmerzvermeidungen zie-
hen, in den Momenten, wenn sie 
sich nicht als Patient beobachtet 
fühlen.

Na klar, gibt es dann noch sehr 
hilfreiche technische Unterstüt-
zungen. Röntgen, Ultraschall, 
Laboruntersuchungen, MRT und 
CT, Laufbandanalysen helfen 
hervorragend die Diagnose zu 
finden und zeigen mir und dem 
Patienten, wo der „Hase im Pfef-
fer“ sitzt.  

Mit der Diagnose kann dann 
auch die Therapie gemein-
sam mit dem Patienten geplant 
werden. Manchmal reicht eine 
leichte Umstellung der Beinachse 
durch Einlagen, um eine Ver-
besserung zur er erzielen. In 
bestimmten Fällen hilft eine 
Bandage oder eine Umstel-
lung von Trainingsübungen. 
Akupunktur, Hyaluron, Stamm-
zelltherapie oder manchmal 
auch die gute alte Tablette Ibu 
sind gute Begleiter auf dem Weg 
zum schmerzfreien Knie. 

Der Gewinn von Stabilität und 
die Verbesserung von Beweg-
lichkeit durch Physiotherapie, 
Rehasport oder jede Form von 
Eigenbeübungen sind schon 
für sich sinnvoll und verbessern 
zudem jede andere Therapie. 
Wenn das Kniegelenk sich in 
wichtigen Strukturen deutlich 
geschädigt zeigt, werden ope-
rative Maßnahmen notwendig. 

Dabei können kleinere Verände-
rungen mit der minimal invasi-
ven Gelenksspiegelung behoben 
werden. Instabile Bänder kön-
nen genäht oder auch ersetzt 
werden. Ausgeprägte Defekte 
können mit dem Oberfläche-
nersatzes des Kniegelenks im 
Sinne einer Knieendoprothese 
angegangen werden.

Ziel bleibt bei allen diesen unter-
schiedlichen Patienten mit ihren 
unterschiedlichen Problemen 
doch immer dasselbe: dass sie 
sich so wieder bewegen können, 
wie sie das wollen.  

Dr. Georg Springmann 
Orthopäde
KAVK Ehringshausen
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Beschwerden nach Operationen am Brustbein
Bei vielen Operationen an Herz 
oder Lungen ist es notwendig 
das Brustbein der Länge nach 
zu durchtrennen damit der 
Brustkorb eröffnet werden kann 
und der Operateur so Zugang 
zu Herz und Lungen erhält. Am 
Ende der Operation wird das 
Brustbein wieder zusammen-
geheftet und mit Drähten sta-
bilisiert. Die dann einsetzende 
Heilung des Brustbeines, ist die 
eines künstlich herbeigeführten 
Knochenbruches. 

Während bei Knochenbrüchen an 
Armen oder Beinen eine Ruhig-
stellung durch einen Gipsver-
band die Heilung fördert, ist dies 
beim Brustbein nicht möglich. 
Der Brustkorb hebt und senkt sich 
bei jedem Atemzug und atmen ist 
nun mal lebensnotwenig. Jedoch 
kann tiefes Einatmen nach einer 
frischen OP Schmerzen bereiten. 

Daher ist eine gute Versor-
gung mit Schmerzmitteln in der 
Anfangszeit nach einer OP sehr 
wichtig. Schließlich muss der 
Patient auch lernen sich so zu 
bewegen, dass der Knochen-
bruch heilen kann. Anstren-
gende Tätigkeiten, z.B. das 
Heben schwerer Gegenstände 
sind zu vermeiden. Das richtige 
Aufstehen und Hinlegen muss 
mit Hilfe des Physiotherapeuten 
erlernt werden. Eigentlich ist der 
Betroffene zunächst überglücklich 
solch eine schwierige Operation 
endlich erfolgreich hinter sich zu 

haben. Nun kann es aber sein, 
auch wenn alles gut verlaufen ist, 
dass dennoch Schmerzen beim 
Ein- oder Ausatmen auftreten. 

Diese Schmerzen können 
verschiedene Ursachen 
haben:

Insgesamt besitzt der Mensch 12 
Rippenpaare, die sich von der 
Brustwirbelsäule vom Rücken aus 
in Richtung Körpervorderseite 
erstrecken. Jede Rippe hat eine 
gelenkige Verbindung an den 
Brustwirbelkörpern, die sich bei 
der Atmung bewegen.

Diese Rippen-Wirbel-Gelenke 
sind wie alle anderen Gelenke 
anfällig für unvorhergesehene 
Verschiebung der Gelenkflä-
chen jedoch besonders nach 
einer Operation am Brustkorb. 
Diese Verschiebungen führen oft 
zu Blockaden die in aller Regel 
zu schmerzhaften Bewegungs-
einschränkungen führen können. 

Die normale Atem-
bewegungen des Thorax

Insgesamt sind die Rippenbe-
wegungen beim Atmen kaum 
sichtbar:  beim Einatmen erfolgt 
eine leichte Ausdehnung zur Seite 
sowie nach Vorne und zur Rück-
seite, die Arme bewegen sich 
geringfügig nach Außen, auch 
die Wirbelsäule streckt sich etwas. 

Beim Ausatmen senken sich die 
Rippen, so dass das Volumen 
des Brustkorbes wieder etwas 
abnimmt und die Wirbelsäule 
formt sich wieder zu einem leich-
ten Bogen, das heißt sie geht in 
die leichte kyphotische Position 
zurück. 

Die Rippendysfunktion 
bei der Ausatemphase

Blockiert eine Rippe in der 
Einatemphase – wird Schlüs-
selrippe genannt -, diese steht 
hoch, kann sie sich beim Ausat-
men nicht senken und blockiert 
somit auch die darunter befind-
lichen Rippen. 

Die Rippendysfunktion 
in der Einatemphase

 Oder eine Rippe blockiert 
beim Ausatmen – auch Schlüs-
selrippe genannt -: das heißt, 
diese steht über den tiefstehen-
den Rippengruppe und werden 
beim Einatmen „gebremst“. 
Weil eine Rippenblockade 
von dem Beschwerdebild dem 
eines Herzschmerzes (bis zum 
Herzinfarkt hin) gleicht, muss 
zunächst ärztlicherseits das Herz 
als Ursache ausgeschlossen bzw. 
die Blockade festgestellt werden. 
Erst dann kann eine manuelle 
Behandlung erfolgen.   

Wirbelsäule- oder 
Rippenblockade 

Vor der Behandlung wird unter-
sucht, ob eine Wirbelsäulen- 
oder eine Rip¬penblockade 
oder beides vorhanden ist. 

Die Behandlung einer Rip-
penblockade

In den meisten Fällen wird 
diese rein konservativ durch 
eine manuelle Intervention des 
Therapeuten behoben. Ziel ist 
es die Blockade zu lösen bzw.  
mindestens eine Linderung der 
akuten Schmerzsymptomati-
ken zu erreichen. Andererseits 
sollte die Behandlung auch 
einer erneuten Rippenblockade 
vorbeugen, also präventiven 
Schutz bieten. 

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

Der Erfolg nach solch einer 
Behandlung ist, dass das 
Atemvolumen wieder zunimmt, 
darüber hinaus sich die kardi-
orespiratorische Kapazität ver-
bessert, die allgemeine Mobilität 
gesteigert werden kann mit dem 
Ergebnis, dass auch die Schmer-
zen nachlassen oder ganz ver-
schwinden. 

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

Diagnose Grauer Star
Wir zeigen Ihnen Lösungen für neue Lebensqualität –
auf Wunsch ganz ohne zusätzliche Brille.

ARTEMIS Augenkliniken und med. Versorgungszentren

In Dillenburg, Limburg, Marburg, Wetzlar und in vielen weiteren Orten
www.artemiskliniken.de · info@artemiskliniken.de · Tel.: 02771 87170
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Erfahrungsbericht „Klettern in der Psychotherapie“
Seit Januar bieten wir in der 
Konstellation Psychotherapeu-
tin und Kletterlehrer, beide mit 
Zusatzausbildung im psycho-
therapeutischen Klettern, die-
ses im Kletterzentrum Cube an. 

Bis jetzt haben 8 TeilnehmerIn-
nen daran teilgenommen. Die 
Motivation dafür war unter-
schiedlich:

• Mutiger werden
• Einfach mal dieses Angebot  
 für mich nutzen und   
 schauen was passiert
• Die Angst vorm Loslassen  
 verlieren
• Ausprobieren, ob ich wirk 
 lich Höhenangst habe
• Neue Erfahrungen machen

Die Altersspanne reichte von 
28 bis 63 Jahre, es waren mehr 
Frauen als Männer. 

Schon bei der Begrüßung und 
der Aufwärmrunde im Boulder-
bereich herrschte eine gelöste 
Stimmung. Die mitunter ängstli-
che Spannung in Erwartung „was 
so auf einen zukommt“, wurde 
schnell überwunden. Nach der 
Einführung über die Klettertech-
nik und ein paar Begriffserklä-

rungen und dem Anlegen des 
Klettergurtes ging es dann los. 

Gestartet wurde im niedrigen 
Kletterbereich Höhe 4 Meter. Bei 
einzelnen Teilnehmern war die 
Erwartungshaltung zuerst sehr 
gering, für diese war es schon ein 
Ziel, die Hälfte zu schaffen. Beim 
ersten Kletterversuch schafften 
es ausnahmslos alle bis oben 
hin- auch der Blick nach unten 
war nicht so schwierig. 

Bei einer Teilnehmerin, die als 
Herausforderung das Loslassen 
beim Herunterlassen angegeben 
hatte, war die Erleichterung sehr 
groß, als sie es geschafft hatte. 
Durch die emotionale Anspan-
nung können da auch schon 
mal ein paar Glückstränen flie-
ßen…Nachdem die Teilnehmer 
jeweils zwei Kletterversuche im 
Anfängerbereich erfolgreich 
beendet hatten, ging es hinun-
ter in die große Halle mit einer 
Höhe von 13 Metern. Der Res-
pekt vor dieser Höhe war allen 
deutlich anzumerken, aber auch 
hier schafften es ausnahmslos 
alle bis oben hin. Der Spaß-
faktor war ebenfalls hoch und 
zum Teil wurden sogar schon 
schwierigere Routen angegan-

gen. In der abschließenden Fee-
dback-Runde gab es strahlende 
Gesichter. 

Aussagen der Teilnehmer

„Ich habe mich wieder in meine 
Kindheit versetzt gefühlt, damals 
sind wir viel auf Bäume geklet-
tert. Das war ein gutes Gefühl, 
ich habe meine Alltagsprobleme 
total vergessen.“

„Ich bin so froh, dass ich Ver-
trauen finden und loslassen 
konnte. Ich werde versuchen, 
dieses Gefühl mit in den Alltag 
zu nehmen.“

„Meine Erfahrung beim Klettern 
spiegeln genau mein Verhalten 
im Alltag wider. Auch dort bin 
ich zu schnell und mache oft 
zwei Schritte auf einmal, statt 
abzuwarten und noch mal nach-
zudenken. Ich muss lernen, es 
langsamer angehen zu lassen 
und meine Kräfte zu sparen.“

„Ich habe festgestellt, dass ich 
viel mutiger bin als ich dachte. 
Es war ein tolles Gefühl, mal 
etwas völlig Neues auszuprobie-
ren. Das möchte ich jetzt öfters 
machen.“

Als Fazit kann ich feststellen, 
das Klettern im Rahmen einer 
Psychotherapie einen großen 
Nutzen hat und ganz neue Mög-
lichkeiten aufzeigen kann. 

Es ist auch sehr gut geeignet für 
Menschen, die sich gerade in 
einer Umbruchsituation befin-
den und nach neuen Wegen 
suchen. Es kann dann mit einer 
Gesprächsstunde im Vorfeld, 
einer Einheit Klettern und einer 
Stunde Nachbereitung durch-
geführt werden. 

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapie, Wetzlar

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
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Mit Bilderbüchern lernen, zu sich selbst zu stehen
Vorlesen kann therapeutische Wirkung haben

Jedes fünfte Kind zwischen 
neun und vierzehn Jahren soll 
sich angeblich eine kosmeti-
sche Operation wünschen. Es 
wird diskutiert, ob für einen 
solchen Eingriff das Einver-
ständnis der Eltern ausreicht 
oder ob Gesetze greifen müs-
sen. Aber sollten wir nicht 
vielmehr nach den Ursachen 
suchen und unseren Kindern 
klarmachen, dass sie okay 
sind, wie sie sind? 

Popsongs wie „Mother’s Heart“ 
von Stefanie Heinzmann und „Wie 
schön du bist“ von Sarah Connor 
tragen in entscheidendem Maße 
dazu bei, das Selbstbewusstsein 
von Jugendlichen und Teenagern 
zu stärken. Mit dem Vorlesen der 
richtigen Bilderbücher vermitteln 
wir aber auch schon den jüngsten 
Mitgliedern unserer Gesellschaft, 
dass jeder irgendwie mit seinem 
Aussehen zufrieden sein kann - 
es kommt immer nur auf den 
richtigen Blickwinkel an.

Roberta ist nicht nur unzufrieden 
mit ihrem Aussehen, sie ist zutiefst 
unglücklich! Ihr Hals ist zu lang, 
findet sie. Zu lang, zu dünn, zu 
fleckig, zu … halsig. Entsetzlich! 
Die verzweifelte Giraffe versucht, 
ihren Hals vor den anderen Tie-
ren zu verbergen und stellt sich 

hinter Büsche, in Gräben und 
sogar in den Fluss. Jeder andere 
Hals eines jeden anderen Tieres 
erscheint ihr attraktiver, und in all 
ihrem Klagen merkt sie gar nicht, 
dass niemand wirklich versteht, 
worüber sie eigentlich jammert. 

Bis Roberta Henry begegnet, der 
schüchtern zugibt, wie sehr er 
schon immer gerade Robertas 
Hals bewundert habe. Er selbst 
hat als Schildkröte nur einen 
sehr kurzen Hals und kommt nie 
an die leckeren Blätter an den 
Bäumen heran. Die Bilder, mit 
denen Lane Smith die komischen 

Versteckversuche der Giraffe und 
die vergeblichen Streckversuche 
der kleinen Schildkröte einfängt, 
sind so großartig, dass kleine 
und große Bilderbuchbetrach-
terInnen aus dem Kichern nicht 
mehr herauskommen. 

Und Jory John, der eingefleisch-
ten Kinderbuchlesern von der 
urkomischen Reihe „Miles und 
Niles“ (cbj) her bekannt sein 
dürfte, legt sein ganzes komö-
diantisches Können in den Bil-
derbuchtext, der damit den Vor-
lesern nicht weniger Spaß macht 
als den Kindern. „Roberta und 
Henry“ (Carlsen) handelt vom 
wundervollen Beginn einer sehr 
ungewöhnlichen Freundschaft, 
die auf gegenseitiger Ermutigung 
und Bestärkung basiert. 

Das Buch ist ausschließlich in 
der wörtlichen Rede geschrieben 
- meist erzählt Roberta selbst, 
später mischt sich Henry ein. So 
entsteht ein humorvoller Dialog, 
den geübte Vorleser gern wie ein 
Theaterstück mit verschiedenen 
Stimmen präsentieren können. 

Dass über das Lesen auch der 
Fokus auf das eigene Aussehen 
gelegt wird, ergibt sich dabei 
ganz von selbst. Spielerisch kann 
man sich darüber austauschen, 

was man an sich selbst nicht mag, 
und worin das Gegenüber viel-
leicht große Vorteile sieht - so wie 
Roberta und Henry, die sich beide 
am Ende der Geschichte jeder 
auf seine Art richtig toll finden.

Mit einem frechen Bilderbuch aus 
Schweden macht jetzt im Früh-
jahr der Klett-Kinderbuch-Verlag 
auf das Thema Bodyshaming 
aufmerksam. „Überall Popos“ 
lautet der Titel dieser fröhlichen 
Schwimmbadgeschichte, in der 
wir nicht nur die Schwimmhalle 
zu sehen bekommen, sondern 
auch die Umkleide und die 
Duschräume der Damen. 

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Jory John (Text) & Lane Smith 
(Illustration): Roberta und Henry. 
Aus dem Amerikanischen von 
Andreas Steinhöfel. Hamburg: 
Carlsen, 2019. 32 Seiten. 15,- €. 
Ab 5.
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Annika Leone (Text) & Bettina 
Johansson (Illustration): Überall 
Popos. Aus dem Schwedischen 
von Monika Osberghaus. Leip-
zig: Klett Kinderbuch, 2020. 32 
Seiten. 14,- €. Ab 4.

   
Viele der in dieser Rubrik vorgestellten Bilderbücher werden 
von der AG Bücher für Vorleser des Wetzlarer Projekts „Vor-
lesen in Familien“ empfohlen. Die besten Titel, zu denen im 
Jahr 2019 auch „Roberta und Henry“ gehörte, werden den 
ehrenamtlichen Vorlesern zur Verfügung gestellt, die die 
regelmäßig mit Bilderbüchern in ihnen zugeteilte Familien 
gehen und letztlich nicht nur ihr Vorlesekind, sondern die 
ganze Familie unterstützen.

Nähere Informationen zur Ausbildung zum Vorleser und-
zum Projekt selbst finden sich auf der Homepage:
www.phantastik.eu/projekte/vorlesen-in-familien.html

Das Projekt finanziert sich zum großen Teil aus Spenden 
und ist deshalb ganzjährig auf Unterstützung angewiesen. 

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

Hier seien schüchterne Vorleser 
und Vorleserinnen gewarnt: Im 
Buch geht es recht nackig zu! 
Das Mädchen Mila, das sich 
hier so freut, ins Schwimmbad 
zu kommen, ist nämlich gerade 
in dem Alter, in dem genaues 
Hingucken genauso wichtig ist 
wie lautstarkes Kommentieren. 
Momente, an die sich Eltern 
allesamt erinnern und dabei 
mehr oder weniger rote Wangen 
bekommen dürften … Dahin, 
wo Mila schaut, wird auch der 
Blick der Buchbetrachter gelenkt.

Titel und Cover bereiten ausgie-
big darauf vor: Hier sind überall 
Popos. Von Buchen und Brüs-
ten ganz zu schweigen. Und als 
Milas Papa in seiner zu engen 
Badehose auch noch einen wil-
den Sprung ins Wasser wagt, ist 
selbst da ein Popo zu sehen, wo 
die Badegäste eigentlich beklei-
det sein sollten … 

Anika Leones Geschichte ist 
unkonventionell und witzig 
und wird von Bettina Johansson 
geradezu schonungslos umge-
setzt - sehr zur Freude kleiner 
Leserinnen und Leser, die sich 
hier endlich einmal richtig satt-
sehen können, ohne dass Mama 
oder Papa peinlich berührt die 
Augen verdrehen müssen. Die 
Botschaft ist klar: Körper sehen 
alle unterschiedlich aus, aber 
jeder ist so, wie er ist, voll und 
ganz in Ordnung. 

Je unverkrampfter wir mit unse-
ren Kindern darüber sprechen 
können, desto mehr tragen wir 
dazu bei, ihr Körperbewusstsein 
zu stärken. „Think PoPo-Positiv!“ 
heißt es so passenderweise auch 
auf den Stickern, die jedem Buch 
beiliegen und - wie könnte es 
anders sein - einen netten rosa 
Po abbilden. 

In einer Zeit, in der die Werbung 
mit Photoshop und Insta-Filtern 
arbeitet und den Menschen oft 
ein Körperideal vorgaukelt, bei 
dem sicherlich nicht die körper-
liche und vor allem seelische 
Gesundheit der Betrachter im 

Vordergrund steht, ist „Überall 
Popos“ ein herrlich unverkrampf-
tes Gegenmittel, das sehr dazu 
beitragen kann, alles wieder ein 
bisschen zurechtzurücken.

Ob Kinder, die früh ein gesun-
des Körpergefühl entwickeln, 
später einmal immun gegen 
den Wunsch sein werden, sich 
mit einer Schönheits-OP zu ver-

ändern, muss sich erst noch 
zeigen - aber ganz sicher sind 
die hier vorgestellten Bücher 
ein guter Schritt in die richtige 
Richtung. 



ANZEIGE
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So wird Leitungswasser zum Lieblingsgetränk
Das Optimum herausfiltern – für vollen Genuss

Trinkwasser ist heute im dop-
pelten Sinne in aller Munde: 
Es wird nicht nur als günstige 
und gesunde Alternative zu 
Flaschenwasser immer belieb-
ter, sondern gerät auch häu-
fig ins Kreuzfeuer kritischer 
Debatten. Unter anderem sor-
gen in letzter Zeit Meldungen 
über „Mikroplastik“ für Verun-
sicherung unter Verbrauchern.

 

Stille Wasser sind nicht nur tief, 
sondern auch groß im Kom-
men. Das Segment der stillen 
Mineralwässer wächst. Doch 
auch Leitungswasser wird als 
Alternative immer interessanter, 
ermöglicht es doch erstklassigen 
Trinkwassergenuss in gesicher-
ter Qualität und ist dabei auch 
noch besonders nachhaltig, 
umweltfreundlich, komfortabel 
und günstig zu haben. 

Wer sein Wasser direkt am 
„heimischen Hahn“ zapft, muss 
keine Kisten schleppen, versur-
sacht keinen nennenswerten 
CO2-Ausstoß und keinen wei-
teren Plastikflaschenmüll. 

Denn so flexibel und praktisch 
Plastik auch ist: Für die Umwelt 

wird es zu einem täglich wach-
senden Problem: Tatsächlich ist 
die Plastikproduktion seit dem 
Jahr 1950 von 1,5 auf 322 
Megatonnen (Stand 2015) 
gestiegen. Landet Kunststoff-
müll in der Umwelt, zerfällt er 
dort im Laufe der Zeit in kleinste 
Partikel, so genanntes Mikro-
plastik. Insbesondere Seen, 
Flüsse und Meere sind massiv 

von der Vermüllung betroffen 
und haben pro Jahr mit einer Flut 
von ca. 4,8 bis 12,7 Megaton-
nen Plastikmüll zu kämpfen, was 
die Meeresfauna auf vielfältige 
Weise gefährdet.

Von Autoreifen bis 
Kosmetik: Wie Mikro-
plastik entsteht

Als Mikroplastik werden feste 
und unlösliche Kunststoffpartikel 
bezeichnet, die kleiner als fünf 
Millimeter sind. Auch Kunststoff-
pellets aus Kosmetikprodukten 
oder Kunststofffasern aus Klei-
dung gehören dazu und gelan-
gen direkt in unsere Gewässer, 
da Klärwerke sie derzeit noch 
nicht ausreichend herausfiltern 
können. 

Einer Untersuchung des Fraun-
hofer Instituts für Umwelt-, 
Sicherheit- und Energietechnik 
in Oberhausen zu Folge, stammt 
der größte Anteil an Mikroplas-
tik in unserer Umwelt aus dem 
Abrieb von Autoreifen. Je kleiner 
die Plastikpartikel sind, desto 
größer ist das Risiko, dass es 
von Tieren über die Nahrung 
aufgenommen wird und so in 
den natürlichen Kreislauf und 
die Nahrungskette gelangt. Die 
langfristigen Auswirkungen sind 
dabei noch nicht abzusehen, 
doch schon jetzt zeigen Unter-
suchungen bedenkliche Einflüsse 
auf die Meeresfauna.  

Trinkwasser ist
bestens kontrolliert 
in Deutschland

Rund 80 % unseres Trinkwassers 
stammen aus dem Grundwas-
ser und wurden beim Versickern 
durch dicke Bodenschichten 
gefiltert. Die Wasserwerke lie-
fern es in bester Qualität, wobei 
Trinkwasser sogar strenger und 
häufiger kontrolliert wird als 
Flaschenwasser. 

Tatsächlich braucht es den Qua-
litätsvergleich mit Mineralwasser 
nicht zu scheuen, wie auch eine 
Studie der Stiftung Warentest 
belegen konnte. Was letztlich 
zählt, ist jedoch auch die „Ver-
packung“, also das Rohrsystem, 
durch das unser Wasser fliesst. 
Hier kann es vorkommen, dass 
Trinkwasser so manchen „unsau-
beren Begleiter“ mitnimmt. Wer 
daher auf Nummer sicher gehen 
möchte, kann sein Leitungswas-
ser durch spezielle Mikrofiltersys-
teme weiter verfeinern.

Trinkwassermikro-
filtration macht Gutes 
noch besser

Die Firma Arnold arbeitet in 
diesem Bereich seit langem 
mit dem Leonberger Herstel-
ler perma-trade Wassertech-
nik zusammen. Die Carbon-
blockfilter dieses Herstellers 
verfügen dank ihres Kerns aus 
gesinterter Aktivkohle über eine 
extrem hohe Aufnahmekapazi-
tät und filtern neben Trüb- und 
Schadstoffen selbst eventuelle 
Mikroplastik-Partikel aus dem 
wertvollen Trinkwasser heraus. 

Wer sein Trinkwasser nicht nur 
filtern, sondern es auch gleich 
noch vitalisieren möchte, erhält 
mit dem Wasserbehandlungs-
system vital premium eine Kom-
binationslösung, die einfach 
und schnell in der Küchenzeile 
montiert werden kann und hoch-
wertiges Wasser direkt aus der 
Leitung sprudeln lässt.  

   
Unser Kompetenz-Team berät Sie gerne zu allen 

Wasserthemen – von umweltfreundlichem Kalkschutz 
über Filterlösungen und Trinkwasseroptimierung bis hin 

zur Heizungswasserbehandlung. . 

Immer mehr Verbraucher entdecken Leitungswasser für sich. Es kann 
ohne Kistenschleppen direkt zu Hause gezapft werden und braucht 
den Qualitätsvergleich mit Flaschenwasser nicht zu scheuen. Für 
zusätzliche Sicherheit und vefeinerten Genuss sorgen Mikrofiltrations- 
und Vitalisierungssysteme. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Jean-Pierre Arnold
Geschäftsführer 
Jean-Pierre Arnold GmbH, 
Sinn
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Hatschi – Gesundheit!
Heuschnupfen - Allergieprävention und –ursachen: 
Erklärungen aus Sicht der Schul- und Chinesischen Medizin

Der Frühling naht, und nicht 
jeder freut sich auf wärmere 
Tage, erste Sonnenstrahlen 
oder blühende Sträucher und 
Bäume. Für viele beginnt die 
Heuschnupfen-Zeit und damit 
oft eine eher lästige Spanne 
mit verschiedenen, den All-
tag einschränkenden, Sym-
ptomen.

Der Europäischen Stiftung 
für Allergieforschung ECARF 
zufolge haben rund 25 Milli-
onen Menschen in Deutsch-
land eine Allergie. Dabei ist 
die oben erwähnte Pollinosis 
oder Pollenallergie am weitesten 
verbreitet und äußert sich als 
sog. Heuschnupfen. Betroffene 

kämpfen während des Pollen-
flugs mit Niesattacken, Fließ-
schnupfen, verstopfter Nase, 
angeschwollenen Schleimhäu-
ten und tränenden, juckenden 
bis brennenden Augen. 

Schulmedizinisch 
betrachtet

Medizinisch zeichnen sich All-
ergien durch eine Reaktion auf 
körperfremde Stoffe (Antigene 
oder Allergene) aus. Diese 
werden fälschlicherweise vom 
Körper über das Immunsystem 
als potentiell gefährlich ein-
gestuft und mittels Antikörper 
bekämpft. Nach einem stummen 
Erstkontakt mit dem Allergen 

bereitet sich der Körper auf das 
potenziell erneute Eintreffen vor, 
so dass es bei wiederholtem 
Kontakt zur klassischen (über-
schießenden) Allergiereaktion 
kommt. 

Im weiteren Verlauf entstehen 
häufig auch Kreuzallergien. 
Dabei reagiert der Körper 
auf ähnlich aufgebaute Aller-
genstrukturen, gegen die er 
eigentlich nicht direkt sensibi-
lisiert wurde (bspw. Birke und 
Apfel). Allergieauslöser können 
sich grundsätzlich über die Zeit 
aufsummieren sowie sich Reak-
tionen verstärken.

Man geht, neben Veränderun-
gen von Umwelt-, Hygiene- und 
Umfeldfaktoren, von einer anla-
gebedingten Bereitschaft einiger 
Menschen aus, auf die eigentlich 
harmlosen Stoffe zu reagieren. 

Diese Veranlagung nennt man 
Atopie. Viele Atopiker leiden 
dann vermehrt unter Erkran-
kungen des sog. Atopischen 
Formenkreises (allergischer 
Rhinitis, Asthma bronchiale und 
Neurodermitis). 

Gerade Kinder leiden häufig 
unter diesen Erkrankungen, 
aus denen sie teilweise wieder 
„Herauswachsen“ können. Hier 
zeigen etwa 20% der Kinder in 
Deutschland Zeichen der aller-
gischen Rhinitis sowie 19% eine 
Neurodermitis.

Sind die Allergieauslöser 
bekannt ist den Betroffenen 
jedoch nur bedingt geholfen. 
Am besten werden Beschwer-
den verhindert, indem man das 
entsprechende Allergen meidet. 
Dies ist die Therapie der Wahl 
bei Nahrungsmittelallergien 
und hier mehr oder weniger 
gut umsetzbar. 

In anderen Fällen jedoch ist 
dies gar nicht oder nur einge-
schränkt möglich, wie bspw. bei 
Pollen oder Hausstaubmilben. 
Allgemein werden häufig Medi-
kamente wie Antihistaminika 
eingesetzt oder Allergiker ent-
scheiden sich für eine Hypo-
sensibilisierung bzw. Desensi-
bilisierung. Ziel der Therapie 
ist es, das Immunsystem an die 
Allergene zu gewöhnen und so 
die Reaktion abzuschwächen 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Dr. oec.troph. 
Andre Spinneker
Praxis für Ernährung und 
Chinesische Medizin     

   
Präventiv kann aus schulmedizinischer Sicht wenig 
konkret vorgebeugt werden. Man empfiehlt: 

• Vermeidung von Tabak während Schwangerschaft und  
 Stillzeit; 
• langes, ausschließliches Stillen des Säuglings; 
• generelles, regelmäßiges Lüften von Räumen zur   
 Schimmelpilzprophylaxe; 
• Vermeiden von Haustieren bei Risikokindern; 
• und einen vollständigen Impfschutz. 
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oder zu beseitigen. Dies dauert 
mehrere Jahre und hat je nach 
Allergentyp eine Erfolgsquote 
von etwa 80%.

Allergien aus Sicht der 
Chinesischen Medizin

Die Chinesische Medizin (TCM) 
ist eine mehr als 2.000 Jahre 
alte Erfahrungsmedizin. Krank-
heiten und Beschwerdebilder 
entstehen aus Sicht der chine-
sischen Medizin durch einen 
gestörten Energiefluss. 

Die TCM geht von Organ-Funk-
tions-Kreisen aus, die weit über 
die eigentliche Funktion eines 
anatomischen Organs hinaus-
gehen und auch emotionale 
und psychische Aspekte bein-
halten. So ist die Lunge in der 
TCM neben der Atmung auch 
für die Verteilung des unten 
näher erklärten Abwehr-Qi 

zuständig. Auch der Funkti-
onskreis Dickdarm ist aus Sicht 
der TCM an der Allergieentste-
hung/-prävention beteiligt. 

Hier lassen sich Parallelen zu 
aktuellen Forschungen ziehen, 
die dem Dickdarm bzw. dessen 
Darmflora einen starken Einfluss 
auf Immunsystem, Entzündun-
gen und Unverträglichkeiten 
zuschreiben. Es können wie 
oben erwähnt mehrere Gründe 
zu Allergien führen. Ursächlich 
können Bewegungsmangel, fal-
sche Ernährungsmuster, ange-
borene Konstitution, aktueller 
Stress sowie weitere Lebens-
stilfaktoren aus Beruf, Familie 
& Soziales sich kombinieren.

Um die chinesische Sicht auf 
Allergien zu verstehen, muss 
man den Begriff des Abwehr-Qi 
erklären. Die TCM geht davon 
aus, dass zwischen (Schleim)

Haut- und Muskelschicht das 
Abwehr-Qi zirkuliert. Eine 
immaterielle Energieform, die u. 
a. Krankheitserreger und äußere 
Einflüsse (Kälte, Wind, Pollen…) 
auf der Oberfläche zurückhält, 
damit diese nicht ins Innere des 
Körpers eindringen und uns so 
krankmachen können. Ist diese 
Funktion gestört kann es zu ers-
ten Symptomen wie Frieren, 
Spontan- od. Nachtschweiß, 
Fieber, Infektanfälligkeit oder 
Erkrankungen sowie Allergien 
kommen. 

Letztendlich führt also ein 
schlechtes oder verringertes 
Abwehr-Qi oder deren blockier-
ter Qi-Fluss zu einem erhöhten 
Allergiepotential.

Ergänzend kommt meist eine 
Schwäche der Verdauungskraft 
hinzu, die direkt über eine ver-
schlechterte Qi-Bereitstellung 

das Allergie- bzw. Erkrankungs-
risiko erhöhen kann. Abhängig 
ist die Verdauungskraft u. a. 
von der richtigen Lebensmit-
telauswahl und –zubereitung, 
Bewegung, Stress, Bildschirmar-
beit oder sitzenden Tätigkeiten. 
Faktoren, die durch die heutige 
Lebens- und Arbeitsweise immer 
stärker negativ an Bedeutung 
gewinnen. 

Daher zielen Allergieprävention 
und Allergietherapie auf den 
Aufbau des Abwehr-Qi sowie 
die Optimierung des Energie-
flusses ab. Dies erreicht man 
durch Optimierung des Ernäh-
rungsmusters, Bewegung und 
Sport, Lebensstilanpassung 
sowie klassischer unterstützen-
der Therapie mittels Akupunktur 
und Kräutergabe. Dies erfordert 
aber eine individuelle Abklärung 
und Therapieplanung durch 
einen TCM-Therapeuten. 

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
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Funktionelle Elektrostimulation bei Fußheberschwäche –   
wieder mobil durch innovative Technik

Wenn jeder Schritt zur Her-
ausforderung wird, und das 
Gehen höchste Konzentra-
tion erfordert, dann wird jeder 
Gehvorgang im Alltag mühe-
voll und kann zur Stolperfalle 
werden.

Häufig entsteht eine Fußheber-
schwäche in Folge eines Schlag-
anfalls, eines Bandscheibenvor-
falls oder Schädel-Hirn-Traumas. 
Auch Erkrankungen des Zentra-
len Nervensystems (ZNS), wie 
Multiple Sklerose (MS) oder 
andere neurologische Erkran-
kungen und Schädigungen des 
Nervs, können Ursachen sein.

Modernste Hilfsmittel zur Funkti-
onellen Elektrostimulation (FES) 
können eine Fußheberschwäche 
ausgleichen und somit für ein 
besseres Gangbild sorgen. Sen-
sorgesteuerte, kabellose Fußhe-
bersysteme verhelfen Betroffenen 
zur Steigerung der Mobilität und 
Erhöhung der Lebensqualität.

Was ist eine 
Fußheberschwäche ?

Die Fußheberschwäche (auch 
Peroneusparese bzw. Fußheber-
parese genannt) ist eine Schä-
digung des Wadenbeinnervs 
(Nervus fibularis communis oder 

auch Nervus peroneus commu-
nis), welcher das Anheben des 
Fußes steuert. Infolge der oben 
genannten Erkrankungen kann 
das Gehirn die Fußhebermusku-
latur nicht mehr richtig ansteuern 
und koordinieren. 

Bei gesunden Menschen ent-
scheidet das Gehirn über die 
notwendigen Aktivitäten der 
Muskeln. Es sendet passende 
Signale an das Rückenmark. 

Von dort gelangen die Infor-
mationen über die entspre-
chenden Nervenbahnen an 
die Muskeln. Fällt nun ein Nerv 
aus, beispielsweise aufgrund 
eines Schlaganfalls, kann das 
Signal zur Muskelreizung nicht 
mehr übermittelt werden. Die 
gewünschte Funktion, in diesem 
Fall das Gehen, wird nicht richtig 
ausgeführt.

Das Anheben und Abrollen 
des Fußes wird dabei über den 
Wadenbeinnerv gesteuert. Die-
ser verläuft um das Köpfchen des 
Wadenbeins an der Außenseite 
des Knies und leitet motorische 
Signale an den Schienbeinmus-
kel (Musculus tibialis anterior).

Durch die mangelnde Kontrolle 
über die Fußhebermuskulatur 
können Betroffene den Fuß nicht 
mehr natürlich abrollen (Fallfuß). 
Ein häufiges Bild ist das Schleifen 
der Fußspitze über den Boden, 
das Krallen mit den Zehen und 
das Laufen auf der Außenkante 
des Fußes. Der Betroffene muss 
sich stark konzentrieren und sehr 
genau auf den Untergrund ach-
ten. Jeder Schritt fordert höchste 
Aufmerksamkeit, jede kleine 
Unebenheit wird zur Stolperfalle 
und kann zum Sturz führen.

Unbehandelt kann die durch die 
Fußheberschwäche ausgelöste 
Gangstörung und Fehlhaltung 
schnell weitere Beschwerden 
wie Hüft-, Becken-, Knie-, oder 

Rückenschmerzen verursachen. 
Durch den unphysiologischen 
Gang werden Knochen, Sehnen 
und Muskeln stark belastet. Die 
Fußheberschwäche verursacht 
also nicht nur eine deutliche 
Bewegungseinschränkung und 
damit den Verlust von Lebensqua-
lität, sondern hat noch zusätzliche 
gesundheitliche Folgen.

Mit den richtigen Hilfsmitteln 
können Betroffene dem jedoch 
effektiv entgegensteuern, wie-
der aktiv werden und Freude an 
der Bewegung finden. Zusätzlich 
kann durch die Hilfsmittel die 
verbleibende Funktion des Fußes 
aufrechterhalten werden.

Indikationen / 
Einsatzgebiete

• Fußheberschwäche / 
 Fibularislähmung
• Apoplex (Schlaganfall)
• Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
• Spastische Hemiparese
• Zerebralparese
• Multiple Sklerose (MS)
• Unvollkommene Lähmung 
 der Unterschenkelmuskulatur
• Zentral bedingte Paresen  
 der Beinmuskulatur / 
 Parkinson
• Bandscheibenvorfall
• Rückenmarksverletzungen

Kabelloses Fußhebersystem 
innoSTEP-WL – 
Funktion und Wirkung

Das kabellose Fußhebersys-
tem stellt eine innovative Wei-
terentwicklung der bewährten 
Peroneus-Stimulatoren dar. 
Diese Geräte erzielten bereits 
außerordentliche Erfolge in 
der Gangrehabilitation. Das 
innoSTEP-WL-Fußhebersystem 
zum Ausgleich der Fußheber-
schwäche verwendet fortschritt-
liche Sensortechnologie, um Zeit 
und Dauer der Elektrostimulation 
präzise zu kontrollieren. Einstel-
lungen können bequem über 
eine Bluetooth-Fernbedienung 
vorgenommen werden.

Stimulationseinheit
mit Manschette

Fernbedienung

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Joachim Heller 
Geschäftsführer
HELLER MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG
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Bei der funktionellen Elektro-
stimulation handelt es sich um 
eine hochmoderne Technik, die 
im Bereich der Neurorehabili-
tation zum Einsatz kommt. Bei 
einer Fußheberschwäche wird 
das FES-System in Form einer 
Manschette direkt unterhalb des 
Knies angesetzt. Die Technik der 
funktionellen Elektrostimulation 
übernimmt sozusagen die Rolle 
des zentralen Nervensystems.

Integrierte Elektroden in der 
Manschette leiten elektrische 
Impulse über die Haut an den 
Fibularisnerv, den Schienbein-
muskel und andere an der Fuß-
hebung beteiligte Muskeln. Der 
Fuß wird beim Gehen im richti-
gen Moment gehoben und ein 
stabiler, natürlicher und sicherer 
Gang wird ermöglicht.

Ziel dieser Therapieform ist es, 
die geschädigten Nerven und 
Muskeln zu unterstützen, um ein 
möglichst normales Gangbild zu 
erreichen. Die wiederholt wei-
tergeleiteten Impulse werden 
von den im Gehirn und Rücken-
mark gelegenen Nervenstruktu-
ren (ZNS) wahrgenommen und 
können zur neuronalen Neubah-
nung beitragen.

Die selbstständige Ausführung 
und das erneute Erlernen der 
Fußhebung wird unterstützt. 
Gleichzeitig werden Gangsi-
cherheit, Schrittlänge, Geh-Ge-
schwindigkeit, Ausdauer und 
Kniebeweglichkeit positiv beein-
flusst. Dies kann dauerhaft zu 
einem besseren, natürlichen 
Gangbild führen. Das Fußhe-
bersystem sollte möglichst schon 
in einer Früh-Reha eingesetzt 
werden, um einen nachhaltigen 
Behandlungserfolg zu erzielen.

Besonderheiten und 
Vorteile des innoSTEP-WL

Das kabellose Fußhebersystem 
innoSTEP-WL ist ein einfach zu 
bedienendes Gerät zur unmittel-
baren Verbesserung des Gangbil-
des sowie zum Behinderungsaus-
gleich bei Fußheberschwäche.

• Das ergonomische und   
 moderne Design ermög- 
 licht, das Fußhebersystem  
 innoSTEP-WL bequem unter  
 der Kleidung zu tragen und  
 bietet hohen Tragekomfort. 
• Der Magnetverschluss ver- 
 einfacht die Handhabung. 
• Das innoSTEP-WL kann   
 auch barfuß eingesetzt   
 werden.
• Das Gerät passt sich dem  
 Gangstil des Patienten an.
• Das Fußhebersystem kann  
 Orthesen oder Peroneus-  
 Schienen ersetzen. 
• Die Stimulation erhöht die  
 Durchblutung und kann  
 Muskelatrophie entgegen  
 wirken.
• Accelerometer (Beschleuni- 
 gungssensor) und Gyroskop  
 (Winkelmesser) ermöglichen,  
 den optimalen Auslösezeit- 
 punkt für die Stimulation zu  
 ermitteln. 
• Der Fuß wird in der Schwung-
 phase gehoben und ein  
 fließenderes Gangbild kann  
 erreicht werden.
• Eine spezielle Manschette  
 ermöglicht die Versorgung  
 von Kindern mit dem   
 innoSTEP-WL. Dank der  
 einfachen Handhabung  
 und flachen Bauweise   
 können sich Kinder mit   
 Fußheberschwäche wieder  
 unbeschwerter bewegen. 

Wie erhalten Sie das 
kabellose innoSTEP-WL-
Fußhebersystem?

Das innoSTEP-WL entspricht den 
Anforderungen des GKV-Hilfs-
mittelverzeichnisses der PG 
09-Elektrostimulation. 

Es kann direkt vom behandeln-
den Arzt verordnet werden. Nach 
Genehmigung durch die Kran-
kenkassen werden Patienten von 
einem geschulten Medizinpro-
dukteberater in die Handhabung 
eingewiesen. Selbstverständlich ist 
das innoSTEP-WL-Fußhebersys-
tem auch käuflich zu erwerben.

HELLER MEDIZINTECHNIK – 
Kompetenz und Erfahrung 
für eine bessere 
Lebensqualität 

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH 
& Co. KG ist seit 25 Jahren in der 
Medizintechnik tätig und verfügt 
über langfristige Erfahrung in der 
Gestaltung von Lösungen im 
Bereich der elektrischen Nerven- 
und Muskelstimulation. 

Das innovative Unternehmen mit 
zentralem Sitz in Deutschland 
konzentriert sich im Besonde-
ren auf kundenfreundlichen 

Service für Ärzte und Patienten 
mit technisch hochwertigen und 
bedienerfreundlichen Geräten 
zur Elektrostimulation. Das Leis-
tungsspektrum umfasst TENS, 
EMS, FES, CMD, Peroneus-Sti-
mulation, Biofeedback und 
Inkontinenztherapie. 

Mit unserer Kompetenz und 
Erfahrung wollen wir Patienten 
wieder zu mehr Beweglichkeit 
und Lebensqualität verhelfen. 

   
Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen das 
Service-Team von Montag bis Freitag von 08:00 bis 

18:00 Uhr unter 06442 9421-0 oder  
info@heller-medizintechnik.de gerne zur Verfügung. 
Näheres über das Unternehmen erfahren Sie unter 

www.heller-medizintechik.de.

ANZEIGE
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Schuheinlagen für Aktive
Unsere Füße bringen uns 
durch den Tag, sie tragen 
den Großteil unseres Gewichts 
und halten uns in Bewegung. 
Täglich legen wir rund 5.000 
Schritte zurück– gefühlt keine 
große Herausforderung für 
unsere Füße. Unsere Füße 
sind ein komplexes anatomi-
sches Meisterwerk. Dadurch 
aber auch anfällig für Über-
lastungen und Fehlstellungen. 

Bei vielen Menschen flacht 
das Fußgewölbe durch Über-
belastung oder eine schwache 
Fußmuskulatur ab. Die daraus 
resultierende Fehlstellung kann 
die Körperhaltung negativ beein-
flussen und zu Beschwerden füh-
ren – häufig sind Füße, Knie, 
Hüfte oder Rücken betroffen.  

Orthopädische Einlagen können 
dem entgegenwirken, sorgen für 

Entlastung, Stabilität und kön-
nen Ihre Körperhaltung positiv 
beeinflussen. Das gibt Kraft und 
schafft Wohlbefinden – beim 
Laufen und im Stehen.

Wie es um Ihre Füße steht können 
Sie herausfinden. Sie haben die 
Möglichkeit einer Fußdruckmes-
sung. Sie zeigt, wie sich der Druck 
unter Ihren Füßen verteilt und 
ob es dabei zu Fehlbelastungen 
kommt. So können Sie eine opti-
mal auf Sie abgestimmte Versor-
gung zur Vorbeugung von Fuß- 
und Haltungsschäden wählen.

Bei Orthopädie Gerster finden 
Sie die unterschiedlichsten Ein-
lagen – abhängig von Fußform, 
Beschwerdebild und Lebensstil. 
Beispielsweise erhalten Sie hier die 
TRIactive Einlage von Bauerfeind, 
mit innovativer PowerWave-Tech-
nologie. Eine Einlage mit drei 

verschiedenen Funktionszonen: 
dämpfen, stützen, führen. Speziell 
für Menschen entwickelt, die Akti-
vität leben und lieben, unterstützt 
sie Ihre Füße wirkungsvoll beim 
Gehen, bei Ballsport-Aktivitäten, 
beim Laufen sowie Wandern und 
Golfen.Weiterhin finden Sie die 
Einlagen die auf Ihre täglichen 
Bedürfnisse der Füße bei der 
Arbeit als auch auf das Platzan-
gebot der meisten Businessschuhe 
abgestimmt ist. Die Unterstützung 
unseres Bewegungsapparates mit 
individuell angepassten Einlagen 
ist effektiv, einfach und bequem.

Werden Sie aktiv für die Gesund-
heit Ihrer Füße und schauen 
vorbei.  

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

   
Orthopädische Einlagen sind bei Orthopädie Gerster in 
Wetzlar erhältlich. Hier gibt es auch kostenloses Informati-
onsmaterial und ausführliche Beratung.

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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Hören, High-Tech und das Leben
Hören trägt entscheidend 
zur Lebensqualität und zu 
unserem sozialen Leben bei. 
Wer nicht mehr gut hört, für 
den ist eine Unterhaltung in 
geräuschvoller Umgebung 
anstrengend oder gar unmög-
lich und der Höralltag enorm 
ermüdend. Informationsver-
lust, Rückzug, soziale Isola-
tion und sogar Depressionen 
können die Folge davon sein, 
das ist mittlerweile wissen-
schaftlich erwiesen. 

Hier helfen wir 
Hörakustiker
 
Wir führen Hörtests durch und 
beraten den Schwerhörigen. Hat 
der HNO-Arzt eine Hörhilfe vor-
ordnet, wählt der Hörakustiker 
das Ideale aus und passt es 
exakt auf den Hörverlust und die 
Lebenssituation des Schwerhöri-
gen an. Jeder Mensch ist einzig-
artig, hat persönliche Erforder-
nisse und Wünsche – auch der 
Hörverlust ist immer individuell 
wie ein Fingerabdruck. Ein Klas-
sikliebhaber wird ein anderes 
Hörsystem bevorzugen als bei-
spielsweise ein Ausdauersportler 
oder der Büroangestellte. 

Nach der Verordnung durch 
einen HNO-Arzt und die Versor-
gung durch den Hörakustiker ist 
dieser für die begleitende Feinan-
passung mit wiederholten Über-
prüfungen und Nachstellungen 
der Hörgerätefunktionen zustän-
dig. Auch Wartung und Reparatur 
gehören zu ihren Aufgaben. Aber 
auch bei der Versorgung von 
Tinnitus-, Demenz- und CI-Pa-
tienten (Menschen mit Cochlea 
Implantat, einer Hörprothese für 
Menschen mit hochgradigster 
Schwerhörigkeit und Ertaubte) 
nimmt der Hörakustiker einen 
wichtigen Platz ein.

Die Digitalisierung ist in die-
sem Bereich längst Alltag. Pas-
sende Ohrstücke, die den Schall 
punktgenau an das Trommelfell 
abgeben, sowie passgenauer 

Gehörschutz werden mithilfe von 
Computern erstellt und digital 
gedruckt. Die heutigen Hörge-
räte entwickeln sich zunehmend 
zu intelligenten Assistenz-Syste-
men. Durch die Verbindung zu 
Fernbedienungen und Smart-
phones sind die Möglichkeiten 
vielseitig geworden: Ob es nur 
um die einfache und komfor-
table Bedienung der kleinen 
Hörgeräte geht oder um das 
Telefonieren mit Hörgeräten. 

Musik kann in die Hörgeräte 
gestreamt werden. Oder Simul-
tanübersetzungen mit dem 
Smartphone lassen uns plötzlich 
fremde Sprachen verstehen. Bei 
Stadtführungen z.B. kann über 
ein externes Mikrofon die Stimme 
des Stadtführers an die Hörge-
räte gefunkt werden, so dass ein 
Zuhören in solch einer Situation 
wieder problemlos möglich ist. 

Durch Lagesensoren in den 
Geräten kann ein Sturz des Hör-
system-Trägers erkannt und über 
das Smartphone an eine Notfall-
nummer gemeldet werden. Fern-
sehen ohne lästigen Kopfhörer ist 
möglich, wenn ein kleines Zusatz-
gerät den Fernseh-Ton direkt auf 
die Hörgeräte sendet. All diese 
Bedürfnisse bespricht der Höra-
kustiker mit den Betroffenen, um 
dann gemeinsam das richtige 
Gerät auszusuchen. 

Auch nach dem Kauf ist der 
Hörakust iker der r icht ige 
Ansprechpartner. Sollte sich 
das Gehör, die Wahrnehmung 
oder die akustischen Situatio-
nen, in denen sich der Hörsys-
tem-Träger befindet, ändern, ist 
eine Nachjustierung der Geräte 
jederzeit möglich. Verändert sich 
die Ohrmuschel, wird ein neues 
Ohrpassstück gefertigt. 

Wichtig ist, dass der Schwerhö-
rige die Geräte annimmt und 
regelmäßig trägt, denn Hören 
und Verstehen ist nicht nur eine 
Sache der Ohren, sondern auch 
die des Gehirns. So hat man 

festgestellt, dass das regelmä-
ßige Tragen von Hörgeräten das 
Risiko von Demenz minimieren 

kann, da dann die so wichtigen 
Zellen im Hörnerv angeregt wer-
den und lebendig bleiben.   

Ina Espig, Gert Espig Hörakustikmeister, Wetzlar

   
In allen Fällen ist also ein rechtzeitiger Beratungstermin 
beim Hörakustiker sinnvoll. Fällt dem Betroffenen auf, dass 
er häufiger nachfragen muss oder glaubt, dass plötzlich alle 
Menschen nuscheln, ist es Zeit für einen Hörtest. Es sollte 
niemand zu lange damit warten. 

 Wir sind Zielgruppenerreicher
   mgo360 ist ein Marketing-Komplettdienstleister und gibt 

Orientierung in einer komplexen Marketingwelt. Mit unserem 
360-Grad-Leistungsspektrum rund um „Neues Marketing“ 
begeistern wir Menschen in Deutschland und Europa.

Lernen Sie uns kennen: 
www.mgo360.de
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25 Jahre apl in Leun
Gelungene Jubiläumsfeier

Uwe Bördner und seine Frau 
Nicole haben kürzlich alle ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Partner sowie einige Gäste 
aus der Politik eingeladen, um 
gemeinsam im Landhaus „Hui 
Wäller“ in schönem Ambiente 
mit gut 100 Gästen das 25-jäh-
rige Betriebsjubiläum zu feiern. 

Eine gelungene, würdevolle, 
emotionale, humorige und 
familiäre Feier, die deutlich 

machte, dass das Betriebsklima 
beim Ambulanten Pflegedienst 
Leun (apl) großgeschrieben wird. 
Dies kam in Dankesworten der 
Beschäftigten deutlich zum Aus-
druck.

Vorab hatte Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer, der, 
wie Uwe Bördner ausführte, apl 
schon seit vielen Jahren begleitet 
und immer wieder unterstützt 
hat, gratuliert und darauf hin-
gewiesen, dass Familie Bördner 
allen Grund habe, stolz auf das 
Erreichte zu sein. Vor 25 Jahren 
bei Null angefangen, heute rund 
70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, ein gediegenes, solides 
Unternehmen. Bis es allerdings 
soweit war, habe es viel Zeit, 
Kraft, Nerven, Mut und unter-
nehmerischen Geist sowie Kre-
ativität erfordert. 

Uwe Bördner sei zeitlebens ein 
Trendsetter gewesen. Er sei heute 
noch Vorsitzender der APPH, seit 
über 20 Jahren Sprecher der pri-
vaten Dienste im Lahn-Dill-Kreis, 
habe in der Altenhilfeplanung 
des Lahn-Dill-Kreises seinen Sitz, 
übe an der Uni Gießen eine 
Dozententätigkeit aus und habe 
seit 2010 mit der Tagespflege ein 
zweites Unternehmen aufgebaut.

Plädoyer für mehr 
Anerkennung der 
sozialen Berufe

In seinem Grußwort machte 
Irmer deutlich, dass es Aufgabe 
von Politik und Gesellschaft sei, 
die Arbeit der im sozialen Bereich 
tätigen Menschen nicht nur unter 
finanziellen Aspekten aufzuwer-
ten, sondern ihnen auch mehr 
Anerkennung zuteilwerden zu 
lassen, denn sie alle leisteten 
einen Dienst am Menschen. 

An Schwestern, Pfleger, ob im 
Krankenhaus, im Ambulanten 
Dienst, in Pflegeeinrichtungen, 
würden hohe Erwartungen 

gestellt. Es sei ein anspruchsvol-
ler Beruf, bei dem man fachlich 
immer auf der Höhe der Zeit sein 
müsse. Er sei physisch belastend, 
psychisch und emotional eine 
Herausforderung. Man benötige 
Fingerspitzengefühl, Empathie, 
aber auch ein klein wenig mehr 
Zeit, um einem Patienten, einem 
alten Menschen zuzuhören, ihm 
einmal die Hand zu halten oder 
über den Kopf zu streichen. 

Kleine menschliche Gesten, die 
aber für diejenigen, die in einem 
instabilen Gesundheitszustand 
sind, so wichtig sein können. 
Leider fehle es in der heutzutage 
technisierten und durchgetak-
teten, oft bürokratisierten Form 
der Pflege daran. Hieran müsse 
unbedingt gearbeitet werden. 

Sein Dank, so Irmer abschlie-
ßend, gehe an Uwe Bördner, 
seine Familie und das großartige 
Mitarbeiterteam. Er wünsche apl 
auf allen Ebenen auch in den 
nächsten 25 Jahren viel Erfolg.
Diesen Wünschen schloss sich 
Leuns Bürgermeister Björn Hart-
mann an. Er wies darauf hin, 
dass es für die Stadt Leun ein 
Glücksfall sei, dass apl sich in 
Leun niedergelassen habe und 
ständig erweitere. Ein mögliches 
Ende sei noch nicht in Sicht. 

Erfolg, so der Bürgermeister, 
habe immer viele Gründe. Des-
halb gebühre Uwe Bördner als 
Gründer ein besonderer Dank, 
der unglaublich zielstrebig, mit 
Weitsicht und viel Fleiß vor-
angehe und seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter immer 
wieder motiviere. Apl habe die 
Zeichen der Zeit erkannt und 
das Unternehmen gut am Markt 
positioniert. Persönliche Nähe, 
Fortbildung, Weiterbildung, qua-
lifizierte Ausbildung, all das sei 
integraler Bestandteil von apl. 

Er freue sich sehr, dass Tochter 
Anne in das Unternehmen ein-
gestiegen sei und zusammen 
mit weiteren jungen Leuten das 
Führungsteam darstelle, so dass 
es ihm, so Hartmann abschlie-
ßend, um die Zukunft von apl 
nicht bange sei. Als Bürgermeis-
ter von Leun freue er sich über 
einen guten, solide aufgestellten 
Betrieb in Leun. Das mache Mut.

Für den Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste (bpa) 
gratulierte Landesvorsitzender 
Ralf Geisel. Er überreichte eine 
Ehrenurkunde des Fachverban-
des, denn auch dort sei Uwe 
Bördner Mitglied und treuer Rat-
geber und Begleiter, eine wichtige 
Stütze der Verbandsarbeit. 

v.r.: Ralf Geisel, Vorsitzender des Bundesverbandes der privaten Anbie-
ter Hessen, Uwe Bördner, Nicole Bördner, Leuns Bürgermeister Björn 
Hartmann und CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer.
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Altenzentrum Wetzlar: 
Verbraucherfreundlichkeit festgestellt – Ein Grüner Haken für Lebensqualität im Alter

Das Altenzentrum Wetzlar 
darf sich offiziell als „verbrau-
cherfreundlich“ bezeichnen. 
Freiwillig hat sich das Haus 
durch einen ehrenamtlichen 
Gutachter der gemeinnützi-
gen Heimverzeichnis GmbH 
- Gesellschaft zur Förderung 
der Lebensqualität im Alter 
und bei Behinderung prüfen 
lassen und dabei mehr als 
80 Prozent der Kriterien für 
Lebensqualität im Alter erfüllt. 

Rund 100 Kriterien, unterteilt 
in die Kategorien Autonomie, 
Teilhabe und Menschenwürde, 
hat der Gutachter geprüft. Das 
Begutachtungsverfahren haben 
Experten des Instituts für Soziale 
Infrastruktur (ISIS) unter Berück-
sichtigung der Charta der Rechte 
hilfe- und pflegebedürftiger 
Menschen entwickelt. Dabei geht 

es vorrangig um die Erhaltung 
der Eigenständigkeit der Bewoh-
nerinnen und Bewohner, um die 
Achtung ihrer Privatsphäre, um 
ihre Selbstbestimmung sowie 
den freundlichen, respektvollen 
Umgang mit ihnen.

Heimverzeichnis.de ist eine 
Online-Datenbank zur bundes-
weiten Suche nach Altenheimen, 
Pflegeeinrichtungen und Senio-
renresidenzen mit Lebensqua-
lität. Rund zwölftausend Seni-
oreneinrichtungen sind unter 
www.heimverzeichnis.de gelistet. 
Suchende finden hier in Sekun-
denschnelle alle Einrichtungen 
im Ort ihrer Wahl. Ein Drittel der 
Häuser bieten umfassende Infor-
mationen zu ihren Angeboten, 
viele davon sind aktuell [siehe 
Angabe auf der Heimverzeich-
nis-Startseite] mit dem Grünen 

Haken® gekennzeichnet, dem 
bundesweit einzigen Qualitäts-
siegel für Lebensqualität im Alter 
und Verbraucherfreundlichkeit. 
Diese Einrichtungen haben sich 
freiwillig der Begutachtung durch 
geschulte ehrenamtliche Gut-
achter gestellt. Die detaillierten 
Ergebnisse dieser Prüfungen sind 
auf der Website veröffentlicht. 

Das Internetportal wurde auf 
Wunsch zahlreicher Ratsuchen-
der geschaffen, die ihrer Ent-
scheidung für einen Umzug ins 
Heim auch Faktoren für Lebens-
qualität zugrunde legen wollten. 
Von den Anfängen im Jahr 2007 
bis Ende April 2012 wurde das 
Projekt vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz finanziell 
gefördert; 2009 ging die Website 
online. Seit Mai 2012 steht das 

Heimverzeichnis als gemeinnüt-
zige GmbH rechtlich und wirt-
schaftlich auf eigenen Füßen und 
wird zur Qualitätssicherung vom 
Institut für Soziale Infrastruktur 
(ISIS) in Frankfurt am Main wis-
senschaftlich begleitet. 

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:
• Attraktives Gehalt von 3.117,28 bis 3.660,96 Euro                                      

• Zulagen für Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit
• Monatlichen Arbeitgeberzuschuss zur bAV
• Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
• 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:

Wohnbereichsleitung (m/w)
Pflegefachkräfte (m/w) 

brutto monatlich (Vollzeit)
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Bei Anruf Arzt. Rund um die Uhr.
116117 zur Service-Drehscheibe ausgebaut

Seit dem 1. Januar 2020 
werden in Hessen über die 
bundesweit geltende kos-
tenlose Rufnummer 116117 
auch Termine bei Haus- und 
Fachärzten sowie Psychothe-
rapeuten vermittelt. 

Damit wurde das Vermittlungs-
angebot der Terminservicestelle 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen (KVH) mit dem 
Patientenservice im Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst (ÄBD) zusam-
mengeführt. Die KV Hessen setzt 
damit eine Anforderung des Ter-
minservice- und Versorgungsge-
setzes (TSVG) fristgerecht um.

Wer nun die 116117 wählt, 
kann zunächst über ein Sprach-

dialogsystem auswählen, ob er 
akut erkrankt ist und deshalb 
medizinische Hilfe benötigt oder 
ob er einen Termin vermittelt 
haben möchte. Ebenfalls neu 
seit 1. Januar ist der Einsatz des 
Standardisierten medizinischen 
Ersteinschätzungsverfahrens (in 
Deutschland), kurz SmED, das 
die KV Hessen schon seit einigen 
Monaten erfolgreich erprobt hat. 

Damit werden die beiden wich-
tigsten Fragen, nämlich „Wie 
dringend ist die Behandlung?“ 
und „Wo muss die Behandlung 
stattfinden?“, schneller und 
standardisiert mit Hilfe des 
Unterstützungssystems SmED 
beantwortet. SmED ist ein Medi-
zinprodukt, das ursprünglich in 

der Schweiz entwickelt wurde 
und das nur von entsprechend 
qualifiziertem Personal mit dem 
notwendigen medizinischen 
Fachwissen angewendet wird.

Wie von Bundesgesundheits-
minister Spahn gefordert, steht 
der Patientenservice unter der 
116117 rund um die Uhr, 24/7 
zur Verfügung. Allerdings ist es 
sicher nicht sinnvoll, tatsächlich 
auch nachts einen Arzttermin zu 
vereinbaren, der nicht dringend 
ist. Solche nachts geäußerten 
Terminwünsche werden aufge-
nommen und tagsüber bear-
beitet, um nachts für diejeni-
gen bereit zu sein, die dringend 
medizinische 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 
wichtigen Informationen zur 
nächsten (Kinder-)ÄBD-Zentrale, 
deren Dienstzeiten und Adresse 
sowie zur Notdienstapotheke 
zur Verfügung. Auch über die 
116117.app können Patien-
ten sogar deutschlandweit 
ÄBD-Zentralen und Apotheken 
finden.  

   
Weitere Informationen unter 
www.kvhessen.de/aerztlicher- 
bereitschaftsdienst-116117

www.studiumplus.de
info@studiumplus.de
+ 49 6441 2041 - 0
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Seit über 30 Jahren DRK-Kreisverband Dillkreis
Seit über 30 Jahren ermöglicht 
der DRK-Kreisverband Dillkreis 
e.V. mit dem Hausnotruf ein 
sorgenfreies Leben. Schon 
mehr als 3.350 älteren oder 
hilfsbedürftigen Menschen im 
ehemaligen Lahn-Dill-Kreis 
haben die Mitarbeiter des 
DRK-Kreisverband Dillkreis  
ein sicheres Leben im eige-
nen Zuhause ermöglicht und 
ihnen damit ein gutes Stück 
Lebensqualität gesichert. 

Viele dieser Betroffenen möch-
ten in Ihren eigenen vier Wän-
den leben und kommen im 
Großen und Ganzen auch gut 
alleine zurecht. Trotzdem quält 
sie die Frage: „Was ist, wenn 
doch mal etwas passiert? – 
zum Beispiel, wenn ich stürze 
und nicht mehr alleine aufste-
hen kann?“. Hier bietet der 
DRK-Kreisverband Dillkreis 
seit über 30 Jahren eine 
gute Lösung an: Mit dem 
Hausnotruf haben diese Men-
schen die Möglichkeit, schnell 

und unkompliziert Hilfe anzu-
fordern. Dazu wird einfach eine 
„Hausnotruf-Teilnehmer-
station“ an das Telefonnetz 
angeschlossen. Dazu erhält der 
Betreffende einen kleinen Funk-
sender, den er immer bei sich 
tragen kann. Jetzt genügt ein 
Tastendruck am Funksender 
oder der Teilnehmerstation und 
schon wird eine direkte Ver-
bindung zur Notrufzentrale 
hergestellt. Die Mitarbeiter der 
Notrufzentrale senden sofort 
Hilfe, sie informieren Ange-
hörige, Nachbarn oder den 
DRK-Hintergrunddienst.

Und auch für Fälle, in denen 
die Betroffenen nicht mehr in 
der Lage sind, selbständig einen 
Alarm auszulösen, ist vorgesorgt: 
Wird eine integrierte Sicher-
heitsuhr nicht innerhalb eines 
festgelegten Zeitraumes zurück-
gesetzt, so wird selbsttätig ein 
Alarm ausgelöst. Das Zurück-
setzen erfolgt per Tastendruck 
an der Teilnehmerstation.

Dies ermöglicht ein Leben in der 
Gewissheit, dass es Menschen 
gibt, die einem jederzeit gerne 

helfen. Und die Angehörigen 
wissen, dass für ihre Lieben gut 
gesorgt wird. 

   
Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Frau Angelika Arnold - Telefon: 0 27 71 – 3 03 30 oder
Frau Iris Keruth - Telefon: 0 27 71 – 3 03 17 

Bei den meisten Menschen 
tritt die Entspannung nach 
ca. 2-3 Tagen ein. Erst dann 
gewinnen Sie Abstand vom 
Alltag zuhause. 

Planen Sie ihren Urlaub nicht 
strikt durch. Nehmen Sie sich 
Zeit die neuen Eindrücke wir-
ken zu lassen. Orientieren Sie 
sich in Ruhe. Vielleicht machen 
Sie schöne eigene Erfahrungen, 

Urlaub und Erholung
Erwartungshaltung

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

wenn Sie sich nicht strikt an die 
„Places to be“ halten.  Der Kopf 
wird dadurch frei. Versuchen Sie 
das Arbeitshandy nur 1x täg-
lich für ca. eine halbe Stunde 
einzuschalten (wenn Sie gefühlt 
erreichbar sein müssen). Pro-
bieren Sie etwas Neues aus. 
Überfordern Sie sich nicht. Oft 
können wir gar nicht genießen, 
weil wir schon hohe Grundvor-
aussetzungen haben. 

Lehnen Sie sich zurück. Schauen 
Sie sich um. Freuen Sie sich, dass 
der Urlaub überhaupt möglich 
ist. Kümmern Sie sich, befreit von 
Termindruck, um Ihre Lieben. Last 
but not least ist es ja auch oft so, 
dass wir von der Ferne das zu 
Hause wieder zu schätzen wissen.

Mit den besten Wünschen. 
Ihre Ulrike Seiler-Puchmelter



Gesundheits Kompass Nr. 2 · April 2020

46

„Wetzlar ist eine liebenswerte Stadt für Senioren – 
und wir wollen unseren Teil dazu beitragen“
Gesundheitskompass im 
Gespräch mit Sabine Ammon, 
Geschäftsführerin des Seni-
orenzentrums Alte Lahnbrü-
cke. Sie berichtet über die 
ersten zwei Jahre in Wetzlar 
und worauf sie und ihr Team 
großen Wert legen.

GK: Vor gut zwei Jahren hat das 
Seniorenzentrum Alte Lahnbrü-
cke die Pforten geöffnet? Wie 
würden Sie bisher Bilanz ziehen? 

Sabine Ammon: Die Senioren 
hier im Seniorenzentrum sind sehr 
zufrieden und haben sich gut ein-
gelebt. Dasselbe gilt für unser 
Pflege- und Mitarbeiterteam. Und 
genau diese Zufriedenheit bei 
unseren Bewohnern und auch 
bei den Mitarbeitern war unsere 
Richtschnur bei all unseren Ideen 
und Maßnahmen in den vergan-
genen zwei Jahren. Ohne die 
Menschen ist ein Seniorenzentrum 
kein Seniorenzentrum, sondern 

nur Steine und Wände. Wir aber 
tun alles dafür, dass wir uns hier 
alle gerne begegnen: Die Senio-
ren, die Angehörigen, das Team, 
die Nachbarn und Menschen aus 
Wetzlar und Umgebung, die 
regelmäßig zu uns kommen. 

GK: Inwiefern kommen Nach-
barn und Wetzlarer Bürgerinnen 
und Bürger zu Ihnen? 

Sabine Ammon: Zu vielen 
Anlässen! Wir sind ein sehr offe-
nes Haus und veranstalten regel-
mäßig offene Veranstaltungen für 
alle Wetzlarer, wie zum Beispiel 
der Ostermarkt oder der Advents-
markt. Ein sehr beliebter Event 
in unserem Haus-Kalender sind 
die Kochkurse, die unsere sehr 
talentierten Küchenchefs regel-
mäßig für Gruppen, Paare und 
Einzelpersonen zu verschiedenen 
Themen anbiete. Auch unser täg-
lich geöffnetes Restaurant-Café 
„Speisekammer“ wird gerne von 

außerhalb besucht. Wir holen 
übrigens mit unserem Service 
„Räder zum Essen“ auch Senioren 
mit unserem Bus ab und holen sie 
zu uns. „Essen auf Rädern“ kennt 
jeder, aber umgekehrt ist es noch 
reizvoller, da man so als älterer 
Mensch nicht nur seinen Appetit 
stillt, sondern auch den Hunger 
auf Austausch und Geselligkeit. 

GK: Was ist das Besondere an 
Ihrem Haus im Vergleich zu 
anderen Seniorenzentren? 

Sabine Ammon: Bei uns ist 
das Motto „Die (schöne!) Alter-
native zum Pflegeheim. Pflege 
à la carte!“ Was heißt das? 
Bei uns mieten Sie ein wirklich 
hübsches, großzügig geschnit-
tenes Appartement (kein enges 
Zimmer) und wählen die Pfle-
gedienstleistungen, die Sie oder 
Ihre zu pflegenden Angehörigen 
brauchen bzw. wünschen. Für 
alle Pflegegrade von 2 bis 5 
stellen wir Ihnen Ihr perfektes 
Pflegepaket zusammen. Dass 
wir großen Wert auf leckeres, 
regionales Essen legen und auf 
ein maßgeschneidertes Frei-
zeitangebot, ist – wie ich finde 
– auch etwas, was uns positiv 
abhebt. Darf ich die Frage an Sie 
zurückspielen? Was fällt Ihnen 
hier bei uns positiv auf?

GK: Uns ist als erstes die 
geschmackvolle Einrichtung auf-
gefallen mit sehr vielen Details, 
die sehr individuell und hübsch 
sind. Das haben wir so noch 
nicht gesehen. Alles sehr hoch-
wertig und liebevoll.

Sabine Ammon: Vielen 
Dank – das ist auch tatsächlich 
genau der Anspruch, den wir 
an uns selbst stellen. Wer uns 
kennenlernen will, kann sich 
gerne jederzeit selbst davon 
überzeugen und einen Besich-
tigungstermin vereinbaren. Oder 
beim Ostermarkt am 29.3. bei 
uns vorbeischauen. 

GK: Danke für das Gespräch. 
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Rückenbeschwerden ganzheitlich behandeln
Häufiges Sitzen, schweres 
Heben, ruckartige Drehbe-
wegungen, länger bestehende 
Fehlhaltungen, starke psychi-
sche Belastungen – die Aus-
löser für Rückenbeschwerden 
sind sehr zahlreich, ebenso wie 
die Anzahl der Betroffenen. 
Mittlerweile haben rund ein 
Drittel der Bevölkerung häufig 
oder dauerhaft Beschwerden 
entlang der Wirbelsäule, des 
Beckens und der Schulter – mit 
steigender Tendenz.

Den Grund für die 
Rückenbeschwerden 
erkennen

Bei der ganzheitlichen Behand-
lung von Rückenbeschwerden 
wird zunächst in einem gezielten 
Gespräch herausgefunden, auf-
grund welcher Faktoren sich die 
Beschwerden etabliert haben.

Fragen sind beispielsweise „Was 
ist das für ein Mensch? Wie ist 
seine Konstitution? Wie haben 
die Beschwerden angefangen? 
Gab es akute Auslöser? Bewegt 
er sich regelmäßig und treibt 
Sport? Wie ernährt er sich? 
Neigt er zu Übergewicht? Wie 
sieht sein Arbeitsplatz aus? Fühlt 
er sich dort oder im privaten 
Bereich stark belastet oder gar 
erschöpft? Wie ist seine Ver-
dauung? Haben die Rücken-
beschwerden Auswirkungen auf 
das Alltagsleben und fühlt er sich 
eventuell sogar eingeschränkt?

In der Kommunikation mit dem 
Patienten ergibt sich so ein erster 
wichtiger Eindruck, der durch 
eine anschließende ausführli-
che körperliche Untersuchung 
im Sinne der Ganzheitlichkeit 
untermauert wird. Folgendes ist 
dabei abzuklären: Wie ist der 
Muskeltonus, wie die Haltung? 
Besteht eine Skoliose, evtl. mit 
Beinlängendifferenzen? Gibt 
es umschriebene Muskelver-
spannungen, Blockierungen? 
Liegt eine Beckenschiefstellung, 
evtl. mit einer Blockierung des 

Kreuz-Darmbeins vor? Sind Ner-
venwurzelreizungen, z.B. durch 
degenerative Veränderungen 
oder durch Bandscheibenprob-
leme oder evtl. auch durch eine 
Osteoporose nachweisbar?

Therapievorschläge nach 
ganzheitlicher Betrachtung

Es kommt durchaus vor, dass 
Patienten bereits komplett 
orthopädisch und radiologisch 
voruntersucht sind, aber keine 
ausreichende Linderung der 
Beschwerden erfahren haben. 
In diesen Fällen werden in der 
Praxis für Ganzheitsmedizin die 
bildgebenden Befunde mit den 
funktionellen und energetischen 
Untersuchungen abgeglichen 
und die weiteren therapeutischen 
Vorschläge mit dem Patienten 
besprochen. 

Wenn noch keine Vorbefunde 
vorliegen, ist es für die ganz-
heitliche Betrachtung sehr wich-
tig festzustellen, ob der Patient 
zunächst einer weiteren Diag-
nostik bedarf, z.B. wenn der Ver-

dacht auf eine osteoporotische 
Wirbelfraktur oder einen Band-
scheibenprolaps besteht. Dieser 
Verdacht erhärtet sich allerdings 
in den seltensten Fällen. 

Ganzheitliche Devise 
im Praxisalltag

So wenig Chemie wie nötig, so 
viele naturheilkundliche, regu-
lierende, aktivierende, entspan-
nende und aufbauende Maß-
nahmen wie möglich.

Akupunktur und Neu- 
raltherapie im Zentrum 
des Therapiekonzeptes

Im Zentrum der Therapie steht 
ganz eindeutig die Akupunktur 
mit ihren schmerzlindernden, 
muskelentspannenden, durch-
blutungsverbessernden und 
auch psychisch regulierenden 
Eigenschaften.

Bei einem röntgenologisch nach-
gewiesenen sogenannten „dege-
nerativen LWS- Syndrom“ geht 
es – bei der Diagnostik nach Aku-

punktur-Kriterien – beispielsweise 
weniger um die angestrengte 
Suche nach einer Ursache, 
vielmehr um ein funktionelles 
Beschreiben des Zustandes.

Bei Rückenschmerzen wird dann 
von einem „in seinem Fluss 

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. med. Manfred Krüger 
Facharzt f. Allgemeinmedizin
Akupunktur / 
Naturheilverfahren
Privatarztpraxis für 
Ganzheitsmedizin, Wetzlar
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gestörten Qi“ (Qi heißt Lebens- 
kraft/Energie/Lebensenergie)
gesprochen. Mit Akupunktur-Na-
deln entlang der Wirbelsäule 
und über Fernpunkte an Händen 
und Füßen wird der Energiefluss 
wieder in Gang gebracht.

Gleichzeitig ist es für den Pati-
enten ratsam, Eigeninitiative zu 
ergreifen, sich mehr zu bewe-
gen, häufig die Körperhaltung 
zu wechseln, Lockerungs- und 
Entspannungsübungen zu 
machen und zu hinterfragen, 
ob die psychische Konstitution 
evtl. für muskuläre Verspannun-
gen verantwortlich sein könnte.

Ein zweiter wesentlicher Bestand-
teil der Schmerztherapie in der 
Ganzheitsmedizin ist die Neur-
altherapie (landläufig etwas ver-

kürzt als „Quaddeln“ bezeichnet). 
Hier werden örtliche Betäubungs-
mittel – oft kombiniert mit homöo-
pathischen Komplexmitteln – an 
Akupunkturpunkte oder an ver-
spannte Muskelpunkte gespritzt. 
Ziel ist es, eine Entspannung, 
Entkrampfung und Durchblu-
tungsverbesserung zu erreichen. 
Zudem können auf diese Weise 
Narben unterspritzt und Störherde 
„gelöscht“ werden.
 
Pflanzliche und homöo-
pathische Medikamente, 
Enzyme sowie 
energetische Verfahren 

In Abhängigkeit vom Beschwer-
debild kommen darüber hinaus 
pflanzliche und homöopathi-
sche Medikamente sowie auch 
Enzyme zur Anwendung – zum 

Beispiel Phytodolor-Tropfen, Teu-
felskralle, Wobenzym). Basen-
infusionen, Schröpftherapie, 
Akutaping und energetische 
Verfahren ergänzen bedarfs-
weise das Therapiekonzept.

Wichtig bei der ganzheitlichen 
Betrachtungsweise ist es vor 
allem, den Patienten in seinem 
„Sosein“ anzunehmen und mit 
ihm gemeinsam das ideale The-
rapiekonzept zu erarbeiten.

Lebensstil hinterfragen und 
Körperbewusstsein schulen

Gerade bei schon länger 
bestehenden Beschwerden ist 
es angebracht, gemeinsam mit 
dem Patienten eine Änderung des 
Lebensstils zu hinterfragen und 
gegebenenfalls mehr sportliche 

Aktivitäten, eine Diät mit dem 
Ziel der Gewichtsreduktion, eine 
Entsäuerung des Körpers oder 
eine Mikrobiologischer Therapie 
zu empfehlen. Sehr häufig ist die 
Verordnung einer Physiotherapie 
in Form einer manuellen The-
rapie und/ oder Osteopathie 
medizinisch indiziert.

Unter ganzheitlichen Gesichts-
punkten ist es zudem ratsam, 
den Patienten für das eigene 
Körperbewusstsein zu schulen, 
um Wohlbefinden zu steigern. 
Yoga, Qi Gong und andere Ent-
spannungs- und Meditationsver-
fahren können hier viel bewirken, 
denn durch das gleichmäßige 
Fließenlassen des Atems in Ver-
bindung mit sanften Bewegun-
gen entsteht ein Energiefluss, der 
entspannt und harmonisiert. 

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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Heinemann ist TOP 100 Optiker
Wetzlarer Fachgeschäft erhält Auszeichnung für kundenorientiertes Denken und Handeln

Kundenorientiertes Denken 
und Handeln: Das ist die 
DNA von Heinemann Optik 
& Akustik. Das heißt konkret: 
Sich in der Beratung Zeit für 
den Kunden zu nehmen und 
entsprechend seiner Anfor-
derungen genau das Richtige 
zu empfehlen sowie in der 
Anpassung mit modernster 
Technik zu arbeiten und inno-
vative Produkte anzubieten. 
Und genau dafür erhielt das 
Wetzlarer Optikfachgeschäft 
in der Langgasse 23 nun 
zum wiederholten Male die 
Auszeichnung als TOP 100 
Optiker.

Geschäftsführer Ralf Sandner 
und seine Frau Anja nahmen 
den „Oscar der Augenoptik-
branche“ voller Stolz aus den 
Händen von Schauspieler Uwe 
Ochsenknecht entgegen: „Der 
Preis bestätigt unser Engagement 
für die Kunden, die Mitarbeiter, 
die Region und motiviert uns, 
täglich unser Bestes zu geben“, 
sagt Ralf Sandner.

Experten für gutes Sehen 
lassen sich auf Herz und 
Nieren prüfen 

Ermittelt werden die Preisträger 
aus allen Wettbewerbsteilneh-
mern von einer unabhängigen 
Jury aus Wissenschaft und 
Marketing, repräsentiert durch 
das BGW Institut für innovative 
Marktforschung in Düsseldorf. 
Als Grundlage dienten der Jury 
ein umfangreicher Fragenka-
talog, zahlreiche Geschäftsbe-
sichtigungen und aufwändige 
Testkäufe, bei denen die Ant-
worten der Bewerber auf Herz 
und Nieren überprüft wurden. 
„Heinemann zeichnet sich neben 
herausragenden Ergebnissen 
durch besondere Kunden-Ori-
entierung, Service-Bereitschaft 
sowie persönliche Ansprache 
und Hinwendung aus“, fasst 
die Jury die Ergebnisse zusam-

men. In fünf Kategorien mussten 
überdurchschnittliche Leistungen 
erbracht werden, um unter die 
TOP 100 Optiker zu gelangen.

Gutes Sehen fängt bei der 
Augenausmessung an 

Je exakter die Augenausmessung 
– zum einen die Bestimmung der 
Sehstärke, zum anderen des indi-
viduellen Augendrehpunkts –, 
desto höher der Sehkomfort und 
umso zufriedener die Kunden. 
Das Optikfachgeschäft Heine-
mann setzt dazu neueste Tech-
nologie ein. So steht das Auge-
nausmessgerät, der ESSILOR 
VISION-R 800, für genaueste 
Ergebnisse sowie einen angeneh-
meren und einfacheren Ablauf. 
Der zeitaufwändige Glaswechsel 
entfällt, denn anders als bei ver-
gleichbaren Systemen stellt sich 
hier die Schärfe wie beim Fokus-
sieren einer Spiegelreflexkamera 
durch eine Flüssigkeitslinse ein.

Ideal ergänzt wird dies durch 
den VISIOFFICE, mit dem die 
Heinemann-Experten ihren 
unverwechselbaren „eyecode“ 
ermitteln. Diese Bestimmung des 
persönlichen Augendrehpunkts 
bis auf einen Zehntel Millimeter 
genau fließt in die Optimierung 
ihrer einzigartigen Brillengläser 

ein. Das Ergebnis: Während das 
Auge bei herkömmlich berechne-
ten Brillengläsern einen Moment 
braucht, um sich auf das Bild 

   
Immer wieder TOP: Elfte Auszeichnung für Heinemann

Nach 2008, 2010, 2012, 2016 und 2018 ist es 2020 die 
sechste Auszeichnung als „Top 100 Optiker“ und die elfte 
„TOP 100“-Auszeichnung für Heinemann Optik & Akustik 
insgesamt. „Prüfen auch Sie unser TOP Angebot an Brillen, 
Sonnenbrillen und Kontaktlinsen sowie Hörgeräten und 
Hörschutz“, lädt Ralf Sandner ein.

Uwe Ochsenknecht zeichnet Heinemann Optik & Akustik, vertreten 
durch Geschäftsführer Ralf Sandner (re.) und seine Frau Anja als TOP 
100 Optiker aus. (Foto: BGW Institut)

Bei Heinemann Optik & Akustik 
ist die neueste Technik zur Auge-
nausmessung im Einsatz. 
(Foto: Essilor)

einzustellen, kann man mit einem 
durch „eyecode“ optimierten 
Glas ohne Verzögerung scharf 
und kontrastreich sehen. 

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
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Parkinson bleibt lange im Verborgenen

Else B. merkte es beim Kochen: 
Den gewohnten Duft des 
Sonntagsbratens nahm sie 
nicht mehr wahr. Ihre Schrift 
wurde krakelig und klein. Ihre 
Muskeln fühlten sich steif an 
und ihre Hände zitterten. Was 
die 70-Jährige zu diesem Zeit-
punkt nicht wusste: Sie litt an 
Parkinson.

„Es gibt bei Parkinson leider kein 
Frühwarnsystem wie bei ande-
ren Erkrankungen. Wenn diese 
ersten Symptome auftreten, ist 
die Krankheit bereits in vollem 
Gang. Dann sind in der Regel 
bereits 50 Prozent der Dopamin 
produzierenden Gehirnzellen 
zerstört“, sagt der Ärztliche 
Direktor des Vitos Klinikums 
Weil-Lahn und Klinikdirektor 
der Vitos Klinik für Neurologie 
Weilmünster, Privatdozent (PD) 

Dr. med. Christoph Best. Hinzu 
kommt das große Problem, dass 
Symptome wie Riechstörungen, 
Zittern oder Muskelverspannun-

gen auch ganz andere Ursachen 
haben können. Die internatio-
nale Forschung hat aber mitt-
lerweile herausgefunden, dass 
Menschen, die während der 
Tiefschlafphase ihre Träume in 
Bewegung umsetzen, um sich 
schlagen oder schreien, später 
an Parkinson erkranken. Das 
könnte ein erstes Frühsymptom 
für Parkinson sein. Es ist aller-
dings derzeit nur ein Hoffnungs-
schimmer, dem die Forschung 
weiter nachgeht.

Detektivische Diagnostik 
klärt auf

Es ist wichtig, zunächst genau 
abzuklären, ob es sich tatsäch-
lich um Parkinson handelt. 
Dabei wird ein breites Spektrum 
von Untersuchungsmethoden 
angewandt: eine Ultraschall-
untersuchung des Gehirns, die 
Messung der Gehirnströme, der 
Nervenleitgeschwindigkeit und 
der elektrischen Muskelaktivi-
tät. Ein Dopamin-Test zeigt, ob 
die Verabreichung dieses Hor-
mons bzw. Botenstoffes die vom 
Gehirn gesteuerten, koordinier-
ten Bewegungen beeinflusst. 

„In unserer Klinik ergänzen wir 
diese Standard-Verfahren um 
weitere Untersuchungen. Neben 
einer Magnetresonanz-Tomogra-
fie des Schädels lassen wir unsere 
Patienten mit Parkinson-Verdacht 
auch nuklearmedizinisch in der 
Uniklinik Gießen untersuchen“, 
berichtet der Facharzt für Neu-
rologie. Nachdem ein radi-
oaktives Medikament injiziert 
wurde, zeigt die Bildgebung 
den Dopamintransporter, der 
den ausgeschütteten Botenstoff 
Dopamin wieder zurück in die 
Nervenzelle bringt. Stirbt die 
Gehirnzelle ab, verschwindet 
auch der Transporter. So entsteht 
ein genaues Bild vom tatsäch-
lichen Dopamin-Stoffwechsel. 
„Meist ist das die ausschlagge-
bende Untersuchung, um eine 

Parkinson-Krankheit zu bestäti-
gen oder auch auszuschließen. 
Wir wollen auf ̀ Nummer sicher‘ 
gehen“, sagt PD Dr. med. Chris-
toph Best.

Den Verlauf verlangsamen

Steht die Diagnose „Parkinson“ 
fest, muss therapeutisch alles 
getan werden, um den Krank-
heitsverlauf zu verlangsamen. 
Denn Parkinson ist bis heute 
nicht heilbar. Die Vitos Klinik 
für Neurologie Weilmünster setzt 
auf eine multimodale Behand-
lung. Neben der medikamen-
tösen Therapie trainieren Ergo-
therapeuten mit den Patienten 
unter anderem den Umgang 
mit Einschränkungen im Alltag 
und erarbeiten eine Tagesstruk-
turierung. 

Logopäden widmen sich den 
häufigen Schluck- und Sprech-
störungen, mit denen Parkins-
on-Patienten zu kämpfen haben. 
Die Physiotherapeuten kümmern 
sich um eine bessere Beweg-
lichkeit und Koordination. Da 
etwa 60 Prozent der Parkins-
on-Erkrankten eine Demenz 
entwickeln, fördern Neuropsy-
chologen die geistige Leistungs-
fähigkeit etwa mit Achtsamkeits- 
und Konzentrationsübungen. 

Was ist Parkinson?

Parkinson ist nach Alzheimer die 
zweithäufigste neurodegenera-
tive Erkrankung. Ihren Namen 
hat sie vom britischen Arzt James 
Parkinson, der 1817 erstmals die 
Symptome beschrieb. Es kommt 
zum Verlust von Nervenzellen im 
Gehirn, die das lebenswichtige 
Hormon Dopamin produzieren. 
Das Gehirn wird nach und nach 
zerstört, der Körper baut ins-
gesamt ab, es kommt u.a. zu 
Bewegungs- und Sprachstö-
rungen und zu starkem Zittern. 
Parkinson tritt überwiegend ab 
60 Jahren auf.  

Klinikdirektor PD Dr. med. Chris-
toph Best bei der sorgfältigen 
Untersuchung eines Patienten. 
Bildquelle Vitos Weil-Lahn

Diagnostik und Behandlung in der Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster
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Das Schneeglöckchen – Heil- oder Giftpfanze?

Mancherorts blühen sie 
noch, kleine Büschel weißer 
Schneeglöckchen, die in vie-
len Gärten bereits im Februar 
ihre Blüten aus dem Boden 
schieben. Jeder kennt sie und 
freut sich ihres Anblicks, kün-
digen sie doch den nahenden 
Frühling an. 

Das Schneeglöckchen ist eine 
ausdauernde Zwiebelpflanze mit 
zwei schmalen, linealischen Blät-
tern. Die Stengel tragen meist 
nur eine Blüte, die aus drei grö-
ßeren und drei kleineren, weißen 
Blütenblättern bestehen, die 6 
Staubblätter umschließen. 

Es gibt rund 10 verschiedene 
Arten, die botanisch in der 
Gattung „Galanthus“ zusam-
mengefasst sind. Unser heimi-
sches Schneeglöckchen heißt 
lateinisch „Galanthus nivalis“, 
ein Name, der sich aus den 
griechischen Worten „gála“, 
Milch, und „ánthos“, Blume, 
sowie dem lateinischen „nix“ 
(im Genitiv „nivis“), Schnee, her-
leiten lässt. Es ist in ganz Mit-
teleuropa verbreitet, im Süden 
bis zum Mittelmeer, im Osten 
bis zum Kaspischen Meer, und 
findet sich bei uns auch häufig 
als Gartenpflanze.

Schaut man in die gängigen 
Heilpflanzenbücher, findet man 
das Schneeglöckchen jedoch 
nicht; als Heilpflanze wird es 
nicht verwendet, obwohl es Liefe-
rant eines wichtigen Arzneistoffes 
ist, der aus den Zwiebeln der 
Pflanze gewonnen werden kann. 

Im Giftpflanzenbuch hingegen 
wird man fündig: Nach Verzehr 
von Schneeglöckchenblüten 
oder -zwiebeln kommt es zu 
Übelkeit, Erbrechen und Durch-
fall; auch eine Verengung der 
Pupillen kann auftreten. Als Erste 
Hilfe führt man Erbrechen herbei 
und gibt Kohlepulver zur Adsorp-
tion verbliebenen Giftstoffes. 
Die toxischen Inhaltsstoffe sind 
Alkaloide, die in allen Teilen 
der Pflanze vorkommen, und 
einen Gehalt von bis zu 1,5 % 
bezogen auf das Trockengewicht 
erreichen können. Die Pflanze 
bildet diese Alkaloide ausgehend 
von der Aminosäure Tyrosin. Die 
pharmazeutisch bedeutsamste 
Substanz ist das Galanthamin, 
chemisch betrachtet ein Benza-
zepinderivat, da der Stickstoff 
des Tyrosins cyclisch in einen 
Siebenring eingebunden ist. 

Galanthamin hat sich in den 
zurückliegenden drei Jahrzehnten 
zu einem wichtigen Arzneistoff 
entwickelt. Zunächst wurde der 
Wirkstoff bei Myasthenia gravis 
eingesetzt, einer Muskelschwä-
che, bei der die Reizübertragung 
zwischen Nerv und Muskel gestört 
ist. Einfach erklärt, wirkt Galant-
hamin bei der Reizübertragung 
so, dass es die Rezeptoren 
gegenüber dem Botenstoff Ace-
tylcholin (ACh) leichter erregbar 
macht (Modulation nikotinischer 
ACh-Rezeptoren). 

Weiterhin wirkt es als reversibler 
Cholinesterasehemmer und sorgt 
so für höhere Acetylcholinkon-
zentrationen im synaptischen 
Spalt. Galanthamin kann die 
Blut-Hirn-Schranke überwin-
den und wurde 1996 erstmals 
in Japan zur symptomatischen 
Behandlung der Alzheimer-Er-
krankung zugelassen, einer 
Form der Demenz, bei der die 
synaptische Neurotransmission 
gestört ist. Leider kann es - wie 
alle anderen Antidementiva auch 
- lediglich das Fortschreiten der 
Erkrankung verlangsamen, sie 
aber letztendlich nicht verhindern. 

Darüber hinaus wird mittlerweile 
eine kardioprotektive Wirkung 
diskutiert, da man festgestellte, 
dass mit Galanthamin behan-
delte Demenz-Patienten selte-
ner Herzinfarkte erleiden. Die 
weitere Forschung bleibt also 
spannend.

Als Laie müssen Sie diese kom-
plexen Wirkungen nicht verste-
hen, sondern dürfen hier ihren 
Ärzten und Apothekern ver-
trauen. Aber vielleicht betrachten 

sie die Schneeglöckchen nächs-
tens mit anderen Augen – und 
mit viel Respekt, denn wer hätte 
dem kleinen Pflänzchen zuge-
traut, dass es solch komplexen 
Arzneistoff herstellen kann. 

Galanthamin
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1• Zertifizierte Fortbildungen

•  Service und Informationen rund um den Schmerz

www.change-pain.de

Dr. Karl Heinrich Horz
Apotheker 
Herborn-Seelbach
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Die Halswirbelsäule als Problemzone und 
Ausgangsbereich für zahlreiche Symptome 
der Kopf-, Hals-, Schulter- und Arm-Region

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

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

enten spielt häufig eine Rolle. Als 
Stress empfundene Situationen 
im privaten oder beruflichen 
Umfeld sorgen für eine Span-
nungszunahme in der Muskula-
tur im ganzen Körper, besonders 
im Schulter-Nacken-Bereich. 
Neben diesen allgemeinen Ursa-
chen gibt es auch spezielle, dem 
Bewegungsapparat oder auch 
Organsystemen des Patienten 
geschuldete Ursachen.

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

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

Als Osteopath beschäftigt man 
sich zusätzlich noch im Rahmen 
der visceralen Osteopathie mit 
den Einflüssen, die die verschie-
denen Organe über ihre Aufhän-
gungssysteme (Verbindungen 
zwischen Organen und Skelett) 
auf den Bewegungsapparat 
ausüben. So sind beispielsweise 
Bewegungseinschränkungen der 
Lungenspitzen oder des Herzens 
und der Nieren als Ursachen 
möglich, da diese über fasciale 
Verbindungen zur HWS oder 
Schädelbasis verfügen.

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

Beispiel: Im Fall einer schwan-
geren Frau, bei der über die 
Zeit der Schwangerschaft der 
Druck im Bauch kontinuierlich 
steigt und das Zwerchfell immer 
mehr gegen diesen Druck anar-
beiten muss, wird dies über die 
Nervenbahnen zurück zur HWS 
geleitet. Als Symptome entstehen 
dann u.a. Nackenschmerz und 
das Einschlafen der Arme in der 
Nacht.

Welche Symptome können 
aus Fehlfunktionen der 
Halswirbelsäule entstehen?

Nun habe ich die Möglichkei-
ten beschrieben, die zur Funk-
tionsstörung der HWS führen 
können, weiter möchte ich jetzt 
die Betrachtungsweise ändern.
Neben dem Schmerz und den 
Bewegungseinschränkungen der 
HWS kann es je nach Höhe der 
Funktionsstörung zu weiteren 
Symptomen kommen, die dann 
häufig im Ausstrahlungsbereich 
des Nervs  liegen.

Betrachten wir die HWS von 
unten nach oben, so können  die 
Bereiche des 5.-7. Halswirbels 
für ausstrahlende Schmerzen in 
den Arm oder Taubheit einzel-
ner Finger verantwortlich sein. 
Diese Symptome müssen noch 
differentialdiagnostisch vom Kar-
paltunnel-Syndrom abgegrenzt 
werden, da die „Störstelle“ hier 
im Bereich der Handwurzel liegt. 
Treten zu den genannten Symp-
tomen noch Lähmungserschei-
nungen auf, ist eine chirurgische 
Versorgung notwendig. Während 
der 4. Halswirbel sich häufig 
verantwortlich für Schluckbe-
schwerden zeigt, steht der 3. 

Michael Tonigold
staatl. anerk. Osteopath/
Heilpraktiker
Leiter des Zentrums 
für Osteopathie Wetzlar
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Pflegezeit und Familienpflegezeit 
Wie funktioniert das?

Ohne pflegende Angehörige 
wäre die häusliche Versor-
gung Pflegebedürftiger in 
Deutschland nicht möglich. 
Daher wurde in den letzten 
Reformen der Pflegeversiche-
rung die Situation von pflegen-
den Angehörigen verbessert. 
Angefangen bei kurzfristiger 
Unterstützung im Rahmen der 
Verhinderungspflege bis hin zur 
Freistellung vom Arbeitgeber.

Pflegende benötigen oft auf-
grund der zeitintensiven und 
psychisch und physisch anstren-
genden Pflege eine Auszeit vom 
Beruf. Für diese Auszeiten gibt es 
gesetzliche Regelungen, die den 
Pflegenden unterstützen. Martina 
Stamm von Promedica Plus in 
Wetzlar stellt kurz verschiedene 
Möglichkeiten vor:

Pflegezeit

Pflegezeit nach dem Pflegezeit-
gesetz regelt eine ganze oder 
teilweise Freistellung vom Beruf 
für die Pflege von nahen Ange-
hörigen: 

• In Akutfällen, wie z. B. durch  
 einen Sturz der Mutter, kann  
 mit einer ärztlichen Beschei 
 nigung, die die Erforderlich 
 keit der Pflege beinhaltet,  
 eine Freistellung von max.  
 10 Tagen in Anspruch   
 genommen werden. Der  
 Sozialversicherungsschutz  
 bleibt bestehen und die  
 Pflegeversicherung zahlt  
 max. 90 % des entgangenen  
 Lohnes.

• Eine Freistellung bis zu 
 6 Monaten ist in Betrieben  
 mit mehr als 15 Mitarbei 
 tenden möglich. Für diese  
 Zeit besteht Kündigungs  
 schutz, Kranken- und   
 Pflegeversicherung wird  
 selbst gezahlt, diese können  
 aber auf Antrag durch die  
 Pflegekasse erstattet werden.

Familienpflegezeit

Angehörige können bis zu 24 
Monate lang ihre Arbeitszeit auf 
bis zu 15 Stunden pro Woche 
reduzieren (in Betrieben ab 25 

Mitarbeitenden), um einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehöri-
gen mit mindestens Pflegegrad 
1 in häuslicher Umgebung zu 
pflegen. 

Fazit

Wenn Sie einen nahen Angehö-
rigen – Ehepartner, Vater, Mutter 
oder ein Kind – pflegen und freie 
Zeit dafür benötigen, dann ist es 
wichtig, sich schnell Informatio-
nen in dem Wirrwarr der gesetz-
lichen Grundlagen zu holen. 
Unter www.wege-zur-pflege.de 
gibt es weitere Informationen.

Nicht jeder kann sich eine Aus-
zeit für die Pflege von nahen 
Angehörigen nehmen. Osteu-
ropäische Betreuungskräfte von 
Promedica können diese Auf-
gabe übernehmen. Sie wohnen 
mit im Haus, unterstützen den zu 

   
Wer mehr über die Pflegezeit und Familienpflegzeit oder auch 
osteuropäische Betreuungskräfte wissen möchte, der findet 
weiterführende Beratung bei Frau Stamm auch persönlich. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

Quelle: Beck Rechtsberater: Mein 
Recht auf Pflegebedürftigkeit Kemp-
chen/Krahmer 2018 Pflegezeitgesetz, 
Familienpflegezeitgesetz, SGB XI

Pflegenden und entlasten so die 
Angehörigen. 

Halswirbel ganz typisch für die 
schmerzhafte Verspannung der 
Halsmuskeln. Vom 4. Halswirbel 
geht aber auch ein Nerv ab, der 
hinten  über den Kopf nach vorne 
bis zum Auge zieht und darü-
ber den häufig beschriebenen 
Kopfschmerz erzeugt, der vom 
Nacken bis in den Kopf aufsteigt. 

Die beiden oberen Halswirbel, 
auch Atlas und Axis  genannt, 
verursachen häufig Symptome, 
an denen die Ohren beteiligt 
sind. Diese Symptome sind 
Schwindel und Tinnitus. Bei Pati-
enten, die einen Hörsturz erlit-
ten haben, findet man ebenfalls 
Fehlfunktionen dieser beiden 
Wirbel.Des Weiteren  unter-

halten sie  funktionelle Zusam-
menhänge zum Unterkiefer und 
können so Kiefergelenkspro-
bleme mit verursachen. Auch 
Winkelfehlsichtigkeit, welche 
nach einem Schleudertrauma 
entstand, kann immer wieder 
auf eine Bewegungsstörung der 
Halswirbelsäule zurückgeführt 
werden.

Bei Säuglingen findet man 
ebenfalls, entstanden durch die 
Kräfte, die auf ein Kind unter 
der Geburt einwirken, funktio-
nelle Störungen der HWS. Diese 
beim Kind als KISS bezeichnete 
Funktionsstörung, einhergehend 
mit einem Symptomkomplex 
aus Überstreckung der HWS, 

Unruhezuständen, Stillproble-
men, Koliken, später Konzent-
rationsstörungen in der Schule, 
ADS,ADHS, wird als Blockade 
des 1. Halswirbels definiert. Da 
aber auch Spannungsphäno-
mene anderer anatomischer 
Strukturen solche oder ähnliche 
Symptome verursachen, ist hier 
aus meiner Erfahrung heraus 
eine sehr genaue Abgrenzung 
nötig, um Eltern nicht zu ver-
unsichern und sich therapeu-
tisch nicht von einem zu häufig 
fehldiagnostizierten und modi-
schen „KISS-Syndrom“ verleiten 
zu lassen.

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

vielschichtig, da alle Einflüsse 
auf die Wirbelsäule, wie auch 
alle ausgeleiteten Symptome 
berücksichtigt werden müssen.

Hierfür stehen den Osteopa-
then spezielle Techniken zur 
Behandlung einzelner Organe, 
deren Systeme sowie den Fas-
cien, Muskeln und Gelenken 
zur Verfügung. Je nach Fixation 
kann man mit Dehnungstech-
niken, Muskeltechniken oder 
auch manipulativen Techniken 
arbeiten, um den Körper in sei-
ner Ganzheit und seinen funk-
tionellen Ketten zu behandeln.

Ihr 
Michael Tonigold 
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Die Redaktion gratuliert Herrn 
Berndt zu diesem schönen 
Gewinn. Auch in dieser Ausgabe 
haben wir auf Seite 55 wieder 
ein Preisrätsel für Sie abgedruckt. 

Wir wünschen allen Rätselfreun-
den viel Glück beim Lösen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion 

(red). Es waren fast 1800 Ein-
sendungen, die beim Preisrät-
sel des „Gesundheitskompass“ 
in der Januar-Ausgabe die 
richtige Lösung „Skihütte“ 
gefunden hatten. 

Vor vier Wochen fand die Auslo-
sung statt, bei der Ulrich Berndt 
aus Lahnau als glücklicher 
Gewinner einer Leica Camera 
gezogen wurde. Die Freude war 
groß, denn die Leica ist ein welt-
weites Spitzenprodukt Made in 
Germany und Made in Wetzlar.

Besonders beliebt die Pocket 
Camera, die nicht nur besonders 
gut zu handhaben ist, sondern 
auch technische Möglichkeiten 
und Feinheiten offeriert, die sie 
zu einem internationalen Spit-
zenprodukt machen.

Leica Camera ging nach Lahnau

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

Zugrunde liegt eine Störung der 
Zusammensetzung des Tränen-
films. Menge und Qualität des 
Tränenfilms werden durch kom-
plexe Strukturen der Tränendrüse 
und der Meibom‘schen Lidrand-
drüsen bestimmt.

Intensive Bildschirmarbeit, Stoff-
wechselerkrankungen, hormo-
nelle und Umweltfaktoren kön-
nen ursächlich sein. In Folge 
einer Fehlfunktion der über 60 
Meibom’schen Lidranddrüsen 

nimmt die Sekretmenge ab, 
wird dickflüssiger und die fei-
nen Öffnungen auf der Lidkante 
verschließen sich. Es kommt zu 
Störungen des Tränenfilms mit 
verminderter Benetzung. 

Bakterien können dazu ebenso 
beitragen wie Stoffwechsel- und 
Hauterkrankungen oder Kosme-
tika. Teilweise oder ganz ver-
klebte Drüsenausführungsgänge 
lassen die Drüsen anschwellen 

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

Wir haben für Ihre Augen die 
passende Lösung im Blick!

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

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

Mehr dazu erfahren Sie gern in 
unserer Praxis! 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

   
PFLEGEN SIE IHRE 

AUGEN ALS SPIEGEL 
IHRER SEELE, denn
SEHEN ist Leben
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Frühling steht vor der Tür 
und nach diesem ungewöhnlich 
milden Winter warten Garten- 
und Balkonpflanzen schon jetzt 
sehnsüchtig darauf, dass wir uns 
endlich wieder um sie kümmern. 

Gartenarbeit wie auch ganz 
generell die Beschäftigung mit 
Garten-, Balkon- und Zimmer-
pflanzen, also das Arbeiten in 
und mit der Natur, bringt den 
meisten Menschen sehr viel 
Freude und kann durchaus auch 
die Gesundheit fördern, wenn 
einige einfache Regeln dabei 
beachtet werden. 

Bei der Arbeit immer zuerst auf 
die Sicherheit achten, wie beim 
Fällen von Bäumen oder beim 
Hantieren mit scharfen und spit-
zen Werkzeugen. 

Eine ganz andere Gefahr kann 
von den Pflanzen selbst ausge-
hen. Giftige bzw. allergieaus-
lösende Pflanzen sollten immer 
unter der eigenen Kontrolle 
stehen, so dass insbesondere 
Kinder nicht in Gefahr geraten 
können. Viele Pflanzen kennt 
man als giftig, z.B. Goldregen, 
Fingerhut oder Herbstzeitlose, 
bei anderen ist dies nicht so 
bekannt wie unter anderem beim 
als Zimmerpflanzen beliebten 
Gummibaum, dem Alpenveil-
chen oder dem Weihnachtsstern. 
Und auch beim Lösungswort die-
ser Ausgabe des Gesundheits-
kompass-Rätsels handelt es sich 
um eine (allerdings nur schwach) 
giftige Pflanze. Sie erkennen Sie 
meist an den attraktiven Blüten-
bällen, oft in rosa, blau oder 
weiß, wobei die eigentlichen 

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

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

Einsendeschluss ist der     
15. Mai 2020, es gilt das 
Datum des Poststempels. 
Mitarbeiter des Gesund-
heitsKompass und deren An-
gehörige dürfen leider nicht 
teilnehmen, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (MBJ)

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

Blüten sehr unscheinbar sind, 
aber die dekorativen Hochblätter 
sind wirklich sehenswert. 

Jetzt aber schnell die Stifte 
gespitzt und das Rätsel gelöst! 

Mitmachen lohnt sich, denn 
zu gewinnen gibt es eine Leica 
Digitalkamera für Ihre schönsten 
Bilder des Frühlings. 

Die Redaktion wünscht Ihnen viel 
Spaß beim Rätsel und Glück bei 
der Auslosung.
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ches
Lasttier

Ziegen-
leder

Kummer,
Seelen-
schmerz

alt-
griechi-
scher
Dichter

Spiel-
blatt

Umbruch,
Um-
schwung

Lösung:
1 2 3 4 5 6 7 8 9




