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91. AUSGABE

Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen haben sich 
auf den Auslandsurlaub in 
Europa oder außerhalb Euro-
pas gefreut. In diesem Jahr ist 
vieles „dank“ Corona anders. 

Lediglich 13 Prozent der 
Deutschen wollen nach einer 
Umfrage ins Ausland reisen,     
39 Prozent wollen ihren Urlaub 
in Deutschland verbringen und 
31 Prozent „auf Balkonien“. Der 
Rest ist unentschlossen. 

Dies ist eine sportliche Heraus-
forderung für Gastronomie und 
Hotellerie in Deutschland, denn 
wenn die Auflagen so bleiben, 
dann sind die Kapazitäten bei 
gleichzeitig erhöhtem Besucher-
wunsch und -andrang deutlich 
reduziert.

Eine Gratwanderung für alle 
Beteiligten, und deshalb hoffe 
ich im Namen der Redaktion, 
dass Sie gleichwohl Ihren 
Urlaub genießen können, sich 

erholen und mit der Familie 
schöne Stunden verleben kön-
nen. 

Bleiben Sie gesund und kommen 
Sie, falls Sie verreisen, gesund 
wieder. Das wünscht Ihnen 
von Herzen Ihre Redaktion des 
Gesundheitskompass.

Und unabhängig von den guten 
Wünschen hat sich die Redaktion 
wieder sehr viel Mühe gegeben, 
einen bunten Strauß unterschied-
licher Themen anzubieten, so 
dass hoffentlich für jeden etwas 
dabei ist. 

Wenn Sie Wünsche zu bestimm-
ten Themen haben, sagen Sie 
uns Bescheid. Wir freuen uns 
über Ihre Anregungen.

91. AUSGABE

Das ist sicher:  
Bei uns sind Sie in 
besten Händen.
Bei Schmerzen oder Beschwerden 
lieber sicher gehen – zu Ihren Profis  
für Gesundheit und Hygiene.

Sicher für 
Sie da!

Ihre Arztpraxen und Krankenhäuser in Hessen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
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Corona Wissen: Tests
Eines vorweg: Den Corona 
Test, der sicher beantwortet 
ob ein Mensch infiziert, nicht 
infiziert oder immun gegen 
COVID-19 ist, den gibt es nicht. 
Es gibt eine zunehmende Zahl 
von Tests die auf verschiede-
nen Methoden beruhen mit 
unterschiedlichem Nutzen. 

Dabei spielt der zeitliche Ver-
lauf der SARS-COV-2 Infektion 
eine wichtige Rolle. Unmittelbar 
nach einer frischen Infektion ist 
diese mit keiner Methode nach-
weisbar. Das Virus beginnt sich 
nun im Nasen-Rachen-Raum zu 
vermehren.

Einige Tage später, wenn sich 
das Virus in genügender Zahl 
vermehrt hat, lässt es sich in 
der Regel aus einem Nasen-Ra-
chen-Abstrich nachweisen und 
der Betroffene ist ansteckend 
noch bevor sich Symptome entwi-
ckeln. Diejenigen die erkranken, 
werden allmählich Beschwer-
den wie z.B. trockenen Husten, 
Fieber, Durchfall und oder den 
Verlust von Geschmacks- und 
Geruchsinn entwickeln.

Nach ca. einer wei teren 
Woche ist im günstigsten Fall 
die Infektion ausgeheilt, das 
Virus verschwunden und nicht 
mehr nachweisbar. Stattdessen 
hat der Betroffene Antikörper 
gegen das Virus entwickelt, die 
allmählich auch nachweisbar 
werden. Im ungünstigeren Fall 
ist die Infektion nicht ausgeheilt 
sondern hat sich verschlim-
mert, hat die Lungen und oder 
andere Organe betroffen. Auch 
in diesem Fall ist das Virus im 
Nasen-Rachen-Abstrich oft nicht 
mehr nachweisbar, dafür aber 
in anderen Körperflüssigkeiten.

Antigen- und 
Antikörper-Tests

Wir unterscheiden zwei Prinzipien 
der Testung. Antigentests reagie-
ren direkt mit dem Virus, können 
also das Virus selbst nachwei-
sen. Die derzeit gebräuchlichsten 
beruhen auf dem Prinzip der 
PCR (Polymerasekettenreaktion), 
sind recht verlässlich, benötigen 
ein Speziallabor und sind zeit-
aufwendig. Entwickelt werden 
sogenannte Kartuschentests. Die 

praktische Anwendung ähnelt 
einem Schwangerschaftstest, 
wobei hier die Testlösung, in 
die ein Abstrichtupfer getränkt 
wurde,  mit dem Virus reagiert 
und am Ende eine Farbreak-
tion auslöst. Nach derzeitigem 
Stand benötigen solche Tests 
eine höhere Viruskonzentration 
als die PCR-Testung, sind also 
etwas weniger empfindlich bzw. 
sensitiv. Dafür ist das Ergebnis 
aber sofort verfügbar.

Antikörper gehören zur Abwehr 
unseres Immunsystems. Sie 
bekämpfen Krankheitserreger 
und binden sich an deren Ober-
fläche. Antikörpertests weisen 
gegen das Virus gerichtete Anti-
körper nach. Da diese oft erst 
gebildet werden, wenn der Pati-
ent wieder gesund ist, sind sie für 
die Diagnostik einer COVID-19 
Erkrankung in aller Regel unge-
eignet. Ihr Nutzen liegt darin 
zu erkennen, wer eine Infektion 
überstanden hat. Wir vermuten, 
dass Menschen, die eine SARS-
COV-2 Infektion überstanden 
haben für eine begrenzte Zeit 
immun sind. Nach Auskunft des 

Robert-Koch-Institutes ist das 
aber derzeit nicht gesichert*.

Probleme der 
Antikörpertestung

Antikörpertests enthalten ein 
Antigen, das ist ein Stoff, der wie 
ein Virus von den Antikörpern 
gebunden wird. Dieses Antigen 
muss so spezialisiert sein, dass es 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg
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nur mit den Antikörpern reagiert, 
die gegen SARS-COV-2 gerich-
tet sind. Leider gibt eine Vielzahl 
von Coronaviren, die dem SARS-
COV-2 Virus ähnlich sind und 
sehr ähnliche Antiköper bilden. 
Unter den Antikörpern gibt es 
verschiedene Klassen, u.a. früh 
reagierende IgM- und später 
reagierende IgG-Antikörper. Die 
früh reagierenden IgM-Antikör-
per neigen häufiger zu soge-
nannten Kreuzreaktionen, d.h. 
die nach einer (nicht COVID-)
Infektion gebildeten Antikörper 
können auch mit dem SARVS-
COV-2 Virus reagieren. 

Das bedeutet leider nicht, 
dass Menschen mit einer sol-
chen Infektion immun gegen 
COVID wären, wohl aber dass 
ein SARS-COV-2 Antikörpertest 
bei ihnen ein falsch positives 
Ergebnis zeigen kann. Würde 
ein solcher Test beispielsweise in 
„nur“ 2 % falsch positive Ergeb-

nisse anzeigen und würde die 
Quote tatsächlich Positiver 1 % 
der Getesteten betragen, dann 
würde der Test dreimal so häufig 
positive Ergebnisse liefern als 
tatsächlich vorhanden sind.

Antikörpertest in 
epidemiologischen Studien

Antikörpertests werden in Studien 
eingesetzt um unter gesunden 
Menschen den Anteil derer her-
auszufinden, die unbemerkt eine 
Infektion überstanden haben 
und Antikörper besitzen. Wegen 
ihrer begrenzten Aussagekraft 
(s.o.) sind sie aber nur einer 
von mehren Bausteinen um die 
Infektionsquote eine Kohorte zu 
berechnen.

Zusammenfassung

Unmittelbar nach einer COVID 
Infektion ist die Ansteckung 
mit keinem Test nachweisbar. 

Deshalb schließt ein negatives 
Testergebnis beim beschwerde-
freien Menschen eine Infektion 
nicht aus. Eine bestehende 
Erkrankung wird durch den 
Nachweis des Virus bewiesen. 
Dies gelingt meist über einen 
Nasen-Rachen-Abstrich, selten 
sind andere Methoden erforder-
lich.  Antikörpertestungen sollen 
eine durchgemachte Infektion 

nachweisen. Derzeit gibt es aber 
keinen Test, der das Vorhan-
densein kompetenter Antikör-
per oder eine Immunität sicher 
nachweist*. Wahrscheinlich 
sind Menschen, die eine SARS-
COV-2 Infektion überstanden 
haben auch immun, gesichert 
ist dies derzeit aber nicht*.  

*Stand 1.6.2020

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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Praxen schreiben Hygienemaßnahmen groß
Wer zum Arzt gehen muss, sollte das unbedingt tun

Wir haben uns daran gewöhnt: 
wir halten Abstand, tragen im 
Supermarkt eine Maske und 
begrüßen Freunde nicht mehr 
mit Handschlag. Wir tun vie-
les, um uns vor COVID-19 zu 
schützen. 

Diese Disziplin lohnt sich. Res-
taurantbesuche sind jetzt ebenso 
wieder möglich wie Untersuchun-
gen in Arztpraxen oder Kranken-
häusern. Der ambulante Sektor 
war und ist nach wie vor der 
Schutzwall, der bewirkt hat, dass 
sechs von sieben COVID-Pati-
enten ambulant versorgt werden 
konnten und die Kliniken so die 
Ressourcen für die Versorgung 
der schwer Erkrankten hatten. 
Die Strukturen stehen und sind 
tragfähig. Bei Verdacht auf 
eine COVID-19 Infektion kön-
nen Patienten in vielen Praxen 
separate Infekt-Sprechstunden 
aufsuchen, die die Ärzte getrennt 

vom normalen Praxisgeschehen 
anbieten. Allen anderen Pati-
enten gibt dies die Sicherheit, 
wieder Termine bei ihren Haus- 
und Fachärzten ausmachen zu 
können. 

Unter der Schirmherrschaft des 
Hessischen Sozialministers Kai 

Klose haben daher die Kasse-
närztliche Vereinigung Hessen 
und die Hessische Krankenhaus-
gesellschaft eine hessenweite 
Großplakat- und Wartezim-
mer-Kampagne gestartet. Mit 
drei Motiven soll sie Bürgerin-
nen und Bürger motivieren, bei 
Schmerzen und Beschwerden 

   
Sicher für Sie da: Ihre 
Arztpraxen und Kran-
kenhäuser in Hessen: 
www.kvhessen.de & 
www.hkg-online.de

auf Nummer sicher zu gehen 
und unbedingt zeitnah einen 
Arzt zu konsultieren. 

Während des Lockdowns wurden 
rund 30 Prozent der Arzttermine 
in den Praxen abgesagt, auch 
die Kliniken verzeichnen einen 
ähnlich hohen Rückgang. Bei 
rund 20,5 Mio. Arztkontakten 
in einem Quartal ist das eine 
gefährlich hohe Zahl, denn viele 
Erkrankungen dulden keinen 
Aufschub. 

Die Folgeschäden sind nicht 
absehbar. Heilungschancen sin-
ken, wenn Entzündungen oder 
Tumoren nicht rechtzeitig thera-
piert werden. Arztbesuche sind 
unersetzlich und sollten nicht 
verschoben werden, denn jetzt 
finden sie wieder in einer siche-
ren Umgebung statt. Das gilt 
gleichermaßen für Vorsorgeun-
tersuchungen, die Versorgung 
von chronisch Kranken und die 
normalen Sprechstunden. 
 
Ärzte sind Experten für Hygiene-
maßnahmen und alle Gesund-
heitsbelange. Auch sie haben 
ihre Abläufe verändert, überwa-
chen sorgsam alle Hygienemaß-
nahmen in ihren Räumen und 
setzen in den Wartezimmern die 
Abstandsregeln um. 

Patienten können sich jederzeit 
auf ihre Kompetenz verlassen. 
Ob bei einem oder bei 1.000 
Patienten: Ärzte verfügen über 
die Sachkenntnis, um Krank-
heitserreger auf Abstand zu 
halten, damit sich Infektions-
krankheiten nicht ausbreiten. 
Darauf können sich Patienten 
verlassen! 
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In Zeiten von Corona – Abstand halten! 
medi vision® – berührungsloses Maßnehmen 
für medizinische Kompressionsstrümpfe 

Schwere Beine, Besenreiser, 
Krampfadern? Bei Venen-
leiden sind rundgestrickte, 
medizinische Kompressions-
strümpfe in Verbindung mit 
Bewegung die Basistherapie. 
Damit fühlen sich die Beine 
leichter und entspannter an. 

Auch in Zeiten von Corona ist es 
wichtig, Dauertherapien, wie die 
Kompression bei Venenleiden, 
konsequent weiterzuführen. Für 
berührungsloses, komfortables 
Maßnehmen von medizinischen 
Kompressionsstrümpfen steht 
dafür medi vision bei vielen 
medizinischen Fachhändlern zur 
Verfügung. Damit ist es einfach, 

den geforderten Mindestabstand 
einzuhalten und kontaktlos Maß 
zu nehmen.  

Maßnehmen für medizinische 
Kompressionsstrümpfe mit medi 
vision: Ohne Körperkontakt – mit 
Sicherheitsabstand 

Innovativ und digital: medi vision 
kombiniert in einem Tablet eine 
spezielle Software mit einer 
3D-Kamera. Damit können in 
weniger als fünf Minuten die rele-

vanten Körpermaße ermittelt und 
die neuen rundgestrickten medi-
zinischen Kompressionsstrümpfe 
bestellt werden. Bei dem Scan 
der Beine entsteht ein exaktes 
3D-Modell mit allen relevanten 
Maßen für die rundgestrickte 
Kompressionsversorgung – 
berührungslos, diskret und beson-
ders komfortabel. So kann die 
Dauertherapie bei Venenleiden 
mit neuen medizinischen Kom-
pressionsstrümpfen kontinuierlich 
fortgesetzt werden.  

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

   
Berührungsfreie Messungen, Informationen und 

Beratung erhalten Sie bei Orthopädie Gerster, Wetzlar.

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

BACHELOR:
Betriebswirtschaft

Ingenieurwesen Elektrotechnik
Ingenieurwesen Maschinenbau

Bauingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen

Organisationsmanagement 
in der Medizin

Softwaretechnologie

MASTER:
Prozessmanagement
Systems Engineering
Technischer Vertrieb
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„COVID-19“ Pandemie im Kindes- und Jugendalter
Was ist anders als bei der Infektion von Erwachsenen?

Die mittlerweile weltweite 
Seuche mit einer bisher unbe-
kannten Variante aus der 
Familie der Coronaviren hat 
unsere stabile Ökonomie samt 
hoch differenziertem Sozial-
gefüge seit vielen Monaten 
fest im Griff. 

Nur durch die frühe, konse-
quente und effektive Zusam-
menarbeit von Wissenschafts-
experten, Medizinern in einem 
flexiblen Gesundheitssystem und 
Bevölkerung kann aktuell von 
einer „abklingenden“ Gefah-
rensituation gesprochen wer-
den. Die strenge Isolation wird 
schrittweise aufgelockert: Wir 
sind in “Phase 3“ - neudeutsch 
des „Lock Out“.

Vieles ist bei der Covid 19 
(SARS-CoV-2) Infektion unbe-
kannt. Zahlreiche Studien sind 
noch nicht abschließend aus-
gewertet. Welche Medikamente 
helfen effektiv? Wann kommt 
eine Schutzimpfung? Droht 

eine zweite Infektionswelle? Wie 
lange müssen noch Quarantäne 
und persönliche Verhaltensre-
geln strikt eingehalten werden? 
Neben den bekannten Risiko-
gruppen der älteren Mitbürger 
mit schweren Vorerkrankungen 
oder in Heimbetreuung dürfen 
die uns Schutz befohlenen Kinder 
nicht aus den Augen verloren 
werden.

Kinder sind keine 
kleinen Erwachsene!

Im Gegensatz zum Influenza 
(Grippe) Virus zeigt der Coron-
aerreger unbekannte, Schrecken 
verbreitende Krankheitsbilder 
mit hoher Kontagiosität (Anste-
ckungspotential) und Infektiosi-
tät: Stand Anfang Juni weltweit 
6,7 Millionen Infizierte und mehr 
als 400 000 Todesfälle.

Wie bedroht das neue Virus 
unsere Generation in Schwan-
gerschaft, Babyalter, Kita, Schule 
und Freizeit?

Grundsätzlich ist die Anste-
ckungsgefahr und damit die 
Durchseuchung für Kinder ver-
gleichbar mit der von Erwachse-
nen. Sie werden jedoch deutlich 
seltener klinisch schwer krank 
(2-5% der Fälle). Gründe dafür 
sind ein noch nicht ausgereiftes 
Immunsystem, sie leiden selte-
ner unter den „alt“ bekannten 
Risiken wie Herz-Kreislauf /Lun-
generkrankungen, Krebs oder 
Diabetes mellitus. 

Eigentümlicherweise ist die 
Übertragungsrate von Kind zu 
Kind sogar innerhalb der eige-
nen Familie deutlich geringer 
als bei Erwachsenen. Kinder 
haben nur selten Kontakt mit 
potentiell Infizierten sei es im 
Beruf, der Öffentlichkeit oder 
auf wohl unkontrollierbaren 
Großveranstaltungen. Statistisch 
zuverlässige Daten fehlen den 
Infektiologen und Immunologen 
bisher noch wegen meist zu nied-
riger Fallzahl sowie fehlender 
systematischer Testungen zum 
Erregernachweis oder bereits 
positiver Immunantwort durch 
spezifische Antikörperbildung.

Symptomatik 

Covid-19 Infektionen verlaufen 
bei Kindern nicht selten symp-
tomlos oder milde mit kurzer 
Dauer (ca.25%). Krankheitszei-
chen sind Abgeschlagenheit, 
Nahrungsverweigerung, Unruhe, 
eher mäßig Fieber, selten aus-
geprägte Halsschmerzen. 

Bei trockenen Hustenattacken 
findet man im Computertomo-
gramm eine Lungenentzündung 
bei immerhin bis zu 50% der 
Erkrankten. Die Hospitalisie-
rungsrate bei schwerem Verlauf 
mit hohem Fieber und Atemnot 
oder sich verschlechternder 
Vorerkrankung beträgt etwa 
10 %. 

Bisher wurden nur einzelne 
Todesfälle gemeldet, wobei 
weltweit auch über akut lebens-
bedrohende Verläufe wie beim 
„Kawasakisyndrom“ mit Befall 
mehrerer Organe durch Gefä-
ßimmunreaktionen berichtet 
wird. In allen schweren Fällen 
ist immer eine sofortige pädi-
atrische Intensivversorgung in 
Spezialkliniken erforderlich.

Schwangerschaft/Stillzeit

Bisher sind keine Viruserreger 
im Fruchtwasser oder Plazenta 
(Mutterkuchen) nachgewiesen 
worden – auch nicht in der Mut-
termilch!Risiken bei einer dro-
henden Frühgeburt sind extrem 
selten, erst kürzlich wurde aus 
Afrika jedoch der Todesfall eines 
Frühchens mit Lungenaffektion 
zwei Tage nach der Geburt bei 
bekannter Coronainfektion der 
Mutter berichtet. 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar
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Schwangere sollten die üblichen 
Verhaltensregeln einhalten, 
möglichst potentielle Seuchen-
herde meiden und gegen Influ-
enza und Pertussis (Keuchhusten) 
geimpft sein.

Allergien

Es gibt keine Hinweise auf 
schwere Krankheitsverläufe 
bei bestehenden Allergien wie. 
Asthma, Heuschnupfen, Neuro-
dermitis oder Nahrungsmittelal-
lergien. Beim Asthma wird eine 
Dauertherapie- auch Kortison 
oder Immunbehandlung (Hypo-
sensibilisierung, Biologicame-
dikamente wie“ Omalizumab“) 
oder eine Inhalation - fortgesetzt. 

Soweit möglich sollte ein Dosier-
spray mit Inhalationshilfe einer 
Feuchtinhalation wegen gefähr-
dender Aerosolbildung vorgezo-
gen werden. 

Auch Tumor / Transplantati-
onsbehandlungen sowie neu-
rologische, endokrinologische 
Therapien werden in der Regel 
nach Absprache mit dem Pädi-
ater fortgesetzt. Eine Übertra-
gung von Covit-2 Viren von 
Katze und Hund auf den Men-
schen ist selten, in Einzelfällen 
jedoch vorgekommen –also eher 
Zurückhaltung!

Erfahrungen mit Medikamenten 
in der Erwachsenentherapie - 
Remdesivir (gegen Ebola) und 
Resochin (Malaria) gibt es in 
der Pädiatrie nicht.

Bitte nehmen Sie langfristig 
geplante Pädiatertermine wie 
Kontrollen bei chronischen 
Erkrankungen, Impfungen nach 
offiziellem STIKO -Impfplan oder 
Kindervorsorgen einschließlich 
Zahnarztchecks ohne Angst vor 
einer Ansteckung in der Praxis 
des Arztes ihres Vertrauens wahr. 

Dort werden alle seit Beginn der 
Coronakrise von den Experten 
mit Erfolg propagierten Präven-
tionsmaßnahmen verantwor-
tungsvoll eingehalten.

Quarantäne hilft definitiv… 
doch der Hausfrieden 
ist bedroht

Die im neuen Infektionsschutz-
gesetz verankerten, wissenschaft-
lich begründeten prophylakti-
schen Isolationsmaßnahmen zur 
Eindämmung des Seuchenvirus 
treffen Kinder ebenso hart wie 
Erwachsene. Nur können sie 
altersabhängig die vielmals ein-
schneidenden Lebenseinschrän-
kungen nicht verstehen und oft 
nur unter Protest akzeptieren.

Alle Schutzregeln gelten selbst-
verständlich auch für Kinder. Sie 
müssen jedoch immer wieder in 
altersgerechter Form. mit viel 
Humor und Mitgefühl eingeübt 
und überwacht werden.

Eltern, Erzieher- und Lehrekräften 
werden die Besonderheit der 
für alle Menschen gefährlichen 
Situation aufklären und dabei 
die Kinder spielerisch aktiv ein-
binden und –mitreden lassen. 
Nur so können sie den Sinn 
der Schutzmaßnahmen und 
verständlicherweise ungelieb-
ten Verhaltensregeln akzeptieren 
lernen. „Jeder schützt sich 
selbst und seine Mitmen-
schen.“

Die seelischen Folgen einer 
Trennung von Großeltern, Ver-
wandten oder Spielkameraden 
sind ebenso schwer zu lindern 
wie die Einschränkung der Bewe-

gungsfreiheit oder der Verlust 
von Sozial/Lernkontakten in Kita 
und Schule.

Dass unter den oftmals dra-
matisch veränderten familiären 
Lebensbedingungen mit vieler-
lei Sorgen um den Arbeitsplatz, 
Finanzsituation, Angst und Wut 
mit oder ohne „home office“ 
innerfamiliäre Stresssituatio-
nen sehr schnell entstehen und 
eskalieren können, ist allgegen-
wärtig. 

Kindesvernachlässigungen und - 
misshandlungen nehmen ebenso 
deutlich zu wie Gewalt gegen 
Frauen, Alkoholprobleme oder 
Trennungssituationen. Nach ers-
ten sehr alarmierenden Berich-
ten aus München erleiden bis 
zu 10% der Mütter und Kinder 
handfeste körperliche, sexuelle 
und emotionale Gewalt in häus-
licher Gesellschaft. Leider neh-
men nur wenige Betroffene nur 
selten die vielerorts angebotenen 
Hilfen wahr. 

Wer sich in der Bedrohung hilf-
los und überfordert fühlt, sollte 
frühzeitig Angebote professionel-
ler Hilfe in Anspruch nehmen. 

Durch eine größere öffentliche 
Bekanntmachung der gut orga-
nisierten Anlaufstellen durch Pla-
kate und Inserate könnte die 
Gewaltprävention verbessert 
werden.
.
Kita und Schule – 
wie geht es weiter

Nachdem die erste Phase der 
Pandemieabwehr in strenger 
Isolation vorbei ist, Infektions-
zahlen und Todesfälle deutlich 
gesunken sind, sollten die Res-
trestriktionen für Kinder zügiger 
als bisher gelöst werden. Aus 
dem „Notbetrieb“ der Pande-
mieanfangszeit ist Anfang Juni 
ein leider nur „eingeschränkter 
“Regelbetrieb“ geworden. Vieler-
orts werden nur 40 % der Kinder 
in Kitas ganztags betreut. 

Der Unmut vieler Eltern wächst 
ständig, zumal die Experten ein 
Abklingen der Pandemie nicht 
vor Ende dieses Jahres erwarten 
– sofern keine zweite Infektions-
welle entsteht. Alle bundesweit 
kooperierenden pädiatrischen 
Fachverbände fordern – ebenso 

 weiter lesen auf nächster Seite
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wie „Kinderhilfswerk“ und „Kin-
derschutzbund“ – eine zeitnahe 
vollständige Öffnung von Kita 
und Schulen unter Beachtung 
regionaler epidemiologischer 
Besonderheiten. 

Kinder sind keine Hochrisiko-
gruppe und in der Regel nicht ver-
antwortlich für „Superspreading“ 
(Virusschleudern). Der Einzelfall 
einer Coronainfektion rechtfertigt 
nicht die Schließung der gesam-
ten Einrichtung. Bei allem Ver-
ständnis für räumliche, personelle 
und organisatorische Probleme 
sollten im Interesse der Kinder 
schnelle und flexible Lösungen 
gefunden werden. Dabei geht 
es um kleine, konstante Grup-
pen ohne „Durchmischung“ auch 
mit gemeinsamen Mahlzeiten 
und überwachter Einhaltung der 
bewährten Prophylaxeregeln: 

Mit allseitigem Engagement 
der Verantwortlichen sollte es 
möglich sein, das Problem 
des aktuellen Mehrbedarfs an 
„Schulräumen und Pausenge-
staltung“ zeitgerecht zu lösen.

Für viele Schulen und Kitas ist 
spätestens jetzt in der Krisenzeit 
die Gelegenheit und dringende 
Notwendigkeit gekommen, hin-
länglich bekannte, oft höchst 
beschämende Hygienedefizite 
in Toiletten - und Waschberei-
chen für Kinder und ihre Betreuer 
schnell zu beseitigen! 

Rückkehr zum 
normalen Leben

Die Covid-19 Pandemie ist noch 
nicht zu Ende. Wissenschaftsex-
perten vieler Sparten und Poli-
tiker arbeiten auf allen Ebenen 
vorbildlich zusammen. Sie raten 
weiterhin zu verantwortlichem, 
rücksichtsvollen und kontrollier-
tem Handeln, um die bisherigen 
Erfolge in diesem ungleichen 
Kampf gegen das unsichtbare 
Virus nicht aufs Spiel zu setzen.
Ein Impfstoff wird frühestens 

Anfang 2021 zur Verfügung ste-
hen, Medikamente werden 
weiterentwickelt und müssen vor 
ihrem klinischen Einsatz getestet 
werden.

Die Corona „Überwachungs-
app“, die in verschiedenen Län-
dern bereits eingesetzt wird, mel-
det anonym den persönlichen 
Kontakt mit einem Coronainfi-
zierten. Sie steht bei uns noch 
nicht zur Verfügung, die Bereit-
schaft zu ihrem Einsatz ist bisher 
eher verhalten.

Labortestung zum Nachweis 
des Erregers oder der Immunität 
nach überstandener Infektion 
muss dringend erweitert und 

   
Weitere Information, Beratung und Hilfe 

erhalten Sie jederzeit über:
Kinderschutzbund: info@kinderschutzbund-wetzlar.de

 „Plaudertelefon“ Netzwerk „Frühe Hilfen“ und LDK
 06441/4076099

Robert Koch Institut als Bundesbehörde für 
Infektionskrankheiten in Berlin www.rki.de

www.kinderaerzte-im-netz.de

    
„AHA“ =

Abstand halten + 
Hände waschen/
Hatschihygiene +

Atem-/Nasenschutzmaske
(altersabhängig)!

systematisch flächendeckend – 
gerade auch in Kita und Schule 
-eingesetzt werden.

Erfreulich: Die Bundesfamili-
enministerin Franziska Giffey 
hat die Einrichtung eines Kita 
- Registers zum Coronagesche-
hen angekündigt, um die Rolle 
des Infektionsgeschehens besser 
verstehen zu lernen und. 

Bundespräsident Walter Stein-
meier bedankte sich Anfang Juni 
zum Tag des Kindes ausdrück-
lich bei Eltern und Kindern für 
ihre große „Disziplin und Ver-
ständnisbereitschaft “ in der 
schweren Pandemiezeit - eine 
schöne Geste! 

Keine halben Sachen
 beim Leben im Alter

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

Dafür stehen wir!
�  Angebote für 

 alle Pfl egegrade

�  Selbstbestimmtes 

 Leben im Alter

�  Pfl ege à la carte bei

 minimalem Eigenanteil 

� Maximaler Komfort 

 mit sicherer Versorgung

Ihre Alternativezum Pfl egeheim

Für alle
Pfl egegrade

Bis 5!

Pfl ege à la carte

   

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Ich bin ein Virus! Ich halt euch im Haus!
Bilderbücher über Corona & Co

Sie sind so winzig, dass 5000 
von ihnen auf einem einzigen 
kleinen Punkt Platz finden. So 
mini-mini-mini, dass wir sie 
mit bloßem Auge nicht erken-
nen können und es deshalb 
manchmal ganz schön schwer 
finden, an sie zu glauben. 

Gleichzeitig aber sind Viren so 
mächtig, dass sie es schaffen, 
die ganze Welt zum Stillstand zu 
bringen. Wie sollen Kinder das 
verstehen, wenn schon Erwach-
sene das gar nicht so einfach 
finden? Zum Glück gibt es da 
einige Bilderbücher, die uns 
allen helfen, die Welt der Viren 
mit allem, was dazugehört, ein 
bisschen besser zu verstehen.

Besonders sympathisch ist da 
„Willi Virus“ aus dem gleichnami-

gen Bilderbuch im Tyrolia-Verlag. 
Das leuchtend grüne Schnup-
fenvirus stellt sich artig vor und 

erzählt uns, wie es so lebt und 
was es macht – und wie unend-
lich viele Freunde und Verwandte 
es hat! Auch das SARS-CoV-2, 
ist darunter, uns als Coronavirus 
bekannt. Dabei ist Willi nicht 
mal ein richtiges Lebewesen, 
erklärt er. Vermehren kann er 
sich nämlich nur, wenn er eine 
sogenannte Wirtszelle findet, in 
die er sein Erbgut geben kann 
und die danach die Aufgabe des 
Vermehrens übernimmt. 

Besonders gern mag Willi dafür 
die Zellen in den menschlichen 
Nasenschleimhäuten, was wir 
Menschen spätestens dann 
merken, wenn die Nase läuft. 
Wie ein Virus dahinkommt und 
welche Rolle dabei auch unsere 
Hände spielen, weiß Willi natür-
lich auch. Sind Viren erst einmal 

in unserem Körper, schicken wir 
unsere Abwehrzellen los und 

 weiter lesen auf nächster Seite

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Heidi Trpak (Text) & Leonora Leitl 
(Illustration): Willi Virus. Aus dem 
Leben eines Schnupfenvirus. Inns-
bruck, Wien: Tyrolia, 3. Auflage 
2020. 26 Seiten. 16,95 €. Ab 5 

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

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

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

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

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).
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aus ist es mit ihnen, denn die 
Abwehrzellen fressen die Ein-
dringlinge kurzerhand auf. Das 
findet Willi zwar schade, er ist 
aber doch recht zuversichtlich, 
dass er uns bald wieder besu-
chen wird – spätestens im nächs-
ten Winter. 

Die Idee, die vielen Sachinfor-
mationen hier aus der Sicht eines 
Virus zu vermitteln, ist großartig! 
Willis Erzählung ist gut verständ-
lich, und weil er sich hier wie ein 
kleiner Freund vorstellt, wollen 
wir auch wirklich wissen, wie es 
mit ihm und uns so weitergeht. 
Ergänzend zum Erzähltext sind 
kleinere Erklärungen eingefügt, 
in denen etwa Fremdwörter 
erklärt oder Zahlen ins Verhält-
nis gesetzt werden. Auch die 
verschiedenen Viren-Namen mit 
dem dazugehörigen Krankheits-
bild werden auf einer Doppel-
seite vorgestellt. 

Leonora Leitl hat für ihre wun-
dervollen Illustrationen die ganze 
Palette der Grüntöne eingesetzt, 
so dass es auch Spaß macht, 
die Bilder anzugucken. Eine 
herrliche grüne Nasenparade 
mit dem Wort „Gesundheit“ in 
20 Sprachen rundet das Buch 

ab, das fraglos nicht nur in viele 
Haushalte, sondern auf jeden 
Fall auch in die Wartezimmer 
aller Ärzte gehört!

Unmittelbar um Corona und 
alle Fragen drumherum geht es 
im derzeit nur als Download zu 
lesenden Bilderbuch „Coronavi-
rus“, das von einem fachkompe-
tenten englischen Team verfasst 
und von Grüffelo-Illustrator Axel 
Scheffler bebildert wurde. Was ist 
das Virus und wie steckt man sich 
damit an? Warum ist es für man-
che gefährlicher als für andere? 

   
Viele der in dieser Rubrik vorgestellten Bilderbücher wer-
den von der AG Bücher für Vorleser des Wetzlarer Projekts 
„Vorlesen in Familien“ empfohlen. Die besten Titel werden 
den ehrenamtlichen Vorlesern zur Verfügung gestellt, die 
regelmäßig mit Bilderbüchern in die 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

Elizabeth Jenner, Kate Wilson und 
Nia Roberts (Text) & Axel Scheffler 
(Illustration): Coronavirus. Ein Buch 
für Kinder. Aus dem Englischen von 
Christa Söhl. Weinheim, Basel: Beltz 
& Gelberg, 2020. 15 Seiten. 0,- € 
(Bilderbuch zum Download), ab 5.

Sophia M. Phildius und Claudia M. 
Müller (Text) & Sophia M. Phildius 
(Illustration): Drin-Bleib-Monster. 
Alma hat coronafrei. Tredition 
GmbH, 2020. Ab 4. 28 Seiten. 
17,99 € (Hardcover), 12,99 € 
(Softcover) oder kostenlos abru-
fen und downloaden (pdf): www.
drin-bleib-monster.de/ 

Und warum bringt es etwas, 
wenn wir jetzt zu Hause blei-
ben? Das schmale Buch ist aus 
der Situation heraus entstanden 
und bietet schnelle und gut ver-
ständliche Antworten auf alles, 
was mit Corona unmittelbar 
zusammenhängt, und noch ein 
paar spannende Fakten mehr. 
Wer weiß schon, dass die Zahl 
der Antikörper in unserem Kör-
per mit 10 Milliarden die Anzahl 
der Menschen auf der ganzen 
Welt übersteigt? 

Darüber hinaus geht das Auto-
renteam aber auch auf die Frage 
ein, was Corona seelisch mit uns 
macht. Wie fühlen sich Kinder, 
wenn die Schulen geschlossen 
sind? Während sich die einen 
freuen, vermissen andere ihre 
Freunde. Und dass keiner 
unserer Tage so abläuft wie 
gewohnt, ist auch für viele ein 
Problem, kann traurig oder mut-
los machen. 

Im Anhang werden Links und 
Anlaufstellen gegeben, an die 
man sich wenden kann, wenn 
man weitere Fragen oder Sor-
gen hat.

Spielerisch und phantasievoll 
setzt Sophia M. Phildius das 
Thema in „Drin-Bleib-Mons-
ter“ um: Als Alma versucht, 
sich heimlich aus dem Haus 
zu schleichen, wird sie vom lila 

Drin-Bleib-Monster festgehal-
ten. Es will unbedingt mit ihr 
spielen und ihr ein paar Ideen 
geben, wie sie sich drinnen auch 
ohne ihre Freunde beschäftigen 
kann. So begleiten wir die beiden 
einen Tag lang und lernen dabei 
nebenbei auch, wie wichtig es ist, 
nicht in die Hand zu husten oder 
zu niesen und sich zwischen-
durch immer wieder die Hände 
zu waschen. Die Erzählung wird 
durch farblich hervorgehobene 
Informationstexte ergänzt, die 
Kindern gut verständlich erklä-
ren, warum das Drinbleiben im 
Moment so wichtig ist. 
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Arbeitsmedizinische Fragen im 
Zusammenhang mit Coronavirus
Ist meine berufliche 
Tätigkeit versichert?

Arbeitnehmer, die sich im Rah-
men ihrer Versichertentätigkeit 
mit Coronavirus infizieren, 
stehen unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. 
Dies betrifft z B Tätigkeiten im 
Gesundheitsdienst.  Dabei gelten 
die üblichen Voraussetzungen 
des Versicherungsschutzes. Die-
ser Versicherungsschutz besteht 
nicht für Selbstständige, es sei 
denn sie haben sich freiwillig bei 
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung versichert. Für unentgeltlich 
oder ehrenamtlich Tätige die 
beispielsweise im Auftrag des 
Gesundheitsamtes oder anderer 
Organisationen tätig werden, 
besteht ebenfalls prinzipiell Ver-
sicherungsschutz.

Wird Covid-19 als Berufs-
krankheit anerkannt?

Besteht der Verdacht auf das 
Vorliegen einer Berufskrankheit, 
so ist durch den behandelnden 
Arzt an den zuständigen Unfall-

versicherungsträger eine Berufs-
krankheitenanzeige zu stellen. 
Liegen die rechtlichen Vorausset-
zungen der Anerkennung vor, so 
erfolgt die Anerkennung durch 
die Berufsgenossenschaft. Wird 
die Berufskrankheit anerkannt, 
so werden sämtliche Behand-
lungskosten und auch mögliche 
Rehabilitationskosten durch die 
Berufsgenossenschaft übernom-
men. Dies betrifft beispielsweise 
auch die Kosten der Testung auf 
Coronavirus.

Entfällt der Versicherungs- 
schutz, wenn persönliche 
Schutzausrüstung nicht 
sachgemäß getragen 
wurde?

Auch bei grob fahrlässigem 
Fehlverhalten wie nicht Tragen 
von Schutzausrüstung besteht 
der Versicherungsschutz für 
den Arbeitnehmer. Das heißt 
auch in diesen Fällen erfolgt 
die Anerkennung durch die 
Berufsgenossenschaft, wenn 
die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen.

In der Regel können Unterneh-
men durch die Berufsgenossen-
schaft in Regress genommen 
werden, wenn diese die notwe-
nigen persönlichen Schutzaus-
rüstungen nicht zur Verfügung 
gestellt haben. Nach Information 
der Berufsgenossenschaft BGW 
(Berufsgenossenschaft Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrts-
pflege) werden die Unternehmen 
regelhaft aber nicht in Regress 
genommen, da es bekannterma-
ßen zu Engpässen in der Versor-
gung von Schutzausrüstungen 
gekommen war. Dies sollte aber 
auch dokumentiert sein.

Welche Aufgabe fällt 
den Betriebsärzten zu?

Der Arbeitgeber hat im Rah-
men seiner Fürsorgepflicht 
die Mitarbeiter regelhaft zu 
Arbeits-Schutzmaßnahmen zu 
informieren und die Gesund-
heitsgefährdung zu aktualisieren. 
Dies erfolgt mit Unterstützung 
durch den Betriebsarzt. Dabei 
werden diese die medizinisch 
anerkannten und gesicherten 

Informationen zum Arbeitsschutz 
herausfiltern und weitergeben.

Darüber hinaus können Arbeit-
nehmer bei Fragen zu Corona-
virus und Arbeitsschutzmaßnah-
men sich individuell von ihrem 
Betriebsarztunter Beachtung 
der ärztlichen Schweigepflicht 
beraten lassen. Dabei kann 
beispielsweise das persönliche 
Gesundheitsrisiko erörtert wer-
den. Auch Fragen zum mögli-
chen Tätigkeitswechsel können 
angesprochen werden. 

Dr. med. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst 
Wetzlar

Feinwerktechnik an der 
Grenze des Machbaren.

Präzisionsbauteile höchster Qualität. Exakt auf den Punkt.

W E T Z L A R

S A H M
SAHM Feinwerktechnik GmbH | Friedenstraße 3 | 35580 Wetzlar-Nauborn
☎ +49 6441 21002-0 | info@sahm-wetzlar.de | www.sahm-wetzlar.de
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Corona Wissen: Welche Maske ist die richtige?
In Asien hatte sich das Tragen 
von Gesichtsmasken schon 
beim Ausbruch von SARS-
COV-1 in 2012 bewährt. Nun 
hat sich die Erkenntnis, dass 
Masken zusammen mit einem 
physischen Abstand das Über-
tragungsrisiko mindern auch 
in Europa durchgesetzt. Doch 
welche Maske ist die richtige 
für wen und in welcher Situ-
ation?

Wir unterscheiden drei Gruppen 
von Gesichtsmasken:

„Chirurgische Masken“

Diese Masken wurden für den 
Einsatz im Operationssaal entwi-
ckelt und sollen verhindern, dass 
Keime, die sich in den Atemwe-
gen eines OP-Teams befinden 
könnten, in die offene Wunde 
eines Patienten gelangen. Sinn 
ist also nicht der Schutz des 
Behandlers vor Keimen des 
Patienten, sondern umgekehrt 
der Schutz des Patienten vor 
potentiellen Krankheitserregern 
des Maskenträgers. So gesehen 
sind „Chirurgische Masken“ der 
Prototyp „Sozialer Masken“. 

Als letztere werden Masken 
bezeichnet, mit denen man 
andere vor den eigenen Kei-
men schützt. Das ist auch der 
Sinn der Maskenpflicht, die von 
der Regierung vorübergehend 
z.B. für das Betreten von Läden 
vorgeschrieben wurde. „Chi-

rurgische Masken“ sind nicht 
waschbar und für den Einmal-
gebrauch gedacht. Wird das 
Material feucht, sollte die Maske 
entsorgt werden. Auch eine Wie-
derverwendung über mehrere 
Tage ist nicht sinnvoll, weil die 
Maske dann zur Brutstätte von 
Keimen werden und damit scha-
den kann. 

„Soziale Masken aus Stoff“

Weil o.g. „Chirurgische Mas-
ken“ dringend in medizinischen 
Einrichtungen benötigt werden, 
zudem knapp, teuer und nicht 
wieder verwendbar sind, werden 
für den privaten Gebrauch nicht-
medizinische Masken aus Stoff 
empfohlen. Neben der Verfüg-
barkeit haben diese Masken den 
Vorteil, dass man sie waschen 
kann und sie damit beliebig oft 
verwendbar sind.

Die Filterwirkung muss dabei 
nicht schlechter sein (je nach 
verwendetem Material könnte 
sie sogar besser sein) als die einer 
medizinischen Maske. Sie ist aber 
materialabhängig unterschiedlich 
ausgeprägt und nicht medizinisch 
zertifiziert. Die Masken sollten 
täglich gewechselt, bei mindes-
tens 60° gewaschen und am 
besten auch gebügelt werden. 
Insgesamt schützt eine täglich 
frische Stoffmaske besser als eine 
mehrfach bzw. über längere Zeit 
getragene medizinische Maske.

„N95“, „FFP2“, „FFP3“ - 
Masken

Diese Masken werden aus-
schließlich für den Einsatz in 
Risikobereichen in Medizin und 
Labor produziert. Sie bestehen 
aus einem besonders viren-
dichten Material und schließen 
zudem mit ihren Rändern am 
Gesicht des Trägers besonders 
gut ab. Beide Eigenschaften 
zusammen ermöglichen einen 
besseren Schutz vor Viren. 

Wegen des dichteren Materials 
fällt das Atmen jedoch schwe-
rer. Weil diese Masken auf der 
gesamten Welt kapp sind und 
dringend in medizinischen Ein-
richtungen gebraucht werden, 
sollten sie nicht für den privaten 
Gebrauch gekauft oder verwen-
det werden. 

Masken mit Ausatemventil

Weil die Virenfilter der o.g. 
Masken das Atmen erschwe-
ren, wurden für diejenigen 
Menschen, die über mehrere 
Stunden ohne Unterbrechung in 
einem Risikobereich (z.B. Station 
mit COVID-Patienten) arbeiten 
müssen, Masken mit einem Aus-
atemventil entwickelt. 

Sie filtern die Luft nur beim 
Einatmen, während die Ausa-
temluft ungefiltert abgegeben 
wird. Damit schützen sie nur den 
Träger, nicht sein Umfeld. Den 

Sinn einer „Sozialen Maske“ (s. 
links) erfüllen sie damit nicht und 
haben nicht nur deshalb absolut 
nichts im öffentlichen Raum (z.B. 
Einkaufsladen) verloren. 

In Hessen gibt es eine Melde-
pflicht* für den Besitz medizi-
nischer Masken und anderer 
Schutzausrüstung. 

* Meldepflicht ist mengenabhängig. 
Siehe Hessische „Verordnung zum 
Umgang mit und zur Einführung 
einer Meldepflicht von persönli-
cher Schutzausrüstung (Sechste 
Verordnung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus) vom 2. April 2020, 
in der Fassung vom  28.5.2020“. 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Das Labor in Ihrer Region

Qualität . Service . Partnerschaft

Ursulum 1   
35396 Gießen 
P: +49 641 30021 0  
www.ldm-labor.de  

Hindenburgstraße 15
35683 Dillenburg 
P: +49 2771 8020 0
www.ldm-labor.de         

    
Trotz des unbestrittenen 
Nutzens von Masken sei 
abschließend nochmals 

darauf hingewiesen, 
dass die unsachgemäße 
Anwendung von Masken, 
insbesondere die Mehr-
fach- bzw. Dauernutzung 

zu einer gesundheits-
schädlichen Verkeimung 

führen kann.
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Corona erhöht Suchtgefahr
Die Corona Pandemie wird 
uns noch längere Zeit beschäf-
tigen. Wichtig ist deshalb, dass 
notwendig medizinische Hil-
fen und Anwendungen nicht 
nur zur Verfügung stehen, 
sondern auch angenommen 
werden. Dies betrifft insbeson-
dere auch den Bereich psychi-
sche Erkrankungen inklusive 
Problemen im Umgang mit 
Suchtmittel.

Dies ist besonders brisant, da 
gerade in Zeiten vermehrter psy-
chischer Belastung der Konsum 
von Alkohol und/oder Medi-
kamenten oder illegalen Subs-
tanzen kurzfristig Möglichkeiten 
bietet sich aus der belasteten 
Realität zurückzuziehen, schein-
bar abzuschalten und sowohl die 
Einsamkeit als auch schwierige 
soziale Bedingungen zu über-
brücken.

Verschiedene Publikationen wei-
sen darauf hin, dass von Ende 
Februar bis Ende März „gut ein 
Drittel mehr Wein gekauft wurde 
als im Vergleichszeitraum 2019“ 
(Spiegel Nr.17/18.04.2020) 

und  auch bei Spirituosen wie 
Gin und Korn die Steigerung 
31,2% im Vergleich zum Vorjahr 
beträgt (dpa vom 17.04.2020).

Die aus dem vermehrten Kon-
sum resultierenden Konflikte 
und das gesundheitsschädliche 
Verhalten, welches auch dann, 
wenn die aktuelle Krise längst 
überwunden ist, noch Spuren 
hinterlassen wird,  sollten uns 
alle darauf sensibilisieren, Men-
schen zu unterstützen Hilfsan-
gebote wahrzunehmen, einen 
gestiegenen Konsum nicht zu 
bagatellisieren und die Lang-
zeitwirkungen nicht zu unter-
schätzen.

Gerade Personen, welche schon 
vor der Krise einen Suchtmit-
telmissbrauch oder gar eine 
Abhängigkeit entwickelt haben, 
laufen Gefahr ihre Problematik 
jetzt noch zu verschärfen.

Dabei bestehen nach wie vor 
Hilfs- und Behandlungsmög-
lichkeiten für suchtkranke Men-
schen und ihren Angehörigen, 
die zum Beispiel in Form von 

telefonischen Beratungsgesprä-
chen bei Beratungsstellen, einem 
Gespräch mit dem Hausarzt 
oder  einer Entzugsbehand-
lung in einem Fachkranken-
haus wahrgenommen werden 
können.

Die Politik sowie die verantwort-
lichen Leistungsträger der Ren-
tenversicherung und der Kran-
kenkassen haben die besondere 
Bedeutung der Sucht-Rehabili-
tation erkannt und entschieden, 
dass diese Behandlungsform 
auch in Zeiten der Corona 
Krise weiter durchgeführt wer-
den muss. 

Dementsprechend bestehen 
auch keine Einschränkungen 
hinsichtlich der Wahrnehmung 
von stationären Entwöhnungs-
behandlungen.

Adressen von ambulanten 
Sucht-Beratungsstellen kann 
man über die Internetseite der 
Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung „www.bzga.de“ 
oder die zentrale Telefonnummer 
0221 89920 erhalten. 

Die ambulanten Beratungs-
stellen bieten im Internet sowie 
persönliche und telefonische 
Unterstützung an. 

Dr. Thomas Klein
Stellv. Geschäftsführer  
Fachverband Sucht e.V. Bonn

    
Für nähere Informationen zu 
diesen Ausführungen steht 
Ihnen zur Verfügung:

Dr. Thomas Klein
Stellv. Geschäftsführer 
Fachverband Sucht e.V. Bonn
t.klein@sucht.de

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
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Pandemie und Labordiagnostik
Die Welt ist kleiner geworden. 
Es gibt fast keinen Punkt auf 
der Erde, der nicht innerhalb 
von 24 Stunden erreicht wer-
den kann. Mit im Gepäck sind 
aber auch andere Begleiter, 
wie zum Beispiel aktuell das 
Coronavirus. 

Unser moderner Lebensstil 
verursacht eine bis dato nicht 
gekannte Dynamik, dem Coron-
avirus wurde mit unserer Mobi-
lität eine Verbreitung ermög-
licht, die zur aktuellen Pandemie 
führte. Zumindest bis zum Vor-
liegen einer Impfung sind die 
Methoden der Bekämpfung seit 
dem Mittelalter nahezu unver-
ändert. 

So beschließt 1377 der Rat 
der florierenden Handelsstadt 
Ragusa Schiffen, die aus einem 
pestverseuchten Gebiet kom-
men, die Einfahrt in den Hafen 
zu verbieten, um Gefahren von 
der eigenen Bevölkerung fern-
zuhalten. Die fremden Seeleute 
und Händler werden 30 Tage auf 
einer nahen Felseninsel (italie-

nisch „Isola“) festgehalten. Wenn 
sie keine Krankheitssymptome 
zeigen, den Monat überleben, 
darf ihr Schiff in den Hafen ein-
laufen und die Händler konnten 
ihre Ware verkaufen. Hier wurde 
die erste „Isolation“ erfolgreich 
praktiziert. Ähnliche Maßnah-
men zum Schutz vor Ansteckung 
führen in diesen Jahren auch 
Venedig, Pisa und Genua ein. In 
Marseille wird die Frist 1383 auf 
40 Tage verlängert. Vom Italieni-
schen „quarantina di giorni“ für 
„40 Tage“ stammt jedenfalls die 
bis heute verwendete Bezeich-
nung Quarantäne.

Die Labordiagnostik ist ein 
wichtiger Baustein in der Aus-
bruchsbekämpfung der aktuel-
len SARS-CoV-2-Pandemie. Im 
Labor stehen uns dafür prinzipiell 
zwei Methoden zur Verfügung:

1. Der direkte Nachweis  
 des Virus mittels PCR

Mit dieser Methode kann man 
spezifische Genabschnitte nach-
weisen, die ausschließlich in dem 

SARS-CoV-2-Virus vorkommen. 
Zwar sind sie hochspezifisch, das 
Virus kann aber nur in einem 
kleinen Zeitfenster während 
der akuten Erkrankung nach-
gewiesen werden. Das optimale 
Untersuchungsmaterial ist ein 
nasopharyngealer Abstrich. Die 
Abnahme des Materials von der 
Rachenwand durch die Nase 
oder den Mund ist etwas unange-
nehm. Im Verlauf der Erkrankung 
kann sich der Infektionsort weiter 
in die Lunge verlagern. Das Virus 
kann dann möglicherweise nicht 
mehr nachweisbar sein. 

Man geht von einer PCR-Nach-
weisrate (Erkennung von 
Erkrankten) von 60 bis 80 % 
aus. Dies führte bereits in Wuhan 
dazu, dass die röntgenologische 
CT-Untersuchung der Lunge mit 
ihren typischen Veränderungen 
als weiterer diagnostischer Bau-
stein etabliert wurde.

2. Der Antikörpernachweis

Mit dem Einsetzen der Imm-
unreaktion und der damit ein-

hergehenden Reduktion der 
Viruslast sinkt jedoch die Sen-
sitivität von Direktnachweisen. 
Der Erreger ist nach ca. 10 – 14 
Tagen nicht mehr verlässlich 
nachweisbar. 

Das Immunsystem des Patienten 
beginnt Antikörper gegen das 
Virus in großer Menge zu bilden, 
die mittels geeigneter Verfahren 
aus einer Blutprobe im Labor 
nachgewiesen werden können. 

Antikörper sind eine wichtige 
Komponente unseres Immun-
systems. So kann der Nachweis 
von SARS-CoV-2-Antikörpern 
für eine (kurzfristige) Immunität 
sprechen. Inwieweit der Anti-
körper mit einer belastbaren 
Immunität in Zusammenhang 
gebracht werden kann und vor 
allem, wie lange diese andau-
ert, ist noch nicht geklärt.

Die Nachweisrate von Anti-
körpern hängt vom richti-
gen Zeitpunkt ab. Ab einem 
Untersuchungsabstand von 14 
Tagen nach Infektion mit dem 
Coronavirus liegt sie bei nahezu 
100 %. Der Antikörper kann 
wahrscheinlich (wie bei ande-
ren Infektionskrankheiten) viele 
Jahre nachweisbar bleiben. 

Dr. med. Bernd Grüner
Facharzt für 
Laboratoriumsmedizin
Facharzt für Mikrobiologie, 
Virologie und Infetions-
epidemiologie
Bioscientia MVZ Labor 
Mittelhessen GmbH
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COVID-19 – das neue Virus und die Pandemie
Sorgen und Angst, aber auch Hoffnung 

Unsere Bundeskanzlerin Frau 
Angela Merkel sagte: die Lage 
ist ernst, sie ist sehr ernst. Das 
verstehen wir sicherlich alle, 
wenn wir die Nachrichten der 
letzten Wochen und Monate 
bedenken. Wir hören von 
vielen Infizierten und Toten. 
Zunächst in China, im Verlauf 
zunehmend in Italien, in Frank-
reich, in Spanien, aber auch in 
Deutschland. Ganz Europa ist 
nicht mehr sicher vor diesem 
so unbekannten Virus. 

Mittlerweile hat sich das Virus 
weltweit verbreitet. Und dann 
hören wir von den Menschen, 
die in anderen Ländern und 
Kontinenten aufgrund von Ver-
sorgungsengpässen keine inten-
sivmedizinische Behandlung 
bekommen können. Gerade die 
älteren Menschen, die besonders 
von dem schwerkranken Ver-
lauf dieses Virus betroffen sind, 
müssen um die maximal mög-
liche medizinische Behandlung 
fürchten. Gott sei Dank haben 
wir in Deutschland eines der 
besten – wenn nicht das beste 
- Gesundheitssysteme der Welt.

Sicherlich sind all diese Infor-
mationen und Schreckensmel-
dungen mit Sorgen verbunden 
und auch mit existenzieller Angst 
um unser Leben, aber auch die 
Angst um unsere wirtschaftliche 
Situation ist evident: Zunächst 
wurden im März nur Reisebe-
schränkungen empfohlen, im 
weiteren Verlauf wurden die Vor-
gaben, Verwandte und Freunde 
nicht mehr wie gewohnt zu tref-
fen, herausgegeben. Dann kam 
es zu Schließungen der nicht 
lebensnotwendigen Geschäfte, 
so dass die Zukunft der Wirt-
schaft landesweit ungewiss war 
und ist.

Wie sicher ist meine Rente? Wie 
sicher ist mein Arbeitsplatz und 
mein Einkommen als Angestell-
ter? Viel existentieller waren aber 

die Ängste der Selbstständigen, 
die sich fragten, wie lange sie die 
Gehälter der Mitarbeiter noch 
zahlen können, wenn keine 
oder nur reduzierte Einnahmen 
möglich sind? Die Restaurants, 
die Cafés, die Einzelhandelsge-
schäfte - alle waren geschlos-
sen, der Umsatz steigt nach der 
schrittweisen Öffnung vielfach 
nur langsam. 

Aber auch ganz persönliche 
Fragen bewegen uns: Muss ich 
meinen Zahnarzttermin absa-
gen, bin ich dort in der Gefahr 
einer Infektion? Wie sieht es 
mit meinem Urlaub aus? Wann 
werde ich wieder sicher im In- 
und Ausland verreisen können? 
Fragen über Fragen, Unsicher-
heiten, die Sorgen und Ängste 
mit sich bringen. 

Demgegenüber gab es so zahl-
reiche Hoffnungsschimmer in 
dieser Zeit, der Umgangston in 
der Gesellschaft wurde an so 
vielen Stellen liebevoller und 
aufmerksamer. Die Krise eröffnet 
den Blick auf den Nächsten, auf 
die in der Gesellschaft, die der 
Hilfe bedürfen. Wie viele Studen-
ten engagierten sich in Form von 
Einkaufsdiensten für ältere Mit-
bürger, machten sich Gedanken 
um die ärmeren Mitmenschen, 
die keine ausreichenden Lebens-
mittel mehr bekamen, da die 
Tafeln ihre Ausgaben zum Teil 
geschlossen hatten.

Im Buch Exodus beschreibt Mose 
den „Tanz um das Goldene 
Kalb“.  Menschen setzen hier 
nicht Gott und den Menschen 
an die erste Stelle, sondern Gold 
und Gewinnstreben. Nicht Gott 
wird in dieser biblischen Erzäh-
lung angebetet, sondern das 
Goldene Kalb. Zu allen Zeiten 
müssen sich Menschen dies fra-
gen lassen, aber besonders in 
der derzeitigen gesundheitlichen 
Krise: was sind die Prioritäten 
in unserem Leben? Was ist das 

Wichtigste? Was beten wir letzt-
lich an wie einen Gott? Ist es das 
Geld, ist es der Luxus, ist es die 
gesellschaftliche Position? Unser 
Leben verändert sich durch die 
Corona-Krise.

Wir sehen ausgesprochen 
diszipliniertes Verhalten, das 
wir in Deutschland kaum für 
möglich gehalten hätten. Die 
Bevölkerung bleibt zu Hause, 
sie akzeptiert Einschränkungen 
und gesetzliche Vorgaben, und 
nur wenige zeigten zunächst 
Schwierigkeiten, diese Vorgaben 
einzuhalten. Die Todeszahlen 
- besonders in den benachbar-
ten Ländern von Deutschland 
- machen Angst und führen zu 
Disziplin.  

Wir sollen zu Hause bleiben, 
was heißt das für die Menschen? 
Die Meisten sind in einer Fami-
lie, Arbeitnehmer bleiben im 
sogenannten Home-Office. 
Andere haben aber Kurzarbeit, 
sie haben Angst, den Arbeits-
platz zu verlieren. Hier wird die 
Gestaltung des Miteinanders 
zu Hause schwierig, zum Teil 
emotional kaum zu meistern. 

Aber was heißt denn für einige 
in unserer Gesellschaft „bleibt 
zu Hause“. Für die Wohnungs-
losen in unserer Gesellschaft? 
Wo sollen Sie hingehen? Es gibt 
sog. Tagestreffs, dort bekom-
men sie ein warmes Essen. In 
einer U-Bahn-Station in Frank-
furt können diese Menschen 
etwas geschützt übernachten. 
Häusliche Quarantäne ist für 
Menschen ohne ein Zuhause 
nicht möglich, und gerade diese 
Menschen gehören zur ausge-
sprochenen Risikogruppe, sie 
sind selten gesund, häufig von 
Krankheiten geschwächt und 
bräuchten eigentlich eine beson-
dere Prävention, um nicht an 
diesem Virus zu erkranken.  Auch 
die Ehrenamtlichen, die sich um 
diese Nichtsesshaften kümmern, 

sind oft ältere Menschen, die 
selbst zur Risikogruppe gehö-
ren. Diese mussten auch hier 
die Hilfe einstellen, so dass die 

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. Inga Sünkeler
stellv. ärztliche Direktorin
BDH Klinik Braunfels
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Wohnungslosen noch schwerer 
betroffen sind. Hier zeigt sich, 
wie behutsam wir mit unserer 
Sprache umgehen müssen: bleib 
zuhause – ohne ein Zuhause 
zu haben! 

Bilder aus den Slums vor den 
Toren Nairobis in Kenia erschüt-
tern. Auch hier ist das Virus ange-
kommen. Die Menschen sollen 

sich häufig die Hände waschen, 
leben eng zusammen. Sie haben 
aber nicht ausreichend Wasser 
und schon gar nicht sauberes 
Wasser. Erwachsene, Kinder, 
Kranke oder schwangere Frauen, 
die auf der Flucht sind, die in den 
Flüchtlingslagern in Südeuropa 
leben, sie haben keine Mög-
lichkeit, dem Virus zu entgehen. 
Wir können nur hoffen, dass uns 

diese spürbare Verletzlichkeit 
unserer Gesellschaft nachhaltig 
für die Bedürfnisse und Nöte 
unserer Mitmenschen sensibi-
lisiert. 

Unser komfortables Leben, das 
wir uns über die letzten Jahr-
zehnte nach dem zweiten Welt-
krieg erarbeitet haben, ist keine 
Selbstverständlichkeit.  Unser 

Mit Sicherheit gut hören – 
auch in Zeiten von Corona
Besonders Menschen mit ein-
geschränktem Hörvermögen 
haben es jetzt schwerer. Durch 
die Mund-Nasen-Masken, die 
vielerorts jetzt zu tragen Pflicht 
ist, ist das Verstehen nochmal 
schwieriger geworden. Die 
Masken dämpfen die Sprache 
bis zu zehn Dezibel. Hörakusti-
ker haben dies nachgemessen. 

Besonders Laute wie „s“ oder 
„z“, „t“ oder „k“ kommen nur 
gedämpft und verschwommen 
beim Zuhörer an, wenn der 
Sprecher eine Mund-Nasen-
Maske trägt. Hinzu kommt, dass 
das Mundbild mit der Maske 
nicht mehr zu sehen ist und 
dadurch Lippenablesen oder 
das Erkennen von Mimik nicht 
mehr möglich ist. 

Ist ein Hörfehler bekannt, sollte 
trotz unsicherer Zeiten nicht dar-
auf verzichtet werden, einen 
Ohrenarzt aufzusuchen. Denn 
gerade in Zeiten von Social 
Distancing ist es so wichtig, 
gut zu hören. Der Ohrenarzt 
misst das Hörvermögen und 
untersucht den Gehörgang. Bei 
einer Indikation verschreibt er 
eine Verordnung für Hörgeräte. 
Der Hörakustiker ist der Fach-
mann, der diese dann indivi-
duell anpasst. 

Da eine Beeinträchtigung 
des Hörvermögens auch eine 
erhöhte Unfallgefahr provo-
ziert, dürfen Hörakustiker Pati-
enten während der gesamten 
Corona-Krise versorgen. Das 
Hörakustik-Handwerk ist ein 

Gesundheitshandwerk und von 
jeher auf Sauberkeit bedacht. 
Regelmäßiges Händewaschen 
und Desinfizieren gehört zur 
Arbeitsroutine. Und trotzdem 
wurden in Zeiten von Corona 
zum Schutz der Kunden und 
Mitarbeiter die Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen noch-
mal erhöht. 

Niemand muss während eines 
Besuchs beim Hörakustiker 
Angst vor einer Ansteckung 
haben. Wer unsicher ist, kann 
sich vorab bei einem Telefonat 
erkundigen oder einen Blick in 
das Fachgeschäft werfen. Viele 
Akustiker bitten generell um eine 
telefonische Voranmeldung, um 
ein Aufeinandertreffen von vie-
len Menschen zu vermeiden. 

Damit der Kunde den Akustiker 
versteht und das Mundbild zu 
sehen ist, werden Gesichtsvisiere 
oder Masken mit „Sichtfenster“ 
getragen. Bei Arbeiten direkt am 
Kunden werden selbstverständ-

lich die Mund-Nase-Masken 
getragen. 

Aber der Hörakustiker weiß um 
die Schwierigkeiten und hat 
gelernt, laut und deutlich zu 
sprechen. Schließlich will er ja, 
dass der Kunde versteht, wenn 
wir gemeinsam das passende 
Hörgerät aussuchen. Ob ein 
Gerät zum Festbetrag von der 
gesetzlichen Krankenkasse oder 
ein Hörsystem mit Bluetooth, 
die Technik bietet heutzutage 
(fast) alles. Da ist es wichtig, 
alles richtig zu verstehen. 

Der Hörakustiker hilft dem Kun-
den, das für ihn richtige Hör-
gerät zu finden und ist auch 
danach für den Service und 
eventuelle Veränderungen da. 
Und wenn das Hören mit den 
neuen Hörgeräten geübt und 
normal ist, ist es auch wieder 
leichter, allen Nachrichten in 
Funk und Fernsehen zu folgen, 
um hoffentlich bald wieder nur 
gute Nachrichten zu hören. 

Ina Espig, Gert Espig Hörakustikmeister, Wetzlar

bundesdeutsches Sozialsystem 
und die excellente medizinische 
Versorgung werden uns aber 
sicherlich helfen, die Zeit „nach 
Corona“ positiv zu erleben und 
zu gestalten. 

Bleiben Sie gesund und hoff-
nungsvoll!

Ihre Dr. Inga H. Sünkeler 
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apl versendet in COVID-19-Zeiten Frühlingsgrüße 
Passend zum sonnigen Wetter 
hat sich das Ambulante Pfle-
gezentrum Lahn in Leun ein 
kleines Präsent für seine Kun-
den einfallen lassen.  Durch 
unsere Pflege- und Betreu-
ungskräfte wurden kunter-
bunte Frühlingsgrüße in Form 
von Blumensamen an unsere 
Kunden überbracht, so Anne 
Bördner (Pflegedienstleitung). 

Gerade in Zeiten von COVID-
19 sind wir für unsere Kunden 
auch weiterhin mit viel Herz und 
Engagement täglich im Einsatz 
und gehen unserer Berufung mit 
Leidenschaft nach. Besonders 
haben wir uns über die Zusen-
dung eines Bildes von einer 
Kundin gefreut, welche direkt 
die Blumensamen in Ihren Vor-
garten gepflanzt hat. Wir freuen 
uns, dass wir vielen Kunden mit 
unserer Idee ein kleines Lächeln 
ins Gesicht zaubern konnten. 

Das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn feierte in diesem Frühjahr 
sein 25.-jähriges Firmenjubi-
läum. Uwe Bördner hat mit sei-
ner Frau Nicole am 01.03.1995 
das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn (apl) gegründet und mit 
viel Leidenschaft und Hingabe 
ambulante Pflege und Betreu-
ung geprägt und kontinuierlich 
wachsen lassen. In diesem Jahr 
bietet Familie Bördner rund 65 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einen sicheren und attraktiven 

Arbeitsplatz im Gesundheitsbe-
reich und zählt somit zu den größ-
ten Arbeitgebern in Leun. Neben 
der ambulanten Pflege zählen 
mittlerweile auch hauswirtschaft-
liche Versorgungen, Betreuungs-
leistungen wie z.B. gemeinsames 
Einkaufen, gemeinsame Arztbe-
suche, das gemeinschaftliche 
Kochen oder ein begleitender 
Konzertbesuch zu dem Portfolio 
des Unternehmens. 

Seit 2010 gibt es zusätzlich die 
Tagespflegeeinrichtung „Schöne 
Zeit“, welche von Familie Börd-
ner mit Liebe zum Detail betrie-
ben wird. Dort können die Gäste 
einen „Urlaubstag“ in der Zeit 
von 8:30 -16:30 Uhr verbringen. 
Positiv zu erwähnen ist, dass die 
Finanzierung seitens der Pflege-
kassen für die Gäste mit einem 
Extrabudget bezuschusst wird. 
Auch in Sachen Pflegeberatun-
gen werden jährlich vom Ambu-
lanten Pflegezentrum Lahn bis zu 
800 Gutachten durchgeführt. 
Individuelle Wohnraumberatung 
sowie angepasste Einzelberatun-
gen sind das „Steckenpferd“ von 
Uwe Bördner.

Es ist Familie Bördner eine Her-
zensangelegenheit, dass sich 
ihre Mitarbeiter an ihrem Arbeits-
platz nicht nur wohlfühlen, son-
dern, dass deren Gesundheit 
gezielt gefördert wird. Demnach 
sind Gesundheitsförderung, ein 
gesundes Arbeitsumfeld und 

Teamwork, neben der Leiden-
schaft zum Beruf, für Sie die 
Grundvoraussetzungen für einen 
attraktiven Arbeitsplatz. Kosten-
lose Massageangebote, Nor-
dic-Walking Kurse oder einfach 
ein frisch gepresster Smoothie 
nach vollzogener Arbeit erwartet 
die Mitarbeiter. 

Das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn ist seit 2007 ein Ausbil-
dungsbetrieb und stolz dar-
auf, junge Menschen für den 
Pflegeberuf zu begeistern und 
zu fördern. Auch in diesem 
Herbst freut sich das apl-Team 
auf Zuwachs und stellt drei Aus-
bildungsplätze zum Pflegefach-
mann/Pflegefachfrau bereit.
COVID-19 ist für uns alle, 

jedoch gerade in der Pflege-& 
Betreuungsbranche und somit 
im direkten Menschenkontakt, 
eine Herausforderung und bringt 
Veränderungen mit sich. Statt 
uns zu beklagen, möchten wir 
jedoch Danke sagen. Danke an 
unsere treuen Kunden, danke für 
Ihr Verständnis und Vertrauen 
und vor allem Danke an unsere 
wunderbaren Mitarbeiter. Wir 
sind stolz Sie in unserem Team 
zu haben und freuen uns auf 
weitere tolle Pflege- und Betreu-
ungsmomente.

Für Fragen rund um das Thema 
Pflege und Betreuung stehen 
wir gerne für Sie zur Verfügung.

Ihre Anne Bördner (PDL) 

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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Pandemien und Parkinson
Aktuell leben wir in einer 
Zeit, in der eine Pandemie 
mit COVID-2019 unser 
privates und gesellschaft-
liches Leben überschattet. 
Doch wenn man zurück-
blickt, hat die gesellschaft-
liche Wahrnehmung der 
Parkinson-Krankheit nicht 
mit der Erstbeschreibung 
durch James Parkinson 
1817 begonnen, sondern 
100 Jahre später, ebenfalls 
infolge einer schrecklichen 
Pandemie. 

Gegen Ende des ersten Welt-
kriegs überflutete die soge-
nannte „Spanische Grippe“ 
die Welt mit einem besonders 
schweren (virulenten) Abkömm-
ling des Influenza-Virus (Subtyp 
A/H1N1). Als Ursprungsland 
wurde zunächst Spanien ange-
nommen, deshalb der Name. 

Glaubt man den Berichten 
der Fachzeitschrift Bulletin of 
the History of Medicine vom 
Frühjahr 2002, forderte diese 
Pandemie knapp 50 Millionen 
Todesopfer. Die Sterberate 
war im Vergleich zu anderen 
Erkrankungen mit Influenza-Vi-
ren mit 1,5 bis 6 Prozent deut-
lich erhöht. Auch waren nicht 
wie sonst Kleinkinder und alte 
Menschen besonders gefähr-
det, sondern vor allem 20- bis 
40-jährige Menschen. 

Ungeachtet des irreführenden 
Namens, der auf zeitgenös-

sische Zeitungsmeldungen 
zurückgeht, gehen die meisten 
Wissenschaftler heute davon 
aus, dass die Pandemie ihren 
Ursprung in den USA hatte. 

Im Zusammenhang mit dieser 
Pandemie wird die Europäische 
Schlafkrankheit, eine spezielle 
Art der Gehirnentzündung 
gesehen, auch Enzephalitis 
lethargica genannt, da sie zu 
unkontrollierten Schlafanfäl-
len führte. Eine Vielzahl der 
Überlebenden entwickelten als 
Spätfolge ein schweres Par-
kinsonoid, das sogenannte 
postenzephalitische Parkins-
on-Syndrom. 

Allein für Deutschland wurden 
von 1917 bis 1927 bis zu eine 
Million Kranke geschätzt. Von 
den deutschen Gesundheits-
behörden erfasst wurden 1937 
im damaligen Reichsgebiet fast 
40.000 Patienten. 

In diesem Zusammenhang ent-
stand auch die erste Parkins-
on-Fachklinik in Deutschland, 
die heutige Paracelsus-Ele-
na-Klinik in Kassel. 

Unter der Überschrift „Grippe 
als neue Ursache für Parkin-
son gefunden“ wird 2012 über 
eine Studie berichtet, in der 
kanadische Forscher nach einer 
Befragung von 800 Patienten 
herausfanden, dass Patienten 
mit einer länger zurücklie-
genden, schwer verlaufenden 

Grippe doppelt so häufig an 
Parkinson erkranken, als ihre 
gesunden Altersgenossen. 
Demnach könnte eine Grip-
pe-Schutzimpfung also auch 
ein Schutz vor Parkinson sein. 

In einem systematischen Review 
wurden 2019 mögliche Infekti-
onswege in der Verursachung 
von Parkinson diskutiert. 

Was lernen wir daraus?

Sobald diese Pandemie an uns 
vorüber gegangen ist, sollte 
sich jeder Parkinson-Patienten 
regelmäßig gegen Influenza, 
Pneumokokken und dann 
(wenn möglich) auch gegen 
Corona impfen lassen! 

Zu weiteren möglichen Schut-
zimpfungen sprechen Sie bitte 
mit Ihrem Hausarzt. Überprüfen 
Sie zum Beispiel auch dringend 
Ihren Tetanus-Schutz! Jeder 

Parkinson-Patient sollte mit 
einem Impfpass ausgestattet 
sein, alle erfolgten Schutzimp-
fungen werden in diesen Pass 
eingetragen und sind somit 
jederzeit nachvollziehbar. 

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Quellen: 
Harris MA et al. Association of 
Parkinson's disease with infections 
and occupational exposure to 
possible vectors. Mov Disord. 
2012 Aug; 27(9):1111-7. doi: 
10.1002/mds.25077. 
https://www.nrz.de/gesundheit/
virus-grippe-als-neue-ursache-
fuer-parkinson-gefunden- 
id6916041.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Spanische_Grippe
https://de.wikipedia.org/wiki/
Impfausweis#/media/Datei:
Internationaler_Impfausweis.png

www.espig-hörgeräte.de

Lindengasse 8
35390 Gießen
(0641) 3 83 38

Lahnstr. 27
35578 Wetzlar
(06441) 4 38 38

Neue Mitte 4
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Kinder ertrinken leise!
DLRG: „zurückgehende Schwimmfertigkeit 
bei den Kindern eine Ursache.“

Die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) 
teilte am 20.03.2020 in 
München folgendes mit: „Im 
Jahr 2019 sind in Deutschland 
mindestens 417 Menschen 
ertrunken. In Binnengewäs-
sern verloren 362 Männer 
und Frauen, das sind rund 87 
Prozent der Opfer, ihr Leben. 

Flüsse, Seen oder Kanäle sind 
nach wie vor die größten Gefah-
renquellen. Nur vergleichsweise 
wenige Gewässerstellen wer-
den von Rettungsschwimmern 
bewacht. Das Risiko, dort zu 
ertrinken, ist deshalb um ein 
Vielfaches höher als an Küsten 
oder in Schwimmbädern. 

Besonders vom Ertrinken betrof-
fen sind Kinder und junge Men-
schen. 17 Kinder im Vorschul- 
und 8 im Grundschulalter kamen 
im Wasser ums Leben. 

Ertrinken gehört zu den häufigsten 
tödlichen Unfallursachen bei Kin-
dern. Leider werden die Risiken im 
häuslichen Umfeld unterschätzt, 
ganz im Gegensatz zu den Gefah-
ren im Straßenverkehr. Die Zahl 
der beinahe ertrunkenen Kinder 
ist deutlich höher. Die Gefahr von 
Hirnschäden nach erfolgreicher 
Wiederbelebung infolge Sauer-
stoffmangels des Gehirns kann 
eine dramatische Spätfolge sein.

Die Gefahr lauert auch im 
eigenen Swimmingpool

Leider können schon wenige 
Zentimeter Wasser ein kleines 
Kind in Lebensgefahr bringen. 
Gerät das Gesicht unter Wasser, 
verschließt sich reflexartig der 
Kehlkopf und es kommt zu einer 
Art „Starre“ mit Atemsperre. 
Dadurch tritt kein automatischer 
Selbstrettungsversuch durch 
Schreien oder „lautes Wasser-
schlagen“ ein, das Kind sinkt  
unter Wasser und bleibt orientie-
rungslos am Boden liegen. Dies 
geschieht mitunter so schnell, 
dass Außenstehende mitunter 
die Not des Kindes nicht wahr-
nehmen, das Kind ertrinkt 
„leise“ und unbemerkt.

Gefahren minimieren

Die Einhaltung von Vorschriften 
und Gebrauchsanweisungen für 
eingelassene oder aufgestellte 
Schwimmbecken mit Sicherheits-
hinweise nach DIN EN 16582 
(Europäische Sicherheitsnorm) 
sind Voraussetzung im Sinne der 
technischen Seite. Nach dieser 
Norm soll jederzeit eine ständige, 
aktive und wachsame Beaufsich-
tigung schwacher Schwimmer 
und Nichtschwimmer durch eine 
sachkundige erwachsene Auf-
sichtsperson erfolgen (es wird 
daran erinnert, dass das größte 

Risiko des Ertrinkens bei Kindern 
unter 5 Jahren besteht). Schwa-
che Schwimmer oder Nicht-
schwimmer sollten persönliche 
Schutzausrüstung tragen, wenn 
sie ins Schwimmbecken gehen.
Wenn das Schwimmbecken nicht 
benutzt oder überwacht wird, 
werden sämtliche Spielsachen 
aus dem Schwimmbecken und 
seiner Umgebung entfernt, 
um zu verhindern, dass Kinder 
davon angezogen werden.

Gefahren minimieren 
heißt aber in erster Linie: 
So früh wie irgendwie 
möglich Schwimmen 
erlernen!

In der oben zitierten Presse-
mitteilung kritisiert die DLRG 
in diesem Zusammenhang die 
sich weiter verschlechternden 
Rahmenbedingungen für die 
Schwimmausbildung. „20 bis 
25 Prozent aller Grundschulen 

bieten keinen Schwimmunterricht 
mehr an, weil ihnen kein Bad 
zur Verfügung steht und ausbil-
dende Verbände wie die DLRG 
haben lange Wartelisten von 
ein bis zwei Jahren für einen 
Schwimmkurs. Mehr als jeder 
zweite Grundschulabsolvent ist 
kein sicherer Schwimmer mehr.“

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

        

Die DLRG nennt grundlegende Baderegeln: 

✔ Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders  
 auf kleine Kinder!

✔ Als unsicherer Schwimmer nur bis zur Brust ins   
 Wasser gehen!

✔ Verwende nur sichere Schwimmhilfen (Gütesie  
 gel), Badetiere sind als „Schwimmhilfe“    
 ungeeignet und auch gefährlich!

✔ Bringe andere Schwimmer nicht durch Stoßen und  
 Untertauchen in Gefahr!

✔ Verlasse beim Auftreten von Übelkeit oder   
 Schwindelgefühl sofort das Wasser!

✔ Meide sumpfige und pflanzendurchwachsene   
 Gewässer!

✔ Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich!

✔ Rufe nie aus Spaß um Hilfe aber hilf anderen,   
 wenn sie in Not sind!

✔ Mache Dich mit den Regeln zur Selbsthilfe im   
 Wasser für unerwartete Situationen vertraut

Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland

Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Eintrittspreise:

Öffnungszeiten:

Montag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Dienstag (Warmbadetag!)
08:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Mittwoch
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
18:00 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (Schwimm-
gemeinschaft)
20:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Donnerstag (geschlossen)
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
14:30 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (DLRG und Kurse)

Freitag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen und geöffnet für alle
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Bei Fragen, auch bezüglich Kursangeboten, steht Ihnen der Betriebsleiter des Bades
und sein Team unter Telefon 0 64 43 - 7 7029 zur Verfügung.

Samstag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / geöffnet für alle
13:00 Uhr - 14:00 Uhr / geschl. Veranstaltung
(DLRG)
14:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle

Sonntag
08:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle

An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad ge-
schlossen. Aktuelle Kursangebote im Aushang!
In den Schulferien abweichende Öffnungszeiten.
Das Angebot wird ständig erweitert und angepasst

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €
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Die DLRG startet daher ihre Auf-
klärungskampagne „Siche-
res Schwimmen“ und fordert 
Eltern, Lehrkräfte und Schwimm-
trainer auf, ihren gesellschaftli-
chen Auftrag, den Kindern das 
Schwimmen zu lehren, ernst zu 
nehmen und diesem mit allen 
Mitteln nachzukommen.

Das A und O: 
Auf Kinder achten! 

Mangelnde Aufsicht durch Eltern 
und Aufsichtspersonen sowie 
die Unterschätzung der wirkli-
chen Gefahren für Kinder, die 
selbst bei einem kleinen Bach 
mit geringer Wassertiefe besteht, 
sind die Hauptursache für Ertrin-
ken im Kindesalter. 

   
Darüber hinaus sind gut gemeinte Badetipps der DLRG wichtig 
für Nichtschwimmer und Schwimmer:

✔ Kühle Dich ab, ehe Du ins Wasser gehst und verlasse das Wasser sofort, wenn 
 Du frierst!

✔ Nur springen, wenn das Wasser unter Dir tief genug und frei ist!

✔ Schifffahrtswege, Buhnen, Schleusen, Brückenpfeiler und Wehre sind keine   
 Schwimm- und Badezonen!

✔ Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und Können!

✔ Schwimmen und Baden an der See ist mit besonderen Gefahren verbunden!

✔ Unbekannte Ufer bergen Gefahren

✔ Verunreinige das Wasser nicht und verhalte Dich hygienisch!

✔ Ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne dich ab!

✔ Meide zu intensive Sonnenbäder!

Entspannung und Urlaub in heimischen Schwimmbädern
Wenn man einer Umfrage des 
ZDF-Politbarometers Glauben 
schenken darf, werden dieses 
Jahr 37 % der Bundesbürger 
keinen Urlaub buchen, 31 % 
verbringen ihn in Deutschland 
und 13 % im Ausland. Der Rest 
ist noch unschlüssig. 

Urlaub in Deutschland ist ja auch 
keine schlechte Alternative, denn 
Deutschland ist ein wunderbares 
Land mit einer herrlichen Land-
schaft, von der Nord- und Ost-
see über die Mittelgebirge bis hin 
zu den Alpen. Alle Landschafts-
arten, die das Herz begehrt, sind 
verfügbar. Die Infrastruktur in 
Deutschland ist exzellent, die 
Qualität der Urlaubsorte, der 
Hotels, Gasthöfe und Ferien-
wohnungen ebenfalls. 

Urlaub vor Ort

Der Lahn-Dill-Kreis ist in eine 
wunderbare Mittelgebirgsland-
schaft eingebettet, vom Rothaar-
gebirge über den Westerwald bis 
zu den Ausläufern des Taunus. 
Wir haben die Lahn als Bun-
deswasserstraße mit den Frei-
zeitmöglichkeiten, ein für die 

Mittelgebirgslandschaft ordent-
liches Radwegenetz, das noch 
steigerbar ist, was die Qualität 
und Beschilderung angeht. Wir 
haben Attraktivitäten wie die 
Grube Fortuna, das Braunfelser 
Schloss, Palais Papius, Reichs-
kammergerichtsmuseum, Lot-
tehaus in Wetzlar, Kasematten 
und Wilhelmsturm in Dillenburg, 
die Glockenwelt auf der Burg 
Greifenstein, wunderbare histo-
rische Altstädte in Herborn und 
Wetzlar mit der Möglichkeit, 
Führungen zu organisieren. Wir 
haben Kleinode mit Heimatstu-

ben und Heimatmuseen und 
vieles andere mehr.

Schwimmbäder nutzen

Wir haben im Lahn-Dill-Kreis, 
getragen von den Städten und 
Gemeinden, eine Fülle von 
schönen Freibädern und Hal-
lenbädern, die man wunderbar 
nutzen kann. Eine kleine Aus-
wahl finden Sie auf dieser und 
den nächsten Seiten. Vielleicht 
fahren Sie bewusst einmal in 
ein anderes Freibad, um es 
kennenzulernen.

Sommer-Tipp

Da wir als Redaktion wollen, 
dass Sie den Sommer und die 
Sonne, ihre Freizeit möglichst 
unbe-schwert genießen können, 
aktuell einige wenige Tipps.

1. UV-Belastung begrenzen

Langanhaltende Ultraviolette 
Strahlung (UV-Strahlung) kann 
zu Sonnenbrand und zum Haut-
krebs führen. Auch die vorzeitige

 weiter lesen auf nächster Seite
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 Hautalterung kann auf das Konto 
von UV-Strahlungen gehen. Um 
sich zu informieren, wie hoch 
der UV-Index am Tag ist, kann 
man auf der Internetseite des 
Bundesamtes für Strahlenschutz 
und des Deutschen Wetterdiens-
tes nachschauen, und zwar auf 
der Webseite www.bfs.de oder 
www.dwd.de

Bei einem UV-Index von 3 bis 
5, also mittel, sollte man Klei-
dung, Hut, Sonnenbrille tragen 
und Sonnenschutzcreme mit 
Lichtschutzfaktor um die 20 
auftragen. Bei einem UV-In-
dex 6 bis 7, also hoch, sollte 
man auf alle Fälle mittags den 
Schatten aufsuchen, Kleid, Hut, 
Sonnenbrille tragen und Son-
nenschutzcreme auftragen. Bei 
einer UV-Belastung von 8 und 
höher, also sehr hoch, sollte 
man Tätigkeiten möglichst im 
Schatten ausüben und direkte 
Sonne meiden. Kleidung, Hut 
und Sonnenbrille sowie Son-
nenschutzcreme sind hier erst 
recht notwendig.

2. Sonnenbrille

Durch die UV-Strahlung kön-
nen auch die Augen geschädigt 
werden. Die richtige Sonnen-
brille kann chronische Lang-

zeitschäden wie Grauer Star 
oder Erkrankung der Netzhaut 
verhindern. Beim Kauf einer Son-
nenbrille sollte man sich über 
die Tönungsstufe informieren. 
In Mitteleuropa gut verwendbar 
sind Brillen der Tönungsstufe 2, 
denn sie lassen noch zwischen 
18 bis 43 Prozent des Lichts 
durch und behindern nicht die 
Sicht.

3. Achtung bei 
 sommerlichen 
 Autofahrten

Das Innere eines in praller Sonne 
stehenden Autos gleicht nach 
kurzer Zeit einem Backofen. Dies 
bedeutet für Kleinkinder, ältere 
Menschen, aber auch für Haus-
tiere Lebensgefahr, denn inner-
halb von wenigen Minuten, wenn 
das Auto in praller Sonne steht, 
hat sich eine Gluthitze entwickelt, 
die sehr schnell zum Kreislauf-
kollaps führt. 

Deshalb sollte man nie jeman-
den im Auto zurücklassen, das 
in der prallen Sonne geparkt 
ist. Hat sich das Auto aufge-
heizt, am besten erst einmal alle 
Fenster und Türen aufmachen 
und für Durchzug sorgen, wobei 
man aufpassen muss, dass sich 
Lederbezüge, Armaturenbrett 

und Schaltknauf sowie Lenkrad 
ebenfalls sehr schnell aufheizen 
können und beim Berühren für 
Verbrennungen sorgen können.

4. Viel Trinken

Es gab vor wenigen Jahren eine 
interessante Forschung zu der 
Frage, ob sich die Austrocknung 
durch zu wenig Flüssigkeit auf 
das Fahrverhalten auswirkt. Das 
Ergebnis war, dass Autofahrer in 
dehydriertem Zustand in etwa die 
gleiche Fehlerquote hervorbrin-
gen wie alkoholisierte Fahrer. 
Deshalb sollte man nicht nur 
grundsätzlich im Sommer sehr 
viel trinken – 2 bis 3 Liter Wasser 
am Tag -, sondern man sollte 
immer Getränke im Auto haben, 
am besten in einer Kühltasche.

5. Klimaanlage

Sehr viele Autos haben heut-
zutage eine Klimaanlage, mit 
der es möglich ist, den Innen-
raum innerhalb kurzer Zeit 
auf angenehme 20 bis 25 
Grad herabzukühlen. Man 
sollte allerdings darauf ach-
ten, dass das Gebläse nie auf 
den Körper oder das Gesicht 
zielt, denn Zugluft führt leicht 
zu Muskelverspannungen oder 
Bindehautentzündungen.

6. Tipps für Senioren

Wie an anderer Stelle ausgeführt, 
brauchen gerade auch Senioren 
im Sommer viel Flüssigkeit, am 
besten Mineralwasser, das Mag-
nesium, Kalzium und Natrium 
enthält, das der Körper beim 
Schwitzen automatisch ausschei-
det. Man sollte darüber hinaus 
möglichst nicht in der Mittagshitze 
ins Freie gehen und keine körper-
lichen Anstrengungen vollziehen, 
lieber am frühen Morgen oder 
späten Abend Schritte hinausge-
hen, ansonsten einen schönen 
Siesta-Platz suchen, wo es Luft-
bewegung gibt und Schatten.

Und schließlich sollte man nach 
Möglichkeit auf schwere Mahl-
zeiten, die den Kreislauf belasten, 
verzichten und dafür lieber klei-
nere Snacks auf mehrere kleine 
Mahlzeiten verteilt zu sich neh-
men. Empfehlenswert ist leichte 
Kost wie Obst und Gemüse.

Soweit einige Tipps. Wir wün-
schen Ihnen, egal, wo Sie Ihre 
Freizeit oder Ihren Urlaub ver-
bringen, Entspannung, Freude – 
und kommen Sie immer gesund 
zurück.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion 

www.laguna-asslar.de
Laguna Aßlar • Europastraße • 35614 Aßlar • (06441) 807100

7 gesunde Gründe, 
in der Laguna zu entspannen

Außengelände

Salz-Sauna

Finnische Sauna

Gradierwerk

Textilsauna

Dampfsauna

200 m² Solebecken

Tageskarte nur 13 Euro

Anzeige Wällerbote 92 x 85 mm 05.19 v2.indd   1 03.05.2019   11:11:07
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   Badevergnügen für Jung und Alt
   Im Naturerlebnisbad Siegbach

Chlorfreies Wasser 
Sprungfelsen (bis 5 Meter)  
Wasserrutsche, Volleyball
Lokal „Jausenstation“
Matschecke und Kinderbecken mit Sonnensegel
Beach-Soccer, Weiträumige Liegewiese

Informationen unter:
02778/696990 (Bademeister)
02778/91330 (Gemeindeverwaltung)
02778/696989 (Jausenstation)
Homepage: www.naturbad-siegbach.de

   
Die aktuellen Öffnungszeiten der heimischen Bäder 
entnehmen Sie bitte auf der jeweiligen Homepage 
der Schwimmbäder.
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Blutdrucktabletten – morgens oder abends einnehmen?
Der Blutdruck des Menschen 
unterliegt tageszeitlichen 
Veränderungen und zeigt 
normalerweise eine nächt-
liche Absenkung sowie einen 
morgendlichen Wiederan-
stieg.Dieser Verlauf ist am 
besten mit einer 24-Stun-
den-Blutdruckmessung 
(ABDM) nachvollziehbar, 
die neben einer Erfassung 
der Blutdruckmittelwerte die 
Beurteilung deren tageszeitli-
cher Schwankungen erlaubt. 

Ein normales Blutdruckverhal-
ten zeigt einen Abfall nächtli-
cher Blutdruckwerte von 10 

Prozent. Folgende Erkran-
kungen gehen mit erhöhten 
nächtlichen Blutdruckwerten 
einher: Diabetes mellitus, eine 
eingeschränkte Nierenfunktion, 
Bluthochdruck und Schlafap-
noe. Ein fehlender nächtlicher 
Blutdruckabfall führt zu einer 
verminderten Lebenszeit. 

Eine Anpassung des Zeitpunk-
tes einer Medikamentenein-
nahme kann zu einer Verbes-
serung des Blutdruckprofils 
über 24 Stunden führen und 
wird in der Medizin unter dem 
Begriff „Chronopharmakolo-
gie“ zusammengefasst. 

Durch die Verschiebung der 
Tabletteneinnahme in die 
Abendstunden kann die Blut-
druckeinstellung über Nacht 
bei fehlendem nächtlichem 
Blutdruckabfall verbessert 
werden. 

So kommt es durch die abend-
lichen Einnahme von Calciu-
mantagonisten (z.B. Amlodipin, 
Lercanidipin) zu einer verstärk-
ten Senkung des nächtlichen 
Blutdrucks, zum anderen treten 
geschwollene Unterschenkel, 
die mit 13 Prozent bei mor-
gendlicher Einnahme eine typi-
sche Nebenwirkung darstellen, 
bei abendlicher Gabe nur in 
1 Prozent auf.

Das entwässernde Medikament 
Torasemid führt bei morgend-
licher Einnahme von 5 mg zu 
einer systolischen/diastolischen 
Blutdrucksenkung von 7,3/3,7 
mmHg am Tag und 4,3/2,5 
mmHg in der Nacht. 

Bei Einnahme der gleichen 
Torasemiddosis am Abend ist 
die systolische/diastolische 
RR-Senkung mit 15,6/9,9 
mmHg am Tag und mit 
12,5/8,0 mmHg in der Nacht 
deutlich stärker ausgeprägt. 

Dabei kommt es nicht, wie all-
gemein für Diuretika postuliert, 
zu einem gehäuften nächtli-
chen Wasserlassen. 

Die Verschiebung der mor-
gendlichen Einnahme von 
Sartanen in die Abendstunden 
kann zu einer Verminderung 
der Eiweißausscheidung über 
die Niere führen und damit 
sowohl die Verschlechterung 
der Nierenfunktion als auch das 
Herzkreislaufrisiko reduzieren. 

Betablocker sind eine Subs-
tanzklasse, die in der Regel 
morgens eingenommen wer-
den sollten. Dies liegt in den 
bekannten tageszeitlichen 
Schwankungen des Stressni-

veaus begründet, das am Tag 
höher liegt.

Allerdings dürfen diese Erfolge 
bei der Blutdruckeinstellung 
nicht dazu führen, dass jeder 
Patient mit erhöhtem Blutdruck 
seine Medikation in die Abend-
stunden verlegt. 

Eine überschießende Nachtab-
senkung des Blutdrucks verur-
sacht Durchblutungsstörungen 
des Herzens, des Gehirns und 
der Netzhaut des Auges. 

Die unkritische Propagierung 
einer generellen abendlichen 
Einnahme von blutdrucksen-
kenden Medikamenten ent-
behrt jeder wissenschaftlichen 
Begründung und hat schon 
zu vielen Verunsicherungen 
geführt. 

Wichtig ist eine individuelle 
Beurteilung der tageszeitlichen 
Rhythmik und der individuellen 
Nachtabsenkung mittels einer 
ambulanten 24-Stunden-Lang-
zeitblutdruckmessung. 

Anhand dieser Ergebnisse sollte 
dann über die Sinnhaftigkeit 
einer abendlichen Einnahme 
blutdrucksenkender Medika-
mente entschieden werden. 

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar
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Möglichkeiten der Osteopathie bei Kopfschmerzen
Kopfschmerz ist ein Sym-
ptom, das viele Menschen 
kennen, weil es sie selbst 
oder Menschen in ihrer 
direkten Umgebung betrifft. 
Dabei sind die Ursachen 
sehr vielfältig. Einige dieser 
Ursachen sind sehr gut mit 
Medikamenten zu behan-
deln, bei anderen wirken 
Medikamente nur unzurei-
chend oder gar nicht.

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

Bei der Migräne handelt es sich 
um eine deutlich schlimmere 
Verlaufsform, bei der die Pati-
enten Begleiterscheinungen wie 
Lichtempfindlichkeit, Übelkeit 
und Erbrechen, Konzentrations-
störungen und auch Sprachstö-
rungen beschreiben. 

Für die osteopathische Behand-
lung in unserem Zentrum für 
Osteopathie gilt es, über eine 
gezielte Anamnese herauszu-
finden, um welchen Typ Kopf-
schmerz es sich handelt und wo 
möglicherweise die Ursachen 
liegen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
mit Kopfschmerzpatienten ste-
hen vor allem die eingehende 
Betrachtung der Halswirbel-
säule, der Hirnhäute, der Schä-
delnähte mit Kiefer- und Stirn-
höhlen sowie des Kiefergelenks 
und der Augen.Betrachtet man 
die Halswirbelsäule, so sieht 
man eine komplexe anatomi-
sche Struktur mit sehr wichtigen 
nervalen Funktionen für Kopf, 
Gesicht und die Durchblutung 
des Gehirns.

Gleichzeitig ist sie die Haupt-
problemzone bei einem Schleu-
dertrauma, was häufig zu Blo-
ckierungen in diesem Bereich 
führt, die dann durch sanfte 
Manipulationen oder Muskel-
techniken gelöst werden kön-
nen.

Die Hirnhäute bilden die venö-
sen Blutleiter im Gehirn und sind 
somit wichtig für die Durchblu-
tung des Gehirns. 

Sie verlaufen aber auch entlang 
des Rückenmarks bis zum Steiß-
bein und können durch einen 
Steißbeinsturz oder eine Geburt 
irritiert werden. 

In seltenen Fällen kann es auch 
bei einer Hirnwasserpunktion 
oder PDA im Lendenwirbelbe-
reich zu Störungen kommen.

Ein wichtiger Aspekt in der 
Osteopathie ist die Mobilität der 
Schädelknochen und der Stirn- 
sowie Nasennebenhöhlen. 

Eine Einschränkung hier redu-
ziert die Drainage von Sekreten 
und führt neben direkter Druck-
schmerzhaftigkeit auch zu Kopf-
schmerz. 

Fehlstellungen im Kiefergelenk 
gehen mit Verspannungen der 
Kaumuskulatur einher, was wie-
derum Kopfschmerzen zur Folge 
haben kann. 

Das Auge kann einige Symptome 
bei Migräne, wie Lichtempfind-
lichkeit oder Aura-Sehen, auf-
weisen, aber auch selbst eine 
Ursache für Kopfschmerz sein, 
etwa durch Verspannung der 
Muskulatur, die die Augenbe-
wegung steuert. 

Nach eingehender Anamnese 
und der folgenden Untersuchung 
wird in der Osteopathischen 
Behandlung in unserem Zen-
trum über gezielte Techniken 
das Gleichgewicht im Gewebe 
der ursächlichen Region, wenn 
möglich wieder hergestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Malteser in Wetzlar
und Lahn-Dill…

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

Malteser Hilfdienst WetzlarMalteser Hilfsdienst Wetzlar
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Kinderaugen sind wertvoll! 
Wir setzen uns für Ihre Augengesundheit aktiv ein!

Augenvorsorgeunter-
suchung Ihres Kindes

Gesunde Augen Ihrer Kinder 
sind unser Anliegen. Statistisch 
gesehen findet sich bei jedem 
20. Kind eine einseitige Seh-
schwäche, die zunächst durch 
eine Brille nicht korrigiert wer-
den kann, also gar nicht so 
selten. 

Bei frühzeitiger Entdeckung im 
Kindesalter können weit über 
90% dieser Sehschwächen 
erfolgreich behandelt werden, 
so dass diese Kinder später im 
Erwachsenenalter auf beiden 
Augen eine normale Sehschärfe 
haben. Des Weiteren kann der 

Augenarzt bei einer Vorsorgeun-
tersuchung organische Fehler 
des kindlichen Auges, wie 
z.B. angeborener grauer Star 
rechtzeitig erkennen und eine 
Behandlung einleiten.

Eine augenärztliche 
Vorsorge macht Sinn:

• bei sichtbaren Auffälligkeiten  
 der Augen, wie z.B. Augen- 
 zittern, Hornhauttrübungen,  
 grauweißlichen Pupillen,  

 großen lichtscheuen Augen  
 oder bei Lidveränderungen,  
 hier besonders Hängelidern,  
 die die Pupille verdecken,  
 oder falls Sie sich nicht   
 sicher sind

• bei erhöhtem Risiko für   
 Schielen oder für Fehlsich-
 tigkeit (optische Brechungs- 
 fehler) oder für erbliche   
 Augenerkrankungen. Das  
 liegt z.B. vor bei Kindern 
 von Schielern und stark
 Fehlsichtigen (besonders  
 Weitsichtigen), sowie bei 
 Kindern aus Familien mit  
 bekannten erblichen 
 Augenerkrankungen

• bei allen übrigen, auch   
 unverdächtigen Kindern zur  
 frühzeitigen Entdeckung
 eines kleinwinkligen Schie- 
 lens oder von optischen   
 Brechungsfehlern

Ihr Kind hat derzeit keine 
Sehschwäche?

Sollte der Kinderarzt oder Sie 
keine Auffälligkeiten festgestellt 
haben, so empfehlen wir eine 
vorsorgliche Untersuchung der 
Augen Ihres Kindes ab dem 
2. Geburtstag, da verdeckte 
Risiken für eine Sehschwäche 
und Krankheiten dadurch recht-
zeitig erkannt werden können 
und frühzeitig einer Behandlung 
zugeführt werden können.

Welche Risiken für eine 
Sehschwäche bestehen 
dennoch?

Kinder können kurzfristig über 
die Naheinstellmuskeln sehr 
große Fehlsichtigkeit ausglei-
chen und dann beim Sehtest 

unauffällig sein. Eine höhere 
Weitsichtigkeit oder verdeckte 
Organfehler können bei enger 
Pupille unentdeckt bleiben. 
Dies sind Risikofaktoren, die 
längerfristig zu Anstrengungs-
beschwerden und auch zu dau-
erhafter Sehschwäche führen 
können.

Wir empfehlen Ihnen deswegen 
die Untersuchung auf verdeckte 
Organfehler und Sehschwäche-
risiken, bei der die Naheinstell-
muskeln vorübergehend außer 
Kraft gesetzt werden (Zyklople-
gie). 

Erst damit können die restli-
chen Risiken mit größtmöglicher 
Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Je früher eine Sehstörung 
erkannt und behandelt wird, 
desto größer sind die Behand-
lungserfolge. 

Verschaffen Sie sich Sicherheit, 
dass mit den Augen Ihres Kin-
des alles in Ordnung ist. Ver-
hindern Sie eine lebenslange 
Sehschwäche. 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

    
Denken Sie daran: 

Kinderaugen sind wertvoll!
Gutes Sehen ist wichtig!

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

    
Deswegen empfehlen wir die augenärztliche und orthoptis-
tische Untersuchung in der Augenarztpraxis mit Sehschule 
je nach Dringlichkeit. Die erste Vorsorgeuntersuchung beim 
Augenarzt sollte um den 2. Geburtstag herum erfolgen.
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Die Versorgung der Handgelenksarthrose 
mit einer Totalendoprothese
Die Implantation einer Handge-
lenksprothese stellt ein Verfahren 
dar, welches analog zur Hüfte, der 
Schulter sowie dem Kniegelenk 
sehr ausgereift ist (Abb. 1). Die 
richtige Indikationsstellung vor-
ausgesetzt, zeigen sich in einem 
hohen Prozentsatz der versorgten 
Patienten sehr gute Ergebnisse. 

Warum entsteht eine 
Arthrose des 
Handgelenkes?

Neben anderen Erkrankungen 
können beispielsweise Fraktu-
ren des gelenktragenden Anteils 
des Radius (Speiche) oder der 
Ulna (Elle), Bandverletzungen 
im Bereich der Handwurzel, 
eine chronische Überlastung, 
Infektionen sowie eine Veran-
lagung die Grundlage für eine 
Abnutzung des Knorpels sein. 

Welche Beschwerden 
haben Patienten mit einer 
Handgelenksarthrose?

Patienten die unter einer Hand-
gelenksarthrose leiden, bekla-
gen in der Regel belastungsab-

hängige Beschwerden sowie eine 
eingeschränkte Beweglichkeit im 
Bereich des Handgelenkes. Die 
Folge ist eine deutliche Funkti-
onseinschränkung der oberen 
Extremität, die eine Vielzahl von 
Tätigkeiten im Alltag nicht mehr 
ermöglicht.

Welche Untersuchungen 
sind erforderlich?

Neben einem Röntgenbild (Abb. 
2), einer Computertomographie 
(CT) und einer Kernspintomogra-
phie (MRT) kann eine Spiegelung 
des Handgelenkes (Arthroskopie) 
helfen die Diagnose zu sichern.

Gibt es konservative 
Therapiemöglichkeiten?

Prinzipiell sollte immer versucht 
werden, die Beschwerden durch 
konservative Maßnahmen zu 
mildern. Krankengymnastik, 
Ergo- und Handtherapie sind 
geeignet die Symptome zu redu-
zieren. Auch eine das Gelenk 
ruhigstellende Schiene (Orthese) 
sowie eine medikamentöse 
Schmerztherapie kann vorüber-
gehend zum Einsatz kommen, 
sollte jedoch keine längerfristige 
Therapieoption darstellen. 

Erst wenn die konservativen 
Maßnahmen ausgeschöpft sind 
und der Patient unverändert über 
Beschwerden klagt, muss zwi-
schen Patient und behandeln-
dem Arzt besprochen werden, 
welche Operation geeignet ist, 
ein höchst mögliches Maß an 
Handfunktion und damit auch 
Lebensqualität zurückzugeben.

Wer kommt für eine 
Handgelenkprothese 
in Frage?

Einflußfaktoren, welche Ope-
ration für den Patient in Frage 
kommt, sind neben der Ausprä-

gung der Arthrose und der Lage 
und Ausdehnung der betroffe-
nen Knorpelanteile natürlich das 
Alter, der Beruf und die Belas-
tung des Handgelenkes bei pri-
vaten und sportlichen Aktivitäten. 
Auch die Frage ob es sich bei 
der betroffenen Hand um die 
dominante Hand handelt sollte 
ebenso angesprochen werden. 
Im Rahmen eines ausführlichen 
Beratungsgespräches, berät der 
Arzt über Therapieoptionen. 
Neben der Denervierung, der 
Teil- oder Vollversteifung sowie 
der Entfernung der oberen Reihe

 weiter lesen auf nächster Seite

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

Abb. 1: Prothese für das Handge-
lenk. Diese besteht aus drei Tei-
len. Der eine Teil verankert sich 
in den Handwurzelknochen, der 
andere im Schaft der Speiche. 
Dazwischen liegt ein Inlay.

Abb. 2: Normales Röntgenbild (links) sowie einer fortgeschrittenen 
Arthrose des Handgelenkes (rechts). Der Gelenkknorpel ist vollständig 
aufgebraucht. Ein Gelenkspalt ist nicht mehr erkennbar. Dadurch dass 
Knochen auf Knochen reibt, haben die Patienten starke Schmerzen 
und eine eingeschränkte Beweglichkeit. Viele Tätigkeiten im Alltag 
sind nicht mehr möglich.
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 der Handwurzelknochen, stellt 
die Implantation einer Hand-
gelenksprothese eine mögliche 
Therapieoption dar. 

Was wird bei der 
Operation gemacht und 
wie geht es danach weiter?

Im Rahmen der Implantation 
der Prothese, werden die von 
der Arthrose betroffenen Anteile 
des Gelenkes zunächst entfernt. 
Der eine Teil der Prothese veran-
kert sich im Bereich der Hand-
wurzelknochen, der andere im 
Schaft der Speiche (Radius). Die 
Operationszeit beträgt etwa 90 
Minuten und wird in einer Ple-
xusanästhesie (nur der Arm wird 
betäubt) oder einer Vollnarkose 
durchgeführt. 

Die nach der Operation ange-
fertigten Röntgenbilder doku-
mentieren den korrekten Sitz 
der implantierten Prothese (Abb. 
3). Die Hand wird für etwa 4 

Wochen in einer Schiene, die 
zum Waschen oder in Ruhe aus-
gezogen werden kann, ruhigge-

stellt. Im Anschluss erfolgt Kran-
kengymnastik oder Ergotherapie. 

Wird der Eingriff 
ambulant oder stationär 
durchgeführt?

In Abhängigkeit des Alters sowie 
der Nebenerkrankungen, wird 
dies im Rahmen der zwingend 
erforderlichen Aufklärung mit 
dem Operateur und dem Nar-
kosearzt sowie mit dem Patien-
ten besprochen. Obwohl eine 
ambulante Operation prinzipiell 
möglich ist, entscheiden sich 
die meisten Patienten für einen 
stationären Aufenthalt. 

Welche Komplikationen 
können auftreten?

Neben den Risiken einer Ope-
ration wie Wundheilungsstörung, 
Wundinfekt, Blutungen und Nach-
blutungen ist die gravierendste, 
jedoch sehr seltene Komplikation 
die Lockerung der Prothese. Die 
modernen Prothesen sind mittler-
weile so weiterentwickelt worden, 
dass in Studien mit hohen Patien-
tenzahlen nachgewiesen werden 
konnte, dass die Lockerung der 
Prothese auch im Langzeitverlauf 
selten auftritt. 

Abb. 3: Das Röntgenbild nach der Operation dokumentiert die 
korrekte Lage der implantierten Handgelenksprothese.  Zwischen den 
beiden Komponenten befindet sich ein Inlay, welches im Röntgen nicht 
sichtbar ist. Die in Abbildung 2 sichtbaren, von der Arthrose betroffe-
nen Anteile wurden entfernt und durch die Prothese ersetzt.

Wann bin ich wieder 
arbeitsfähig und voll 
einsatzbereit?

In Abhängigkeit des Berufes, 
ist mit einer Arbeitsfähigkeit 
nach 6-8 Wochen zu rechnen. 
Während nach Ablauf dieser 
Zeit eine Belastung im Alltag 
problemlos möglich ist, sollten 
stark belastende Tätigkeiten 
unterlassen werden.

Wer sollte keine 
Handgelenksprothese 
implantiert bekommen?

Menschen, die beruflich oder 
privat die Hand sehr stark 
belasten müssen (Bsp. Hand-
werker), sollten wegen des 
erhöhten Risikos einer Locke-
rung keine Prothese implantiert 
bekommen. 

In der Sektion für Hand- und 
Ellenbogenchirurgie der Klinik 
für Unfall-, Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie des Uni-
versitätsklinikums Gießen, wer-
den pro Jahr eine große Anzahl 
an Eingriffen auf Grundlage 
einer Handgelenksarthrose 
durchgeführt. 

In der Handsprechstunde 
besprechen wir mit den Patien-
ten die vorhandenen Befunde, 
und ob die Indikation für einen 
operativen Eingriff bereits 
besteht, oder noch weitere 
Untersuchungen zur Diagno-
sefindung erforderlich sind. 

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

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

 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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Aligner statt Brackets
Die unsichtbare und besonders schonende 
Alternative zur festen Zahnspange

Der Wunsch nach schönen 
geraden Zähnen ist schon 
lange keine Frage des Alters 
mehr – auch immer mehr 
Erwachsene und Senioren 
wünschen sich eine Begra-
digung ihrer Zahnfehlstel-
lungen. Die moderne Kie-
ferorthopädie hält Methoden 
bereit, diese auf unauffällige 
und besonders schonende 
Weise mittels fast unsichtba-
rer Kunststoffschienen – der 
sogenannten Aligner – zu 
korrigieren. 

Es handelt sich bei der Therapie 
mit Alignern um eine Behand-
lungsmethode mit individu-
ell angefertigten elastischen, 
transparenten und somit nahezu 
unsichtbaren Schienen, welche 
die Zähne mit sanften Kräften 
präzise bewegen. Das scho-
nende Verfahren stellt dadurch 
eine besonders alltagstaugliche 
und altersübergreifende Alter-
native zur klassischen festen 
Zahnspange dar. 

Wie funktioniert eine 
solche Behandlung? 

Zu Anfang wird ein digitales 
Planungsmodell von Ober- 
und Unterkiefer erstellt. Hier 
kann in der Regel auf den 

herkömmlichen unbeliebten 
Abdruck verzichtet und die 
Zähne können mittels Intrao-
ralscanner „digital abgeformt“ 
werden. Anhand dieses virtuel-
len Planungsmodells kann die 
gesamte Behandlung in ihren 
einzelnen Schritten durchge-
plant und das Endergebnis auch 
für den Patienten von Anfang 
an visualisiert werden. 

Die Ausprägung der Zahnfehl-
stellung entscheidet über die 
Anzahl der benötigten Korrek-
turschienen. Jeder Behand-
lungsschritt und somit jede 
Schiene beinhaltet nur eine 
geringe Veränderung, wodurch 
die Aligner-Methode sehr scho-
nend für die Zähne und das 
umliegende Gewebe gestaltet 
werden kann. 

Im Gegensatz zum Einsetzen 
eines Drahtes bei der festen 
Zahnspange ist beim Wechsel 
auf die nächste Schiene mit 
keinen oder nur sehr geringen 

Schmerzen zu rechnen. Auch 
können sehr präzise Bewegun-
gen durchgeführt oder einzelne 
Zähne nicht bewegt werden, 
wodurch die Behandlung ebenso 
für parodontal vorgeschädigte 
Gebisse sehr gut geeignet ist. 

Getragen wird jede Schiene sie-
ben bis 14 Tage, dabei ist eine 
Tragezeit von 20 bis 22 Stunden 
pro Tag empfehlenswert. 

Am Ende der Therapie sollte 
das Ergebnis mittels Retainer 
(unsichtbares Drähtchen, das 
auf der Innenseite der Schnei-
dezähne befestigt wird) oder 
Halteschienen, die nachts 
getragen werden, stabilisiert 
werden.

Vorteile der Aligner 
gegenüber den 
herkömmlichen Brackets 

Besonders beliebt macht die 
Methode die Tatsache, dass es 
sich um eine nahezu unsicht-
bare Form der Korrektur han-
delt.  Aufgrund der präzisen 
digitalen Planung ist sie  außer-
dem besonders schonend. 

Darüber hinaus ist es mög-
lich eine komplett metallfreie 
Behandlung durchzuführen, die 
eine Reizung der Schleimhäute 
reduziert. Leidige Störungen 
durch lockere Brackets oder 
pieksende Drähtchen können 
nicht auftreten. 

Ein weiterer beträchtlicher Vor-
teil ist, dass die Aligner für die 
Zahnpflege und zum Essen her-
ausgenommen werden können 

und so kaum eine Einschrän-
kung im Alltag darstellen. Die 
Mundhygiene kann in gewohn-
tem Maße ohne Beeinträch-
tigungen fortgeführt werden. 

Kontrolltermine sind in der Regel 
nur alle sechs Wochen nötig 
und die Dauer der Behandlung 
unterscheidet sich nicht von der 
Therapie mit Brackets. Nur in 
Ausnahmefällen ist eine Kom-
bination mit anderen Methoden 
oder einer festen Zahnspange 
notwendig. 

Beim Sport oder Spielen von 
Blasinstrumenten ist zudem 
keine Einschränkung durch die 
Schienentherapie zu erwarten. 

Das Aligner-System ist somit 
die ideale Möglichkeit für eine 
unauffällige und sanfte Zahn-
korrektur und bedeutet quasi 
keine Einschränkung im Alltag. 

Das Ergebnis – ein ungehemm-
tes, selbstsicheres Lächeln 
und ein gesunder Biss – führt 
schließlich zu einem Zugewinn 
an Lebensqualität und Selbst-
bewusstsein; Aspekte, die für 
jedes Alter von unschätzbarem 
Wert sind.

Mit den besten Wünschen, 
Ihre Fachzahnärzte für 
Kieferorthopädie in Wetzlar 

Dr. Moritz Meyding & Dr. Lisa Meyding
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie
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Ästhetische Komposit-Füllungen für die Front- und Seitenzähne
Dank individueller und regel-
mäßiger Prophylaxemaßnah-
men kann heutzutage jeder 
sein Leben lang die Kariesan-
fälligkeit seiner Zähne ver-
ringern. Ab und zu kommt 
es dann doch zur Diagnose: 
KARIES, ein Loch im zahn – wie 
geht es jetzt weiter? 

Amalgamfüllungen waren frü-
her die Versorgung der ersten 
Wahl, heute müssen sich unsere 
Patienten aber nicht mehr mit 
dieser auffälligen Füllung abfin-
den. Der moderne Goldstan-
dard in der Zahnmedizin sind 
zahnfarbene Kunststofffüllungen, 
sogenannte Komposit-Füllungen 
- jedoch handelt es sich hierbei 
nicht um einen herkömmlichen 
Kunststoff, sondern vielmehr ein 
Hightech-Verbundmaterial.  

Woraus besteht Komposit?

Komposite bestehen zu ca 80 
% aus kleinsten Keramik-, Glas- 
und Quarzpartikeln und nur 
zu 20% aus dem eigentlichen 
Kunststoff. Dadurch ist eine Kom-
posit-Füllung viel stabiler als die 
von früher bekannte einfache 
Kunststoff-Füllung.

Ist eine Komposit-Füllung 
wirklich so stabil wie eine 
Amalgam-Füllung?

Durch die stete Forschung und 
Weiterentwicklung der moder-
nen Kompositmaterialien haben 
diese heute in der Zahnarztpra-
xis ihren festen Platz und sind 
besonders als Restaurationsma-
terial im Frontzahnbereich nicht 
mehr wegzudenken. 

Ein großer Vorteil der Kompo-
sit-Füllung ist, dass die Zähne 
kaum beschliffen werden müs-
sen. Durch die sogenannte 
adhäsive Verklebung des Füll-
materials an der Zahnsubstanz 
können Zähne sogar stabilisiert 
werden. Wenn allerdings der 
kariöse Defekt, das „Loch“, zu 
groß ist oder sogar eine ganze 
Zahnwand fehlt, reicht eine Kom-
positversrogung nicht mehr aus. 

Müssen die Zähne 
alternativ vollständig 
überkront werden?

Je nachdem wie groß der Defekt 
ist kann ein Zahn auch mit einem 
sogenannten „Keramikinlay“ 
wiederhergestellt werden. Die-
ses Inlay kann man sich wie eine 
passgenau Keramikfüllung vor-
stellen, die in einem zahntech-
nischen Labor hergestellt wird. 
Ist der Defekt größer sind auch 
Teilkronen im Seitenzahnbereich 
oder sogenannte Veneers (Kera-
mikschalen) im Frontzahnbereich 
möglich. 

Der Vorteil bei diesen Versorgun-
gen ist, dass der Zahn nur im 
erkrankten Bereich beschliffen 
wird und es versucht wird, so 
viel wie möglich der gesunden 
Zahnhartsubstanz unbeschliffen 
zu erhalten. Diese Vollkeramik-
versorgungen sind sehr langle-
big – die Haltbarkeit liegt bei 
weit über 10 Jahren - und gelten 
unter ästhetischen Gesichtspunk-
ten als state of the art.

Und wie lange hält die 
Komposit-Füllung?

Hochwertige Komposite sind 
sehr abriebfest und durch die 
Zusammensetzung und Beschaf-
fenheit der Partikel von hochwer-
tigen Kompositen halten diese 
einer hohen mechanischen 
Belastung stand.   

Je nach Ausdehnung der Fül-
lung kann auch eine sorgfältig 
verarbeitete Komposit-Füllung 

sehr lange halten – durchschnitt-
lich geht man von mindestens            
7 Jahren aus. 

Die Langlebigkeit der Füllung ist 
natürlich nur durch eine regel-
mäßige und korrekte Reinigung 
der Zähne zuhause und auch 
professionell durch das zahn-
ärztliche Team möglich.

Wie läuft die 
Behandlung ab?

Eine Kompositfüllung kann in 
einer Sitzung direkt am Stuhl 
gelegt werden. 

Nach Kariesentfernung wird 
unter Trockenhaltung die Ober-
fläche des Zahnschmelzes und 
des Dentins (Zahnbein) mit 
einem Haftvermittler vorberei-
tet. Danach wird der Zahn in 
mehreren Schichten, die alle 
mit einem speziellen UV-Licht 
einzeln ausgehärtet werden, 
wiederhergestellt. 

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnarztpraxis Lückenlos
Dillenburg

    
Wenn Sie sich für 

hochästhetische, wirklich 
unsichtbare Füllungen 

interessieren, vereinbaren 
Sie einen individuellen 

Beratungstermin in unse-
rer Praxis in Dillenburg. 

Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung 

oder Haus fi t fürs Alter! Mit staatlichen 

Zuschüssen in Höhe von bis zu 16.000 € und 

Niedrigzinskrediten der KfW bis zu 50.000 €.

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:

Bis zu 16.000 Euro geschenkt!

 � Alles aus einer Hand: Von der Bedarfsanalyse 

über Planung bis zur fachgerechten Ausführung.

 � Wir unterstützen Sie gratis bei der Beantragung 

von staatlichen Fördergeldern.

 � Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

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

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar
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Adipositas
Verhaltenstherapeutischer Ansatz zur Änderung 
von Ess-Gewohnheiten bei ADIPOSITAS (Teil I)

Wie wir Menschen alle wissen, 
gehört es zu den schwierigsten 
Aufgaben, unser Verhalten zu 
verändern. Das Ablegen von 
„lieb gewordenen Gewohn-
heiten“ gefällt uns allen nicht, 
selbst wenn wir genau wissen, 
dass es gut für uns wäre. Dies 
trifft in ganz besonderem Maß 
für unsere Essgewohnheiten 
zu. 

Warum ist das so?

Unser Großhirn ist extrem leis-
tungsfähig. Es ist neben vielen 
Dingen auch verantwortlich für 
unser „Bewusstsein“ also dafür, 
dass wir wissen wer wir sind. Es 
ist hervorragend dazu geeignet 
Probleme zu erkennen und zu 
lösen, also zu denken. Während 
unserer Schulzeit wurde es auf 
hohes Niveau trainiert. 

Allerdings verbraucht das Groß-
hirn, wenn es arbeitet sehr viel 
Energie und ist trotzdem sehr 
langsam. Deswegen gibt es 
gerne einmal erlernte Dinge 
in einen anderen Hirnabschnitt 
ab, der wesentlich schneller, 
energiesparender, effektiver 
und unbewusst arbeitet. Unbe-
wusst verrichten wir ca. 95% 
aller Tätigkeiten an einem Tag, 
angefangen vom Zähneputzen 
morgens bis zum Essen des 
Abendbrotes. 

Unsere „Gewohnheiten“ wur-
den ebenfalls auf diese Weise 
gelernt, man hat sie sich irgend-
wann „angewöhnt“. Eine Ände-
rung einer Gewohnheit gelingt 
nur dann, wenn wir bereit sind, 
die „neue Gewohnheit“ so lange 
stur zu üben, bis sie selbstver-
ständlich geworden ist. 

Dies braucht erstens das Wissen 
über die Zusammenhänge, den 
festen Willen zur Veränderung, 
ein genau formuliertes erreich-
bares Ziel  (neue Gewohnheit), 

Hartnäckigkeit und Wider-
standskraft gegen Störungen 
und die Bereitschaft täglich 
immer wieder zu üben, so wie 
man früher einmal in der ersten 
Klasse geübt hat zu schreiben. 

Warum nehmen wir eine 
Gewohnheit an, und 
warum fällt es uns schwer 
sie abzulegen?

Das Annehmen von Gewohnhei-
ten hat immer damit zu tun, dass 
sie eine Belohnung verspre-
chen. Die Gewohnheit macht 
uns zufrieden. Deswegen kann 
ein „Vorsatz“ wie beispielsweise, 
„Ich höre jetzt auf zu rauchen“ 
oder noch schlechter „Ich MUSS 
jetzt endlich mal aufhören zu 
rauchen“ nicht funktionieren, 
da keine Belohnung in Sicht 
ist, die ähnliche Zufriedenheit 
verspricht, wie beispielsweise 
der Genuss der Zigarette nach 
dem Essen. 

Man könnte sagen...“aber der 
langfristige Gewinn“.... Leider 
ist hier der langfristige Gewinn 
nur „rational“, also durch unser 
Großhirn erfahrbar und nicht 
„emotional“ wie der Genuss 
einer Zigarette oder eines Stücks 
Schokolade. Deswegen verliert 
unser Großhirn regelmäßig die-
sen Kampf.

Welche Faktoren spielen 
sonst noch eine Rolle?

Die Entschuldigung:
Da wir ja wissen, dass wir uns 
manchmal falsch verhalten und 
dies nicht ändern, leiden wir sehr 
schnell unter Schuldgefühlen. 
Das hat kein Mensch gerne. 
Also suchen wir unbewusst nach 
Gründen, die unser Verhalten 
entschuldigen können. Das 
kann beispielsweise beruflicher 
Stress, familiäre Belastung oder 
Zeitmangel sein. Dabei ist es völ-
lig unwichtig, ob diese Faktoren 

„wirklich vorliegen“ und unser 
Verhalten beeinflussen oder ob 
sie nur „vorgeschoben“ sind. 
Die Entschuldigung dient dazu, 
nichts ändern zu müssen.

Unverständnis und 
Ablehnung im sozialen 
Umfeld

Im Bekanntenkreis wird jede 
Gewohnheit, die wir haben, 
als zu uns gehörig erlebt. Dies 
verschafft Sicherheit, da wir mei-
nen unser Gegenüber gut zu 
kennen. Plötzlich macht jemand 
etwas ganz anders als vorher. 
Er wird uns fremd und unsere 
„unbewussten Denkmodelle“ 
vermitteln uns das sanfte Gefühl 
einer „möglichen Gefahr“.  Das 
hört sich jetzt vielleicht etwas 
drastisch an und ist es auch, aber 
im Grundsatz stimmt diese Regel 
der Verbindung „Fremdheit – 
Gefahr“ immer – übrigens auch 
in ganz anderen sozialen Situa-
tionen. Um sie zu lösen müssen 
wir sie uns bewusst machen. 

Was können wir tun? - 
Anwendung auf unser 
Essverhalten!

Zunächst einmal ist es wichtig, 
sich längere Zeit geistig mit dem 
Gesamtproblem der Verhalten-

sänderung zu beschäftigen, um 
in unserem Gehirn den „Boden 
für eine dauerhafte Verände-
rung“ vorzubereiten. Gespräche 
mit verständnisvollen Mitmen-
schen können helfen, auch ein 
Termin mit einem Verhaltensthe-
rapeuten. Man muss sich wirklich 
darüber im Klaren sein, wie die 
Mechanismen in der Entwick-
lung von Gewohnheiten sind. Es 
geht als erstes um den Erwerb 
von WISSEN.

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. med. Thomas 
Friedrich-Hoster
Ehem. leitender Oberarzt 
Allgemeine, Viszerale und 
Onkologische Chirurgie 
Lahn-Dill-Klinikum Wetzlar
Ehem. Leiter des 
Adipositaszentrum
Lahn-Dill-Klinikum

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!
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Das Treffen einer 
Entscheidung!

Als nächstes muss die ganz 
bewusste Entscheidung 
getroffen werden, wirklich eine 
Verhaltensweise, in diesem Falle 
und im Folgenden – das Ess-
verhalten - ändern zu wollen. 
Am besten legt man diese Ent-
scheidung schriftlich mit Datum 
nieder und vermerkt ab welchem 
Zeitpunkt man damit anfangen  
wird (nicht...will).

Am besten sucht man noch einen 
guten Grund für diese Entschei-
dung aber bitte nicht negativ 
orientiert „ich MUSS jetzt end-
lich mal etwas für mich tun“ son-
dern positiv wie „ich MÖCHTE 
mir dieses Kleid kaufen und 
damit gut aussehen“ (negative 
Orientierung der Begründung 
bewirkt Schuldgefühle, wenn es 
nicht funktioniert, positive Orien-
tierung bewirkt lediglich Trauer, 
wenn es nicht funktioniert und 
Stolz wenn es gelingt).

Erst, wenn die Entscheidung 
getroffen ist, das Essverhal-
ten wirklich ändern zu wollen 
und wenn man sich über die 
verhindernden Mechanismen 
intensiv Gedanken gemacht 
hat, gibt es die Chance auf 
einen dauerhaften Erfolg. Im 
so genannten „Multimoda-
len Therapiekonzept“ der 
Krankenkassen zur Gewichts-
reduktion, welches aus den drei 
Säulen „Ernährungsumstellung 
und Reduktion der Kalorien“, 

„körperliche Bewegung in Form 
eines konsequenten Sportpro-
gramms“ und „Verhaltensände-
rung“ besteht, ist der letzte Punkt 
meines Erachtens der eigentliche 
Schlüssel zum Erfolg, denn die 
anderen beiden Säulen werden 
wirkungslos, wenn sie nicht kon-
sequent durchgeführt werden.

In der nächsten Ausgabe werde 
ich über die Tricks und Fallstricke 
auf dem Weg zur Gewichtsab-
nahme berichten. 

Selbstbestimmt leben – so lange wie möglich!
„Wir werden immer älter“, 
berichten demoskopische 
Institute. Das ist eigentlich 
eine sehr schöne Nachricht, 
doch steht fest: Man kann 
das Leben nur richtig genie-
ßen, wenn man gesund ist, 
zwischenmenschliche Bezie-

hungen pflegt und sein Leben 
so führen kann, wie man es 
möchte. Spätestens, wenn es 
langsam auf die Rente zugeht 
oder die ersten Zipperlein 
auftreten, macht man sich 
Gedanken, wie das „später“ 
laufen soll. 

Betreutes Wohnen? Senioren-
residenz? Alters-WG? Gene-
rationenhaus? Eines steht wohl 
fest: Am liebsten so lange wie 
möglich im eigenen Zuhause 
mit seinem Lebenspartner an der 
Seite, umsorgt von lieben Ver-
wandten – oder guten Freunden 
– gesund und selbstbestimmt!

Das Leben ist kein 
Wunschkonzert – 
oder etwa doch?

Auf einige Faktoren hat man lei-
der keinen Einfluss, bei anderen 
kann man rechtzeitig Vorsorge 
treffen. Um auf die individuellen 
Bedürfnisse im Alter einzugehen, 
haben Unternehmen Lösungen 
entwickelt, die Abhilfe schaffen. 
So zum Beispiel die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V. mit ihrem 
Hausnotrufsystem. Auf Knopf-
druck, wahlweise per Armband 
oder via Umhängekette, kann 
man sich hier Sicherheit ins Haus 
holen, sich mit einer 24 Stunden 
täglich besetzten Notruf-Zent-
rale in Verbindung setzen oder 

Bezugspersonen alarmieren. Es 
ist möglich, sich persönlich zur 
wöchentlichen Kontrolle anrufen 
zu lassen oder eine Tagestaste zu 
bedienen, um sich aktiv zu mel-
den. So bleibt man selbstständig 
und sicher – in seinen eigenen 
vier Wänden, wo es bekanntlich 
doch am schönsten ist.

Egal ob man nur öfter alleine 
zu Hause ist, gesundheitliche 
Beschwerden hat, sturzgefähr-
det ist oder einfach ein siche-
res Gefühl haben möchte: Ein 
Hausnotrufgerät bietet individu-
ell auf die eigenen Bedürfnisse 
abgestimmte Sicherheit!

Eine Sorge weniger – 
für alle

Die Kinder sind schon lange 
aus dem Haus, wohnen in einer 
anderen Stadt oder haben ein-
fach nicht viel Zeit… Doch auch 
sie wissen ihre Lieben gerne in 
Sicherheit. Mit einem Hausnot-
rufgerät haben alle eine Sorge 
weniger. 

   
Die Johanniter im Regionalverband Mittelhessen informieren 
Sie gerne im Rahmen eines persönlichen Gesprächs über 
die Leistungen, die sich Ihren individuellen Bedürfnissen 
anpassen lassen. Übrigens: Auf Wunsch – nicht nur in 
Zeiten von Corona – ist auch eine kontaktlose Installation 
des Johanniter-Hausnotrufs möglich. 

ANZEIGE
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Modernisierung der ATOS Klinik Braunfels wird fortgesetzt
Corona bedingter Baustopp ist aufgehoben

Nach einem sechswöchigen 
Corona bedingtem Baustopp 
konnten die Modernisierungs-
maßnahmen in der ATOS 
Orthopädischen Klinik Ende 
Mai 2020 wieder aufgenom-
men werden. 

Für die ATOS Gruppe stand 
dabei die Sicherheit der Mitar-
beiter und Facharbeiter im Vor-
dergrund dieser Entscheidung. 

Aktuell wird mit den Bauarbeiten 
im zweiten Obergeschoss, der 
orthopädischen Station, sowie 
im vierten Obergeschoss, dort 
befinden sich die Arztzimmer 
und Büros, begonnen. 

Insgesamt werden für die Sanie-
rung der Klinik 17 Millionen 
Euro investiert. Die Fassade wird 
erneuert, der Eingangsbereich 
umgestaltet und alle Patienten-
zimmer werden modernisiert und 
vergrößert. 

Ebenfalls entsteht eine zusätzli-
che Komfortstation, deren Fer-
tigstellung bis Ende dieses Jahres 
geplant ist. „Neben unserem 
hohen medizinischen Anspruch 
gehen wir jetzt auch den Weg 
in eine bessere Struktur“, betont 
Jens Brade, Ärztlicher Direktor 
und Chefarzt des Fachbereichs 
Orthopädie in Braunfels, „Wir 
freuen uns, dass das Gebäude 
aus den 1970er Jahren endlich 
umfänglich und komplett den 
aktuellen Patienten- und Mitar-
beiteranforderungen angepasst 
wird.“ 

Am Gesamt-Zeitplan von 3,5 
Jahren für die Kliniksanierung 
hat der kurze Baustopp nichts 
geändert. Patientenfreundlich 
zu Arbeiten ist das Ziel der 
überwiegend aus der Region 
kommenden Handwerker. 
Beeindruckend sind dabei die 
Fakten – so werden ca. 7.000 
qm Wandoberfläche erneuert, 
rund 3.700 qm Fußböden neu 

verlegt, 10 Kilometer Datenka-
bel installiert – um nur einige 
zu nennen. 

Nach Abschluss des Moderni-
sierungskonzeptes bietet eine 
der größten orthopädischen 
Kliniken in Hessen dann neben 
hervorragenden ärztlichen und 
pflegerischen Leistungen auch 
das passende Ambiente.  

ATOS Orthopädische 
Klinik Braunfels

Endoprothesen- und 
Wirbelsäulenzentrum 
Mittelhessen

Perspektivische Grafik der neuen Eingangsgestaltung der ATOS Ortho-
pädischen Klinik Braunfels

    
Die ATOS Orthopädische Klinik Braunfels ist ein Fachkrankenhaus für operative 

und konservative Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie mit 160 Betten. 
Als anerkanntes Kompetenzzentrum für Endoprothetik- und Wirbelsäulenchirurgie 

versorgt sie in ihrem überregionalen Einzugsgebiet über 8.000 Patienten pro Jahr – 
sowohl ambulant als auch stationär.
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Benzodiazepine und andere Psychopharmaka
Teil 2 - Die Entdeckungsgeschichte der Benzodiazepine

Benzodiazepine sind weit 
verbreitet und haben Segen, 
manchmal aber auch Leid, 
über die Menschen gebracht. 
Ihre Geschichte ist ein schil-
lerndes Kapitel der Pharma-
ziegeschichte, und der Ver-
fasser dieses Beitrages hatte 
das Glück, den Erfinder der 
Benzodiazepine, Leo Henryk 
Sternbach, noch persönlich 
gekannt zu haben. 

Henryk Sternbach wurde 
1902 im damaligen Abbazia 
(jetzt Opatija) geboren. Sein 
Vater, ein polnischer Apotheker, 
ging nach dem ersten Weltkrieg 
nach Krakau zurück und eröff-
nete dort eine Apotheke. 

Wie auch bei Justus v. Liebig 
(über ihn soll in einer späteren 
Folge des Gesundheits Kom-
pass noch berichtet werden) 
drückte sich Leos chemische 
Begabung bereits mit zwölf 
Jahren darin aus, dass er das 
väterliche Unternehmen teilweise 
in die Luft sprengte. Sternbach 
studierte ebenfalls Pharmazie, 
er verspürte jedoch wenig Lust 
dazu, die väterliche Apotheke 
zu übernehmen und begann 
zusätzlich ein Chemiestudium. 
1931 war er dann, wie er selbst 
schreibt, Apotheker, Chemiker, 

Doktor, Junggeselle und Jude. 
Alle diese Fakten sollten seinen 
weiteren Lebensweg bestimmen.

Kristallisierte es? 

In dieser Zeit entdeckte er seine 
Vorliebe für komplizierte chemi-
sche Strukturen und war glück-
lich, wenn es ihm gelang, diese 
zum Kristallisieren zu bringen. 
Dieser – man kann fast sagen 
– „Spleen“, Kristalle zu züchten, 
soll sogar so weit geführt haben, 
dass ihn seine Mutter anstatt mit 
„Guten Abend“ mit der Frage 
„Kristallisierte es?“ begrüßte. 

Ein anderer Mitarbeiter, der 
spätere Nobelpreisträger Leo-
pold Ružička, meinte sogar, 
Sternbach könne notfalls einen 
Schweizer Käse zum Kristallisie-
ren bringen. Sternbach befasste 
sich damals vor allem mit den 
Benzheptoxdiazinen, einer seit 
1891 bekannten Stoffklasse. Sie 
sollten Ausgangssubstanzen für 
polnische Textilfarbstoffe sein. 
Zwar kristallisierten sie (zu Stern-
bachs großer Freude) prächtig; 
brauchbare Farben sind jedoch 
bis heute daraus nicht geworden. 
20 Jahre etwa versanken sie in 
einen Dornröschenschlaf und 
kaum jemand interessierte sich 
für sie. Ihre Stunde schlug erst 

1955 in den USA. Sternbach 
erhielt 1938 ein Begabtensti-
pendium für die Schweiz. Seine 
Mutter entging in Polen dem KZ 
nur, weil ihr altes Dienstmädchen 
sie jahrelang in einer Kammer 
versteckte. Sternbach heiratete 
in der Schweiz die Tochter seiner 
Zimmerwirtin und bekam 1940 
einen Vertrag bei Hoffmann- La 
Roche (Basel). Sicherheitshalber 
wurde er jedoch in die amerika-
nische Filiale des damals mittel-
großen Unternehmens versetzt. 

Er konnte sich dort wiederum 
mit seinen geliebten Kristallen 
beschäftigen und Synthesewege 
für Vitamine und Chemothera-
peutika entwickeln. Mehr als 
200 US-Patente tragen seinen 
Namen. 

Industriechemiker forschen meist 
„nach Weisung“ der Konzer-
ninhaber, so auch bei Roche 
in Nutley. Während im Krieg 
Blutgerinnungsmittel und 
in der ersten Nachkriegszeit 
Vitamine im Vordergrund des 
Interesses standen, wurde in den 
nun folgenden hektischen Zei-
ten des Wirtschaftsaufschwungs 
(etwa um 1955) der Wunsch 
nach einem „schönen Beru-
higungsmittel“ laut. 

Dieses sollte die damals haupt-
sächlich therapeutisch einge-
setzten Wirkstoffe Meprobamat, 
Reserpin und Chlorpromazin 
zumindest teilweise ablösen, 
zumal diese Psychopharmaka 
zahlreiche unangenehme und 
gefährliche Nebenwirkungen 
besitzen.

Steht ein Chemiker vor einer 
solchen Fragestellung, so kann 
er grundsätzlich unterschied-
liche Strategien einschlagen: 
Als historisches Beispiel wäre 
die Entwicklung des Phenace-
tins zu nennen. Diese Substanz 
wurde praktisch „aus der Not“ 
oder, wenn man so will, „auch 

aus dem Überfluss geboren“, 
denn bei der Farbstoffherstellung 
in den späten 1890er Jahren 
(1878, Duisberg) fielen enorme 
Mengen p Nitrophenol an, die zu 
schade zum Wegwerfen waren. 
Aus diesen produzierte man das 
früher weit verbreitete Schmerz-
mittel Phenacetin. 

Eine weitere beliebte Strategie, 
neue Arzneistoffe zu entwickeln, 
besteht darin, dass man natür-
lich vorkommende Wirkstoffe (z. 
B. Salicylsäure aus der Wei-
denrinde - „salix“) chemisch so 
verändert, dass unerwünschte 
Nebenwirkungen verschwinden 
und der therapeutische Effekt 
erhöht wird. Bei der Salicylsäure 
mit ihrer schlechten Magenver-
träglichkeit war ein solcher Ver-
besserungsschritt beispielsweise 
die Acetylierung zur Acetylsa-
licylsäure, die als Aspirin® 
weltweit verbreitet ist. 

Den schwierigsten Weg und 
damit die größte Herausfor-
derung an einen synthetisch 
arbeitenden Chemiker ist aber 
ohne Zweifel die Suche nach 
einer völlig unbekannten 
Struktur mit den erhofften phar-
makologischen Eigenschaften. 
Die Erfolgschancen für diese 
Strategie standen damals etwa 

Prof. Dr. Harald Schütz
Forensischer Toxikologe
Institut für Rechtsmedizin 
Universität Gießen
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1:10 000 und sind heute vor 
dem Hintergrund der stets stren-
ger werdenden Zulassungsauf-
lagen sicherlich noch geringer 
einzuschätzen. Andererseits ist 
der Erfolgsfall bei dieser Art der 
Entwicklung neuer Arzneimittel 
für die betreffende Herstellerfirma 
von unschätzbarem Wert, da eine 
solche echte „Neuentwicklung“ 
einen hohen Patentschutz für sich 
beanspruchen kann.

Sternbach und seine Mitarbeiter 
benutzten diese Taktik, bei der 
es zunächst einmal darum ging, 
sich für eine möglichst exotische 
Substanz zu entscheiden, von 
der keinerlei pharmakologische 
Wirksamkeit bekannt war. Die 
Auswahl eines solchen Stoffes 
trafen Sternbach und seine 
Mitarbeiter nach folgenden 
Kriterien:  

Die Substanz sollte 
• relativ unerforscht
• einigermaßen leicht 
• zugänglich
• eine Herausforderung für  
 den Chemiker
• leicht variierbar und 
 transformierbar 
• sowie von „biologisch 
 aktivem Aussehen“ sein.

In dieser Situation erinnerte sich 
Sternbach an seine Krakauer Zeit 
und die Benzheptoxdiazine, 
denn diese Verbindungen sind 
in relativ hohen Ausbeuten leicht 
zugänglich, zeigen eine Reihe 

interessanter Umsetzungen und 
waren über 20 Jahre, bedingt 
durch die Kriegswirren, praktisch 
unbearbeitet geblieben.

Chemiker und Pharmazeuten 
ließen es sich damals nicht neh-
men, die von ihnen erfundenen 
Wirkstoffe auch an sich selbst 
zu testen. Dabei bestand natür-
lich zunächst völlige Unklarheit 
hinsichtlich der Dosis und Wir-
kungsweise. 

So konnte es passieren, dass 
man bei einem solchen Selbst-
versuch lallte oder „der Länge 
nach hinfiel“ oder „einige Tage 
grinsend durch das Labor lief“, 
wenn man eine Substanz mit 
einem hohen euphorisierenden 
Potenzial entwickelt hatte. 

Handelte es sich bei dem Wirk-
stoff um ein Halluzinogen, so 
kam es vor, dass man, wie Albert 
Hofmann (1906 –2008), der 
Erfinder des LSD, nach einem 
Selbstversuch eindrucksvoll 
berichtete „auf der Fahrt in der 
Mittagspause zur Werkskantine 
in Basel von sich selbst auf 
dem eigenen Fahrrad über-
holt wurde“. 

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang das Protokoll eines 
Selbstversuches von Sternbach 
mit der heute doch als überthe-
rapeutisch einzuschätzenden 
Menge von 50 Milligramm Chlor-
diazepoxid Librium® (s. Abb. 3). 

Abb. 3: Der berühmte Selbstversuch zur Wirkung des Benzodiazepins 
Ro 5-0690/1 Chlordiazepoxid (Librium®) dokumentiert 1958 im Labor-
tagebuch

   
Protokoll von Leo Henryk Sternbach während seines ersten 
Selbstversuchs mit 50 mg Chlordiazepoxid (Librium®)

24. Januar 1958 Ro 5-0690/1
eine 50 mg Tablette um 08.30 Uhr
etwas weich in den Knien 10 - 11 Uhr 
Appetit nicht beeinflusst, vergnügt 
13.35 Uhr leicht müde
14.50 Uhr müde
16.00 Uhr wohlig müde
17.30 Uhr leicht schwindelig 
18.00 Uhr keine Wirkung
20.30 Uhr keine Wirkung

Nicht sicher verbürgt ist aller-
dings, ob es Sternbach selbst 
war, der einem Löwen so viel 
Benzodiazepine verabreichte, 
dass er ihm gefahrlos eine Rose 
ins Maul stecken konnte, wie es 
Abb. 4 zeigt.

Für den Hersteller zahlten sich 
Sternbachs Erfindungen voll aus. 
Angeblich sollen allein bis Ende 
der 1970er Jahre acht Milliar-
den Schweizer Franken verdient 

worden sein. Sternbach selbst 
erhielt aufgrund der US-ameri-
kanischen Rechtslage eine ein-
malige symbolische Vergütung 
von einem Dollar. In einem Inter-
view soll er gesagt haben: „Ich 
habe nach ein paar chemischen 

Verbindungen gesucht. Gefun-
den habe ich eine neue Stoff-
klasse. Das ist das höchste, 
was einem Chemiker passieren 
kann!“ 

Abb. 4: Leo H. Sternbach (STERN® / Wandrey)
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Wechselwirkung zwischen Kiefergelenks- 
und Wirbelsäulenbeschwerden
Schmerzen im Kiefergelenk 
sowie der Hals- und Brust-
wirbelsäule hängen oft mitei-
nander zusammen und beein-
flussen sich gegenseitig. Dies 
soll an einem Beispiel aus der 
Behandlungspraxis aufgezeigt 
werden. 

Ein Fallbeispiel aus der osteo-
pathischen Praxis. 

Die Beschwerden 
einer gestressten 
Büroangestellten 

Eine Patientin, 40-jährig, von 
Beruf Bürokauffrau, klagte über 
Schmerzen zwischen den Schul-
terblättern, zum Nacken und zur 
Halswirbelsäule hin ausstrah-
lend. Zum Abend hin wurden 
die Schmerzen immer heftiger, 
an manchen Tagen klagte sie 
auch über starke Kopfschmer-
zen. Außerdem klagte sie über 
ein Knacken der Kiefergelenke.

Die Untersuchung 

Bei der Haltungsinspektion wurde 
ein Rundrücken und eine nach 
vorne gestreckte Halswirbelsäule 
erkennbar. Die Nacken- und 
Rücken-, Hals- und Gesichts-

muskeln waren sehr verspannt, 
sie fühlten sich beim Berühren 
hart und fest an. Außerdem 
waren sie druckschmerzempf-
lindlich.

Beim Kiefergelenk fiel auf, dass 
der Mund nicht richtig zu öff-
nen war und die Zähne glatt 
geschliffen aussahen, was auf 
ein nächtliches Beißen hindeutet.   
Weiterhin war das Becken nach 
vorne gekippt und die Knie 
durchgedrückt. Eine derartige 
Haltung belastet den Bandap-
parat der Kniegelenke.  
 
Der Zusammenhang 
zwischen Kiefergelenk 
und Rücken

Kiefergelenk, Brustkorb und 
Rücken sind mit Faszien verbun-
den. Der Hals ist mit mehreren 
Faszienschichten versehen: sie 
teilen sich auf in oberflächliche, 
mittlere und die tiefen Faszien. 
(Fascie cervicalis superfiscialis, 
Fascie cervicalis media, Fascie 
cervicalis profunda). 

Die oberflächliche Halsfaszie 
reicht im vorderen Abschnitt 
vom Zungen- bis zum Scham-
bein (Fascia thoracolumbalis).  

Im hinteren oder rückwärtigen 
Abschnitt reicht sie vom Schädel-
hauptknochen (Galea Aponeu-
rotica) wird dann deutlich stärker 
und setzt an den Dornfortsätzen 
der Halswirbelsäule an.  Dieses 
Band nennt man „Linie Nuchae“. 
Sie verbindet sich in Höhe der 
Halswirbelsäule mit der mittleren 
Halsfaszie und teilt sich in der 
unteren Halsregion in der Ebene 
des Schlüsselbeins wieder auf 
und überzieht den gesamten 
Rumpfbereich.

Die Behandlungen

Die ersten Behandlungen kon-
zentrierten sich auf Kiefergelenk 
und Nackenmuskulatur. In den 
folgenden Behandlungen wur-
den die Faszien sowohl der 
Brustwirbelsäule als auch des 
gesamten Brustkorbes nach der 
„Rolfing-Methode“ behandelt.   
(Anmerkung: Rolfing-Methode 
und Faszien sind im Gesund-
hei tskompass ausführl ich 
beschrieben worden)

Das Ergebnis nach diesen 
Behandlungen war überzeu-
gend: die Patientin fühlte sich 
nicht nur in der Brustwirbelsäule 
sehr viel leichter und lockerer an, 
sondern auch der Mund konnte 
ohne Knacken geöffnet werden.  
Der Erfolg war: Die Patienten 
fühlte sich im Kopf- Nackenbe-
reich leichter.

Warum sind noch weitere 
Behandlungen sinnvoll

Die Faszien bedecken wie eine 
bindegewebige Platte den gan-
zen Körper. Sie befindet sich 
hauptsächlich zwischen dem 
Unterhautfettgewebe und dem 
Zellgewebe unter der Haut. 
Sie verlaufen jedoch nicht nur 
oberflächig, sondern sie ziehen 
auch in die Tiefe. Nun zeigen 
Verspannungen des Körpers 
auch Veränderungen d. h. 
Verklebungen der Faszien und 

damit Dysfunktionen des Binde-
gewebes. Diese Verklebungen 
führen zu Fixierungen, die ihrer-
seits die Funktionsabläufe der 
Gelenke und Organe stören. 
Um langfristig einen Nutzen die-
ser Therapie zu erhalten ist eine 
Behandlungsserie des ganzen 
Körpers wichtig, um damit auch 
die tiefen Faszienstrukturen zu 
therapieren.

Das Ergebnis dieser 
Behandlungsserie 

Das Ergebnis dieser Behand-
lungsserie war: Die Patientin war 
von ihren Beschwerden befreit 
und hatte eine aufgerichtete 
Haltung erreicht. Um dies zu 
erhalten meldete sie sich zu 
einem Yoga-Kurs an. 

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt
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Nackenschmerzen, wer kennt sie nicht?
Die meisten Nackenschmer-
zen entstehen durch Verspan-
nungen und Verkrampfungen 
der Nackenmuskulatur – man 
hat einen steifen Nacken. 
Dadurch ist die Beweglich-
keit des Kopfes stark einge-
schränkt und schmerzhaft.

Woher kommen sie?

Die häufigste Ursache eines 
steifen Nackens sind Fehlhal-
tungen im Alltag. Diese Fehl-
haltungen können so stark auf 
den Nacken ausstrahlen, dass 
chronische Nackenschmerzen 
entstehen. Auch eine Fehlsich-
tigkeit, die nicht richtig korrigiert 
ist, kann zu einer dauerhaften 
Nackenfehlstellung führen und 
damit die Grundlage für chro-
nische Nackenschmerzen sein.  

Ebenfalls kann eine anhaltende 
psychische Belastung, wie z. B. 
Stress, Nackenverspannungen 
verursachen. Weitere Ursachen 
für Nackenschmerzen können 
z.B. Arthrose, Bandscheibenvor-
fall, Blockaden in der Halswir-
belsäule oder Osteoporose sein, 
welche ein Arzt abklären kann.

Was sind die Folgen?

Selten beschränken sich Nacken-
schmerzen nur auf den Nacken-
bereich. Die Verspannungen kön-
nen Kopfschmerzen auslösen, 
sich zu einem Schulterschmerz 
entwickeln oder sogar zu einem 
Kribbeln und Taubheitsgefühl in 
den Fingern führen.

Der Nackenbereich besteht 
aus sieben Halswirbeln, vielen 
Muskeln und unzähligen Nerven 
– eine komplexe Bewegungsein-
heit, die uns auch mal kurzzeitige 
(Haltungs-)Sünden verzeiht. Ist 
die Muskulatur jedoch längere 
Zeit überlastet, durch Verspan-
nung und Verkürzung, spüren 
wir einen Nackenschmerz. Das 
schränkt die Bewegung deutlich 
ein. Durch diese Bewegungsein-  weiter lesen auf nächster Seite 

Kornelia Parma
Physiotherapeutin, Heil-
praktikerin f. Physiotherapie, 
Schmerztherapeutin nach 
Liebscher & Bracht

'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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schränkung verlieren Muskulatur 
und Faszie – also das Bindege-
webe, welches die Muskulatur 
umgibt – zusätzlich an Elastizität 
und Dehnbarkeit. Hier setzt die 
Behandlung an.

Was kann man tun?

Mit gezielten Maßnahmen lassen 
sich diese Beschwerden lindern 
und die Lebensqualität steigt. 
Bewährt hat sich dabei vor allem 
die Schmerztherapie nach Lieb-
scher und Bracht (L&B), die viele 
von Ihnen sicherlich aus vergan-
genen Ausgaben des Gesund-
heitskompass und anderen 
Medien bereits kennen. Im Fokus 
steht, die Spannungen von Mus-
kulatur und Faszien zu reduzieren. 

Die Gesundheitspraxis in der 
Spilburg bietet Ihnen ein großes 
Spektrum an Behandlungen, das 
jeweils auf Ihre ganz persönliche 
Situation zugeschnitten ist, dazu 
gehören Osteopathie, Physiothe-
rapie und Wellnessmassagen. 

Behandlung nach L&B

Als ausgebildete Schmerzthera-
peutin nach L&B helfe ich Ihnen 

dabei, alltägliche Beschwerden 
in den Griff zu kriegen. Damit 
Sie sich vorstellen können wie 
eine typische Behandlung nach 
L&B bei mir aussieht, möchte 
ich Ihnen den Ablauf kurz erläu-
tern. In der Regel beginne ich 
damit, mir ein Bild Ihres aktuellen 
Zustands zu machen und eine 
Referenzsituation festzulegen, an 
welcher wir am Ende der Behand-
lung den Erfolg messen können.

Nun geht es, wie bereits beschrie-
ben, darum, die Spannung 
Ihrer Muskulatur und Faszie zu 
lösen. Dies erreiche ich dadurch, 
dass ich an bestimmten Stellen 
(Osteopressurpunkte) einen 
Druckimpuls gebe, solange, bis 
Muskel und Faszien entspannen. 
Diesen Vorgang wiederhole ich 
an sämtlichen Muskeln, die in 
Verbindung zu Ihrem aktuellen 
Schmerz stehen. 

Danach überprüfen wir das erste 
Mal, ob die bisherige Behand-
lung bereits eine Verbesserung 
bewirkt hat. Ist dem nicht so, wer-
den noch weitere Muskeln, die 
etwas entfernter in Verbindung zu 
Ihrer Beschwerde stehen, behan-
delt und im Anschluss erneut 

der Erfolg gemessen. Zusätzlich 
zeige ich Ihnen den korrekten 
Umgang mit einer Faszienrolle 
oder -kugel sowie gezielte Deh-
nungsübungen. 

Was können Sie selbst tun?

Ich gebe Ihnen hier zwei Dehn-
übungen mit auf den Weg, die 
Ihnen bei verspannter Musku-
latur im Schulter-Nacken-Be-
reich Linderung verschaffen oder 
auch vorbeugend entspannen. 
Bei anderen Ursachen sollten 
Sie diese Übungen zuerst unter 
Anleitung eines Therapeuten 
durchführen.

Übung 1: 

Nehmen Sie sich einen Hocker 
und stellen ihn an eine Wand 
oder Tür und setzen sich gerade 
mit dem Rücken daran. Fassen 
Sie von vorne mit beiden Händen 
über Ihren Kopf bis zum Nacken. 

Ziehen Sie Ihren Kopf langsam 
mit den Händen Richtung Brust-
korb, bis Sie eine Dehnung ver-
spüren. Atmen Sie stets gleich-
mäßig weiter und versuchen Sie, 
sich nicht zu verkrampfen. 

Steigern Sie sich Stück für Stück 
über einen Zeitraum von zwei 
Minuten. Lösen Sie die Hände 
und bewegen den Kopf langsam 
und vorsichtig zurück in die Aus-
gangsposition. 

Übung 2: 

Begeben Sie sich in dieselbe 
Ausgangsposition wie für Übung 
1: Rücken gerade an der Wand. 
Für die linke Nackenmuskulatur: 
Schieben Sie den linken Arm in 
Richtung Boden um sicherzustel-
len, dass die linke Schulter nicht 
hochgezogen wird. 

Drehen Sie nun Ihren Kopf um 
45 Grad nach links und fassen 
mit der rechten Hand über den 
Kopf, bis zum linken Ohr. Ziehen 
Sie jetzt mit der rechten Hand 
Ihren Kopf schräg nach vorne 
unten, bis Sie eine Dehnung ver-
spüren. Steigern Sie sich Stück 
für Stück über einen Zeitraum 
von zwei Minuten. 

Lösen Sie auch hier wieder die 
Hände und bewegen Sie Ihren 
Kopf langsam und vorsichtig 
zurück in die Ausgangsposition. 
Für die rechte Nackenmuskula-
tur wird die Übung entsprechend 
andersherum durchgeführt.

Versuche Sie es, Sie haben nichts 
zu verlieren, sondern können nur 
an Erfahrung und Bewegung 
gewinnen. 

Ihre Kornelia Parma 
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Akupunktur ist:

• Schmerzlindernd
• Muskelentspannend
• Vegetativ ausgleichend
• Immunstimulierend
• Durchblutungsverbessernd
• Anti-entzündlich
• Psychisch stabilisierend

Faszination Akupunktur in der Ganzheitsmedizin 

Als ein sanftes, aber tiefwir-
kendes Regulationsverfahren 
in der Ganzheitsmedizin för-
dert die Akupunktur den har-
monischen Fluss der Lebense-
nergie. Feine Nadeln werden 
an bestimmte Hautpunkte 
gestochen, um therapeuti-
schen Einfluss auf bestimmte 
Organstrukturen- und Funk-
tionen zu nehmen. 

Durch die Stimulation von Mus-
kelregionen werden ebenfalls 
körpereigene Kräfte in Gang 
gesetzt, die zur Schmerzlinde-
rung, Entzündungshemmung 
und letztlich zur Heilung im 
ganzheitlichen Sinn beitragen.

Der Fluss der 
Lebensenergie

Die traditionelle Heilmethode 
wurde vor mehr als 5000 Jah-
ren entwickelt. Nach asiatischem 
Verständnis wird der Mensch von 
der Lebensenergie „Qi“ durch-
flossen. Sie strömt laut der Tra-
ditionellen chinesischen Medizin 
(TCM) in den sog. Meridianen 
durch den Körper und ist an mehr 
als 700 Punkten dicht unter der 
Hautoberfläche leicht erreichbar.

Seit einigen Jahren reiht sich 
die Akupunktur zwanglos in die 
therapeutischen Möglichkeiten 
des schulmedizinisch-naturwis-
senschaftlichen Alltags ein. Für 
die meisten Patienten birgt sie 
eine gewisse Faszination, denn 
die Gesamtschau aller Dinge, 
wie sie sich aus der Philosophie 

des Taoismus ergibt, trifft gerade 
in der westlichen Welt auf eine 
neue Sehnsucht, die Natur und 
den Menschen wieder als Gan-
zes zu begreifen. Ökologie und 
die uralte chinesische Lehre von 
den polaren und sich ergän-
zenden Kräften Yin und Yang 
spiegeln dies wider. 

Der im Grunde genommen ein-
fache therapeutische Ansatz und 
die oftmals verblüffenden Hei-
leffekte lösen diese Faszination 
aus. Zumal die Akupunktur – im 
Gegensatz zur westlichen Medi-
kamentengabe – eine praktisch 
nebenwirkungsfreie Therapie ist.
Wird dieser Energiefluss behin-
dert, entstehen Blockaden, die 
zu unterschiedlichen Krankheiten 
führen können. 

Ungefähr 400 Akupunktur-
punkte werden therapeutisch 
genutzt, um den ungehinderten 
Fluss der Lebensenergie – des 
Qi – wieder in Gang zu bringen 
und die Gesundheit des Körpers 
zu fördern. 

Dabei werden sehr dünne ste-
rile Einmalnadeln verwendet, 
die man nur wenig spürt. Die 
Punktauswahl und die Stichtiefe 
variieren in Abhängigkeit von 
der Konstitution des Patienten 
und der Art des Krankheitsbildes. 

Übrigens: Das Wort Akupunktur 
hat seinen Ursprung im Lateini-
schen und kommt von „acus“ 
(die Nadel) und „puncto“ (das 
Stechen).

Nachgewiesene 
Akupunkturwirkungen

In der westlichen Welt begann 
die wissenschaftliche Erfor-
schung der Akupunktur in den 
70er Jahren. 1996 hat die Bun-
desregierung in der Gebühren-
ordnung für Ärzte die Nadelstich-
akupunktur als ärztliche Leistung 
mit 2 Positionen aufgenommen. 
Sie ist seitdem als ärztliches 
Behandlungsverfahren amtlich 
anerkannt.

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. med. Manfred Krüger 
Facharzt f. Allgemeinmedizin
Akupunktur / 
Naturheilverfahren
Privatarztpraxis für 
Ganzheitsmedizin, Wetzlar

Fotolia / Adobe Stock
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Die Domäne der 
Akupunktur: Störungen 
des Bewegungsapparates

Im Akupunkturalltag und auch 
in meiner Praxis für Ganzheits-
medizin nimmt die Behandlung 
von Störungen des Bewegungs-
apparates großen Raum ein.
Mit der Akupunktur kann in der 
Regel ursächlich und nachhaltig 
an die Beschwerden herange-
gangen werden. Dadurch wird 
eine längerfristige Stabilisierung 
des gestörten Systems erreicht.
Jeder Akupunkturpunkt hat 
neben schmerzlindernden auch 
muskelentspannenden Wirkun-

gen, so dass die Patienten auch 
eine psychische Stabilisierung 
erfahren. Unterstützende Maß-
nahmen, wie Krankengymnas-
tik, manuelle Therapie, Osteo-
pathie, homöopathische und 
pflanzliche Medikamente kön-
nen die Akupunkturwirkung im 
Einzelfall verstärken.

Zwei Fallbeispiele

Anhand von zwei Fallberichten 
aus meiner Praxis für Ganzheits-
medizin kann die positive Wir-
kung der Akupunkturbehandlung 
dargestellt werden.

Länger bestehende 
Schulterbeschwerden bei 
einem 60-jährigen Mann

Der Patient hatte seit Monaten 
Beschwerden im vorderen Schul-
terbereich rechts. Eine Röntgen-
untersuchung ergab neben einer 
kleinen Verkalkung einen sonst 
unauffälligen, altersgemäßen 
Befund des Schultergelenks. 
Schmerzmedikamente und eine 
krankengymnastische Behand-
lung brachten keine deutlich 
Befundbesserung.

Die Bewegung des Schulterge-
lenks war deutlich in mehreren 
Ebenen schmerzhaft einge-
schränkt im Sinne eines Impin-
gement-Syndroms (Engpass-Syn-
droms). Es bestand ein deutlicher 
Druckschmerz im vorderen und 
seitlichen Schulterbereich. Aus-

geprägte Verspannungen ent-
lang der Halswirbelsäule, der 
Brustwirbelsäule und um das 
Schulterblatt deuteten auf tie-
fergehende Funktionsstörungen 
hin.

Nach zwei Akupunkturbehand-
lungen, bei denen Punkte um 
das Schulterblatt, an der Schulter 
selbst, entlang der Wirbelsäule 
und Fernpunkte an Händen und 
Füßen genadelt wurden, konnte 
eine deutlich Entspannung 
und Bewegungsverbesserung 
erreicht werden. Mit weiteren 
drei Behandlungen mit leicht 
veränderten Punkten wurde dann 
eine weitgehende Beschwerde-
freiheit erzielt. 

Die Verspannungen um das 
Schulterblatt hatten sich ver-
mindert, die Beweglichkeit 
der Schulter war gebessert, es 
bestand wieder normale Belast-
barkeit. 

Ergänzend wurden – im Sinne 
der Ganzheitlichkeit – Ent-
spannungsübungen gezeigt 
und eine basische Ernährung 
zur Stoffwechselentschlackung 
empfohlen.

Chronische 
Kniebeschwerden bei 
ca. 65- jähriger Frau 

Die Patientin klagt über seit 
Jahren rezidivierende Kniebe-
schwerden beidseits bei einer 

   
Akupunktur - anerkanntes Behandlungsverfahren 
bei vielen Erkrankungen, z. B. bei:

• Schmerzzuständen aller Art
• Allen Arten von Rückenbeschwerden (HWS-Syndrom,  
 LWS-Syndrom) Gelenkbeschwerden, wie z.B. Schulter-  
 oder Kniebeschwerden 
• Allergien
• Funktionellen Störungen, wie z.B. Reizmagen oder   
 Reizdarm-Syndrom.
• Psychovegetative Störungen 
• Erschöpfungszuständen
• Muskellähmungen, z.B. nach einem Schlaganfall 

vorbestehenden rheumatischen 
Grunderkrankung. Längeres 
Gehen sowie Treppensteigen 
war sehr schmerzhaft. Klassische 
Schmerzmittel wurden von Sei-
ten des Magens nicht vertragen. 
Die Knie waren beidseits leicht 
geschwollen und überwärmt. Es 
bestand ein Druckschmerz am 
inneren Gelenkspalt beidseits.

Nach drei Akupunkturen gab die 
Patientin eine deutliche Befund-
besserung an. Die Beweglichkeit 
wurde besser und nach weiteren 
fünf Behandlungen waren die 
Beschwerden bis auf ein Mini-
mum reduziert. Die Schwellung 
und die Überwärmung waren 
nicht mehr nachweisbar und 
die Belastbarkeit war deutlich 
gebessert. Ein langsamer Trai-
ningsaufbau konnte begonnen 
werden.

Akupunktur – 
faszinierend hochwirksam

Die beiden Beispiele zeigen 
eindrucksvoll, dass Akupunktur 
eine hochwirksame Therapie 
sein kann, die Lebensqualität 
fördert. 

Selbstverständlich sollten bei the-
rapieresistenten Beschwerden 
des Bewegungsapparates im 
Vorfeld Röntgen- und Ultraschal-
luntersuchungen durchgeführt 
werden, um ernste Ursachen 
auszuschließen.

Wichtig für den erfahrenen 
Akupunkteur, der ganzheitlich 
arbeitet, ist es auch, neben dem 
Beschwerdebild die gesamte 
körperliche und psychische 
Verfassung und die Konstitu-
tion des Patienten im Auge zu 
behalten, um neben der Punkt-
auswahl auch die Intensität der 
Behandlung zu steuern.

Unter dieser Prämisse ist die 
Akupunktur eine nebenwirkungs-
arme, hochwirksame Regula-
tions- und Schmerztherapie, die 
mit allen anderen therapeuti-
schen Verfahren bedarfsweise 
kombiniert werden kann. 
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Physiotherapie bei Säuglingen und Kindern 
nach dem Bobath-Konzept KG-ZNS Kinder

„Die Kunst ist nicht die Hand 
am Kind zu haben, sondern 
im richtigen Moment weg-
zunehmen.“ Dieses Zitat von 
Berta Bobath bringt zum Aus-
druck, wie eine sensomoto-
rische Integrationstherapie 
mit dem Bobath-Konzept die 
kindliche Entwicklung beein-
flusst. 

Die Idee dieses Konzeptes ist, 
dem Kind größtmögliche Selb-
ständigkeit im Alltag zu ermög-
lichen und es ist die Grundlage 
für die Zusammenarbeit von 
betroffenem Kind, Eltern und 
allen Bezugspersonen und The-
rapeuten.

Sensomotorische Integration 
bedeutet hier ein Arbeiten mit 
der Wirkungsweise der Sinnes-
systeme auf den Muskeltonus 
und die Bewegungsantwort 
des Kindes. Im Umkehrschluss 
bedeutet das auch, dass Bewe-
gung eine Antwort der Sinnes-
systeme auslöst. 

Dazu arbeitet der/die Physio-
therapeut/in mit der kindlichen 
Entwicklung und übt Drehen, 
Robben und Krabbeln. Außer-
dem werden Gleichgewichts-
reaktionen auf dem Pezziball 
geübt, auf Rollbrettern und dem 
Trampolin. Alle Sinnessysteme 
werden aktiviert und angespro-
chen. Der Phantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt.

Spielerisch mit Spaß und Freude 
werden gezielte Reize gesetzt, 

um eine physiologische Bewe-
gungsantwort zu erhalten. „Wer 
nur unzureichend spürt, wo er 
sich im Raum befindet, kann sich 
auch zu anderen nur schlecht 
in Beziehung bringen.“ (Jean 
Ayres amerikanische Entwick-
lungspsychologin)

Was kann die 
Osteopathie für 
Säuglinge und 
Kinder tun?

„Osteopathie will nicht Krank-
heit heilen, sondern Gesund-
heit finden.“ Andrew Taylor Still, 
Gründervater der Osteopathie 
will die Ressourcen des Kindes 
aktivieren (Salutogenese), so 
dass eine Basis für ein ökono-
misches Zusammenwirken aller 
Organsysteme (Homöostase) 
geschaffen wird.

Im Sinne dieses salutogeneti-
schen Ansatzes wird zuerst eine 
umfassende Anamnese und 
Diagnostik, die ausschließlich 
mit den Händen vorgenommen 
wird, erstellt und mit sanften, 
manuellen Techniken werden 
die gefundenen Blockaden 
gelöst, so dass alle Körper-
flüssigkeiten wieder frei flie-
ßen (Liquor, Blut und Lymphe) 
können. 

Unphysiologische Spannungs-
muster, die noch von der Lage 
des Kindes im Mutterleib her-
rühren können oder auch von 
einer sehr schnellen oder auch 
sehr langen Geburt, werden 

aufgelöst. Auch eine Beratung 
zum Handling des Kindes sowie 
das Unterstützen der Bindung 
von Mutter, Vater und Kind 
sind Teil der osteopathischen 
Behandlung. 

Auf dieser Grundlage wird für 
das Kind eine Basis für Selbst-
regulation und gesunder senso-
motorischer Entwicklung gelegt.
Gute Erfahrungen machen wir 
in der Gesundheitspraxis in der 
Spilburg mit der Kombination 
von Osteopathie und Physio-
therapie für Kinder nach dem 
Bobath-Konzept.

Osteopathie kann eine Basis für 
eine gesunde sensomotorische 
Entwicklung schaffen und Phy-
siotherapie begleitet das Kind 
in seinen Entwicklungsschritten 
und setzt immer wieder entspre-
chende Reize. 

Mittlerweile belegen auch kli-
nische Studien die Wirksamkeit 
der Osteopathie bei Säuglingen 
und Kindern, die Sie bei Interesse 
unter www.osteopathie.de 

(OSTINF-Studie) nachlesen 
können. 

Osteopathie hat einen salutoge-
netischen Ansatz, so dass eine 
osteopathische Behandlung in 
den Entwicklungsschritten der 
Kinder sicherlich empfehlens-
wert ist, auf keinen Fall ersetzt 
diese aber eine kinderärztliche 
Vorsorgeuntersuchung. 

Yvonne Roy
Osteopathin, Physiothera-
peutin und Heilpraktikerin 
Die Gesundheitspraxis 
in der Spilburg, Wetzlar

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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Gertrudisklinik Biskirchen
25 Jahre im Dienste der Menschen

Als vor rund 25 Jahren              
Dr. Ferenc Fornadi und seine 
Frau Katalin die Gertrudiskli-
nik im Leuner Stadtteil Biskir-
chen als Parkinson-Zentrum 
eröffneten, konnte keiner 
ahnen welche rasante Ent-
wicklung dieses Haus aus klei-
nen Anfängen nehmen würde.

Mit Ferenc und Katalin Fornadi 
haben sich zwei Persönlichkeiten 
gefunden, die ihre unterschied-
lichen Fähigkeiten zusammen 
optimal einbringen konnten. 
Dr. Fornadi als begnadeter 
Facharzt und Katalin Fornadi 
als Geschäftsführerin, mit einem 
Blick dafür was für Menschen, 
die sich über einen längeren 
Zeitraum in einer Klinik vor Ort 
aufhalten müssen, wichtig ist. 

So entstand eine Klinik, die man 
bis heute weniger als Klinik iden-
tifiziert, sondern eher als Hotel 
klassifizieren würde, weil mit viel 
Liebe zum Detail das ganze Haus 
eingerichtet ist.

Die Gertrudisklinik ist heute 
ein weiterentwickeltes hoch-
spezialisiertes neurologisches 
Fachkrankenhaus zur Diagnostik 
und Behandlung der Parkins-
on-Krankheit und verwandter 
Krankheitsbilder. Dazu gehören 
u.a. Morbus Parkinson, Rest-
less-Legs-Syndrom, essentieller 
Tremor, progressive supranukle-
äre Blickparese (PSP), Chorea, 
Dystonien und anderes.

Aufgrund der hohen Nachfrage 
für Morbus Parkinson und den 

Bewegungsstörungen wurde 
im Laufe der Jahre eine Spezi-
al-Ambulanz gegründet mit ent-
sprechenden spezialisierten Ärz-
ten. Behandelt werden sowohl 
gesetzlich Versicherte Patienten, 
wie auch Privat Versicherte Pati-
enten und Selbstzahler.

Ziel der gesamten Arbeit ist das 
Bemühen die Lebensqualität 
der Patienten trotz Parkinson zu 
verbessern oder aber zumindest 
den Status zu erhalten, zu lernen 
mit Einschränkungen zu leben 
und wesentliche Fähigkeiten zu 
erhalten. Wichtig für den gemein-
schaftlichen Erfolg Klinik/Patient 
ist die enge Zusammenarbeit mit 
den Patienten und der Vereinba-
rung konkreter Therapieziele, und 
auch die Einbindung der Angehö-
rigen in diesem Zusammenhang.

Deshalb gibt es nicht nur das 
klassische Ärzteteam, sondern 
auch das Pflegeteam und Thera-
peutenteam. Diese Teams haben 
alle nicht nur die entsprechenden 
aktuellsten wissenschaftlichen 
Grundlagen in ihrem Therapie-
plan, sondern sie haben auch 
die entsprechenden Räumlich-
keiten, all das optimal zu gestal-
ten, was im Sinne der Patienten 
notwendig ist.

Patienten und ihre Angehörigen 
werden über die verschiedenen 
Formen der Parkinson Krankheit 
aufgeklärt und geschult – es gibt 
Vorträge, Gesprächsgruppen 
und all das was man benötigt, 
um nach dem Klinikaufenthalt 
ein möglichst selbstständiges 

und selbstbestimmtes Leben trotz 
Parkinson führen zu können.

Die gesamte Anlage mit Park und 
Rosengarten, der in Form eines 
japanischen Gartens gestalte-
ten Gehschule, das Innen- und 
Außenschwimmbad und der 
große Wintergarten tragen dazu 
bei, neben der exzellenten Aus-
stattung der „Hotelzimmer“, dass 
sich Patienten und ihre Angehö-
rigen wohlfühlen können.

Aus Sicht der Stadt Leun, so 
Bürgermeister Björn Hartmann, 
hat die Klinik, losgelöst von der 
Aufgabe Menschen zu helfen, 
natürlich auch eine überragende 
wirtschaftliche Bedeutung. Wenn 
man weiß, dass dort ca. 125 
Mitarbeiter in unterschiedlichen 
Teilzeit- und Vollzeitformen arbei-
ten, jährlich ca. 2000 Patienten 
behandelt werden, davon aber 
50 % außerhalb von Hessen 

herkommen, dann sind das 
beeindruckende Zahlen, die 
zeigen welche Bedeutung die 
Klinik auch für die Stadt Leun 
und die wirtschaftliche Entwick-
lung von Stadt und Region hat.

Es bleibt an dieser Stelle nur 
allen Verantwortlichen für die 
nächsten 25 Jahre viel Erfolg zu 
wünschen und das alle Patienten 
mit höchstmöglichem Behand-
lungserfolg die Klinik verlassen 
können. Sie ist personell in der 
Spitze, in der Verwaltung, in der 
Ärzteschaft aber auch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern exzellent aufgestellt. 

Der Generationswechsel ist ein-
geleitet, der jetzige Geschäfts-
führer Gergö Krichenbaum wird 
zusammen mit seinem Team 
die Klinik weiter in ruhigen und 
erfolgreichen Gewässern halten 
können. 

v.Lks.: Dr. Ilona Csoti (Ärztliche Direktorin), Carmen Boczkowski (Pflege-
dienstleiterin), Katalin Fornadi (Geschäftsführerin), Gergö Krichenbaum 
(Geschäftsführer), Nikolett Krichenbaum (Assistentin der Geschäftsleitung), 
Eva Fornadi (Betriebsleiterin), Konstanze Grabitzky 

  

DIE NÄCHSTE AUSGABE DES 
GESUNDHEITSKOMPASSES

ERSCHEINT AM 
01. OKTOBER 2020
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„Freiwillig helfen“ 
Ein FSJ/BFD im Rettungsdienst

Ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) und der Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD) sind in ver-
schiedenen Bereichen bei den 
Maltesern in Wetzlar möglich. 
Auch im Rettungsdienst! 

Der freiwilligen Einsatz bietet 
die Möglichkeit in das Berufs-
leben eines Retters einzutauchen, 
Erfahrungen zu sammeln und 
gleichzeitig Bedürftigen zu hel-
fen. Als Freiwilliger im Rettungs-
dienst wird dir die Möglichkeit 
gegeben, aktiv an der Patien-
tenversorgung teilzunehmen und 
Verantwortung zu übernehmen. 
Rettungsdienst ist Teamarbeit! 
Wir suchen junge, zuverlässige 
und motivierte Menschen, die Teil 
unseres Teams werden wollen. 

Wer sind wir?

Der Malteser Hilfsdienst ist mit 
über einer Million Mitgliedern 
und Förderern einer der gro-
ßen caritativen Dienstleister in 
Deutschland. „Bezeugung des 
Glaubens und Hilfe den Bedürf-
tigen“, ist unser Leitsatz. Wir 
helfen Menschen in Not, unab-
hängig ihrer Religion, Herkunft 
oder politischer Überzeugung. 
Auf den beiden Rettungswachen 
im Lahn-Dill-Kreis arbeitet ein 

junges, dynamisches und voll 
motiviertes Team aus über 40 
Mitarbeitern. Neben einem Not-
arzteinsatzfahrzeug werden zwei 
Rettungswagen und ein Not-
fallkrankenwagen durch unsere 
Mitarbeiter an den Standorten in 
Wetzlar-Naunheim und Braun-
fels besetzt.

Was bieten wir?

Der Malteser Hilfsdienst bietet 
neben einer hochwertigen Aus-
bildung zum Rettungssanitäter an 
unserer Fachschule in Wetzlar 
die komplette Übernahme der 
Ausbildungskosten inklusive des 
Führerschein Klasse C1.  Dar-
über hinaus halten wir einen 
flexiblen Dienstplan, moderne 
Rettungswachen, ein breitge-
fächertes Angebot an Gesund-
heitsförderung und ein begeis-
tertes und engagiertes Team vor. 

Was solltest du mitbringen?

Die Bereitschaft im Schichtdienst 
zu helfen, Offenheit für einen 
spannenden Beruf und Inter-
esse an der rettungsdienstlichen 
Qualifikation „Rettungssanitäter“. 
Zudem solltest du mindestens 18 
Jahre alt sein und im Besitz eines 
Führerscheins der Klasse B sein. 

„Ich bin Teil eines tollen Teams.“ 
Anna Redemann (19 J.),
FSJ‘lerin im Rettungsdienst.

Werde auch Du Teil eines 
unseres Teams. Der Beginn 
eines FSJs ist jeder Zeit 
möglich. Einfach bewerben.

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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Demenz – eine große Herausforderung
Wenn der Partner, Vater, 
Mutter, Oma oder Opa sich 
demenziell verändert, ist dies 
eine riesengroße Herausfor-
derung für die Angehörigen. 
Wie soll man damit umgehen, 
dass das Familienmitglied sich 
auf einmal verändert, sich 
nicht mehr erinnern kann, 
öfter nachfragt und die ein-
fachsten Dinge des Lebens 
nicht mehr regeln kann.

Oft machen wir in unserer Ein-
richtung die Erfahrung, dass 
Angehörige verständnislos, 
hilflos und leider oft gereizt 
reagieren, haben sie doch 
ihren Angehörigen bisher ganz 
anders erlebt. Zunächst ein-
mal sollte man die Krankheit 
„Demenz“ als solche erkennen 
und akzeptieren. 

Es nützt also nichts, einem 
dementen Menschen Vorhal-
tungen zu machen, warum er 
dies oder das vergessen hat, 
was er gestern noch wusste. 
Er weiß es nicht mehr! Es nützt 
nichts, ihm vorzurechnen, wie alt 

er ist, um ihm zu erklären, dass 
seine Mutter, nach der er fragt, 
schon lange gestorben ist. Er 
weiß es nicht mehr! Ein dementer 
Mensch lebt in seiner eigenen 
Welt. Zum Teil fühlt er noch, 
dass irgendetwas mit ihm nicht 
stimmt, ist auf der Suche aber 
findet sich nicht mehr zurecht.

Ich kann mich noch an eine 
Dame erinnern, die unbedingt 
mit dem Bus nach Hause fahren 
wollte, weil ihre Mutter auf sie 
wartete. Ich schrieb ihr 2 Abfahrt-
zeiten des Busses auf einen Zet-
tel, sie war glücklich und hat nie 
mehr nach dem Bus gefragt.
Eine andere Dame kam zu mir, 
verzweifelt, weil ihre Mutter nicht 
wisse, wo sie sei. Ich nahm den 
Telefonhörer in die Hand und 
sagte der „Mutter“ Bescheid- 
ohne gewählt zu haben. Danach 
war alles in Ordnung. Seien Sie 
erfinderisch, spielen Sie mit.

Erzählen Sie von früher, spre-
chen Sie langsam, vielleicht ein 
Sprichwort, das ergänzt werden 
kann, z. B.: „Morgenstund` hat 
…. Gold im Mund.“ „Es ist nicht 
alles Gold, ……was glänzt“. 
„Wer andern eine Grube gräbt…
fällt selbst hinein.“ „Hunde, die 
bellen, …beißen nicht.“

Singen ist Balsam für die Seele. 
Früher wurde viel gesungen – 
vielleicht fällt Ihnen das eine 
oder andere Lied ein, das Sie 
gemeinsam singen können.

Berühren Sie Ihren Angehörigen 
vorsichtig am Arm, bevor Sie 
mit ihm sprechen, dann haben 
Sie seine Aufmerksamkeit und 
achten Sie darauf, dass Sie sich 
ansehen. Sprechen Sie langsam 
in einfachen Sätzen. 

Gehen Sie möglichst viel an die 
frische Luft, das tut Ihnen Beiden 
gut und es gibt viel zu sehen, auf 
das man aufmerksam machen 
kann. 

Auf den Spaziergängen mit mei-
nem Vater habe ich leckere Him-
beeren wieder neu entdeckt, die 
wir gemeinsam gekostet haben, 
uns an den Buschwindröschen 
erfreut und uns an das Sam-
meln der Bucheckern erinnert.
Es gibt so Vieles, an das man 
sich gemeinsam erinnern kann.

Denken Sie immer daran, dass 
das Gesprochene oft nicht ver-
standen wird. Lassen Sie den 
Anderen sehen und spüren, um 
zu begreifen. 

Susanne ter Jung
Residenzleitung
Alloheim Casino Wetzlar

   
„Am Anfang der Krankheit sind häufig Kurzzeitgedächtnis 
und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwin-
den auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitge-
dächtnisses. Die Betroffenen verlieren so mehr und mehr 
die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Eine Demenz ist jedoch weitaus mehr als 
eine einfache „Gedächtnisstörung“. Sie kann sich auch 
in einer zunehmenden Beeinträchtigung der Aufmerksam-
keit, der Sprache, des Auffassungs- und Denkvermögens 
sowie der Orientierung zeigen. Somit erschüttert eine 
Demenzerkrankung das ganze Sein des Menschen – 
seine Wahrnehmung, sein Verhalten und sein Erleben.“        

Auszug aus dem Bundesministerium für Gesundheit

          
Wer lachen kann, dort wo 
er hätte heulen können, 
bekommt wieder Lust zum 
Leben.  

Werner Finck
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 „6 Jahre Weltumrundung – Im LKW-Oldtimer durch 54 Länder“
Ein packender Bericht über einen Roadtrip ins Ungewisse

Vor 3 Jahren erlebte ich die 
beiden Autoren auf einem 
Vortrag in Gießen bei ihrem 
überaus spannenden und ins-
pirierende Reisebericht über 
ihre Etappe durch Südamerika. 

Leider waren die Beiden aus Süd-
deutschland stammenden Autoren 
danach nicht wieder im hessischen 
Raum zu Vorträgen unterwegs, 
gerne hätte ich die weiteren Etap-
pen auch noch gehört. 

Umso mehr habe ich mich 
gefreut, dass jetzt das Buch 
über ihre Abenteuer rund um die 
Welt erschienen ist. Mit einem 
umgebauten, 32 Jahre alten 
LKW namens Paula bereisten 
sie in 6 Jahren den kompletten 
Erdball, inclusive Verschiffung 

von Paula zwischen den Konti-
nenten. 54 Länder haben sie auf 
ihrer Route besucht und dabei die 

erstaunlichsten Abenteuer erlebt. 
Sie waren in exotischen Ländern 
wie Kirgistan, Turkmenistan oder 
Kasachstan, sie erkundeten Sil-
berminen in Südamerika, fuhren 
durch menschenleere Wüsten 
und überquerten lebensgefähr-
liche Pässe in den Anden. 

Anschaulich wird das jeweilige 
Land, die Begegnungen mit Men-
schen und auch die kulturellen 
Besonderheiten geschildert. Auch 
die Absurditäten der Grenzkont-
rollen, der Probleme bei der Ein 
-und Ausfuhr des 7,5 Tonnen 
schweren LKWs und die Schil-
derung der Gastfreundschaft 
und Hilfsbereitschaft dort, wo 
man es überhaupt nicht erwar-
tet, machen Spaß zu lesen und 
erweitern den eigenen Horizont. 

Wer es mag, sich beim Lesen in 
ferne Welten versetzen zu lassen, 
für den ist dieses Buch genau 
richtig. Es kostet 24 Euro (Kindle 
19,99) und ist jede Seite wert.   

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapie, Wetzlar

Von Sabine Hoppe und Thomas 
Rahn, Piper Verlag

BUCH-TIPP!
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Knie-TEP
Mit hoher Eingriffsquote bei 
Knie-TEP liegt ATOS Klinik 
Braunfels in Hessen weit 
vorne. Mindestmengen bei 
komplizierten Operationen 
erhöhen Patientensicherheit.

Mehr als 650 Knieoperationen 
werden jährlich in der Atos 
Orthopädischen Klinik in Braun-
fels durchgeführt. Das Fachkran-
kenhaus zählt mit dieser hohe 
Eingriffsquote hessenweit zu den 
führenden Kliniken. 

Es existieren gesetzlich vorge-
gebene Mindestmengen für 
anspruchsvolle und komplizierte 
Behandlungen, bei denen das 
Komplikationsrisiko der Pati-
enten besonders hoch ist. Bei 
Implantationen von künstlichen 
Kniegelenken liegt die gesetzli-
che Mindestmenge aktuell bei 
50 Fällen pro Jahr.

Die Knie-Endoprothese (Knie 
TEP) gilt als komplizierter Ein-
griff und gehört zu den sieben 
Behandlungen mit gesetzlich 
vorgegebener Mindestmenge. 
Bei dieser Operation wird eine 
Prothese aus Metall und Kunst-
stoffkomponenten (Polyethylen) 
fest im Knochen verankert. Sie 
kann nach schwerer Arthrose 
oder einem Unfall das natür-
liche Kniegelenk ganz oder 
teilweise ersetzen. 

Grundsätzlich ist die Erfolgs-
quote bei einem Kniegelenker-
satz sehr hoch. Das gilt nicht 
nur für die Schmerzfreiheit, 
sondern auch für die Beweg-
lichkeit. So ist es das Anliegen 
der ATOS Klinik Braunfels, ope-
rative Leistungen auf höchs-
tem Niveau zu erbringen. Es 
wird das ganze Spektrum des 
künstlichen Kniegelenkersatzes 

angeboten. Vom inneren und 
äußeren Kniegelenk bis hin zu 
hochkomplexen Eingriffen bei 
stark vorgeschädigtem Knie mit 
ausgeprägten Fehlstellungen. 
Hessenweit ist ATOS eine von 
zwei Kliniken mit der geringsten 
Komplikationsrate.

Mit einer bundesweiten „Min-
destmengen-Transparenzkarte“ 
gibt die AOK erstmals einen 
Überblick über alle Kliniken, 
die in 2020 mindestmengen-re-
levante Operationen - wie die 
Knie-TEP - mit hohen Risiken für 
die Patienten, durchführen dür-
fen. Die ATOS Klinik Braunfels 
zählt zu diesen Krankenhäusern. 

Auf Basis der von den Klini-
ken gemeldeten Fallzahlen von 
Anfang 2018 bis Mitte 2019 
haben die Landesverbände 
der Krankenkassen über die 
OP-Genehmigungen für das 
Jahr 2020 entschieden. 

Diese neue Regelung wurde 
im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss beschlossen, um die 
Umsetzung und Einhaltung der 
Mindestmengen zu verbessern. 
Die „Mindestmengen-Transpa-
renzkarte“ macht für jede ein-
zelne Klinik deutlich sichtbar, auf 
welcher Basis die Berechtigung 
erteilt wurde und welche Fall-
zahlen zuletzt erreicht wurden.

„An Hand der Mindestmen-
gen-Transparenzkarte können 
Patienten feststellen, dass Fach-
krankenhäuser wie unseres, 
aufgrund der medizinischen 
Konzentration auf ein spezia-
lisiertes Spektrum, eine große 
Routine bei planbaren Eingriffen 
vorweisen.“ unterstreicht Dr. Lars 
Timm, COO der ATOS Gruppe. 

„In 2021 werden wir darüber 
hinaus weitere neue innovative 
Behandlungsformen und ortho-
pädische Spezialangebote eta-
blieren. Wir befinden uns aktuell 
in der unmittelbaren Planung und 
Umsetzung für den intensiven Aus-
bau von Spitzenmedizin und Spit-
zenservice für unsere Patienten.“

ATOS Orthopädische 
Klinik Braunfels
Endoprothesen- und 
Wirbelsäulenzentrum 
Mittelhessen

Die ATOS Orthopädische Klinik 
Braunfels ist ein Fachkranken-
haus für operative und konserva-
tive Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie mit 160 Betten. Als 
anerkanntes Kompetenzzentrum 
für Endoprothetik- und Wirbel-
säulenchirurgie versorgt sie in 
ihrem überregionalen Einzugs-
gebiet über 8.000 Patienten pro 
Jahr – sowohl ambulant als auch 
stationär. 

Die ATOS Orthopädische Klinik lag 2019 mit 663 Knie-TPs weit über 
den geforderten 50 Mindest-Fallzahlen
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Sport macht Spaß
Bilderbücher rund ums Thema „Bewegen“

Bewegung macht Spaß und 
ist gesund. Ob im Verein oder 
allein, aus purer Lebensfreude 
oder Spaß am fairen Wettbe-
werb, ob mit Ausdauer und 
Muskelkraft oder Sinn für 
Rhythmus und Musik: Sport 
bietet für jede und jeden 
genau das Richtige! 

Wer sich noch nicht so sicher ist, 
probiert einfach noch ein biss-
chen aus – oder wagt den Blick 
ins Bilderbuch. Denn auch aus 
der kuscheligen Gemütlichkeit 
des (Vor-)Lesesessels kann Sport 
uns alle begeistern. (Und wer mit 
ganzem Körpereinsatz vorliest, 
kommt dabei auch schon mal 
ein bisschen außer Puste …)

Ganz viele Sportarten können 
kleine und große Bilderbuch-
freunde in „Sport ist herrlich“ 
(Hanser) entdecken. Fußball, 
Ski und Leichtathletik werden 
da ebenso genannt wie Hufei-
senwerfen, Steinstemmen oder 
Heuballenschleudern. Slackli-
ning wird immer beliebter, und 
auch wenn man beim Angeln 
immer nur rumsitzt, zählt es doch 
auch zum Sport. 

Auf 44 großformatigen Seiten 
führt Autor und Illustrator Ole 
Könnecke alle nur erdenklichen 
Sportarten auf, versetzt dabei 
aber die Sportler in eine lus-
tige Welt der Tiere. Da kraulen 

die Frösche schwungvoll durchs 
Goldfischglas, eine große Hun-
demeute spielt Rugby und der 
elegante Flamingo führt Sport-
gymnastik vor. 

Jedes Bild bietet etwas Neues 
zu entdecken, und wer genau 
hinschaut, sieht auch, dass 
manchmal gemogelt wird: Wer 
beim Skispringen Flügel hat, 
kann sich dadurch tatsächlich 
einen kleinen, leisen Vorteil ver-
schaffen. Jede Sportart wird mit 
einem kurzen, informativen Text 
vorgestellt, und ein leises Augen-
zwinkern sorgt dabei zusätzlich 
für großen Vorlesespaß. Also, 
wer jetzt nicht sofort loslegen 
möchte …

Vom ersten Training ist es ja 
dann nur eine Frage der Zeit, 
bis man olympiareif ist. Oder 
doch zumindest beinahe. 

Zur großen Tierolympiade lädt 
uns Autor und Illustrator Jens 
Rassmus ein. Jahr für Jahr gewin-
nen dort der Gepard im Schnelll-
auf, der Orca im Schwimmen und 
das Känguru im Boxkampf; so 
richtig spannend ist es eigentlich 
nicht mehr, finden die Tiere, die 
sich dennoch immer wieder auf 
der Zuschauertribüne einfinden. 
Doch in diesem Jahr passiert 
etwas: Der Elefant schläft ein, 

kugelt von der Tribüne und fällt 
dabei eine Zwergmaus, einen 
Hamster und einen Regenwurm 
platt! Weil die Olympiade also 
in der bisherigen Form viel zu 
gefährlich ist, ruft die Zwerg-
maus neue olympische Spiele 
aus: Gewinner sind fortan die, 
die sonst immer verlieren. 

Das freut die Kellerassel, die 
beim Hochsprung trotz ihrer 
vielen Füße gerade mal 2 Mil-
limeter schafft, das Walross aber 
noch mehr: Es ist so schwer, dass 
es nicht mal vom Boden hoch-
kommt. Der ehrgeizige Gepard 
vertraut auf einen Trick, um im 
Schnelllauf gegen Schnecke und 
Schildkröte zu verlieren, und 
beim Schwimmen mit Elefanten 
passiert ein kleines Missgeschick. 

Nur der Boxkampf dauert – wen 
wundert’s? – diesmal besonders 
lang, weil niemand den ersten 
Treffer landen will. „Juhu, Letz-
teR!“ jubeln alle Tiere den neuen 
Gewinnern zu – und wir jubeln 
über das gleichnamige Bilder-
buch aus dem Nilpferd Verlag 
und kommen beim Vorlesen 
aus dem Lachen kaum noch 
heraus. Ein absolutes neues 
Lieblingsbuch für alle kleinen 
und großen SportlerInnen!

Mit „71 Schafe spielen Fußball“ 
(Aladin) kommen wir zur nächs-
ten Sportart, und jaaaaa, auch 
die gestaltet sich in der Tierwelt 
ein bisschen anders als bei uns. 
Das liegt unter anderem daran, 
dass hier nicht nur jeweils 11 
Spieler antreten, sondern unbe-
dingt alle 71 Schafe auf einmal 
spielen wollen – und direkt den 
Ball auf die Astgabel kicken. Die-
ses Problem muss also erstmal 
gelöst werden! Ob sich der Ball 
herunterpusten lässt? Oh Mann, 
und fehlt jetzt wirklich ein Schaf? 

 weiter lesen auf nächster Seite

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Jens Rassmus: Juhu, LetzteR! Die 
neue Olympiade der Tiere. Wien: 
G&G Verlagsgesellschaft, 2020. 
64 Seiten. 16,95 €. Ab 4.

Ole Könnecke: Sport ist herrlich. 
München: Hanser, 2017. 52 Seiten. 
16,- €. Ab 5.

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

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

24-STUNDEN-BETREUUNG 
IM EIGENEN ZUHAUSE

Wir vermitteln liebevolle, erfahrene 
polnische Pfl egekräfte an 

hilfsbedürftige Senioren.
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Doch das bleibt nicht die einzige 
Schwierigkeit. Denn immer wie-
der taucht der Wolf auf, und so 
verfolgen wir mit Bangen und 
größtem Vergnügen, wie witzig 
skizzierte Schafe, Ball, Baum und 
Wolf auf 44 Seiten umeinander 
herumtänzeln und dabei allerlei 

Spannendes auf die Beine stellen. 
Nur, ob das wirklich Fußball ist 
…? Großer Lesespaß auf jeden 
Fall (und wer Lust hat, kann auch 
gleich lernen, bis 71 zu zählen)!

Sind die Schafe zu viele, fehlt 
eigentlich in der Savanne ein 
Spieler. Wenn der Löwe im Tor 
steht, kommt man mit Warzen-
schwein, Zebra, Gnu, Giraffe 
und Co nur auf 10 Spieler. Doch 
die haben’s drauf! BÄMM – lan-
det der Ball im Tor, und BÄMM 
– fliegt er durch die Luft, und 
- ups! - landet er im Wasser-

loch. Da traut sich keiner hinein, 
denn selbst, wenn sie schwimmen 
könnten, weiß doch keiner, was 
unter der Wasseroberfläche lau-
ert … Gebannt wird umgeblättert 
und BÄMM – kommt der Ball aus 
dem Wasser geschossen! Hurra, 
wieder da – und ob das Krokodil 

Pablo Albo (Text) & Raúl Nieto 
Guridi (Illustration): 71 Schafe 
spielen Fußball. Aus dem Spani-
schen von Mónica Hahn. Stuttgart: 
Aladin in der Thienemann-Esslinger 
Verlag GmbH, 2018. 44 Seiten. 
12,95 €. Ab 4.

   
Viele der in dieser Rubrik vorgestellten Bilderbücher wer-
den von der AG Bücher für Vorleser des Wetzlarer Projekts 
„Vorlesen in Familien“ empfohlen. Die besten Titel werden 
den ehrenamtlichen Vorlesern zur Verfügung gestellt, die 
regelmäßig mit Bilderbüchern in die 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: ViFRegi Widmer: Die Savannenkicker. 

Zürich: Orell Füssli, 2020. 40 Sei-
ten. 15,- €. Ab xx.

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

wohl als 11. Spieler mit dabei ist? 
Regi Widmer fängt die Stimmung 
im Spiel in seinem Text und den 
farbenfrohen Bildern ganz wun-
derbar ein: Spiel und Spaß und 
Spannung! Ein herrliches Buch, 
nach dem man am liebsten sofort 
loskicken möchte! 
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Es sind schon ganz beson-
dere Zeiten momentan. Umso 
wichtiger ist es sich um ein 
gutes Immunsystem zu küm-
mern und dieses zu stärken. 
Neben den überall bekann-
ten Hygienemaßnahmen gibt 
es von mir ein paar Tipps 
zur Immunsystemstärkung, 
gerade in Zeiten von Corona. 
Dazu gehört auch gerade im 
Homeoffice viel Bewegung 
und gesundes Essen.

Frisches aus der Natur

Essen Sie in der jetzigen Zeit 
ganz besonders viel Pflanzenkost. 
Diese enthält eine Menge Bal-
laststoffe, Vitamine und genauso 
auch sekundäre Pflanzenstoffe. 
Im Darm sitzt der wichtigste Teil 
unseres Immunsystems mit vie-
len Billionen Darmbakterien. Je 
höher der Anteil an Ballaststof-
fen, desto höher die Anzahl und 
Qualität dieser Darmbakterien. 

Die „guten Darmbakterien“ 
unterstützen unser Immunsys-
tem und halten uns gesund. 
Wichtig sind eine Gemüse- und 
Obstvielfalt, Nüsse und Hülsen-
früchte, um die Mikronährstoffe 
noch aufzupeppen. Keime und 
Sprossen unterstützen noch den 
Mineral- und Spurenelement-
haushalt. Die in Pflanzen enthal-
tenen sekundäre Pflanzenstoffe 
helfen der körpereigenen Immu-
nabwehr zusätzlich im Kampf 
gegen Viren und Bakterien – 
ganz so wie sie es in der Natur 
auch bei den Pflanzen machen. 

Tierische Nahrung/Produkte 
enthalten diese wichtigen Dinge 
nicht. Sie schwächen eher das 
Immunsystem, denn sie nähren 
eher die „schlechten Darmbak-
terien“, haben weniger Vitamine, 
Mineralien und Spurenelemente.

Müllabfuhr unterstützen – 
Intervallfasten

Die Reparatur und Regeneration 
von sogenanntem Zellmüll in 

unserem Körper startet nach 
etwa 12-14 Stunden Fasten (der 
sogenannte Autophagiepro-
zess). Diese Zellentsorgung und 
Reinigung des Körpers schafft 
es auch Viren und Bakterien zu 
erkennen und entsorgen. 

Wir können unseren Körper 
dabei unterstützen, indem wir 
Intervallfasten. Beim 16:8 Fas-
ten bedeute es für Frauen 3-4, 
Männer 2-3 Stunden Autopha-
gie- oder Reparaturzeit. In die-
ser Zeitspanne kann der Körper 
sich voll auf Recyclen einstellen, 
ohne für die Verdauung Energie 
abzugeben. 

Das ist eine Chance, sich von 
krankmachendem und belasten-
den Einflüssen zu befreien und 
wieder in Richtung Gesundheit 
zu gehen.

Heiss sollte es sein

Trinken Sie tagsüber immer wie-
der heiße Getränke. Das ver-
ändert die Körpertemperatur 
und Keime dringen evtl. nicht 
so stark z.B. in den Rachen-
raum hinein. Viren, auch die 
Coronaviren, mögen nämlich 
keine Wärme. Deshalb reagiert 
der Körper auch mit Fieber, um 
diese „abzutöten“ und auszu-
spülen. 

Unterstützen können Sie sich mit 
einem Anstieg der Körpertem-
peratur: Abends heiß duschen 
oder auch baden hilft dabei. 
Es ist wichtig dem Körper die 
Ruhe zu gönnen. Ein erholsa-
mer Schlaf für 8 Stunden unter-
stützt die Regeneration.

Training für die Lungen

Stärken Sie Ihre Lungen und 
trainieren Sie Ihren Haupt-Atem-
muskel, das Zwerchfell. Im 
Durchschnitt atmen wir täglich 
ca. 18.000 Mal ein und aus. 
Zweifelsohne eine herausra-
gende Leistung unserer Lungen 
und des Zwerchfells. 

Fordern Sie sich beim Spazier-
gang heraus und atmen Sie 
tief ein und aus. Verbessern 
Sie dadurch Ihre Lungenka-
pazität und lassen Sie es zur 
täglichen Routine werden. Je 
mehr Sie sich dabei fordern, 
desto mehr Stoffwechselakti-
vierung geschieht dabei und 
umso mehr Sauerstoff gelangt 
in jede Zelle. 

Zählen Sie in der Ein-/Aus-
atemphase mind. bis 4 und 
steigern diese Zählung, um das 
bewusste Ein- oder Ausatmen 
stetig zu verlängern. So fördern 
und unterstützen Sie die Lun-
genaktivität. 

Achten Sie auf Ihre Sitzhaltung, 
denn je krummer, desto kompri-
mierter werden die Lungen und 
umso flacher wird die Atmung. 
In meiner Praxis zeige ich Pati-
enten spezifische Übungen, um 
diese innere Gesundheit weiter 
zu fördern. Eine Viel-zahl kos-
tenfreier Übungsvideos finden 
Sie im „Premiumbereich von 
Liebscher und Bracht“. 

Tipps für einen 
Immunbooster

Nehmen Sie den Saft einer 
Zitrone und einer halben 
Orange, ein großes Stück Ing-

Intaktes Immunsystem- starke Lungen

wer, 1 TL Curcuma, etwas 
schwarzen Pfeffer, 2 EL Apfe-
lessig, 1 EL Honig, 1 TL Zimt 
und ½ TL Vanilleextrakt. Zer-
kleinern Sie dieses im Mixer. 
Das Ganze lässt sich gut im 
Kühlschrank aufbewahren, 
denn 2 TL z.B. im Tee täglich 
genügen.

Gehen Sie achtsam mit sich 
um und schützen Sie sich und 
Ihre Mitmenschen. Aktivieren 
Sie Ihren Stoffwechsel. 

Alles Gute, 
Ihre Petra Müller 

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar

Ob Kids + Teens oder 
Erwachsene – wir sorgen 
für Ihr schönstes Lächeln 
mit gesunden und 
geraden Zähnen!

DOMPLATZ 14 / 35578 WETZLAR 
T 06441 67 93 23 9
KIEFERORTHOPAEDIE-MEYDING.DE 
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Schwindel – naturheilkundlich behandeln
Von Ursula Philipp-Kühn, Natur-
heilpraxis Philipp-Kühn, Wetzlar 

In Deutschland leidet fast 
jeder Dritte irgendwann ein-
mal im Leben unter Schwin-
del. Für die einen dreht sich 
alles, andere schwanken 
oder gehen unsicher. Meist 
verschwindet dieses Gefühl 
recht schnell, manchmal 
bleibt es aber über Jahre.

Schwindel ist das Symptom 
eines tiefer liegenden Problems. 
Eine Störung im Innenohr, in 
dem das Gleichgewichtsorgan 
liegt, ist meist verantwortlich 
dafür. Das Gleichgewichtsorgan 
registriert die Bewegungen des 
Körpers und gibt die Informa-
tion an das Gehirn weiter, das 
sie zusammen mit anderen Sin-
neseindrücken verarbeitet, vor 
allem mit den visuellen. 

Ist ein Detail in diesem fein 
austarierten Zusammenspiel 
verändert, kann sich das als 
Schwindel äußern. Ein Auslöser 
kann schon eine falsch zent-
rierte Brille sein.

Definition

Unter Schwindel (Vertigo) 
versteht man im Deutschen 
das Empfinden, sich zu dre-
hen oder zu schwanken, eine 
Unsicherheit bei der Bewegung 
durch den Raum und auch das 
Gefühl einer einer drohenden 
Bewusstlosigkeit. Man unter-
scheidet unter anderem Dreh-, 
Schwank-, Lift-, Bewegungs- 
und unsystematischen Schwin-
del. 

Schwindel als Symptom kann 
eine Folge verschiedener Grun-
derkrankungen sein und muss 
deshalb diagnostisch abgeklärt 
werden. Er ist darüber hinaus 
eine häufig auftretende Neben-
wirkung von allopathischen 
Medikamenten (z. B. Diuretika, 
bestimmte Rheumamittel, Anti-
biotika, Röntgenkontrastmittel).

Mit Schwindel verbundene 
Erkrankungen

Der sogenannte benigne 
paroxysmale Lagerungs-
schwindel (BPLS) tritt sehr 
häufig auf. Dabei handelt es 
sich um eine harmlose, aller-
dings sehr unangenehme Form 
des Schwindels. 

Er ist die häufigste Erkrankung 
des Gleichgewichtsorgans. Der 
gutartige Lagerungsschwindel 
entsteht dadurch, dass sich 
intakte Otolithen aus dem 
Innenohr ablösen. 

Typisch sind kurze Drehschwin-
delattacken (in der Regel kürzer 
als 30 Sekunden), und zwar 
beim Hinlegen, beim Drehen 
des Kopfes oder beim Hoch- 
bzw.  Hinunterschauen. 

Dies ist nicht selten mit Übelkeit 
verbunden, zum Teil auch mit 
Erbrechen. Diagnose: Anam-
nese und Provokationsübung, 
Therapie: Behandlung in einer 
Abfolge von Körperlagerungs- 
und Kopflagerungsübungen.

Der Morbus Meniere ist 
eine relativ häufig auftretende 
Erkrankung des Innenohrs, die 
etwa zwischen dem 40. - 60. 
Lebensjahr auftritt. 

Typisch für eine Meniere-Atta-
cke sind Drehschwindel, eine 
einseitige (kurzfristige) Hörmin-
derung, ein Tinnitus (Ohrge-
räusch) und Ohrdruckgefühl. 
Sie kommt meist ohne Auslöser.

Aber auch Krankheiten der 
Nerven, etwa eine Entzündung 
(Neuritis vestibularis), oder 
des Herz-Kreislaufsystems, wie 
Herzrhythmusstörungen, niedri-
ger, hoher Blutdruck bzw. plötz-
licher Blutdruckabfall können 
die Ursache von Schwindel sein. 
Vor allem in Belastungssituati-
onen tritt auch der phobische 
Schwindel auf, wenn der Betrof-
fene unter vielen Menschen ist, 
auf großen Plätzen oder sich in 
großen Räumen befindet. 

Probleme der Halswirbelsäule 
(z.B. Verletzungen, Muskelver-
spannungen) sind weitere Ursa-
chen für Schwindel. Eine spezi-
elle Form der Epilepsie und eine 
bestimmte Form der Migräne 
führen ebenfalls zu Schwindel. 
Unterschiedliche Formen der 
Bewegung melden Augen und 
Körper bei der Reisekrankheit, 
was das Gleichgewichtsorgan 
verwirrt und Schwindel auslöst 
(z. B. beim Autofahren).

Eine eindeutige Diagnose kann 
nur bei einem Drittel der Patien-
ten, die den Therapeuten mit 
Schwindelsymptomen aufsu-
chen, gestellt werden.

Arten des Schwindels

1. Drehschwindel
Ein Gefühl, als ob sie Karussell 
fahren würden, schildern Betrof-
fene. Der Drehschwindel kann 
Sekunden oder Tage anhalten, 
manchmal aber auch Tage oder 
Wochen. Viele klagen außerdem 
über Übelkeit, einige erbrechen 

sich. Häufig liegt die Ursache des 
Drehschwindels im vestibulären 
System wie bei Morbus Meniere, 
eine Infektion ist möglich der ein 
benigner peripherer paroxysma-
ler Lagerungsschwindel.

2. Schwankschwindel
Plötzlich wankt der Boden unter 
den Füßen, der Patient droht 
zu fallen – und tut es oft auch. 
Dies ist typisch für den Schwank-
schwindel. Anders als beim Dreh-
schwindel leiden die Betroffenen 
meist nicht unter Übelkeit und 
Erbrechen, viele haben aber das 
Gefühl, ohnmächtig zu werden, 
es kann ihnen schwarz werden 
vor Augen. 

Dahinter steckt häufig eine 
Herz-Kreislauf-Erkrankung, etwa 
eine Herzrhythmusstörung oder 
ein Schwindel bei Depressio-
nen oder Angst. Letzterer wird 
in besonderen Situationen aus-
gelöst.

3. Benommenheitsschwindel
Die Symptome ähneln jenen 
des Schwankschwindels. Die 
Patienten fühlen sich insgesamt 
unsicher, nicht nur beim Gehen, 
sie haben ein “komisches Gefühl 
im Kopf“. Der Schwindel kann 
Minuten andauern, häufiger 
aber Stunden oder Tage. Verstär-
kend können Kopfbewegungen 
oder die Veränderung der Lage 
wirken. 

Häufige Auslöser sind Herz-Kreis-
lauferkrankungen wie Herzrhyth-
musstörungen, ein sehr niedriger 
Blutdruck oder auch sedierende 
Medikamente. 

  
Therapie
Abgesehen vom Lagerungs-
schwindel, der mit Lage-
rungsübungen behandelt 
wird, lässt sich Schwindel 
gut mit pflanzlichen oder 
homöopathischen Mitteln 
(z.B. Conium, Belladonna, 
Phosphorus,  Bryonia) 
behandeln.
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Vielleicht hat Corona Pate 
gestanden. Zur Lösung des Preis-
rätsels der April-Ausgabe sind 
mit 2291 so viele Einsendun-
gen eingegangen wie noch nie. 
Die meisten hatten die richtige 
Lösung „Hortensie“ gefunden. 

Glückliche Gewinnerin der Leica 
Camera, ein weltweites Spitzen-
produkt – Made in Germany/
Wetzlar – ist Inge Walter aus 
Leun. „Ich habe noch nie bei 
einem Preisrätsel etwas gewon-
nen“, freute sich Frau Walter 
über ihren Gewinn. 

Wie sie mitteilte, hätten ihr Mann 
und sie über viele Jahrzehnte bei 
Leitz in Wetzlar gearbeitet, so dass 
emotional noch eine besondere 
Verbindung zur Leica besteht.

Leica Camera ging nach Leun

Wir wünschen Frau Walter viel 
Freude mit diesem internationa-
len Spitzenprodukt und weisen 
darauf hin, dass das Preisrätsel 
in dieser Ausgabe auf Seite 55 
zu finden ist. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Rätseln und das 
notwendige Quäntchen Glück.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Redaktion 
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Mundschutzmasken & Mundschutzmasken & 
DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel

�  BEUGT INFEKTIONEN VOR 
�  SCHÜTZEN SIE SICH UND ANDERE
�  EXPRESS LIEFERUNG INNERHALB VON 2 – 3 TAGE
�  MEDIZINISCH ZERTIFIZIERTE MASKEN
�   DESINFEKTIONSMITTEL ORIGINAL STERILLIUM® VON HARTMANN

20 % Gutschein für alle Gesundheitskompass Leser  
mit Code «GK20» (Einfach an der Kasse eingeben)

Schulen, Pflegeheime, Vereine bekommen höhere Rabatte auf 
Nachfrage per Telefon oder hilft@mittelhessen-maske.de 

Fragen? Rufen Sie uns kostenlos  
an unter: 0800 480 40 80

MITTELHESSEN-MASKE.DE

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail

Die Lieferung Ihrer Bestellung erfolgt per Postversand
auf Rechnung, zuzüglich Versand  
Ab EUR 200,00 Vorkasse

Warnhinweise, AGBs etc auf:
www.mittelhessen-maske.de

Jetzt ausfüllen und bis 15. Juli  
einsenden an: 
mittelhessen-maske.de ist ein Projekt der Zoila GmbH,  
Welserstr. 10-12, 10777 Berlin & Sparola AG (Schweiz)  
Einsendungen im Auftrag an c/o Gesundheitskompass,  
Moritz-Hensoldt-Straße 24, D-35576 Wetzlar.

50 x Masken (Typ IIR) 
EUR 44,50

Anzahl

200 x Masken (Typ IIR)
EUR 159,50

Anzahl

10 x FFP2 Masken 
EUR 55,00

Anzahl

1 x Desinfektionsmittel 100 ml
EUR 9,90

Anzahl

1 x Desinfektionsmittel 500 ml
EUR 34,95

Anzahl
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Liebe Leserinnen und Leser,
In diesem Jahr muss wegen 
COVID-19 vieles ausfallen, 
was wir alle im Sommer gern 
genießen, anderes ist nur einge-
schränkt möglich, aber durch die 
kürzlich beschlossenen Locke-
rungen ist zumindest ein kleines 
sommerliches Sehnsuchtsziel für 
Groß und Klein wieder geöff-
net: Das Lösungswort dieses 
GesundheitsKompass Rätsels!

Dort gibt es eine Köstlichkeit, die 
besonders im Sommer geschätzt 
wird. Erstmals genossen wurde 
diese Leckerei vermutlich von 
den chinesischen Kaisern des 
Altertums, die geeignete Lager-
räume für die gerade im Som-
mer nicht lange haltbare Haupt-
zutat anlegen ließen. Aber auch 
in Südeuropa kennt man „es“ 
seit mindestens 500 v. Chr., Hip-

pokrates, der berühmte Arzt des 
Altertums, empfahl „es“ sogar 
als Medizin gegen Schmerzen 
und die alten Römer schickten 
Kuriere aus, die den Grundstoff 
besorgen und schnellstmöglich 
nach Rom bringen sollten. Aller-
dings ist das damalige Produkt 
nicht mit dem heutigen umfas-
senden Angebot vergleichbar. 
Damals wurden oft nur Früchte, 
Rosenwasser oder Honig zuge-
setzt, während es heutzutage 
für wirklich jeden Geschmack 
die passende Sorte gibt. Sogar 
exotisch anmutende Rezepturen 
mit Bier, Senf, Lakritz oder Chili 
sind im Angebot.

Nachdem im Lauf der Jahrhun-
derte viel Wissen über die Zube-
reitung verloren ging, wurde „es“ 
in Europa durch Marco Polo 

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

Lösung:
1 2 3 4 5 6 7 8

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

(1254–1324 n.Chr.), der sich 
über die Herstellung in China 
informiert hatte und Caterina de‘ 
Medici (1519–1589) langsam 
wieder populär. Und spätestens 
seit den 1920er Jahren war der 
Siegeszug dieser Spezialität auch 
in Deutschland nicht mehr aufzu-
halten. Damals eröffneten unsere 
europäischen Freunde aus Ita-
lien die ersten Verkaufsstellen für 
diese Köstlichkeit. Genau eine 
solche Verkaufsstelle suchen wir. 

Also schnell mitgemacht, die 
Redaktion wünscht viel Spaß 
und Erfolg. 
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