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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
als wir vor wenigen Mona-
ten mit Corona konfrontiert 
wurden, haben nicht wenige 
gedacht, dass spätestens zum 
Herbst der Spuk vorbei sein 
wird. Doch da war der Wunsch 
der Vater des Gedankens. Wir 
müssen uns immer noch damit 
befassen. 

Es besteht gerade in Deutschland 
absolut kein Anlass zur Hysterie. 
Es besteht kein Anlass zur Panik. 

Dies wird spätestens an den 
Zahlen deutlich: Bei rund 
11 Millionen Getesteten ca. 
250.000 Infizierte, was nicht 
gleichbedeutend mit Krankheit 
ist, ca. 230.000 Genesene in 
der Zwischenzeit. Das Ganze 
bei einer Bevölkerungszahl von 
82 Millionen Menschen. Res-
pekt ja, Vorsicht ja, Hygiene 
ja, Hysterie allerdings unan-
gebracht.

Gleichwohl beschäftigt es uns 
alle. Es vergeht kein Tag, an 
dem die Medien nicht – oft 
genug überzeichnet – darüber 
berichten. Wir sehen das im täg-
lichen Leben durch das Tragen 
der Mund-Nasen-Schutzmasken. 

Manch einer spürt es am Arbeits-
platz, was die Sicherheit angeht. 
Die Kämmerer der Städte und 
Gemeinden spüren es ebenso 
wie der Bundesfinanzminister 
mehr als deutlich. Aber auch 
viele Bürger vermissen selbst-

verständliche Freiheiten, soziale 
Kontakte, die eingeschränkt sind, 
und können häufig nur ahnen, 
was in einem Menschen vorgeht, 
der plötzlich keinen oder kaum 
noch Besuch empfängt oder der 
trotz ärztlicher Notwendigkeit 
eine wichtige Behandlung ver-
schiebt aus Sorge, er könne sich 
beispielsweise im Krankenhaus 
anstecken.

Über diese Fälle spricht nie-
mand. Sie gehören aber zu einer 
Gesamtbilanz hinzu. Gerade 
deshalb ist die Politik parteiüber-
greifend gefordert, die Beschrän-
kungen zurückzuführen, um zur 
Normalität zurückzukehren. Dies 
gilt für alle Arten von Veran-
staltungen, ob Sport-, Kultur-, 
Vereinsveranstaltungen… 

Das hoffen wir alle, und das ist 
unser größter Wunsch, zurück 
zur Normalität, zurück zu den 
Weihnachtsmärkten. Achten Sie 
auf sich und Ihre Mitmenschen 

und bleiben Sie vor allen Dingen 
gesund, denn ohne Gesundheit 
ist alles nichts.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

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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Eine Milbenlarve verursacht den „Herbstbeiss“
Trombidiosis autumnalis 

Regelmäßig im Spätsommer 
und den warmen Herbstmo-
naten befällt eine winzige 
Milbenlarve als hartnäckiger 
Quälgeist Natur liebende 
Menschen – Große wie Kleine 
–mit einem gezielten Saugbiss, 
der ein stark juckendes Hau-
tekzem zur Folge hat.

Die „Lauf/Heu/Wandermilbe“ 
gehört zur großen Familie der 
Spinnentiere. Mit 2 mm Größe 
ist sie nur schwer zu erkennen, 
tritt jedoch europaweit regional 
gehäuft als wahre Plage auf. 
In Folge der fortschreitenden 
Klimaerwärmung wird sie mitt-
lerweile immer häufiger bereits 
schon im Frühjahr beobachtet.

Ihre (nur) sechsbeinigen Lar-
ven (Größe 0,3 mm) benutzen 
Vögel, Mäuse, Kleinsäugetiere 
auch Haustiere wie Hund und 
Katze als Zwischenwirte, wobei 
der Mensch ein fataler „Fehl-
wirt“. für sie ist: Sie können sich 

weder weiter entwickeln noch 
vermehren. Ob die Larven für 
uns gefährliche Infektionserreger 
wie Rickettsien, Borrelien oder 
Zeckenviren übertragen können 
ist bislang noch nicht abschlie-
ßend erforscht. Klinische Fälle 
sind nicht bekannt, im Labor 
wurden jedoch vereinzelt Träger 
von Zoonosen entdeckt.

Milbenlarven lieben die Son-
nenwärme. Sie lauern im Gras 
und Unterholz bis zu einer Höhe 
von einem halben Meter. Dann 
beißen sie zumeist in den frühen 
Abendstunden und gerne bei 
Temperaturen über 30 C. Betrof-
fen sind gehäuft Körperstellen, 
an denen ihre „Wanderstrecke“ 
durch beengende Kleidung 
wie Gürtel, Hosenbund auch 
Pampers in Gelenkbeugen wie 
Achsel, Armbeugen, Kniekehle 
oder im Lendenbereich behin-
dert wird. 

So ergibt sich die typische stra-
ßenläufige Ausbreitung der Efflo-
reszenzen. Die Nymphen stechen 
mit ihren Beißzangen, haken sich 
in der Oberhaut fest, saugen flüs-
siges und vor ver-daute Haut und 
Gewebelymphe samt ihrem Spei-
chel durch ihren Rüssel auf und 
machen sich bereits nach einigen 
Stunden „aus dem Staub“. 

Der eigentliche Biss wird nicht 
bemerkt, doch tritt nach einiger 
Zeit - schneller bei nächtlicher 
Bettwärme – ein sehr lästiger, 
mehrtägiger Juckreiz auf. An 
der Bissstelle bildet sich eine 
hochrote, rundlich ovale Papel 
mit weißlichem Randsaum 
(Quaddel), die bis zu einem 
Zentimeter groß werden kann. 
Durch kaum vermeidbares Rei-
ben und Kratzen vergrößert sich 
die immer unblutige Läsion, 
die dann nässen und zusätzlich 
bakteriell infiziert werden kann.
Die Beschwerden klingen in der 
Regel nach etwa 10 Tagen ohne 
Narbenbildung ab.

Was kann man gegen 
diese Parasiten tun?

Prophylaktisch möglichst wenig 
„nackte Haut“ anbieten oder 
bewährte Repellents als Insek-
tenabwehr einsetzen. Akut hilft 
immer schnelle Kühlung mit 
kaltem Wasser sowie zusätzlich 
Salben - auch mit topischem 
Kortison z.B. „FeniHydrocort 
Creme“. Antihistaminika wie 
Cetrizin/Fenistiltropfen oder 
Tabletten lindern deutlich den 
Juckreiz. Großflächiges Betupfen 
mit Tumenol Lotio als Kühlung. 
Bei einer bakteriellen, insbe-
sondere eitrigen Superinfektion 
nach zu heftigem Kratzen der 
Bissstelle sind antibiotikahaltige 
Salben wie „Infectopyoderm“ 
oder „Fucidine“ indiziert.

Differentialdiagnostisch muss 
immer an eine Skabies, die 
Hautmilbenkrätze gedacht 
werden, die mit ähnlichem 
Erscheinungsbild jedoch sehr viel 
hartnäckiger auftritt und nach 
Anleitung konsequent mit z.B. 
„Goldgeist forte“ über mehrere 
Tage behandelt werden muss. 
Im Säuglingsalter/Kleinkindalter 

kuriert z.B. „InfectoPedicul“ die 
Infektion. 

In vielen Fällen ist bei der sich 
schnell weiter verbreitenden 
Krätze eine antientzündliche 
Salben- oder Lotion Nachbe-
handlung erforderlich. Täglicher 
Kleiderwechsel! Alle Familienmit-
glieder müssen gründlich auf Mil-
benbefall mit Bisswunden, Gänge 
teils mit Eiern und noch aktiven 
Läusen „abgesucht“ und syste-
matisch mit behandelt werden. 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

Entwicklungszyklus der sechsbei-
nigen Laufmilbenlarve vom Ei-Nis-
se-Larve-  zur erwachsenen Milbe/                                                                                                                                           
Wikipedia

Larve der Herbstmilbe/Wikipedia

Skabiesbefall der Hand mit typi-
schen „Bohrgängen“ 

Typischer Hautbefund nach Herbst-
milbenbefall

   
Bei starken oder lang anhaltenden Ekzembeschwerden 
durch Insektenstiche oder Bisse sollte frühzeitig ärztlicher 
Rat eingeholt werden.

Lassen Sie sich den Restsommer und Herbst nicht durch 
Parasiten aller Art verderben – bleiben Sie und ihre Kinder 
vorsichtig und achtsam.
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Grippeimpfung rettet leben
Die Influenza, auch „echte 
Grippe“ genannt, war im 20 
Jahrhundert in Europa die 
mit Abstand tödlichste Infekti-
onserkrankung. Die schwerste 
bekannte Grippepandemie 
gab am Ende des 1. Welt-
krieges. An der sogenannte 
„Spanischen Grippe“ starben 
in den Jahren 1918 bis 1920 
weltweit etwa 50 Millionen 
Menschen. Die Grippe for-
derte mehr Menschenleben 
als der Krieg. 

Die letzte Grippepandemie 
wurde unter dem Namen 
„Hongkong-Grippe“ bekannt. 
An ihr starben zwischen 1968 
und 1970 ca. eine Million Men-
schen weltweit. In Deutschland 
gehen Experten von rund 40 
Tsd. Toten im Winter 1969/70 
aus. 

Die schlimmste Grippewelle im 
21 Jahrhundert hatten wir im 
Winter 2017/2018 mit nach 
Angabe des Robert-Koch-Ins-
titutes 25.100 Toten.

Ist die Influenza 
gefährlicher als 
SARS-COV-2?

Liest man allein diese Zahlen, 
könnte der Eindruck entstehen, 
dass die Grippe gefährlicher sei 

als die aktuelle Corona-Pande-
mie. Doch es gibt einige wesent-
liche Unterschiede: Gegen die 
Grippe gibt es seit 1942 einen 
wirksamen Impfstoff. Grippe-To-
desfälle sind daher weitestge-
hend vermeidbar. Die globale 
Bilanz der COVID-Erkrankung 
ist nicht abschätzbar, da die 
Erkrankung noch lange nicht 
vorbei ist. Ohne die weltweit 
ergriffenen Maßnahmen wäre 
die Zahl der COVID-Opfer 
wesentlich höher.

Der mehrfache Nutzen 
einer Grippeimpfung

Die Grippeimpfung schützt nicht 
nur den geimpften vor einer 
schweren Erkrankung. Sie ver-
mindert auch die Ausbreitung 
der Erkrankung. Die Verhinde-
rung einer starken Grippewelle 
entlastet Arztpraxen und Klini-
ken und erleichtert damit die 
Behandlung von COVID-Pa-
tienten.

Wer sollte sich gegen 
Grippe impfen lassen?

Die Grippeimpfung wird allen 
Menschen ab 60 Jahren, 
Schwangeren und chronisch 
Kranken jeden Alters empfoh-
len. Auch Säuglinge und Klein-
kinder können geimpft werden. 

Ferner sollten Menschen die 
im Gesundheitswesen arbei-
ten geimpft werden, sofern sie 
Patientenkontakte haben und 
damit einem erhöhten Anste-
ckungsrisiko ausgesetzt sind.  

Leider haben sich in den letzten 
Jahren nur etwa ein Drittel der 
Menschen, denen eine Imp-
fung empfohlen wird, impfen 
lassen. Offensichtlich wird die 
Erkrankung noch immer nicht 
ernst genug genommen. Mehr 
Impfungen können viele Men-
schenleben retten.

Wann sollte geimpft 
werden?

Die Impfung sollte am besten 
vor Beginn der Grippesaison, 
d.h. im Oktober oder Novem-
ber vorgenommen werden. Da 

sich Grippeviren häufig verän-
dern, sollte die Impfung jähr-
lich mit dem aktuellen Impfstoff 
wiederholt werden. 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg
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Welche Impfungen im Alter sind sinnvoll?
Weltweit liegt der aktuelle 
Bevölkerungsanteil der Men-
schen mit einem Alter über 65 
Jahren bei 17 Prozent und 
wird im Jahre 2050 auf 27 
Prozent ansteigen. Spätestens 
ab dem 50. Lebensjahr tritt 
eine Alterung des Immunsys-
tems auf, die Immunosenes-
zenz genannt wird und mit 
einer reduzierten Aktivität des 
Immunsystems verbunden ist. 

Um die häufigsten Infektionen im 
Alter weitgehend zu reduzieren, 
gehören Impfungen daher zum 
festen Bestandteil des Konzepts 
eines gesunden Alterns. Die vier 
wichtigsten Basisimpfungen im 
Alter sind die gegen Influenza 
(Grippe), Pneumokokken, Teta-
nus-Diphtherie-Pertussis und 
Herpes Zoster. 

Die Influenza ist eine schwer-
wiegende Erkrankung, die in 
Deutschland jährlich mehrere 
tausend Todesfälle auslösen 
kann, wie beispielsweise im 
Winterhalbjahr 2017/2018. Die 
Wirksamkeit der Influenza-Imp-
fung kann zwischen 10 und 60 
Prozent erheblich schwanken.

Dies ist u.a. durch die ständig 
wechselnden Oberflächenei-
genschaften des Influenzavirus 
begründet, gegen die sich die 
Impfung richtet. Dies hat zur 
Folge, dass Antikörper gegen 
die Oberflächenantigene, die 
im Rahmen einer vorangegange-
nen Infektion oder einer Impfung 
entstanden sind, keine oder eine 
deutlich abgeschwächte Wirk-
samkeit haben. 

Daher muss die Impfung jährlich 
an die voraussichtliche Oberflä-
chenstruktur der in der kommen-
den Saison zu erwartenden Viren 
angepasst werden. Der opti-
male Zeitpunkt für die Influen-
za-Impfung ist umstritten. Unter 
Berücksichtigung der Abnahme 
der Impfwirkung innerhalb von 
vier Monaten gegenüber der 
Mehrzahl der im Impfstoff ent-
haltenden Virustypen und der 
langjährigen Beobachtung, 
dass über 75 Prozent der Influ-
enza-Epidemien nicht vor Januar 
bis Mitte März in der nördlichen 
Welthalbkugel auftreten, scheint 
der Monat November der opti-
male Zeitpunkt der Impfung zu 
sein. In Deutschland wird die 

Influenza-Impfung empfohlen für 
Personen ab 60 Jahren, jüngere 
Risikopatienten, Schwangere ab 
dem 2. Trimenon, Personen mit 
einer erhöhten gesundheitlichen 
Gefährdung (z.B. medizinisches 
Personal), Personen in Einrich-
tungen mit umfangreichem Pub-
likumsverkehr und Personen, die 
als mögliche Infektionsquelle für 
von ihnen betreute Risikoperso-
nen in Frage kommen. 

In Europa stehen Pneumokok-
ken mit 12 bis 68 Prozent an der 
Spitze der Erreger der ambulant 
erworbenen Lungenentzündun-
gen (Pneumonien). In Deutsch-
land sind zwei unterschiedliche 
Impfstoffe gegen Pneumokokken 
zugelassen: eine 23-valente Poly-
saccharid-Vakzine (PPSV23) und 
eine 13-valente Konjugat-Vakzine 
(PCV 13). Hinsichtlich der Anwen-
dung der beiden verfügbaren 
Pneumokokken-Impfstoffe gibt es 
in Deutschland unterschiedliche 
Empfehlungen. Einigkeit besteht 
allerdings darin, Risikopatien-
ten mit einer angeborenen oder 
erworbenen Abwehrschwäche 
eine kombinierte Impfung mit 
zu Beginn PCV13 und danach 

im Abstand von mindestens acht 
Wochen bis zu einem Jahr eine 
Dosis PPSV23 zu verabreichen. 
Die Pneumokokken-Impfstoffe 
sollten nach vier bis fünf Jahren 
erneut verabreicht werden.

Im Alter nehmen Stürze und 
Unfälle mit Wundverletzungen 
zu. Damit steigt die Gefahr von 
Tetanusinfektionen. Auch der 
Keuchhusten (Pertussis) ist unver-

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar
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ändert verbreitet in Deutschland. 
Die Wirksamkeit einer Drei-
fach-Impfung gegen Diphthe-
rie, Pertussis und Tetanus ist 
bei älteren Menschen gesichert 
und eine Kombinationsimpfung 
zusammen mit einem Influen-
za-Impfstoff ist möglich. 

Die Antikörper gegen Tetanus 
und Diphtherie sind nach 10 
Jahren noch ausreichend und 
die Verträglichkeit mit vorwie-
gend seltenen lokalen Reaktio-
nen wurde unverändert als güns-
tig beurteilt. Dementsprechend 
wird die Impfung alle zehn Jahre 
von der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) in Deutschland 
empfohlen.

Der Herpes Zoster (Gürtelrose) 
ist vorwiegend eine Erkrankung 

des höheren Lebensalters. Nur 
Personen, die das Varizella-Zos-
ter-Virus (VZV) in sich tragen, 
erkranken. In Deutschland tra-
gen ca. 90 Prozent das Vari-
zella-Zoster-Virus in sich. Nach 
der Erstinfektion, die meist im 
Kindesalter erfolgt und sich in 
Form der Windpocken mani-
festiert, gelangt das VZV in die 
Nervenwurzeln. Dort kann es in 
einem Ruhezustand lebenslang 
persistieren. Bei Reaktivierung 
des Virus werden die Zellen in 
den entsprechenden Hautare-
alen zerstört. Es entwickelt sich 
der typische, sehr schmerzhafte 
Ausschlag. 

In der 5. Lebensdekade verdop-
pelt sich im Vergleich zu 40- bis 
49-Jährigen das Erkrankungs-
risiko. Bis zum 85. Lebensjahr 

erkrankt jeder zweite an einem 
Zoster. Die häufigste schwer-
wiegende Komplikation ist die 
sogenannte postherpetische 
Neuralgie. Diese ist definiert 
als Schmerzen, die länger als 
drei Monate in dem befalle-
nen Hautbereich bestehen. Sie 
wird bei 10 Prozent der 60- bis 
69-jährigen und bei mindestens 
20 Prozent der 80-jährigen Pati-
enten beobachtet. 

Die Schmerzsymptomatik kann 
sehr heftig sein und damit die 
Lebensqualität der Patienten 
erheblich beeinträchtigen. Zum 
Verhindern eines Herpes Zos-
ter existieren zwei Impfstoffe, 
zum einen ein hochdosierter 
Lebendimpfstoff (ZOSTAVAX) 
und neuerdings ein Totimpfstoff 
(SHINGRIX). Letzterer weist eine 

höhere Effektivität auf. Diese 
liegt im ersten Jahr bei 97,6 
Prozent und nach drei Jahren 
bei 84,7 Prozent bei Patienten 
im Alter von über 70 Jahren. Die 
Wirksamkeit gegenüber einer 
postherpetischen Neuralgie liegt 
bei Patienten im Alter über 50 
Jahren bei 91,2 Prozent und bei 
88,8 Prozent bei Patienten über 
70 Jahren. 

Im Gegensatz zu ZOSTAVAX 
besteht bei SHINGRIX allerdings 
die Notwendigkeit einer zwei-
ten Dosis innerhalb von zwei bis 
sechs Monaten. In Deutschland 
wurde SHINGRIX für alle Perso-
nen ab einem Alter von 60 Jah-
ren Ende 2018 von der STIKO 
empfohlen, bei Patienten mit 
eingeschränkter Immunabwehr 
ab 50 Jahren. 

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.
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Corona und der Krebs
Als die COVID-Welle in Italien 
zunehmend viele Menschle-
ben forderte und auch bei 
uns die Infektionszahlen stetig 
stiegen, war nicht absehbar, 
wie viele Behandlungs-, Beat-
mungs- oder Intensivplätze in 
Deutschland noch benötigt 
würden. Daher wurden Kli-
niken verpflichtet vorsorglich 
planbare bzw. nicht dringliche 
Behandlungen zu verschieben. 
Auch ging die Zahl der per-
sönlichen Patientenkontakte 
in vielen Arztpraxen aus Infek-
tionsschutzgründen zurück. 

Insgesamt haben wir die erste 
Infektionswelle besser bewältigt 
als viele andere Länder. Klar 
ist aber auch, dass die Erkran-
kungen, deren Abklärung und 

Behandlung verschoben wurde, 
nicht verschwunden sind. Sie 
müssen nachgeholt werden. 
Dazu gehören auch Untersu-
chungen zur Krebsvorsorge. 

Vorsorge ist kein Notfall und eine 
Verschiebung in einem ange-
messenen Zeitraum unproble-
matisch. Folglich wurden auf 
dem bisherigen Höhepunkt der 
„Coronakrise“ weniger Vorsor-
geuntersuchungen durchgeführt 
und weniger Krebserkrankun-
gen entdeckt als noch im Vor-
jahresvergleich. Nun sollte die 
Vorsorge aber nicht vergessen, 
sondern nachgeholt werden. 
Verzögert sich eine Krebsdi-
agnose nicht nur um wenige 
Wochen oder Monate, sondern 
um z.B. ein Jahr, kann sich dies 
erheblich auf die Heilungschan-
cen auswirken.  

Damit Sie Ihre Vorsorgeunter-
suchungen nicht vergessen, will 
Sie dieser Artikel über die von 
Ärzten und dem Gesundheitsmi-
nisterium empfohlenen Krebs-
vorsorgeuntersuchungen und 
deren Zeiträumen informieren.

Welche Krebsvorsorge 
sollte wann erfolgen?

Frauen sollten ab dem 20. 
Lebensjahr zur Gebärmut-
terhals-Krebsvorsorge beim 
Frauenarzt gehen. Bis zum 34. 
Lebensjahr sollte die Untersu-
chung jährlich erfolgen, danach 
alle drei Jahre. Ab dem 30. 
Geburtstag sollten Frauen jähr-
lich zur Brustkrebsvorsorge, im 
Alter von 50 bis 69 Jahren alle 
zwei Jahre zur Röntgenuntersu-
chung der Brust (Mammogra-
phie-Screening). 

Männer und Frauen sollen sich 
ab 35 Jahren im Abstand von je 
zwei Jahren beim Hautarzt zur 
Hautkrebsvorsorge vorstellen.
Männern wird ab einem Alter 
von 45 Jahren eine jährliche 
Prostatakrebsvorsorge beim 
Urologen empfohlen.

Ab einem Alter von 50 Jahren 
beginnt geschlechtsunabhängig 
die Darmkrebsvorsorge. Dazu 
gehört ein jährlicher Test auf ver-
borgenes Blut im Stuhl bis zum 

Alter von 54 oder darüber hinaus 
bis zur ersten Darmspiegelung. 
Männern wird ab einem Alter von 
50 Jahren eine Darmspiegelung 
sowie einer Wiederholung nach 
10 Jahren empfohlen. Frauen 
wird die erste Darmspiegelung 
mit 55 Jahren und ebenfalls eine 
Wiederholung nach 10 Jahren 
empfohlen.

Der Begriff der Vorsorge und 
die genannten Empfehlungen 
beziehen sich auf gesunde Men-
schen ohne Krankheitssymp-
tome. Geht es um die Abklärung 
einer Krankheit so können alle 
notwendigen Untersuchungen 
selbstverständlich unabhängig 
von allen Vorsorgeplänen durch-
geführt werden.

Empfehlungen für 
Risikopatienten

Risikopatienten meint hier nichts 
im Sinne einer COVID-Erkran-
kung, sondern Menschen mit 
besonderen Risiken für eine 
Krebserkrankung. Diese können 
sich beispielsweise ergeben, 
wenn Krebserkrankungen bei 
Familienangehörigen aufgetre-
ten sind oder eigene Erkrankun-
gen bekannt sind, die mit einem 
erhöhten Krebsrisiko einhergehen. 
Für diese gelten oft abweichende 
Vorsorgeempfehlungen.   

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken 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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Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

Impfmedizin nicht nur in „Corona-Pandemiezeiten“
Alarmierende Zahlen über 
unzureichende Durchimp-
fungsraten unserer Bevöl-
kerung – gerade auch bei 
Kindern und Jugendlichen 
-sind regelmäßig Themen in 
Fachzeitschriften und Pres-
semeldungen. Wie steht es 
aktuell um den Impfschutz in 
unserer zivilisierten Gesell-
schaft und wie kann er ver-
bessert werden? Wie gut sind 
unsere Kinder durchgeimpft? 

Über die grundsätzliche Sinnhaf-
tigkeit einer Impfung als Schutz 
vor einer schweren Infektion für 
den Einzelnen und damit auch 
der Gesellschaft kann und darf es 
in Zeiten der aktuellen Corona-
pandemie, die weltweit Millionen 
Schwerstkranke und Tote fordert, 
keinen Raum für Verschwörungs-
theorien und „fake news“ unbe-
lehrbarer Impfgegner geben.

Viele schwere Infektionskrank-
heiten verloren seit der Ent-
deckung der Impfmedizin im 
späten 18.Jahrhundert durch 
die Pockenvaccine von Jenner 
ihren Schrecken.

Wie wird die Impfmedizin 
wissenschaftlich und 
staatlich kontrolliert?

Die WHO (Weltgesundheits-
organisation, Teil der UNO) 
ist zuständig für die weltweite 
Koordinierung und Zulassung 
von Arznei- und Impfstoffen. In 
Deutschland überwachen und 
garantieren im Auftrag des 
Gesundheits-ministeriums das 
Robert Koch - (RKI) sowie 
das Paul Ehrlich Institut (PEI) 
Geschäftsbereiche des Bundes in 
Forschung, Produktion, Qualität 
von Medikamenten und Impfstof-
fen in exakt vorgeschriebenen 
mehrstufigen Prüfungsverfahren 
bis zur endgültigen Zulassung 
samt späterer Überwachung.
 
Eine ständige Impfkommis-
sion (STIKO) ist dank hochgra-
diger Besetzung mit internatio-

nal anerkannten Impfexperten 
verschiedener Professionen für 
die Erstellung und Aktualisie-
rung des amtlichen Impf-
kalenders mit regelmäßiger 
Information und Empfehlungen 
(„Epidemiologisches Bulletin“ 
(PEI) zuständig. Dabei geht es 
um Zeitvorgaben, Häufigkeit, 
Altersindikation einschließlich 
möglicher Risiken. 

Für Ärzte sind deren regelmäßi-
gen Berichte offizielle Leitlinien 
zur Infektionsprävention, jeder 
Bürger hat ebenfalls ungehindert 
Zugang über das Internet. Medi-
kamenten- oder Impfnebenwir-
kungen sind meldepflichtig. Mit 
diesen hohen Anforderungen 
zählen Impfstoffe zu den Arz-
neimitteln mit der niedrigsten 
Nebenwirkungsrate!

Vor jeder Impfung muss der Arzt 
selbstverständlich Patienten wie 
Eltern gewissenhaft informieren 
– über Nutzen und Gefahren.

Im Kindesalter geht es wesentlich 
um die vollständige Einhaltung 
des unvermeidbar umfangrei-
chen Impfzeitplanes, um auch 
und gerade für Neu/Frühgebo-

rene möglichst frühzeitig einen 
vollständigen Infektionsschutz zu 
erreichen. Wenn immer möglich 
werden die „Pikse“ vom Kin-
der-Jugendarzt mit dem Ter-
min einer gesetzlichen Kinder/
Jugendvorsorgeuntersuchungen 
zusammengelegt.

   
In ihrem letzten Bericht 
vom Augus t  2020 
berichtete das RKI: 
Deutschland hat die 
national und internati-
onal gesteckten Ziele 
einer ausreichenden 
Durchimpfungsrate bei 
keiner der verfügbaren 
Impfungen erreicht!

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

 weiter lesen auf nächster Seite
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Insbesondere im Kindesalter 
gibt es unverantwortliche Impf-
lücken. So werden notwendige 
Auffrischimpfungen von allen 
„Beteiligten“ schlicht vergessen. 
Impfverweigerer spielen statis-
tisch keine Rolle.

Mit großen regionalen Unter-
schieden erreicht die wichtige 
Grundimmunisierung bei klei-
nen Säuglingen - neuerdings 
ab dem 2. Lebensmonat 
bis zum ersten Geburtstag 
mit einer Sechsfachimpfung 
weniger – nicht die erforder-
liche Quote von 96 %. Glei-
ches gilt für die zweite MMRV 
(Masern-Mumps-Rötel-Varizel-
len) Auffrischimpfung bis zum   
2. Geburtstag (Impfquote nur     
68 %) oder die Auffrischimp-
fung von Diphtherie, Tetanus 
und Polio vor der Einschulung.

Jugendliche sind nur bis kaum 
30 % gegen das Humane Papil-
loma Virus (HPV) vor Krebs und 
Hautinfektionen geschützt – 
empfohlen ab dem 9. Lebensjahr 
für Mädchen und Jungen.

In der BRD sind Impfungen im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Ländern eine freiwillige Präven-
tionsmaßnahme. So sind wohl 
neben der „Vergesslichkeit im 
Alltagstrubel“ auch ein defi-
zitärer Informationsstand und 
Bequemlichkeit Ursachen der 

fahrlässigen „Impfmüdigkeit“. 
obwohl Krankenkassen in der 
Regel alle empfohlenen Impf-
kosten übernehmen. 

Hessen besteht seit Jahresbeginn 
auf einer staatlichen Impfpflicht 
für die Masernimpfung. Da es 
keinen Einzelimpfstoff gegen 
Masern mehr gibt, geht es um 
die MMRV-Kombiimpfung mit 
Mumps, Röteln und Windpo-
cken. Dies bedeutet: Impfnach-
weis vor Kita- und Schuleintritt. 
In der Pflicht sind auch alle nach 
1970 geborenen Lehrer und 
Betreuungskräfte in medizini-
schen und pädagogischen Beru-
fen – sofern sie keinen Impfpass 
mit zweimaligem Impfeintrag 
oder einen positiven Antikör-
pernachweis erbringen. können.

In den nächsten Monaten steht 
uns – wie alle Jahre wieder – die 
„normale“ Grippe (Influenza) 
bevor, die in Kombination mit 
dem noch weiterhin aktiven 
COVID 19 Virus ein bedrohli-
ches Szenario entwickeln kann. 
Es ist durchaus möglich, sich mit 
dem Covit19 und dem Influen-
cavirus2020 gleichzeitig oder 
nach einander an zu stecken. 
Dies wäre eine große Gefähr-
dung für den jeden Einzelnen 
und seine Umgebung sowie eine 
potentielle Überlastung für unser 
bisher gut aufgestelltes Gesund-
heitssystem. Dass Deutschland 

seit jeher ein Influenzaimpf-
schutzentwicklungsland mit viel 
zu geringer Durchimpfung ist, 
macht die Gesundheitssituation 
der nächsten Monate nicht ein-
facher.

Die öffentliche Empfeh-
lung aller Impfexperten 
und Gesundheitspolitiker 
an alle, sich jetzt gegen 
Grippe impfen zu lassen, 
ergeht zu Recht – nicht nur 
für „Risikogruppen“. 

Ein hohes Erkrankungsrisiko tra-
gen Personen über 60 Jahre, ins-
besondere bei einer chronischen 
Vorerkrankung wie Asthma, Dia-
betes, Nierenleiden, Rheuma, 
Herz oder Krebs. Dies gilt selbst-
verständlich auch für Kinder und 
Jugendliche mit angebornem 
Herzfehler, Immunschwäche, 
Rheuma oder Stoffwechselleiden 
Lungenkrankheiten oder Krebs. 
Der neue Grippeimpfstoff ist 
bereits in ausreichender Menge 
im Handel. Zugelassen sind z. 
B. „Tetravac Tetra“ ab 3 Jahren 

und „Influsplit“ bereits ab dem 6 
Monat. Während der „Coronari-
sikozeit“ wurden viele Arztpraxen 
wegen Angst vor Ansteckung 
gemieden. Dazu gibt es keinen 
Grund. Alle niedergelassenen 
betreiben auch jetzt noch ein 
aufwendiges Praxismanagement, 
ihre kleinen und großen Patien-
ten bestmöglich vor Covid19 zu 
schützen. Kinderfrüherken-
nungsvorsorgen (U3 –U9) 
samt Impfkontrollen sollten 
gerade in Coronazeiten zeitge-
recht in Anspruch genommen 
werden.

Für den vollständigen, möglichst 
optimalen Impfinfektionsschutz 
unserer Kinder und Jugendlichen 
sind wir alle verantwortlich: Ärzte 
aller Fachrichtungen an vorders-
ter Front, aber auch Eltern, Leh-
rer, Kitabetreuungspersonal oder 
Arbeitgeber.

Wer geimpft ist, schützt nicht 
nur sich selbst, sondern auch 
seine lieben Mitmenschen 
durch Herdenschutz. 

   
Weitere Information finden sie über:

kinderaerzte-im-netz.de
Robert Koch Institut: rki.de
Paul Ehrlich Institut: pei.de

Regionale Gesundheitsämter oder die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)
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Umfrage: 35 Millionen meiden Innenräume wegen Coronavirus –
Hochleistungs-Luftreiniger geben Sicherheit 
51 % der Menschen in Deutsch-
land meiden zum Schutz vor 
einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus öffentliche Innen-
räume. Das ergibt eine reprä-
sentative Umfrage, die YouGov 
Deutschland im August 2020 
im Auftrag von schwa-medico 
durchgeführt hat. An ihr nah-
men insgesamt 2.089 Personen 
ab 18 Jahren teil. 

Ein Großteil der Befragten fühlt 
sich durch eine mögliche Anste-
ckung über die Luft unter ande-
rem in öffentlichen Verkehrs-
mitteln (88%), im Wartebereich 
medizinischer Einrichtungen 
(84%), in Großraumbüros (84%) 
und in Hotels, Gastronomie und 
Tagungsstätten (81%) gefährdet. 

In die Zukunft geblickt würden 
sich 35 % der Befragten in öffent-
lichen Einrichtungen sicherer 
fühlen, wenn dort eine medizi-
nisch zertifizierte Luftreinigung 
zum Einsatz käme, die die Luft 
und Oberflächen von Viren, Kei-
men, Bakterien und Allergenen 
befreit; 37 Prozent beantworten 
diese Frage mit „vielleicht“. Mehr 
als die Hälfte aller Befragten 
geben an, Räume und Orte, die 
sie infolge der Corona-Pande-
mie meiden, (eher) dann wieder 
aufzusuchen, wenn dort eine 
medizinisch zertifizierte Luftrei-
nigung erfolgt.

Luftreinigung als Bestand-
teil eines ganzheitlichen 
Hygienekonzepts

Wurde die Luftqualität themati-
siert, galt das Augenmerk bis-
lang vor allem der Luft im Freien, 
während die Qualität der Luft in 
geschlossenen Räumen vernach-
lässigt wurde. Dies ist erstaunlich, 
wenn man bedenkt, dass der 
heutige Durchschnitts-Euro-
päer 90 Prozent seines Lebens 
in geschlossenen Räumen ver-
bringt. Und was kaum einer weiß: 
Raumluft kann bis zu fünfmal 

stärker mit Schadstoffen belastet 
sein als die Außenluft. Mit dem 
Auftreten des Coronavirus SARS-
CoV-2 und infolge der Erkennt-
nisse zu den Übertragungswegen 
erlangte das Thema Raumluft 
und deren Reinhaltung vermehrt 
Aufmerksamkeit.  

„Ein ganzheitliches Hygienekon-
zept sollte deshalb in jedem Fall 
den Aspekt der Luftdesinfektion 
beinhalten, um Aerosole, das 
sind kleinste Partikel, die über 
Stunden in der Raumluft verwei-
len, aus der Luft herauszufiltern. 

Und je größer die Viren- und 
Keimkonzentration in der Luft 
ist, desto höher ist auch die 
Belastung von Oberflächen“, 
sagt Dr. Roger Pierenkemper, 
Geschäftsführer von schwa-me-
dico.  „Überall dort, wo Per-
sonen, die eine ansteckende 
Krankheit in sich tragen auf 
Personen treffen, die einer Risi-
kogruppe angehören, rettet die 
Luftreinigung womöglich Leben“, 
ergänzt Dr. Pierenkemper.

Professionelle Luftreinigung 
mit Plasma-Technologie

schwa-medico hat mit dem 
AernoviR einen Hochleis-
tungs-Luftreiniger entwickelt, 
der Viren, Keime, Bakterien 
und Allergene in der Raumluft 
und auf Oberflächen erheblich 
reduziert. 

Der AernoviR, ein Medizin-
produkt Klasse 1 „Made in 
Germany“ verfügt über einen 
umfassenden Wirkmechanis-
mus. Dieser resultiert aus der 
Verwendung hochwertiger Fil-
tersysteme und des optimal 
abgestimmten Einsatzes dreier 
in Reihe geschalteter Techno-
logien. Zunächst reinigt ein 
Hochleistungs-HEPA-Filter die 
Luft von Feststoffen, Kleinstpar-
tikeln, Fett/Schmiermitteln und 
Tabakqualm. Anschließend wer-

den durch Plasma-Luftdesinfek-
tion eine effektive Keimabtötung 
und Virendeaktivierung erzielt. 
Zuletzt hält der Aktivkohlefilter 
nicht oxidierte Moleküle fest und 
wandelt Ozon in Sauerstoff um, 
erklärt Dr. Pierenkemper. 

Über schwa-medico

Die schwa-medico Gruppe 
mit Hauptsitz in Ehringshausen 
beschäftigt weltweit rund 1.300 
Mitarbeiter. 

Das Unternehmen befasst sich 
seit 45 Jahren mit der Entwick-
lung und dem Vertrieb innovati-
ver Medizinprodukte. So auch mit 
Systemen zur Luftreinigung, die 

seit vielen Jahren in der Indus-
trie und im Medizinsektor zum 
Einsatz kommen. Das Auftreten 
des Coronavirus SARS-CoV-2 
war Anlass für schwa-medico 
bereits bewährte Technologien 
mit dem Leistungsversprechen 
eines Medizinprodukts weiter-
zuentwickeln und neuen Ziel-
gruppen anzubieten.  

   
Nähere Informationen 
zur Studie und zu den 

AernoviR Hochleistungs- 
luftreinigern finden
 sich unter: https://

www.aernovir.com
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Die Corona Krise ist nicht vorbei . . . 
125 Bewohner und fast 
ebenso viele Mitarbeiter meis-
tern Zurzeit gemeinsam die 
Corona-Krise in der Wetzlarer 
Seniorenresidenz im Philoso-
phenweg. 

Deren Leiterin Christine Kunkel, 
beschreibt die Veränderungen 
der Dinge, die die Bewohner-
innen und Bewohner, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
in ihrer Pflegeeinrichtung bisher 
erlebt haben. 

„Die Anordnung, der vollstän-
digen Isolation, die Angst vor 
Ansteckung, am Anfang der 
Pandemie, war für uns alle die 
schlimmste Zeit. Aber insbe-
sondere unsere Bewohner 
haben unter der massiven 
Einschränkung am meisten 
leiden müssen. Der Fehlende 
oder meist nur sehr spärlich aus-
fallende Kontakt zur eigenen 
Familie war für viele unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner 
ein sehr trauriges Erlebnis. 

Erst nach und nach mit der lang-
samen Lockerung des Shutdowns 
und der nachfolgenden Anpas-
sung der Besuchsregelungen 
haben unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner ihre Lebensfreude 
wieder zurückbekommen.

Unsere Aufgabe war es, den 
Kontakt zu den Angehörigen 
bestmöglich aufrecht zu erhal-
ten. Da waren es oft die kleinen 
Dinge, die halfen - hier einen 
Telefonhörer ans Ohr anhalten, 
da den Rollstuhl ans Fenster 
schieben, um den Kindern 
oder Enkeln zu winken, die 
Geschenke der Angehörigen 
für Ihre Liebsten im Haus zu 
verteilen und die vielen Briefe 
vorzulesen.

Die aktuelle Regelung, der drei 
Kontaktbesuche für Angehö-
rige pro Woche ist gefühlt 
noch lange nicht genug um 

die Lücken im Miteinander auf-
zufüllen, aber die Regelungen 
der Bundesregierung haben 
uns sicher vor einer größeren 
Gefahr bisher gut geschützt, 
so die Residenzleiterin.

Die Umsetzung und Einhal-
tung aller besonderen Hygi-
ene-Maßnahmen haben aber 
auch unseren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in allen 
Bereichen unseres Hauses viel 
abverlangt. Unermüdlich küm-
mern sie sich, sind da wo sie 
gebraucht werden und halten 
das hohe Maß der Vorgaben 
trotzdem korrekt ein. Die Mitar-
beiter achten aufeinander und 
unterstützen sich gegenseitig. 
Das zu sehen und mit zu erle-
ben macht uns sehr stolz, so 
Christine Kunkel.

Ein herzliches Dankeschön 
möchten wir an dieser Stelle 
all denjenigen sagen, die uns 
Ehrenamtlich in den letzten 
Monaten, mit so viel persönli-
chem Engagement und Herz-
lichkeit unterstützt haben.

Ich denke hierbei an die selbst-
genähten Masken, die wir 
bekommen haben, die wun-
derschönen musikalischen Dar-
bietungen, die uns allesamt ein 
Lächeln ins Gesicht gezaubert 
haben. Sowie die Blumen und 
andere Aufmerksamkeiten für 
unsere Bewohner.  

   
Im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senioren- 
residenz Wetzlar – ein herzliches Dankeschön!

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
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Zu Hause leben - zu Hause sterben
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
im Lahn-Dill-Kreis

Oft werden wir gefragt: 
SAPV - Was ist das 
eigentlich?

Die Abkürzung steht für Spezi-
alisierte Ambulante Palliativ-
Versorgung. 

Die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung ist eine 
ergänzende Möglichkeit zu der 
Versorgung durch den Haus-
arzt, Facharzt und Pflegedienst. 
Sie kann zusätzlich in Anspruch 
genommen werden, wenn eine 
nicht heilbare, fortschreitende 
Erkrankung mit einer begrenz-
ten Lebenserwartung und einem 
sogenannten komplexen Symp-
tomgeschehen vorliegt. 

Verordnet wird die SAPV von 
Hausärzten, Fachärzten oder 
Klinikärzten. Die Kosten werden 
in der Regel von den Kranken-
kassen vollständig übernommen. 
Bei Privatversicherten erfolgt eine 
kurze Anfrage an die jeweilige 
Krankenkasse.

Was bedeutet palliativ 
und Palliative Care? 

Das Wort „palliativ“ stammt aus 
dem Lateinischen und beinhal-
tet pallium = der Mantel,  bzw. 
palliare = mit dem Mantel bede-
cken, umhüllen. Gemeint ist hier 
eine umsorgende Medizin und 
Pflege in Form von therapeuti-
schen Maßnahmen, die nicht auf 
die Heilung einer Erkrankung, 
sondern auf die Linderung der 
Beschwerden (Symptome) aus-
gerichtet sind.

Die Weltgesundheitsorganisation 
beschreibt es so: „Palliative Care 
ist ein Ansatz zur Verbesserung 
der Lebensqualität von Patienten 
und ihren Familien, die mit Pro-
blemen konfrontiert sind, welche 
mit einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung einhergehen. Dies 
geschieht durch Vorbeugen und 

Lindern von Leiden, durch früh-
zeitige Erkennung, sorgfältige 
Einschätzung und Behandlung 
von Schmerzen sowie anderen 
Problemen körperlicher, psycho-
sozialer und spiritueller Art.“

Wer sind wir?

Seit März 2010 betreuen wir 
Patienten und deren Angehörige 
im gesamten Lahn-Dill-Kreis. 
Wir sind ein multiprofessionel-
les Team, das heißt in unserem 
Team arbeiten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verschiedenen 
Berufsgruppen eng zusammen. 
Gemeinsam stellen speziell 
ausgebildete Ärzte und Pfle-
gefachkräfte, Koordinatoren, 
eine Psychologin und weitere 
qualifizierte Fachkräfte die Palli-
ativversorgung unserer Patienten 
rund um die Uhr sicher.

Welche Patienten 
versorgen wir?

Wir versorgen Menschen, die 
aufgrund einer unheilbaren 
Erkrankung eine sehr begrenzte 
Lebenserwartung haben und 
unter Symptomen leiden, die 
eine spezialisierte palliativmedi-
zinische Versorgung notwendig 
machen. Es muss nicht zwingend 
eine Krebserkrankung vorlie-
gen, auch Patienten in einem 
fortgeschrittenen Stadium einer 
neurologischen Erkrankung oder 
einer schweren Herzschwäche, 
können je nach Symptomen in 
die Versorgung aufgenommen 
werden. 

Diese Menschen haben den 
Wunsch, nicht mehr in ein 
Krankenhaus aufgenommen zu 
werden und in ihrem gewohn-
ten Umfeld zu verbleiben, bis 
sie sterben. Wir versorgen aus-
schließlich erwachsene Patien-
ten, Kinder und Jugendliche 
werden von speziellen Kin-
der-Palliativ-Teams betreut.

Was ist unser Ziel?

Ziel ist es, die Lebensqualität 
der Patienten und Angehörigen/
Pflegenden zu verbessern und 
Krankenhausaufenthalte zu ver-
meiden. In Zusammenarbeit mit 
den bereits an der Versorgung 
beteiligten Hausärzten und Pfle-
gediensten möchten wir unsere 
Patienten und Angehörige/Pfle-
gende in dieser schwierigen und 
oft auch sehr belastenden Situa-
tion unterstützen. Dies geschieht 
durch eine qualifizierte medizi-
nische Behandlung und einfühl-
same Begleitung.

Symptome behandeln

In dieser letzten Lebensphase 
können verschiedene Symptome 
auftreten, die für die Patienten 
und Angehörigen/Pflegenden 
sehr belastend sind. Es kann zu 
Luftnot oder Schmerzen sowie 
Übelkeit oder Angstgefühlen 
kommen. Dies kann immer wie-
der zu Krankenhausaufnahmen
führen, obwohl dies der Patient 
nicht möchte. Durch Gespräche, 
Information und die Bereitstellung 
von Medikamenten auch für den 

 weiter lesen auf nächster Seite 

Dr. med. Birgitta Killing 
Chefärztin
Klinik für Hämatologie/
Onkologie und Palliativmed. 
Klinikum Wetzlar 

Claudia Kania
Organisatorische Leitung 
Palliative Care Team 
Lahn-Dill

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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Bedarfsfall, können viele dieser 
Symptome gut behandelt werden. 
Auch Punktionen, wie das Ablas-
sen von Bauchwasser (Aszites) 
sind zu Hause möglich.  Durch 
regelmäßige Hausbesuche und 
Telefonkontakte durch die Mitar-
beiter des Palliative Care Teams 
können Probleme oft schon im 
Vorfeld erkannt und behandelt 
und der Krankenhausaufenthalt 
dadurch vermieden  werden.

Und im Notfall? 

Eine 24-Stunden Erreichbar-
keit ermöglicht eine schnelle 
Reaktion auf krisenhafte Situ-
ationen. Sowohl Ärzte als auch 
Pflegefachkräfte sind in einem 
Bereitschaftsdienst organisiert 
und können zu jeder Tages- und 
Nachtzeit – auch an Wochen-
enden und an Feiertagen tele-

fonisch beraten und bei Bedarf 
einen Hausbesuch machen.

Wie ist der Ablauf?

Der Patient wird telefonisch bei 
unserem Koordinator angemel-
det, bevor die SAPV-Verordnung 
vom Klinikarzt, Hausarzt oder 
Facharzt ausgestellt, an uns 
gefaxt und dann im Original 
gesendet wird. 

Innerhalb von drei Werktagen 
nehmen wir mit dem Patienten, 
bzw. dessen Angehörigen/Pfle-
genden Kontakt auf und planen 
den ersten Besuch. Hierzu kom-
men ein Arzt und eine Pflege-
fachkraft gemeinsam zum Pati-
enten und seinen Angehörigen/
Pflegenden nach Hause oder in 
eine Pflegeeinrichtung, um den 
Versorgungsbedarf zu ermitteln. 

Wird der Patient in unsere Ver-
sorgung aufgenommen, wird 
ein Therapieplan erstellt. 

Die Wünsche des Patienten ste-
hen hierbei immer im Vorder-
grund. Der Patient erhält eine 
Mappe mit unseren Telefon-
nummern um die 24 Stunden- 
Erreichbarkeit zu sichern. Damit 
die weitere Versorgung gewähr-

   

Weitere Informationen

Das Palliative Care Team Lahn-Dill versorgt Patienten im 
gesamten Lahn-Dill Kreis. Träger ist die Lahn-Dill Kliniken 

GmbH. Kooperationspartner sind das Hospiz Haus 
Emmaus in Wetzlar sowie die ambulanten Hospizdienste 

aus Wetzlar, Dillenburg und Gladenbach. 
Sprechen Sie uns gerne an

Palliative Care Team Lahn-Dill · www.pct-lahn-dill.de

leistet ist, fordern wir sogenannte 
Folgeverordnungen direkt beim 
Hausarzt oder Facharzt an.

Falls es noch nicht nötig ist, 
unsere Versorgung in Anspruch 
zu nehmen, aber Fragen über 
Möglichkeiten der palliativen 
Versorgung bestehen, kann der 
Hausarzt eine reine Beratung bei 
uns anfordern. 

Neuer Chefarzt im Bereich
Wirbelsäule – PD Dr. med.
Christian Hessler
Zum 1.10.2020 übernimmt PD Dr. med.
Christian Hessler die Chefarztposition im Bereich
Wirbelsäule der ATOS Orthopädischen Klinik in
Braunfels. Mit Dr. Hessler als Facharzt für
Neurochirurgie sowie Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie wird das Leistungsspektrum der
Wirbelsäulenchirurgie in der hessischen Fachklinik
konsequent weiter ausgebaut. Mehr als 500
Operationen führt der Wirbelsäulenspezialist
jährlich durch. In seiner neuen Funktion wird
Dr. Hessler fachlich von den bereits in der
Klinik tätigen Medizinern, Susanne Markgraf
(Ltd. Oberärztin) und Dr. Martin Gesser
(Oberarzt) unterstützt.

ATOS Orthopädische Klinik Braunfels, Endoprothesen- und Wirbelsäulenzentrum Mittelhessen
Hasselbornring 5, 35619 Braunfels, Sekretariat: Daniela Volkwein, Tel: +49 (0) 6442 / 939-199, daniela.volkwein@atos.de



15

GESUNDHEITS
KOMPASS

Suchtmittel: Alkohol
Darstellung der suchtmittelbezogenen Verbrauchs-
daten in der Bevölkerung – Teil 1: Alkohol

Versuchen wir einmal über 
unsere Corona Brille hinaus 
zu schauen und uns zu fra-
gen wie sich der Verbrauch 
von Suchtmitteln in den letz-
ten Jahren gestaltet hat, so 
können wir ganz interessante 
Entwicklungen feststellen. 

In dem ersten dieser Artikel wird 
es um den Konsum von Alkohol 
gehen, gefolgt in den nächsten 
Ausgaben von einer Darstellung 
der Entwicklung des Umgangs 
mit Tabak, psychotropen Medika-
menten und letztendlich Drogen. 

Fast man die aktuellen Daten 
aus dem Jahre 2019 (Seitz 
et.all) zusammen, dann haben 
insgesamt 6,7 Millionen 
Menschen zwischen 18 und 
64 Jahren einen riskanten 
Alkoholkonsum der sich bei 
Männern z.B. definiert in einem 
täglichen Konsum von 0,6-1,6 l 
Bier oder 0,25-0,75 l Wein und  
bei Frauen von 0,3-1 l Bier oder 
0,14 – 0,5 l Wein. 

In Bezug auf die Frage nach 
einem Rauschtrinken geben 
16,3 % der Männer an im letzten 
Monat an 4 oder mehr Tagen 
einen Rausch gehabt zu haben, 
bei den Frauen sind dies immer-
hin 7,4 %. (Seitz) 

Besonders häufig gibt die Alters-
gruppe der 18 bis 20-jährigen 
die Frage nach dem Rausch-
trinken in dem letzten Monat 
mit 22,5 % an, gefolgt von den 
21 bis 24-jährigen mit 18% und 
den 25 bis 29-jährigen mit 14,5 
%. In Bezug auf die durchschnitt-
liche Menge an Alkohol pro 
Woche führen die 60-64-jähri-
gen Männer mit immerhin 2,5 
L. pro Woche! Die Diagnose 
einer Abhängigkeit erfüllen nach 
medizinischen Kriterien 3,1 % 
der 18 bis 64-Jährigen, das sind 
immerhin 1,6 Millionen Perso-
nen. (Atzendorfet all 2019)

Während nahezu über alle 
Altersgruppen hinweg die Frage 
nach dem Alkoholkonsum in 
den letzten 30 Tagen von 2012-
2018 um circa 2 % abge-
nommen hat, nehmen noch 
knapp ein Sechstel der jungen 
Erwachsenen (18 bis 25-jäh-
rigen) gesundheitlich riskante 
Alkoholmengen zu sich. 

Das Rauschtrinken hat sich 
von 2014-2 2018 sogar um 2 % 
erhöht.  So gaben 16,2 % der 
männlichen Jugendlichen zwi-
schen 12 und 17 Jahren an, im 
letzten Jahr regelmäßig riskanten 
Konsum von Alkohol praktiziert 
zu haben, bei den Mädchen 
waren dies 8,4 %. Demgegen-
über ist interessanterweise das 
Alter des ersten Alkoholrausches 
sowohl bei Jungen als auch bei 

Mädchen von 2010-2018 leicht 
angestiegen (von 15,9 auf 16,3 
Jahre). Versucht man einmal die 
durch schädlichen Alkoholkon-
sums entstandenen Kosten zu 
berechnen, dann kann man für 
2018 insgesamt 57,03 Milliar-
den € (Effertz 2019) feststellen. 
Davon entfallen 16,59 Milliar-
den auf direkte Kosten wie 
Krankheitskosten, Pflegekosten, 
Rehabilitationsmaßnahmen etc. 
und 40,44 Milliarden € auf indi-
rekte Kosten wie Ressourcenver-
luste durch frühere Sterblichkeit, 
Arbeitslosengeld etc..

Bei den Straftaten unter Alko-
holeinfluss im Jahr 2018 fällt auf, 
dass vor allem die Schwerkrimi-
nalität mit Mord, Vergewaltigun-
gen und Körperverletzung mit 
Todesfolge mit einer Rate zum Teil 

deutlich über 20 % überdurch-
schnittlich häufig vertreten sind.
Betrachtet man die Statistik der 
Alkoholunfälle im Straßen-

 weiter lesen auf nächster Seite 

Dr. Thomas Klein
Stellv. Geschäftsführer  
Fachverband Sucht e.V. Bonn
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Cutt Down Drinking Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken? Ja  Nein

Annoyance Haben Sie jemals bei anderen Menschen Anstoß erregt,  Ja  Nein
 weil Sie nach deren Meinung zu viel trinken? 

Uilty Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt? Ja   Nein

Eye Opener Haben Sie jemals morgens als erstes Alkohol getrunken,  Ja  Nein
 um sich nervlich zu stabilisieren oder einen Kater loszuwerden?

verkehr so ist sehr erfreulich, 
dass sich zwischen dem Jahr 
2000 und 2018 die Anzahl der  
Alkoholunfälle von 22548 auf 
13403 nahezu halbiert hat. Die 
dabei Getöteten haben sich mit 
vormals 704 auf 225 sogar auf 
ein Drittel reduziert. 

Der Konsum alkoholischer 
Getränke je Einwohner, gemes-
sen an dem pro Kopfverbrauch 
reinen Alkohols in Litern hat sich 
von 2012-2018 leicht reduziert. 
Vor allem der Schaumweinkon-
sum ist deutlich zurückgegan-
gen, Bier gering, Wein sowie 
Spirituosen nicht. (für 2020 lie-
gen uns Corona bedingt jedoch 
deutliche Steigerungszahlen vor).

Im internationalen Ranking liegt 
Deutschland 2017 mit 10,9 l 
reinen Alkohols pro Einwohner 
an der 9. Stelle, führend mit 
12,3 l ist Litauen dahinter Län-

der wie Österreich, Frankreich, 
Tschechien, Luxemburg, Lettland, 
Irland und Ungarn. Der leicht 
gesunkene Verbrauch an alko-
holhaltigen Getränken spiegelt 
sich auch in den Steuereinnah-
men wieder. Allerdings ist die 
Reduktion von 3,28 Milliarden 
€ Steuern in 2012 auf nur 3,18 
Milliarden € in 2018 zurückge-
gangen.

Insgesamt gesehen, kann man 
also festhalten, dass durch-
schnittlich der Alkoholverbrauch 
in den letzten Jahren leicht 
gesunken ist. Schaut man jedoch 
genauer hin, dann lässt sich die-
ser Rückgang zwar mit einem 
erhöhten Angebot an alkohol- 
freien Getränken erklären und 
einordnen, die Daten hinsichtlich 
des Alkoholmissbrauches und 
der Alkoholabhängigkeit haben 
sich jedoch in keinster Art und 
Weise positiv verändert. Gerade 

die Tatsache, dass in einer auch 
psychisch so schwer belasteten 
Zeit wie die, der Corona Pan-
demie, zu einem mitunter bis zu 
30 bis 33-prozentigen Anstieg  
des Konsums von Bier, Wein 
und Spirituosen gekommen ist, 
macht deutlich, wie sehr Alko-
hol eingesetzt wird um ungute 
Gefühlszustände zu verdrängen. 
Alkohol ist und bleibt Suchtmittel 
Nr. 1 in unserer Gesellschaft.

Quellen: Seitz et al 2019, Effertz 
2019, Atzendorf et all 2019

Um selbst einmal eine kleine 
Einschätzung der Haltung zum 
Alkohol gegenüber zu bekom-
men hat sich ein kleiner Fragen-
komplex sehr bewährt: 

Erfassung von Alkoholmiss-
brauch und -abhängigkeit 
(CAGE-Fragebogen)

Der CAGE-Fragebogen ist ein 
kurzes, international anerkann-
tes und in der Praxis bewährtes 
Screening-Instrument zur Erfas-
sung von Alkoholmissbrauch/ 
-abhängigkeit. 

Bei zwei und mehr Ja-Antworten 
ist schädlicher Gebrauch/Alko-
holmissbrauch oder eine Alko-
holabhängigkeit wahrscheinlich. 

Um eine Abgrenzung zwischen 
schädlichem Gebrauch und 
Alkoholabhängigkeit vorzu-
nehmen, empfiehlt es sich, sich 
beraten zu lassen.  

www.diakoniesta� on-haiger.de

Das Ganztags-Angebot in HaigerDas Ganztags-Angebot in Haiger
++ Schwerpunkt Menschen mit Demenz Schwerpunkt Menschen mit Demenz
+ + Entlastung für AngehörigeEntlastung für Angehörige
+ + Betreuung von Hilfsbedür� igenBetreuung von Hilfsbedür� igen
+ + Schnuppertag zum KennenlernenSchnuppertag zum Kennenlernen

Tagespflege im Sonntagspark
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Worüber man in der Kaffeerunde nicht plaudert
Chirurgischer Ratgeber: 
Der After, ein komplizierter Verschlussmechanismus

Thema Enddarmerkrankun-
gen…nein, das sind keine 
schicken Beschwerden. Das 
Ganze ist ein Tabu-Thema, 
selbst Ehepartnern gegenüber 
werden die Beschwerden ver-
schwiegen. Oft wird versucht 
zunächst mit Eigenbehandlung 
zurecht zu kommen, als Folge 
sehen wir oft verschleppte und 
schlimme Krankheitsbilder, 
nicht selten werden bösartige 
Erkrankungen zu spät ent-
deckt. In Deutschland leiden 
schätzungsweise mehr als 
20 Mio. Menschen an Hämorr-
hoidalbeschwerden.

Was ist der Anus?

Ohne Frage ist er ein hochkom-
plizierter Verschlussmechanis-
mus. Der Anus, auch Analkanal 
genannt, ist das unterste Ende 
des Mastdarms. Die Wand des 
Anus besteht aus sehr unter-
schiedlichen Gewebeschichten, 
die Gefäßpolster in sich tragen 
und in der Lage sind, sich zu fül-
len oder zu entleeren und so hel-
fen, eine ideale „Abdichtung“ zu 
erlangen. Äußerst schmerzemp-
findlich ist die Übergangszone 
von normaler Haut „außen“ zum 
„inneren After“, gebildet von 
sehr strapazierfähigem Gewebe.

Die Schließmuskeln 
am Anus

Die Ringmuskelschicht der Dick-
darmwand ist im Anus zum star-
ken inneren Schließmuskel ver-
stärkt, der unwillkürlich arbeitet 
– er lässt sich also nicht willent-
lich beeinflussen. Über diesem 
liegt der äußere Schließmuskel, 
der willkürlich beeinflussbar ist.

Die beiden Schließmuskeln 
zusammen haben eine starke 
Dauerspannung, den man spü-
ren kann, wenn man versucht, 
ein Zäpfchen einzuführen oder 
wenn der Arzt eine Untersuchung 

mit dem Finger durchführen will. 
Als Ergänzung zu dem musku-
lären Verschluss kommt das 
Venengeflecht in der Darmwand 
dazu, dessen Füllung den dich-
ten Verschluss garantiert.          

Welche Funktion hat 
der Anus?

Die Darmentleerung ist ein 
komplexes Geschehen. Die 
Füllung des Enddarmes führt 
zu einer Erschlaffung des inne-
ren Schließmuskels, der äußere 
Schließmuskel spannt sich an.
Das Gefühl auf „Entleerung“ 
macht sich bemerkbar, das sich 
aber unterdrücken lässt, indem 
man den äußeren Schließmuskel 
bewusst in Spannung hält.

Wenn man ihn hingegen 
bewusst entspannt, kommt es 
zur Stuhlentleerung, vorangetrie-
ben durch die muskuläre Tätig-
keit des Mastdarmes und des 
Enddarmes. Eine Anspannung 
der Bauchmuskulatur kann die 
Stuhlentleerung noch fördern.

Den häufigsten 
Krankheitsgrund nennt 
man „Hämorrhoiden“

Leider verstecken sich aber 
weitere Erkrankungen, oft sehr 
schmerzhaft, unter diesem 
Begriff. In Wahrheit handelt 
es sich um Analfissuren und 
Schließmuskelverengung, Fis-
teln, Darmschwäche bis zum 
Vorfall und gar Mastdarmkrebs.

Konservative Behandlungsmaß-
nahmen verwenden Salben und 
Zäpfchen, die die anfänglichen 
lokalen Beschwerden wie Juck-
reiz und Brennen lindern helfen. 
Liegt aber ein oder mehrere 
„Knoten“ außerhalb des Afters, 
können nur noch operative Ver-
fahren vorgenommen werden. 

Bei Blutspuren auf dem Toiletten-
papier oder Blutbeimengungen 
im Stuhlgang muss man hellhö-
rig werden. Die Früherkennung 
einer bösartigen Darmerkran-
kung gelingt mittels der Dick-
darmspiegelung (Koloskopie), 

sie steht ganz im Vordergrund 
der Diagnostik.

Was sind die 
Hauptursachen?

Begünstigt wird das Leiden durch 
zu wenig Bewegung, ballast-
stoffarme Kost, zu wenig Flüssig-
keit, unregelmäßiger und

 weiter lesen auf nächster Seite 

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC
Wetzlar
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wechselhafter Stuhlgang, lange 
Sitzungen auf der Toilette, star-
kes Pressen beim Stuhlgang, 
Missbrauch von Abführmittel, 
Gewürze, fettreiche Kost, Alko-
holgenuss, starke körperliche 
Belastung und Schwangerschaf-
ten und vor allem eine ange-
borene Bindegewebsschwäche. 

Wie ist der 
Krankheitsverlauf

Da sich die „Hämorrhoiden“ 
ständig vergrößern, teilt man 
die Krankheit in Stadien ein, die 
eine jeweils spezielle Behand-
lung erfordern.

Stadium 1: Die Hämorrhoiden 
sind nur an Ort un Stelle ver-
größert und stärker durchblutet.

Stadium 2: Die Hämorrhoiden 
treten beim Stuhlgang aus dem 
After, ziehen sich aber spontan 
wieder zurück.

Stadium 3: Die Hämorrhoiden 
treten beim Stuhlgang oder unter 
körperlicher Belastung aus, kön-
nen aber mit dem Finger wieder 
zurückgeschoben werden.

Stadium 4: Die Hämorrhoiden 
treten dauerhaft aus dem After 
und können nicht mehr zurück-
geschoben werden.

Welche Behandlungs-
möglichkeiten bestehen?

Die Beschwerden im 1. und 2. 
Stadium werden konservativ 
behandelt. Linderung schaf-
fen Salben und Zäpfchen. Die 
schmerzlose „Verödung“, also 
eine kleine Spritze führt zur Lin-
derung. Die Behandlung besteht 
in 2 bis 3 Sitzungen. Bei entspre-
chender Änderung der Lebens-
weise kann der Erfolg über Jahre 
anhalten. Bei erneutem Auftre-
ten von Beschwerden kann sie 
bedenkenlos wiederholt werden. 

Im Stadium 2 kann auch eine 
meist schmerzlose Abbindung 
der vergrößerten Hämorrhoide 
mit einem Gummiring („Bar-
ron-Ligatur“) helfen. Dabei wird 
die Blutzufuhr der Hämorrhoide 
unterbrochen, die Hämorrhoide 
trocknet ab und wird nach einer 
bis 3 Wochen meist unbemerkt 
mit dem Stuhlgang ausgeschie-
den. 

Im 3.Stadium muss operiert 
werden. Moderne Verfahren 
(Longo-Methode) verkürzen 
den Krankenhausaufenthalt und 
vermindern die postoperativen 
Schmerzen. Der berufliche Aus-
fall beträgt oft nur 1-2 Wochen.

Bei Hämorrhoiden 4.Grades 
wird „klassisch“ operiert, die 
Operation ist deutlich schmerz-
hafter, die Heilung wesentlich 
langwieriger und mit einem 
längeren Klinikaufenthalt und 
einer längeren Arbeitsunfähig-
keit verbunden.

Wie kann ich Letzteres 
vermeiden?

Beschwerden am After sollten so 
früh wie möglich abgeklärt und 
behandelt werden, damit man 
im Anfangsstadium auf Hämorr-
hoiden einwirken kann um eine 
spätere Operation möglichst zu 
vermeiden. 

   
Oft quält sich ein Patient jahrelang. Mit großer Angst 
geht er schließlich zur Operation um danach festzu-
stellen, dass nach etwa 6 Wochen postoperativ „das 
Leben neu anfängt“.
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Moderne Parkinsontherapie:                              
Multimodale Komplexbehandlung in der Gertrudisklinik Biskirchen

Unsere im schönen Lahntal 
gelegene Gertrudis-Klinik ist 
eine neurologische Akutklinik, 
welche sich auf die Therapie 
neurodegenerativer Erkran-
kungen spezialisiert hat. 
Neben Patienten mit unruhigen 
Beinen (Restless Legs Syndrom, 
RLS) und familiärem Zittern 
(essentieller Tremor, ET), wer-
den schwerpunktmäßig Patien-
ten mit Parkinson-Syndromen 
jeder Ursache behandelt. 

Zu unserem therapeutischen 
Angebot für Parkinson-Patienten 
gehört seit 2008 das Konzept der 
Multimodalen Komplexbe-
handlung, welche die akutsta-
tionären Behandlungsmöglich-
keiten ideal ergänzt. Durch die 
hohe Therapieintensität und Mul-
tidisziplinarität der Behandlung 
können sowohl motorische als 
auch nichtmotorische Probleme 
der Patienten differenziert behan-
delt und dadurch in den meisten 
Fällen eine Verbesserung der All-
tagsfunktionen erreicht werden. 

Warum nicht nur 
Medikamente?

Im Verlauf der Parkinson-Krank-
heit entwickeln Patienten regel-
haft Symptome, welche nicht auf 
die klassische medikamentöse 
Therapie ansprechen. Im Rah-
men der multimodalen Komplex- 
behandlung wird den Patienten 
begleitend zur Optimierung der 
Medikation ein umfassendes 
Therapieprogramm angeboten, 
welches Elemente aus der Phy-
sio-, Ergo- und physikalischen 
Therapie sowie logopädische 
Betreuung enthält.

Behandlungsziele

Physiotherapie

Die Physiotherapie führt den 
Patienten nach Erfassung seiner 
motorischen Funktionsstörungen 
an ein gezieltes Trainingspro-

gramm heran: Wichtige Ziele 
sind die Verbesserung von 
Bewegungsgeschwindigkeit und 
-ausmaß (Bradykinese, Hypo-
kinese), die Verbesserung der 
Stand- und Gangunsicherheit 
mit Schwerpunkt Sturzpräven-
tion, die Korrektur von Haltungs-
störungen wie vornübergebeugte 
Haltung (Kamptokormie oder 
Anteklination), Schiefhaltung 
bzw. Seitabkippung im Stehen 
(Pisa-Syndrom) und das Einüben 
von Hilfsmechanismen (Cues) 
bei Gehblockaden (Festkleben 
der Füße am Boden beim Losge-
hen, während des Gehens oder 
beim Passieren von Engstellen 
= Starthemmungen, Freezing, 
Engpasshesitation). 

Der Transfer eines Teils des 
Übungsprogramms in den All-
tag im Sinne eines täglichen 
Übungsprogrammes in Eigenre-
gie ist hierbei besonders wichtig. 
Häufig berichten Patienten auch 
nach längerem Krankheitsver-
lauf, dass sie erst im Rahmen 
der Komplextherapie den Nutzen 
einer intensiven Physiotherapie 
erlebt haben. 

Darüber hinaus können physio-
therapeutische Techniken wie 
muskellockernde Massagen und 
Lymphdrainage zur symptoma-
tischen Beschwerdelinderung 
eingesetzt werden, insbeson-

dere wenn die Möglichkeiten 
für aktive Übungen stark ein-
geschränkt sind. 

In der Teamarbeit sind außer-
dem die Beobachtungen der 
Physiotherapeuten in Bezug auf 
Besonderheiten der Motorik 
und des Antriebs, einschließ-
lich motorischer Schwankun-
gen, ausgesprochen wertvoll, 
um die medikamentöse Therapie 
zu optimieren.

Logopädie

Sprech- und Artikulationsstörun-
gen betreffen Parkinson-Patienten 
in allen Krankheitsstadien. Das 
Sprechen wird insgesamt leiser, 
die Stimme klingt belegt, die 
Sprachmelodie wird monotoner, 
das Sprechtempo kann sowohl 
langsamer werden, aber gegen 
Ende des Satzes auch schneller 
bis hin zum Stottern. Der Tonum-
fang reduziert sich und die Spre-
chinitiierung kann aufgrund von 
Sprechfreezing gestört sein. 

Die soziale Kommunikation ist 
hierdurch oft stark gestört. Bei 
berufstätigen Patienten sind 
Sprechstörungen, die unter 
psychischem Stress zunehmen 
können, ähnlich belastend und 
peinlich wie motorische Sym-
ptome. 

 weiter lesen auf nächster Seite

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
FÄ f. Neurologie & Psychiatrie
Gertrudisklinik Biskirchen

Aktivierende Übung am Stufen-
barren zur Verbesserung von 
Gang und Gleichgewicht 
Foto: Csoti
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Gesetzlich vorgeschriebene Mindestmerkmale 
der Multimodalen Komplex- behandlung bei 
Morbus Parkinson und atypischem Parkinson- 
Syndrom*

1. Team unter neurologischer Behandlungsleitung.

2. Wöchentliche Teambesprechung mit wochen-
 bezogener Dokumentation bisheriger Behandlungs-  
 ergebnisse und weiterer Behandlungsziele.

3. Vorhandensein mindestens folgender Therapie-
 bereiche: Physiotherapie/physikalische Therapie,  
 Ergo therapie.

4. Einsatz von mindestens drei nicht ärztlichen 
 Therapiebereichen (Physiotherapie/physikalische  
 Therapie, Ergotherapie, Sporttherapie, Logopädie,  
 künstlerische Therapie [Kunst- und Musiktherapie],  
 Psychotherapie), patientenbezogen in unterschied- 
 lichen Kombinationen.

5. Mindestens 7½ Therapiestunden pro Woche,   
 davon fünf Stunden in Einzeltherapie.

6. Einer der eingesetzten drei nicht ärztlichen Thera- 
 piebereiche aus den Bereichen Physiotherapie/  
 physikalische Therapie oder Ergotherapie

   
*Die Multimodale Komplexbehandlung ist anhand der 
obigen Kriterien gesetzlich defi-niert. Nur wenn diese 
erfüllt sind, dürfen Kliniken – wie die unsrige – diese 
Therapie anbieten.

Ein weiteres Arbeitsgebiet für 
eine logopädische Behandlung 
sind Schluckstörungen. Diese 
sind in fortgeschrittenen Krank-
heitsstadien beim idiopathischen 
Parkinson-Syndrom und bei 
atypischen Parkinson-Patienten 
bereits frühzeitig im Krankheits-
verlauf regelhaft vorhanden und 
können erhebliche Komplikati-
onen wie Verschlucken (Aspi-
rationsgefahr), unzureichende 
Medikamentenwirkung oder 
Mangelernährung nach sich 
ziehen. 

Standardisierte Fragebögen und 
klinische Schluckuntersuchun-
gen helfen, Schluckstörungen 
zu erkennen, auch wenn diese 
vom Patienten selbst noch gar 
nicht wahrgenommen werden. 

Ergotherapie

Die Ergotherapie bietet ein 
breites Spektrum an Angebo-
ten, die flexibel auf individuelle 
Bedürfnisse abgestimmt werden 
können. Übergeordnetes Ziel ist 
der Erhalt von Aktivitäten des 
täglichen Lebens wie Essen, Trin-
ken, Ankleiden, Küchen-, Haus-
halts- und Einkaufsaktivitäten. 

Feinmotorik- und Schreibtrai-
ning, Seh- und Gedächtnistrai-
ning sowie Koordination von 
Bewegungsabläufen stehen 
daher oft im Mittelpunkt. Es 
bestehen Überlappungen mit 
Zielen der Physiotherapie beim 
Thema des Transfers und der 
Mobilität sowie mit sozialdienst-
lichen Aspekten beim Thema 
Sicherheit und Hilfsmittelbera-
tung.

Wie ist die Multimodale 
Komplexbehandlung 
definiert?

Vorgeschrieben ist eine wöchent-
liche Therapiezeit von 7,5 Stun-
den, davon mindestens fünf 
Stunden als Einzeltherapie. 
Allerdings wird für jeden Pati-
enten ein individueller Therapie-
plan erstellt, der sich nach den 
Fähigkeiten und Bedürfnissen 
des einzelnen Patienten und dem 
Stadium der Erkrankung richtet. 
Die Ergebnisse werden einmal 
wöchentlich im Rahmen einer 
Teambesprechung ausgewertet. 

Die Dauer des Aufenthaltes 
beträgt im Durchschnitt 18 
Behandlungstage.  

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

 

PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg
Martina Stamm

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

Promedica Alltagsbetreuung –
das individuelle Entlastungssystem
Umsorgt im eigenen Zuhause
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Mobile Kliniken

Der Corona-Virus (Covid-
19) hat die Welt unsicherer 
gemacht, wirtschaftlich und 
privat. In der Gesundheitsbran-
che stehen harte Zeiten an. 
Zeiten, in denen man umden-
ken und handeln muss. 

Aufgrund der Corona-Pan-
demie haben Krankenhäuser 
Umstellungen / Anpassungen 
in ihrem Klinikalltag vornehmen 
müssen, um der aktuellen Situ-
ation gewappnet zu sein. 

So haben sie z.B. ihre Inten-
sivstationen mit entsprechender 
Ausstattung wie Beartmungs-
geräten für Corona-Infizierte 
freiräumen müssen. 

Da aber frisch operierte Patien-
ten nach ihrer Operation mög-
lichst schnell auf die Intensivsta-
tion verlegt werden müssen, 
können weniger Operationen 
stattfinden, was wiederum Aus-
wirkungen auf die wirtschaftli-
che Lage hat. 

Denn je mehr Fälle eine Klinik 
wirtschaftlich operiert, um so 
besser sieht der Erlös aus. 

Aktuell sitzen die Krankenhäu-
ser die Situation aus und die 
potentiellen Schulden, die letzt-
lich oft die Kommunen tragen 
müssen, wachsen.

Mobile Kliniken als 
potentielle Lösung!

Die jetzt freigehaltenen zusätz-
lichen Intensivbetten inkl. der 
Beatmungsausstattung sollten 
als mobile Einheiten im Con-
tainersystem zur Verfügung 
gestellt werden. Somit werden 
die Kliniken entlastet und kön-
nen ihrem regulären OP-Betrieb 
wieder nachgehen. 

Die Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung ist Aufgabe 
der Bundesländer. Auftraggeber 
für die Container sind die für die 
Gesundheitsversorgung zustän-
digen Einrichtungen (Gemeinde, 
Stadt, Kreis etc.). Im Bedarfs-

fall muss entschieden werden, 
an welchem Krankenhaus die 
zusätzlichen Intensivcontainer 
aufgestellt werden sollen.

Und sonst?

Auch in Katrastrophengebieten 
oder Katstrophenfällen können 
Mobile Kliniken zum Einsatz 
kommen. Durch den flexiblen 
Transport von Containern unter-
schiedlicher Fachrichtungen (OP, 
ITS, Röntgen etc.) lässt sich eine 
Interimsmaßnahme oder Dau-

Dipl.-Ing. Dirk Spichalsky
GF Infra Consult IC GmbH
Mengerskirchen

Abbildung 1: Mobile Klinik / Container-Bauweise

Abbildung 3: Mobile Klinik / Fachbereich: Intensivstation

Wie ist die aktuelle Situation in den Kliniken?

erlösung vor Ort zügig realisie-
ren. Dabei unterscheidet sich 
die medizin-technische Ausstat-
tung nicht von der Einrichtung 
in einem Krankenhaus.

Das Innenleben eines sochen 
Containers wird industriell und 
witterungsunabhängig im Werk 
des Herstellers eingebaut und 
anschließend schlüsselfertig 
zum Aufstellungsort geliefert. 
Es können einzelne Module 
aufgestellt werden, aber auch 
mehrere Funktionsräume als 
Gesamtlösung. Dabei sind die 
Container einzeln andockbar. 
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Benzodiazepine und andere Psychopharmaka
Teil 3 - Pharmakologische Tests 

Zur Prüfung der pharmakolo-
gischen Effekte stand bereits 
Mitte der 1950er-Jahre eine 
ausgeklügelte Testbatterie zur 
Verfügung. Besonders ein-
drucksvoll ließ sich die Wir-
kung von Benzodiazepinen 
mit einem einfachen Versuch 
demonstrieren. 

Normalerweise knüpfen Kreuz-
spinnen radartige Netze (Abb. 5 
links). Nach einer Behandlung mit 
dem Psychopharmakon Chlor-
promazin ist die Spinne jedoch so 
stark gedämpft, dass ihr nur noch 
eine unvollkommene Netzstruktur 
gelingt (Abb. 5 Mitte). Injiziert 
man dagegen das Benzodiazepin 

Librium®, so arbeitet die Spinne 
etwas „gelassener“, auf jeden Fall 
aber wieder geometrisch exakt 
(Abb. 5 rechts).

Die Benzodiazepine gehören 
zu den Arzneistoffen, die auf 
einem einheitlichen chemischen 
Grundgerüst basieren (Abb. 6). 

Durch unterschiedliche Substitu-
enten (Atome oder Atomgruppen) 
an verschiedenen Positionen des 
Gerüstes gelingt es, die Wirk-
stärke, das Wirkmuster oder 
die Ausscheidung zu variieren. 
So führt etwa die Einführung einer 
Halogen-(Chlorid-) gruppe an 
der Position 2´ zu einer beträcht-
lichen Wirkungssteigerung: 
Aus Oxazepam (Adumbran® 
wird Lorazepam (Tavor®), wel-
ches vor allem stärker anxiolytisch 
(angstlösend) wirkt. 

Die Forscher gewannen durch 
„Experimentieren am Grundge-
rüst“ Erkenntnisse, die es ihnen 
schließlich erlaubten, Benzodi-
azepine quasi „maßzuschnei-
dern“.So war es im Grunde 
genommen keine Kunst zu pro-
gnostizieren, dass beispielsweise 
ein Benzodiazepinderivat mit 
einer Nitrogruppe in Position 
7, einer Methylgruppe in Position 
1 und einem Fluoratom in Posi-
tion 2´ pharmakologisch ganz 
besonders aktiv sein musste. 

Nach der Synthese dieser Ver-
bindung – es handelt sich um 
das Hypnotikum Flunitrazepam 
(Rohypnol®) – hatte man tat-

sächlich eines der wirksamsten 
Benzodiazepine entwickelt, das 
lange Zeit hauptsächlich zur Nar-
koseinduktion stationär einge-
setzt wurde. Es sei noch erwähnt, 
dass Leo Henryk Sternbach, der 
„Erfinder“ der Benzodiazepine, 
und seine Mitarbeiter etwa 1500 
verschiedene Benzodiazepinde-
rivate sowie ungefähr 4000 Zwi-
schenprodukte synthetisierten. 

Weltweit schätzt man die Zahl 
der untersuchten Benzodia-
zepine bis 1975 sogar auf mehr 
als 20 000, von denen etwa 
5000 klinisch erprobt wurden.
Dynamik und Kinetik 

Nachdem eine Substanz mit 
einer derartig hohen pharmako-
logischen Potenz zur Verfügung 
stand, interessierte man sich 
natürlich für ihre Wirkweise 
und das weitere Schicksal im 
Organismus (engl. metabolic 
fate), also die Phänomene, die 
man mit den Begriffen Phar-
makodynamik und Pharma-
kokinetik beschreiben kann. 

Grundsätzlich ist man heute 
der Ansicht, dass alle Benzodi-
azepine im Prinzip gleichartig 
wirken. Auch die Entdeckung 
eines spezifischen Benzodia-
zepinrezeptors spricht dafür. 

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

NACH WIE VOR AKTUELL

Abb. 5: Einflüsse von Medikamenten auf die Netzstruktur der Kreuzspinne

 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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Benzodiazepine und andere Psychopharmaka

Abb. 6: Die chemische Grundstruk-
tur moderner Benzodiazepine (aus 
Harald Schütz – Benzodiazepines, 
Band 2, (623 Seiten)

Durch Manipulationen der Struk-
tur kann man ein Benzodiazepin 
im Wesentlichen so verändern, 
dass sein Wirkungsprofil in eine 

bestimmte Richtung ausgedehnt 
wird. Beispielsweise ist bei Flunit-
razepam die hypnotische, bei 
Clonazepam die antikonvul-
sive und bei Tetrazepam die 
muskelrelaxierende Wir-
kung dominierend. Dies führt 
durchaus zu unterschiedlichen 
Anwendungsgebieten für diese 
Einzelderivate. 

Benzodiazepine verfügen, wie 
eingangs bereits ausgeführt, 
über eine große therapeutische 
Breite, und der Erfahrungssatz, 
wonach die zum Tod führende 
Vergiftung mit einer Einzelsubs-
tanz insbesondere mit den klas-
sischen Benzodiazepinen (wie 
Diazepam, Oxazepam) selbst 
nach grotesken Überdosen 
kaum möglich sei, kann auch 
vom Verfasser aufgrund seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung in 

der Notfalltoxikologie im Institut 
für Rechtsmedizin der Universität 
Gießen bestätigt werden. 

Gefährlich wird eine Benzodia-
zepinintoxikation aber stets dann, 
wenn andere zentral angreifende 
Wirkstoffe (z. B. Alkohol oder 
andere Medikamente) mitbetei-
ligt sind. Es kann dann zu äußerst 
dramatischen Mischintoxikati-
onen mit meist unvorhersehba-
rem Verlauf kommen. 

Eine große Rolle spielen Ben-
zodiazepine auch im Rahmen 
der Überwachung Abhängi-
ger, da sie oft als Ersatz- bzw. 
Ausweichdrogen dienen. 
Sternbach war über diese Ent-
wicklung sehr unglücklich und 
meinte anlässlich eines persönli-
chen Gesprächs: „Ich habe die 
Benzodiazepine nicht für die 

ganze Menschheit erfunden, 
sondern nur für die wirklich 
bedürftigen Kranken“.

Hervorzuheben wäre schließlich 
auch die verkehrsmedizini-
sche Bedeutung dieser poten-
ten Wirkstoffe. Bereits allein 
oder mit Alkohol oder anderen 
Medikamenten können sie zu 
Verkehrsuntüchtigkeit führen. 

Weitere Untersuchungen bele-
gen auch, dass der Altersfaktor 
und Krankheiten beispiels-
weise bei der Halbwertszeit eine 
sehr große Rolle spielen. Bei 
älteren Menschen ist viel eher mit 
einer Kumulation der Wirkstoffe 
zu rechnen, die hauptsächlich 
durch eine Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit der Elimina-
tionsorgane Leber und Nieren 
bedingt ist. 

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

Mehr als jeder vierte Deutsche 
leidet irgendwann in seinem 
Leben unter starken Schul-
terschmerzen. Die Zahl der 
Schulter OP´s ist in den letzten 
Jahrzehnten stark gestiegen. 
Für manche Betroffene wäre 
es ein Traum, nachts schmerz-
frei wieder durchschlafen, 
oder eine bequeme Schlafpo-
sition einnehmen zu können. 
Auch im Alltag kann z.B. die 
tägliche Körperhygiene zur 
unlösbaren, schmerzhaften 
Aufgabe werden.

Hoch bewegliches 
Schultergelenk

Das Schultergelenk ist ein Kugel-
gelenk und somit hat es den 
größtmöglichen Freiheitsgrad 
aller Gelenke im Körper. Rein 
von gelenkmechanischer Seite 
wäre es möglich über Kopf fas-
send jeden Punkt am oberen 
Rücken erreichen zu können. 
Leider macht eben genau diese 
hohe Beweglichkeit dem Körper 
zu schaffen. Das Hauptgelenk 
der Schulter wird vom Oberarm-

knochen (Kopf) und der kleinen 
knöchernen Gelenkpfanne des 
Schulterblatts gebildet. Dann ist 
da auch noch das Schultereck-
gelenk (Acromion), welches die 
Verbindung des Schlüsselbeins 
und des Schulterdachs ist. Das 
dritte Gelenk mit direktem Schul-
terbezug, ist das Gelenk zwi-
schen Schlüssel- und Brustbein 
(Sternoclaviculargelenk). 

Die Schulter wird hauptsäch-
lich über Muskeln stabilisiert 
und geführt. Diese „muskuläre 
Kappe“ rund um das Gelenk 
wird Rotatorenmanschette 
genannt. Muskulär gibt es da 
z.B. den sogenannten Supraspi-
natus, der durch die enge Stelle 
zwischen Oberarmknochen und 
Schulterdach läuft. 

Um die dort entstehende Rei-
bung und Enge abzumildern, 
haben wir dort einen druck-
verteilenden Schleimbeutel. 
Da das Gelenk hauptsächlich 
über Muskeln stabilisiert ist, so 
ist die muskulär-fasziale Balance 
sehr wichtig. Das wiederum ist 
häufig nicht gegeben, da die 
heutigen Bewegungsmuster sich 
hauptsächlich vor dem Körper 
abspielen und andere Bewe-
gungen vernachlässigt werden. 

Beispielsweise nach vielen 
Stunden Büroarbeit resultieren 
daraus Überspannungen, Ver-
kürzungen und Enge im Gelenk. 
Körperliche Fehlhaltungen und 
einseitige sportliche Aktivitäten 
machen das Ganze nicht besser. 

Häufige Diagnosen

In der Praxis werden häufig die 
Diagnosen Impingement, Kalk-
schulter, frozen shoulder oder 
Arthrose gestellt. Meiner Erfah-
rung nach entsprechend führe ich 
all diese Dinge auf dieselbe Ursa-
che zurück: Der muskulär-faszi-
alen Problematik im Bereich der 
Rotatorenmanschette. Ich gehe 
hierbei auf die drei häufigsten 
Beschwerdebilder ein.

1.Impingement- Syndrom

Wie oben bereits beschrieben 
ist der Raum zwischen Ober-
armkopf und Schulterdach sehr 
eng (Subacromialraum). Hierbei 
wird der Gelenkkopf durch die 
muskulären Überspannungen, 
Verkürzungen und der vorhan-
denen Dysbalance vermehrt in 
Richtung Schulterdach gezogen. 
Die dazwischen liegenden Struk-
turen werden gestresst oder gar 
eingeklemmt. 

Der Körper möchte das natürlich 
nicht und reagiert so, dass der 
Schleimbeutel und die Supra-
spinatussehne anschwellen. Es 
findet dadurch ein reduzierter 
Stoffwechsel statt und somit eine 
verminderte Bindegewebselas-
tizität. Dies´ kann zur Folge 
haben, dass es heftige, teils 
ausstrahlende Schulter- Arm-
schmerzen gibt. Ist die Sehne 
schon spröde, oder vorge-
schädigt, so kann diese auch 
teilweise oder gar vollständig 
reißen.

2.Kalkschulter

Im Gewebe insbesondere in 
der Supraspinatussehne, sowie 
auch in anderen Schulterseh-
nenbereichen können sich 
Ablagerungen, sog, Kalkdepots, 

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar
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bilden. Diese „Kalkablagerun-
gen“ können unterschiedliche 
Beschwerden mit diversen 
Schmerzstärken machen. Durch 
die Ablagerungen wird die Seh-
nengleitfähigkeit beeinträchtigt. 
Dabei kann es zu Entzündun-
gen der Sehnenansätze und des 
Schleimbeutels kommen.

3. Frozen Shoulder
 
Die „Schultersteife“ entsteht 
über Jahre durch schleichende 
Veränderungen des Gelenk-
kapsel- Bandapparates. Dann 
kann es zur schmerzhaften und 
stark eingeschränkter Schulter-
beweglichkeit kommen. Eine 
verdickte, verhärtete, verfilzte 
und entzündete Gelenkkap-
sel ist charakteristisch dafür 
und zwingt Patienten zu einer 
Schonhaltung. Diese Schulter-
steife kann bis zu einem Jahr 
anhalten.

4. Schultergelenksarthrose

Auch im Schultergelenk kann 
Arthrose entstehen, wenngleich 
auch nicht so häufig, wie im 
Hüft- oder Kniegelenk. Meis-
tens ist hierbei das Schulte-
reckgelenk betroffen. Einseitige 
Belastungen wie z.B. gebeugte 
Sitzhaltung mit vorgezogenen 
Schultern und innenrotierten 
Armen, steigern die Schulter-
gelenkbelastungen. Denn durch 
jahrelange Überspannungen 
verstärkt sich der Druck auf 
Knorpel, somit auf das Schulter-
gelenk drastisch. Das begünstigt 
den Schultergelenksverschleiß.

Schulterschmerzen 
loswerden

Der Schmerz bedeutet nicht, 
dass die Schulter kaputt ist, 
sondern der Körper warnt vor 
weiteren Engstellen, Abrieb, 
Verschleiß und reagiert mit 
sog. Alarmschmerzen. Somit 
möchte er uns darauf auf-
merksam machen, dass die 
Struktur bedroht ist. Wichtig 
ist, die Schultergelenke bis ins 
hohe Alter flexibel zu halten, 

Überspannungen durch ein-
seitige Bewegungsmuster zu 
reduzieren. Jeder Mensch hat 
es selbst in der Hand. Gleichen 
Sie Ihre Einseitigkeiten durch 
vielfältige Schulterbewegungen 
in alle möglichen Gelenkwin-
kel aus und verbessern so Ihre 
Mobilität. 

Das Liebscher-Bracht Konzept 
setzt an der Ursache an: Mit der 
Akuttherapie der Osteopressur 
( überhöhte Spannungen ver-
ringern sich), den passenden 
Engpassübungen ( verbesserte 
Flexibilität der Muskulatur) und 
der dazugehörigen Faszienroll-
massage (Verspannungen lösen 
und Stoffwechsel aktivieren) 
normalisiere ich in meiner L&B 
Praxis die Störungen der oben 
beschriebenen muskulär-faszi-
alen Fehlspannungen. 

Dadurch kann sich alles rund 
um das Schultergelenk rege-
nerieren und abheilen und 
neu strukturieren, da Zugkräfte 
verringert und der Stoffwechsel 
angekurbelt wird. 

Wenn Medikamente eingenom-
men werden, so können diese 
hierbei kurzfristig unterstützen, 
sind aber keine Dauerlösung. 
Sie lindern die Symptome, aber 
nicht die Ursache. OP` s bie-
ten auch keine Garantie für 
Schmerzfreiheit und es kann 
dabei zu Komplikationen kom-
men.

Schmerz-Freiheit-Hilfe 
zur Selbsthilfe

Übungen sind kostenfrei und 
haben keine Nebenwirkungen, 
ganz egal, welche Diagnose 
gestellt wurde! Das Ziel ist eine 
Normalisierung der Überspan-
nungen und das Erweitern der 
Beweglichkeit im Schulterge-
lenk. Hierzu empfehle ich Ihnen 
zwei Übungen:

1. Im Vierfüßler Stand nehmen 
sie die Daumen abgespreizt 
aneinander, setzen Ihre Hände 
auf die Erde, lassen die Ellenbo-

gen gestreckt und bewegen Ihr 
Brustbein Richtung Erde. Ideal 
ist es bei diesem „durchtau-
chen“, wenn die Oberschenkel 
senkrecht stehen bleiben.

2. Im Sitzen auf dem Boden set-
zen Sie die Hände eng zusam-
menhinter Ihrem Körper, Fin-
gerspitzen nach hinten zeigend, 
auf. Nun „laufen“ Sie langsam 
auf Ihrem Gesäß nach vorne, 
indem Sie die gebeugten Beine 
nach links/rechts schwenken. Die 
Ellenbogen bleiben auch hierbei 
ganz gestreckt und Sie schieben 
Ihr Brustbein Richtung Decke.

Versuchen Sie an 6 Tagen pro 
Woche, mind. 1x täglich zu 
üben. Bleiben Sie für 2 Minuten 
jeweils in der Übung. 

Die Übungsintensität sollte so 
sein, das Sie das Dehngefühl 
stark merken- aber noch so, 
das Sie nicht gegenspannen 
oder die Luft anhalten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
dabei, die Schmerzfreiheit und 
Schulterbeweglichkeit Stück für 
Stück zurückzuerobern.

Ihre Petra Müller 



Gesundheits Kompass Nr. 4 · Oktober 2020

26

Das Läuferknie  – Lass Dich von Kniebeschwerden nicht aufhalten
Symptome erkennen und die richtige Therapie für schmerzfreies und 
erfolgreiches Laufen auswählen

Heute ist es so weit – endlich 
wieder eine Runde Laufen. 
Sorgsam bindest Du deine 
bereitliegenden Laufschuhe, 
gehst aus dem Haus und 
läufst lächelnd los. Doch nach 
wenigen Minuten beginnen 
Knieschmerzen dein Lauf-
erlebnis zu beeinträchtigen 
und Du denkst, dass Laufen 
wohl doch nicht der passende 
Sport für dich ist. Das ist weit 
gefehlt, denn gegen die meis-
ten Kniebeschwerden kann 
man aktiv werden, damit 
Laufen doch schmerzfrei und 
lächelnd möglich ist. 

Eine häufige Ursache für 
Schmerzen im Kniebereich ist 
das Läuferknie, bei dem die 
Symptome überlastungsbedingt 
vom Tractus iliotibialis (TITB) 
ausgehen. Der TITB ist eine 
sehnenartige Verdickung der 
seitlichen Oberschenkelfaszie 
und mitverantwortlich dafür, dass 
wir gehen und laufen können. 
Er bildet sich aus den Sehnenfa-
sern verschiedener Muskeln und 
zieht von der Hüfte weg, entlang 
der Außenseite des Oberschen-
kels abwärts bis zum seitlichen 
Schienbeinkopf. 

Am Vorsprung des Oberschen-
kelknochens, über den der Trac-
tus zieht, kann es durch kleinste 
Bewegungen zu Reibung auf 
Sehne und Muskel kommen, 

welche bei wenig Bewegung 
oftmals nicht wahrgenommen 
wird. Bei Durchführung wieder-
holter Bewegungen wie z.B. dem 
Laufen, kann es jedoch zur Rei-
zung des Gewebes und in Folge 
dessen zu den Läuferknie-Sym-
ptomen kommen. 

Symptome beim Läuferknie 

Diese werden als stechend, 
schneidend oder ziehend 
beschrieben und können meist 
im Knie oder dessen Außenbe-
reich lokalisiert werden. Infol-
gedessen können sowohl das 
Gehen als auch das Laufen 
durch schwere belastungsbe-

dingte Schmerzen beeinträchtigt 
werden, wobei die Schmerzen 
beim Laufen typischerweise 
nach einer bestimmten Distanz 
auftreten und nur durch Been-
den des Laufens behoben wer-
den können. Bei längerfristig 
bestehendem Läuferknie ist es 
auch möglich das Schmerzen im 
Ruhezustand auftreten oder ein 
Druckschmerz an der Außenseite 
des Knies entsteht.

Typische Ursachen des Läu-
ferknies sind neben Über- und 
Fehlbelastung, auch Fehlstel-
lungen der Beinachsen und 
Füße oder eine verkürzte oder 
schwache Muskulatur. Ebenso 
kann unpassendes Schuhwerk zu 
den beschriebenen Symptomen 
führen. 

Diagnose des Läuferknies

Zur Diagnose des Läuferknies ist 
eine ausführliche Anamnese, vor 
allem hinsichtlich der typischen 
Schmerzlokalisation und eine 
körperliche Untersuchung des 
Kniegelenks und der Muskulatur 
unentbehrlich. Kommt es beim 
Abtasten des Vorrangeleitens 
der Sehnen - und Muskelplatte 
oberhalb des Knies zu entspre-
chenden Schmerzen indizieren 
diese die Diagnose Läuferknie. 

Nicht zwingend notwendig 
hingegen ist ein bildgebendes 
Diagnostikverfahren, vor allem 
wenn die klassischen Symptome 
des Läuferknies in Abhängig-
keit zum Laufsport auftreten. 
Ultraschall, Röntgen und MRT 
können jedoch genutzt werden 
um Differentialdiagnosen aus-
zuschließen.

Therapie des Läuferknies

In der Therapie des Läufer-
knies ist es besonders wichtig 
die Ursache der Beschwerden 
und nicht nur die Symptome zu 

behandeln. Dazu bedarf es einer 
funktionellen Untersuchung der 
Beinachsen(stabilität) und einer 
Überprüfung des Laufstils und 
der Laufschuhe des Sportlers. 
Dabei werden häufig muskuläre 
Dysbalancen und Instabilitäten 
in der Hüft- und Gesäßmusku-
latur festgestellt, die beim Lau-
fen zu einer Überbelastung des 
Tractus Iliotibialis führen. 

Der therapeutische Ansatz sollte 
daher eine Kombination aus 
geeigneten Laufschuhen und 
Einlagen zum Ausgleich mög-
licher Fehlstellungen und einer 
Verbesserung der Beinachsensta-
bilität durch Kräftigungs- und 
Stabilitätsübungen sein. Durch 
Dehnübungen, Selbstmassage 
mit einer Faszienrolle und der 
regelmäßigen Ausführung Kräfti-
gungsübungen kann der Patient 
an der Therapie mitarbeiten, den 
Behandlungserfolg beschleuni-
gen und sichern.

Insgesamt sollte während der 
Therapie des Läuferknies auf 
eine langsame Steigerung der 
Trainingsbelastung geachtet 
werden, um einer erneuten 
Über- und/oder Fehlbelastung 
entgegenzuwirken und den lang-
fristigen Spaß am Laufen ohne 
Schmerzen wiederzuerlangen.  

Ben Griell
staatl. anerk. Osteopath, 
Heilpraktiker, Physiotherapeut 
Wetzlar
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Der einseitige heftige Gesichtsschmerz

Blitzartig einschießende, 
heftige, einseitige Schmerz-
attacken im Gesichtsbereich 
sind typisch für eine Trige-
minusneuralgie. Die Anfälle 
können bis zu 100 Mal am 
Tag auftreten und projizieren 
sich häufig in den Oberkiefer. 

Manchmal treten die Beschwer-
den spontan auf, oft werden sie 
durch sogenannte Triggerfak-
toren wie Kauen, Sprechen, 
Waschen oder Zähneputzen 
ausgelöst. Im Verlauf der Erkran-
kung gehen die Schmerzattacken 
häufig in einen dumpfen Dau-
erschmerz über. Die Schmerzen 
werden von einem Nerven aus-
gelöst, dem die Erkrankung ihren 
Namen verdankt. Dem

Nervus Trigeminus

Der Nervus trigeminus ist der 
größte und kräftigste Nerv im 
Gesicht. Er leitet sowohl Reize 
aus der Umwelt ins Gehirn (sen-
sibler Teil) als auch Befehle aus 
dem Gehirn an die Muskulatur 
von Gesicht und Kiefer (moto-
rischer Teil). Der Name Trige-
minus (= 3 Äste) leitet sich von 
seinen drei großen Ästen ab: Die 
Nervenfasern bilden zusammen 
im Bereich des Schädels (Proc. 
Mastoideus) hinter dem Ohr 
einen Nervenzellknoten (Gan-
glion genannt).  Einer dieser 
Nerven versorgt das Auge und 
in die Augenhöhle, ein anderer 

verläuft entlang der Schläfe und 
Oberkiefer und der Dritte an 
Wange und Unterkiefer. Es gibt 
je einen Trigeminus in der linken 
und der rechten Gesichtshälfte. 

Man unterscheidet zwei Formen 
der Trigeminusneuralgie. Bei der 
häufigeren klassischen Form wird 
der Schmerz durch ein Gefäß 
das den Nerven reizt oder ihn 
komprimiert (sog. Jannetta-Me-
chanismus). Die symptomatische 
Form hingegen wird durch eine 
andere Erkrankung, z.B. einen 
Tumor, der auf den Nerven 
drückt oder Entzündung oder 
eine Nervenerkrankung wie z.B. 
die Multiple Sklerose ausgelöst.

Häufigkeit 

Etwa 40 von 100.000 Einwoh-
nern leiden an einer Trigemi-
nusneuralgie, die meisten von 
ihnen sind über 60 Jahre alt, 
nur selten sind sie jünger als 
40 Jahre alt. Frauen sind häu-
figer betroffen als Männer (im 
Verhältnis 3:2). Bei Personen 
unter 40 Jahren wird meist eine 
krankheitsauslösende Ursache 
angenommen. 

Diagnose der 
Trigeminusneuralgie 

In der Arztpraxis wird sich der 
Mediziner den Schmerz genau 
beschreiben lassen. Es folgen 
eine Reihe klinisch-neurolo-

gischer Untersuchungen. Zur 
Klärung oder auch zum Aus-
schluss einer symptomatischen 
Form wird in der Regel eine 
Magnetresonanztomographie 
(MRT) angefertigt, in der Ner-
ven, Hirn- und Gefäßverände-
rungen oder Tumore dargestellt 
werden können. Eine Untersu-
chung der Rückenmarksflüssig-
keit (Liquor) wird bei der Frage 
einer Multiplen Sklerose benö-
tigt. Um andere Ursachen für 
den Schmerz auszuschließen, 
können auch weitere radiolo-

 weiter lesen auf nächster Seite 

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

Trigeminusneuralgie – eine wenig bekanntes Phänomen



Gesundheits Kompass Nr. 4 · Oktober 2020

28

gische Verfahren oder Untersu-
chungen durch einen Zahnarzt, 
einen HNO-Facharzt und/oder 
einen Kieferchirurgen/-orthopä-
den notwendig sein.

Therapie 

In den meisten Fällen sind die 
Schmerzen gut mit Medikamen-
ten behandelbar. Am häufigsten 
wird dabei der Wirkstoff Carba-
mazepin eingesetzt. Sollte die 
medikamentöse Behandlung 
nicht helfen, so besteht im Ein-
zelfall auch die Möglichkeit den 
Nerv mechanisch, chemisch, 
oder thermisch so zu behan-
deln, dass die Schmerzen bei 
der Trigeminusneuralgie nicht 
mehr spürbar sind. 
 
Was kann der Patient tun? 

Vor allem sollte der Patient trotz 
der Schmerzen auf das Essen, 

Trinken und Zähneputzen nicht 
verzichten. Die Medikamente 
sollten auch in der schmerzfreien 
Zeit entsprechend dem Thera-
pieplan eingenommen werden, 
um ein Wiederkehren der Tri-
geminus-Anfälle möglichst zu 
verhindern.

Welche weiteren 
Hilfen stehen noch zur 
Verfügung? 
Ist aus dem Bereich 
der Osteopathie Hilfe 
möglich?

Vorweg möchte ich bemerken, 
dass sich in der Literatur keine 
Studien über die Wirksamkeit 
der Osteopathie bei Trigemi-
nusneuralgie finden. Unter den 
Fachärzten und Osteopathen 
ist jedoch bekannt, dass eine 
Gefäßstauung der Nasenneben-
höhlen und der Stirnbeinhöhlen 
eine Irritation des Augennerves 

(N. ophtalmicus) hervorrufen 
kann. Erfahrungsgemäß hilft in 
diesem Fall eine osteopathische 
Behandlung, wenn es sich um 
Abflussstörungen in diesem 
Bereich handelt. 

Die Behandlung beim 
Osteopathen

Zuerst wird der Therapeut nach 
Merkmalen schauen die für ihn 
relevant sind, das bedeutet: 

Bei der Betrachtung des Gesichts 
sind evtl.  Schwellungen der 
Augenlider, Tränensacke oder 
ein Gesichtsödem zu erkennen. 

Natürlich wird berücksichtigt, 
dass auch Herz-, Nieren- und 
Schilddrüsenerkrankungen 
Gesichtsödeme auslösen kön-
nen. Jedoch wird man bei einer 
Trigeminusneuralgie durch die 
Schmerzen auch verspannte 

Strukturen im Hals- und Nacken-
bereich finden. 

Bei einer stauungsbedingten 
Trigeminusneuralgie ist das 
osteopathische Behandlungs-
ziel den venösen- und lympha-
tischen Abfluss des Gesichts-
bereiches und des Kopfes zu 
verbessern. Dies geschieht durch 
die lymphatische Behandlung 
im Hals- Schlüsselbeinbereich 
und besonders im Thoraxbereich 
wo sich die Hauptlymphabfluss-
gefässe befinden. Zum Schluss 
wird mit speziellen Techniken der 
Abfluss im Kopf- und Schädel-
bereich angeregt. 

Diese Techniken helfen nur bei 
einer stauungsbedingten Tri-
geminusneuralgie. Auch wenn 
dies nicht so häufig vorkommt, 
sind jedoch die wenigen Patien-
ten sehr dankbar, denen damit 
geholfen werden kann. 

Aktiv mit Osteoporose
Rückenorthesen und Bewegung für mehr Lebensqualität 

Der Begriff „Osteoporose“ 
stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet Knochen-Durch-
lässigkeit. Bei der Stoffwech-
selkrankheit nimmt die Subs-
tanz der Knochen ab und sie 
verlieren ihre Stabilität. Das 
Risiko eines Bruches steigt. 

Es ist wichtig, die Volkskrankheit 
in das Bewusstsein zu rufen und 
Impulse zu geben, um Vitalität 
und Mobilität zu steigern. Ziel 
der Therapie: die Knochen fes-
tigen, die Haltung verbessern 
und Schmerzen lindern.

Rückenorthesen, wie die Spi-
nomed Varianten, können die 
Muskulatur trainieren und den 
Oberkörper aufrichten. Sie erin-
nern durch sanften Druck des 
Gurtsystems und der Rücken-
schiene automatisch an eine 
aufrechte Haltung. Die ständige 

An- und Entspannung kräftigt die 
Bauch- und Rückenmuskulatur. 
Erhöhte Muskelkraft und eine 
aufrechtere Haltung verbessern 
die Lebensqualität. Die Patien-
ten können besser durchatmen, 
Schmerzen werden gelindert. 

Spinomed erinnert permanent 
an die aufrechtere Körperhal-
tung und stabilisiert den Rücken. 
Durch die verbesserte Haltung 
verlagert sich der Körperschwer-
punkt wieder nach hinten. So 
kann das Sturzrisiko gesenkt 
werden. Anwender atmen tiefer 
durch, der Muskelaufbau wird 
angekurbelt, Verspannungen 
und Schmerzen werden gelin-
dert. 

Spinomed steht für die leitli-
niengerechte Versorgung, die 
wissenschaftlich belegte Wir-
kung1-3 und viele überzeugte 

Anwender. In weniger als einer 
halben Minute wird Spinomed 
angelegt, viel schneller als 
andere Rückenorthesen.4 medi 
hat im Austausch mit Ärzten, 
Fachhändlern und Anwendern 
den Tragekomfort kontinuierlich 
verbessert. 

Die Tragedauer wird mit dem 
Arzt abgestimmt und wie bei 
einem Trainingsgerät langsam 
gesteigert. Der Arzt kann die 
Rückenorthese Spinomed bei 
Notwendigkeit verordnen, im 
medizinischen Fachhandel wird 
sie angepasst. 

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

   
Informationsmaterial zur aktiven Osteoporose-
Therapie und den Spinomed Rückenorthesen 

gibt es bei medi, Telefon 0921 912-750 
E-Mail verbraucherservice@medi.de
www.medi.de (mit Händlerfinder) 
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Nähe in schwierigen Zeiten  

„Erst hat mein Vater mit seiner 
beginnenden Demenz die Welt 
nicht mehr richtig verstanden. 
Dann noch Corona und wir 
dürfen nicht zu ihm“. Marianne 
K. sind die Herausforderun-
gen der vergangenen Monate 
immer noch anzumerken. 

Konnte der Vater unter diesen 
Bedingungen überhaupt zuhause 
bleiben? Ohne Begleitung im 
Alltag? Ohne seine Angehörigen 
und Freunde? Sollte ein Pflege-
heim der letzte Ausweg sein? Auf 
die Situation von Menschen mit 
Demenz und ihren Angehörigen 
machte erneut der Welt-Alzhei-
mertag am 21. September 
aufmerksam. 

Nach jüngsten Schätzungen 
leben derzeit 1,6 Millionen 
Betroffene in Deutschland. Täg-
lich treten 900 Neuerkrankun-
gen auf. Darauf weist aktuell die 
Deutsche Alzheimergesellschaft 
(DAlzG) hin. Frau K. wandte sich 
schließlich an Martina Stamm 
von der Promedica Gruppe, die 
für ihren Vater eine Rundum-All-
tagsbetreuung nach Maß durch 
eine osteuropäische Betreuungs-
kraft sicherstellte.

„Die Sorgen von Frau K. kann 
ich gut verstehen. Immer mehr 
Angehörige wenden sich an 
uns“, beschreibt Stamm den stei-
genden Bedarf. „Wir haben dann 
gemeinsam herausgefunden, 
dass der neue ‘Mitbewohner‘ 
des Vaters wesentliche Hilfen 
im Haushalt, die regelmäßige 
Zubereitung von Mahlzeiten und 
eine sorgfältige Körperpflege 
leisten sollte. Nicht zu vergessen, 
die gemeinsame Arbeit im Gar-
ten. Nur die Einkäufe wollte Frau 
K. wenigstens selbst erledigen. 

Alles machbar, weil wir durch 
unseren zertifizierten Rekru-
tierungsprozesse in der sind, 
Kundenwünsche individuell zu 
erfüllen“ beschreibt Stamm den 
Beratungsprozess. Auch die 
zunehmende nächtliche Unruhe 
des Vaters, ein häufiges Symptom 
der Demenz, wurde besprochen. 
„Und dann kam Marek, der 
sofort verstanden hat worauf es 
ankommt“, erinnert sich Frau K.

Versorgung allein 
genügt nicht

Gerade Menschen mit Demenz 
fällt die Kommunikation mit 

Anderen zunehmend schwerer. 
Oft sind sie ängstlich oder füh-
len sich durch die selbst wahr-
genommenen Veränderungen 
hilflos. Immer weniger sind sie 
erreichbar. „Das muss man wis-
sen“, unterstreicht Stamm nach-
drücklich. Sie kennt sich aus, hat 
u.a. Fortbildungen zum Themen-
bereich Demenz besucht. 

Ihre Kenntnisse nutzt sie bei 
der Beratung von Angehörigen 
ebenso wie bei Fragen der All-
tagsbetreuenden selbst. „Spra-
che und fachliche Fähigkeiten 
haben unsere Alltagsbetreuen-
den gelernt, weil wir sie sorgfältig 
vorbereiten. Aber wir setzen noch 
mehr voraus“, beschreibt Stamm 
den besonderen Anspruch der 
Promedica Gruppe. „Herzlich-
keit und Zuwendung müssen 
ebenfalls vorhanden sein, weil 
sie so demenziell veränderte 
Menschen häufig besser errei-
chen als mit Worten.“

Eine gelungene 
Annäherung

Inzwischen ist Frau K. beru-
higt. „Ich fühle mich entlastet 
und kann meinem Vater wie-

der ruhiger begegnen. Das tut 
uns Beiden gut.“ Trotz des not-
wendigen Corona-bedingten 
Abstands sind sich alle schnell 
nähergekommen. „Marek passt 
auf, dass wir uns an alle Regeln 
halten. Durch seine liebevolle Art 
hat er schnell unser Vertrauen 
gewonnen. 

Jetzt geht er für kurze Zeit zu 
seiner eigenen Familie und 
kehrt dann zurück zu meinem 
Vater. So soll es weitergehen“, 
beschreibt Frau K. das neue 
Zusammenleben.

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
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Die kieferorthopädische Frühbehandlung 
Immer wieder wird in den 
Medien der medizinische 
Nutzen einer kieferortho-
pädischen Frühbehandlung 
diskutiert. Auch viele Eltern 
stellen sich die Frage, wann 
der richtige Zeitpunkt ist, mit 
ihrem Kind zum Kieferortho-
päden zu gehen. 

Oftmals herrscht noch die Mei-
nung vor, dass für den Beginn 
einer Behandlung unbedingt 
schon alle bleibenden Zähne 
durchgebrochen sein sollten. 
Doch dies ist nicht immer richtig. 
Gerade bei sehr jungen Patienten 
kann es wichtige medizinische 
Gründe geben, die für eine frühe 
Therapie sprechen oder diese 
sogar notwendig machen. Dies 
kann vor allen Dingen der Fall 
sein, wenn eine erblich bedingte 
Fehlstellung der Kiefer vorliegt. 

Hier ist der „umgekehrte Über-
biss“ (Progenie) hervorzuheben, 
bei dem der Unterkiefer weiter 
vorne liegt als der Oberkiefer. 
Diese Kieferfehlstellung ist häufig 
auch mit einem zu schmalen 
Oberkiefer vergesellschaftet, 
sodass dann ein zirkulärer Kreuz-
biss vorliegt. 

Unbehandelt ist eine physiolo-
gische Weiterentwicklung des 
Oberkiefers nicht möglich, was 
sich nachteilig auf das weitere 
Wachstum beider Kiefer sowie 
auch des gesamten Gesichts-
schädels inklusive der Kieferge-
lenke auswirken kann.

Eine Behandlung ist bereits im 
reinen Milchgebiss möglich, 
sollte aber spätestens erfolgen, 
wenn die bleibenden mittleren 
Schneidezähne sowie die ers-
ten Molaren durchgebrochen 
sind (circa zwischen 6. und 8. 
Lebensjahr). Oft kann in weni-
ger ausgeprägten Fällen bereits 
eine Behandlung mit rein her-
ausnehmbaren Zahnspangen 
ausreichend sein. 

Bei einem größeren Defizit der 
Breite des Oberkiefers kann eine 
sogenannte Gaumennahter-
weiterung nötig werden. Diese 
Behandlungsmethode ist im jün-
geren Kindes – oder Jugendal-
ter noch sehr einfach möglich, 
da die Gaumennaht, die den 
Oberkiefer in zwei Hälften teilt, 
noch nicht oder nicht vollständig 
verknöchert ist. 

Eine weitere Indikation für eine 
frühe Behandlung kann sich 
ergeben, wenn Kinder ein soge-
nanntes „Habit“ ausüben, wie 
z.B. Lutschgewohnheiten (Schnul-
ler, Daumenlutschen etc.). 

Im ersten Schritt empfehlen wir, 
dass die Eltern gemeinsam mit 
ihren Kindern diese Gewohn-
heit abtrainieren; gegebenen-
falls kann auch hier schon ein 
Gespräch beim Kieferortho-
päden unterstützend wirken 
und hilfreiche Tipps liefern. Im 
Anschluss können dann bereits 
entstandene Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen therapiert wer-

Dr. Moritz Meyding & Dr. Lisa Meyding
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, Wetzlar

den. Ein Kreuzbiss kann eine weit 
verbreitete Folge eines solchen 
Habits sein, aber auch ein stark 
vergrößerter Überbiss kann durch 
frühkindliche Gewohnheiten ent-
stehen und birgt die Gefahr eines 
Frontzahntraumas mit Schäden 
an den bleibenden Zähnen. 

Zudem kann er für das betref-
fende Kind ästhetische, aber 
auch funktionelle (erschwertes 
Abbeißen) und phonetische 
(Sprachfehler, vor allem Lispeln) 
Beeinträchtigungen mit sich brin-
gen. Auch in diesen Fällen kann 
ein Therapiebeginn schon im 
Milch- oder frühen Wechsel-
gebiss sehr sinnvoll sein. Diese 
sogenannten Frühbehandlungen 
sollen dann nicht dazu führen, 
dass ein Kind über viele Jahre 

durchgehend in kieferorthopä-
discher Behandlung ist, was 
sowohl für das Kind als auch 
für die Eltern irgendwann ermü-
dend wird. 

Vielmehr soll durch ein gezieltes 
Eingreifen über einen Zeitraum 
von 1-1,5 Jahren die Fehl-
stellung behoben und so das 
gesamte Kiefer- und Gesichts-
schädelwachstum positiv beein-
flusst bzw. in die richtige Richtung 
gelenkt werden. 

Oftmals kann so eine aufwändige 
Behandlung im fortgeschrittenen 
Alter vermieden oder zumindest 
stark erleichtert werden. Die früh-
zeitige Vorstellung Ihres Kindes 
bei einem Kieferorthopäden 
kann sich also lohnen. 

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         
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Endodontie
Die Endodontie (= „im Zahn“) 
befasst sich mit Erkrankungen 
des Zahnnervs (Pulpa) und 
des Gewebes um die Wur-
zelspitze. Zu den Aufgaben-
gebieten gehören u. a. die 
Behandlung traumatisierter 
oder „toter“ Zähne, sog. Wur-
zelkanalbehandlungen. Diese 
haben das Ziel den geschä-
digten Zahn zu erhalten.

Wann braucht man eine 
Wurzelkanalbehandlung?

Durch Karies („Löcher“), Zahn-
risse, undichte Füllungen oder 
abgebrochene Zähne kann sich 
ein Zahnnerv entzünden und 
bakteriell infiziert sein. 

Erste Anzeichen können kälte- 
oder schmerzempfindliche 
Zähne sein oder auch anhal-
tende Schmerzen. Dies ist aber 
nicht immer der Fall. Auch bei 
Routineuntersuchung mittels 
Röntgenbild oder Sensibilitäts-
überprüfungen können unbe-

merkte Entzündungen durch den 
Zahnarzt festgestellt werden.

Wenn die Entzündung im Zahn 
nicht behandelt wird kann der 
Zahnnerv durch die Bakterien 
komplett zerstört werden und die 
Entzündung breitet sich über die 
Wurzelspitze in den umliegen-
den Kieferknochen aus.

Folgen sind eitrige Entzündungen 
bis hin zu Zysten, Knochenabbau 
oder durch Keimverschleppung, 
die zu Erkrankungen an anderen 
Stellen im Körper führen kön-
nen. Damit der erkrankte Zahn 
gefahrlos belassen werden kann 
ist eine Wurzelkanalbehandlung 
nötig.

Wie läuft eine Wurzel-
kanalbehandlung ab?

Wir können Ihre erkrankten 
Zähne mittels einer Wurzel-
kanalbehandlung viele Jahre 
erhalten. In der Regel benötigen 
wir nur eine Sitzung dafür. In 

dieser Sitzung wird zunächst der 
Zahn betäubt. Durch hochmo-
derne Nickel-Titan-Feilen wird 
das entzündete oder abgestor-
bene Nervengewebe entfernt 
und die Kanäle, in denen das 
Nervengewebe war, gereinigt 
und desinfiziert, um Bakterien 
zu entfernen. 

Um das Risiko einer erneu-
ten Entzündung zu verringern 
werden die Kanäle gefüllt und 
speicheldicht mit einer Kunst-
stofffüllung verschlossen.

Wir benutzen ein Längenmess-
gerät, mit dem eine genauere 
Bestimmung der Wurzellänge 
möglich ist als mit der her-
kömmlichen Röntgenmessauf-
nahme. Mit Hilfe des Längen-
messgerätes können wir über 
eine Widerstandsmessung 
präzise das Kanalende, die 
Wurzelspitze, ermitteln. 

Für eine erfolgreiche Behand-
lung und die langfristige Zahn-

erhaltung ist die exakte Bestim-
mung der Wurzelkanallänge 
Voraussetzung.

Endodontie und digitale 
Volumentomografie

Wenn die herkömmlichen Diag-
nostikverfahren nicht ausreichen 
können wir mit Hilfe der digi-
talen Volumentomografie (DVT) 
weitere Erkenntnisse schaffen. 

Für die Therapieplanung ist es 
ganz entscheidend die Wertig-
keit der Zähne zu bemessen. 

Wenn trotz zweidimensionaler 
Röntgenuntersuchung und kli-
nischer Kontrolle keine ausrei-
chenden Informationen erlangt 
werden können, kann ein DVT 
bei der weiteren Fragestellung 
helfen. 

Hierbei können die Qualität von 
Wurzelkanalfüllungen beurteilt, 
entzündliche Prozesse an der 
Wurzelspitze spezifischer befun-
det, Wurzelrisse lokalisiert oder 
Zustände nach Zahntraumata 
besser erkannt werden. 

Dieser Zugewinn an bildgeben-
der Information kann entschei-
dend sein für die Behandlung 
und die Prognose der Zähne. 

Dr. med. dent Julia Kühn
Zahnarztpraxis Lückenlos
Dillenburg
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Durchblick in Detailfragen

Der Teufel steckt oft im Detail: 
Minimale Undichten zwischen 
Füllung und Zahn können 
Karies erneut den Weg berei-
ten, Bakterien in den zehntel-
millimeterbreiten Wurzelka-
nalenden eine Zahnrettung 
sabotieren. Daher setzen wir 
auf optische Hilfsmittel, um 
kleine Probleme zu erkennen 
bevor sie groß werden.

Das menschliche Auge stößt in 
manchen Zahnbehandlungen 
schnell an seine Grenzen. Wenn 
wir es mit winzigen Strukturen 
zu tun haben, in denen große 
Schäden entstehen können, nut-
zen wir unsere optischen Hilfs-
mittel: die Lupenbrille und das 
OP-Mikroskop.

Unter die Lupe genommen

Mit der Lupenbrille können wir 
das Geschehen in der Mund-
höhle bis zu zehnfach heran-
zoomen. Das ist nicht nur bei 
Wurzelbehandlungen von Vor-
teil: Wann immer wir erkrank-
tes Gewebe entfernen müssen, 
gelingt es uns dank der Lupen-

brille, alle betroffenen Stellen zu 
entfernen und dabei so wenig 
gesundes Gewebe wie möglich 
abzutragen. Dadurch halten wir 
die Belastungen für den Körper 
gering und beschleunigen die 
Wundheilung deutlich. In der 
Diagnostik leistet uns die Brille 
ebenfalls gute Dienste. Karies 
lässt sich im Anfangsstadium 
sehen und behandeln, bevor 
große Schäden entstanden sind. 

OP-Mikroskop: 
40 Mal sicherer 

Insbesondere bei Zahnrettungen 
setzen wir auf das OP-Mikros-
kop. Denn ein winziger letzter 
Geweberest, der sich in einem 
nur zehntelmillimeterbreiten Wur-
zelkanalende versteckt, ist für das 
menschliche Auge zwar leicht zu 
übersehen, kann aber die Keim-
zelle für die nächste Infektion dar-
stellen. Unter dem OP-Mikroskop, 
das vierzigfach vergrößern kann, 
wird aus diesem Zehntelmillimeter 
ein gut sichtbarer halber Zentime-
ter. Dadurch sind die Aussichten 
auf einen Behandlungserfolg also 
deutlich besser. 

Richtige Antworten 
auf Detailfragen 

In anderen Bereichen der Zahn-
medizin ermöglicht uns das 
OP-Mikroskop neue Wege: 
Gewebeschonende Schlüssel-
lochtechniken, zum Beispiel bei 

Zahnfleischrückgang oder für 
Implantate, wären ohne seine 
Vergrößerungskraft undenkbar. 
In der Zahnmedizin hängt der 
Erfolg einer Behandlung oft an 
Detailfragen – und dank unserer 
Technik, können wir die richtigen 
Antworten geben. 

STICKEL + STICKEL – DIE 2 ZAHNÄRZTE
Frankfurter Straße 73 · 35625 Hüttenberg-Rechtenbach

Telefon (0 64 41) 44 72 06
praxis@stickel2.de · www.stickel2.de

Es liegen stürmische Wochen und Monate hinter uns. 
Einmal mehr hat sich gezeigt, wie unverzichtbar ein 

funktionierendes Gesundheitssystem ist. 
Und unsere Mitarbeiter haben bestätigt, 

dass wir uns immer auf sie verlassen können – 
auch und insbesondere in Krisenzeiten. 

Sollte eine zweite Welle kommen, sind wir vorbereitet. 
Und stark im Team. Bleiben Sie gesund! 

Ihre Dr. Thomas Stickel & ZA Marcus Stickel
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Die mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
Erhalt der natürlichen Zähne

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

Wann ist eine 
Wurzelkanalbehandlung 
notwendig?

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

Gelangen Bakterien in das 
Zahninnere, können diese 
eine Entzündung des Zahnes 
hervorrufen. Die Ursachen für 
eine bakterielle Besiedelung des 
Zahninneren sind vielfältig. Am 
häufigsten ist eine große Karies 
die Eintrittspforte für die Bakte-
rien in das Zahninnere. 

Die Bakterien können aber auch 
durch eine Zahnfraktur oder 
ein sogenanntes Behandlungs-
trauma, z.B. durch Überhitzung 
beim Beschleifen des Zahnes, ins 
Zahninnere gelangen und dort 
eine Entzündung verursachen. 
Des Weiteren kann es möglich 
sein, dass eine Infektion der 
Zahnfleischtaschen (Parodonti-
tis), die bis zur Zahnwurzel reicht, 
eine Entzündung des Zahninne-
ren hervorruft.

Damit der natürliche Zahn erhal-
ten werden kann, müssen die 
Bakterien aus dem Zahninneren 

entfernt werden. Dies wird mit 
einer erfolgreichen Wurzelka-
nalbehandlung erreicht!

Warum eine Wurzelkanal- 
behandlung mit dem 
OP-Mikroskop durchführen?

Entscheidend für den langfristi-
gen natürlichen Zahnerhalt ist 
die Reinigung des Wurzelkanal-
systems, sprich die Entfernung 
der Bakterien (Desinfektion) aus 
dem Zahninneren. 

Das Geflecht aus den Kanä-
len in einer Zahnwurzel ist so 
klein, dass das natürliche Auge 
es nicht vollständig erkennen 
und auflösen kann. Bei einer 
Wurzelkanalbehandlung kommt 
noch erschwerend hinzu, dass 
sehr schlechte Sichtverhältnisse 
durch schwierige Lichtausleuch-
tung den Blick in das Zahninnere 
erschweren. Vergleichbar mit 
den Sichtverhältnissen in einer 
dunklen Höhle, die nur mit einer 
Kerze erforscht wird. 

Diese beiden Faktoren sind häu-
fig dafür verantwortlich, dass 
kleine Wurzelkanäle nicht ent-
deckt werden. Das Zahninnere 
wird demzufolge nicht ausrei-
chend von den Bakterien gerei-
nigt, die Zähne sorgen weiterhin 
für Beschwerden und müssen als 
Folge häufig entfernt werden.
 
Diese Probleme werden bei 
der Wurzelkanalbehandlung 
mit dem OP-Mikroskop gelöst. 
Die starke Vergrößerung des 
OP-Mikroskopes lassen das 
menschliche Auge die kleinsten 
Verästelungen und Nischen im 
Geflecht des Zahninneren erken-
nen und machen somit auch die 
kleinsten Kanäle behandelbar. 

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

und Entfernung der Bakterien 
in dem Wurzelkanalsystem am 
erfolgreichsten gewährleisten.

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

Ist eine Wurzelkanal-
behandlung schmerzhaft?

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

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

Warum Zähne erhalten und 
nicht einfach ersetzen?

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

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

Selbstverständlich stellt die Mög-
lichkeit, einen natürlichen Zahn 
mit einem Implantat im Kiefer 
zu ersetzen, auch eine große 
medizinische Errungenschaft dar. 
Aber ein Implantat wird nie die 
natürliche Form und Funktion 
eines Zahnes ersetzen können. 

Des Weiteren ist für das Einsetzen 
eines Implantates in den Kiefer-
knochen immer ein chirurgischer 
Eingriff notwendig, der ebenfalls 
das natürliche Gewebe beein-
flusst und verändert. 

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

   
Aus diesen Gründen sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um einen natürlichen Zahn möglichst lange mithilfe 
einer Wurzelkanalbehandlung zu erhalten. Die Verwendung 
eines OP-Mikroskopes mit einer guten Lichtquelle erhöht 
die Wahrscheinlichkeit dieses Ziel zu erreichen.
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ATOS Klinik baut Leistungsspektrum des Wirbelsäulenzentrums 
Mittelhessen nachhaltig weiter aus

Zum 1. Oktober übernimmt PD 
Dr. med. Christian Hessler die 
Chefarztposition im Bereich 
Wirbelsäule der ATOS Ortho-
pädischen Klinik in Braunfels. 
Mit Dr. Hessler als Facharzt für 
Neurochirurgie sowie Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchir-
urgie wird das Leistungsspekt-
rum der Wirbelsäulenchirurgie 
in der hessischen Fachklinik 
konsequent weiter ausgebaut. 

Der Wirbelsäulen-Spezialist 
kommt aus dem St. Marien-Hos-
pital Mülheim an der Ruhr. Dort 
war er seit 2015 tätig – zuletzt als 
Chefarzt des Contilia Wirbelsäu-
lenzentrums. In 2014 habilitierte 
er zu dem Thema „Biomechanik 
der Wirbelsäule“ und erhielt die 
Ernennung zum Hochschullehrer 
an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Hamburg.  

Durch seine zwei Facharztqualifi-
kationen ist PD Dr. Hessler dafür 
prädestiniert, den bestmögli-
chen Einsatz der verschiede-
nen OP-Verfahren abzuwägen. 
Als Neurochirurg prüft er die 
Möglichkeiten der minimalinva-
siven, implantatfreien Eingriffe. 

Minimal-invasive-Verfahren sind 
jedoch nicht bei jeder Wirbelsäu-
len-OP möglich. Als Facharzt 
für Orthopädie kann der neue 
Chefarzt bestens einschätzen, ob 
eine große und damit technisch 
aufwändigere Operation an der 
Wirbelsäule erforderlich ist.   

Mehr als 500 Operationen führt 
der Wirbelsäulen-Spezialist jähr-
lich durch. Auf die Frage nach 
seinen Hobbies sagt er: „Die 
Wirbelsäule ist mein Hobby. Ich 
freue mich zukünftig an einer 
großen Fachklinik tätig zu sein, 
die auf Wirbelsäulen-OPs spezi-
alisiert ist und einen sehr guten 
Ruf genießt. Mein Anliegen ist 
es, für meine Patienten und 
die niedergelassenen Kollegen 
immer eine offene Tür zu haben 
um Ihnen optimale, moderne 
Behandlungsverfahren anbieten 

zu können, um die Wirbelsäulen-
probleme meiner Patienten zu 
lindern und bestenfalls zu behe-
ben.“ In seiner neuen Funktion 
wird Dr. Hessler fachlich von 
den bereits in der Klinik tätigen 
Medizinern, Susanne Markgraf 
(Ltd. Oberärztin) und Dr. Martin 
Gesser (Oberarzt) unterstützt.

„Die hervorragende medizini-
sche Expertise von Herrn PD 
Dr. Hessler und die sehr hohe 
Patientenzufriedenheit bei seinen 
Operationen haben uns sehr 
beeindruckt. Das breitgefächerte 
Spektrum und sein hoher Spe-
zialisierungsgrad im Bereich 
der Wirbelsäulenchirurgie sind 
Garanten für eine hervorragende 
wirbelsäulenchirurgische Versor-
gung für Mittelhessen“, betont 
Dr. Lars Timm, COO der ATOS 
Gruppe. 

PD Dr. med. Christian Hessler ist neuer Chefarzt im Bereich Wirbelsäule

 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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Brillenfrei mit implantierbaren Linsen oder Laserbehandlung – 
wo liegt der Unterschied?
Weltweit leidet jeder Zweite 
unter einer Fehlsichtigkeit. Ein 
sicheres Laserverfahren zur 
Beseitigung von Fehlsichtig-
keiten ist die Femto-LASIK. 
Diese Methode ist weltweit 
als führende Augenlaser-Me-
thode anerkannt und steht für 
eine augenschonende Korrek-
tur mit hoher Präzision. 

Als wissenschaftlich anerkann-
ter Eingriff behebt sie Kurz-
sichtigkeiten bis minus zehn, 
Weitsichtigkeiten bis drei und 
Hornhautverkrümmungen bis 
circa minus fünf Dioptrien. Als 
einzige Methode eignet sich die 
Femto-LASIK auch bei starker 
Kurzsichtigkeit.

Implantierbare Kontaktlinsen 
(ICL) funktionieren wie eine Kon-
taktlinse im Auge. Sie eignen 
sich häufig für jüngere Patienten 
mit hochgradiger Fehlsichtigkeit 
oder wenn sie mit der LASIK-Me-
thode wegen einer zu dünnen 
Hornhaut nicht behandelt wer-
den können. 

Diese hauchdünnen Linsen 
bestehen aus biokompatiblem 
Material, sind nicht spürbar und 
gut verträglich. 

Kurzsichtigkeiten bis minus 6 
Dioptrien und Weitsichtigkeiten 
bis 3 Dioptrien, auch in Kombina-
tion mit einer Hornhautverkrüm-
mung lassen sich korrigieren. 

Die ARTEMIS Augenkliniken 
und MVZ bieten beide Ver-
fahren seit vielen Jahren mit 
besonderem Qualitätsanspruch 
an. Dies bestätigte das Magazin 
FOCUS in seiner anerkannten 
Ärzteliste. 

Im Bereich der Refraktiven 
Chirurgie und Katarakt wurde 
Dr. Kaweh Schayan-Araghi als 
Top-Mediziner 2020 geführt.  

Dr. Kaweh-Schayan-Araghi
Facharzt für Augenheilkunde 
Artemis Laserklinik

   
Alle Infos zu den genann-
ten Behandlungsmetho-

den stehen unter 
www.artemisklinik.de 
zum Nachlesen bereit. 

Das Auge – Fenster zum Hirn

11,4% aller Todesfälle in 
Deutschland sind eine Folge 
von Schlaganfällen durch 
Risikofaktoren, wie zum 
Beispiel Bluthochdruck oder 
Bewegungsarmut. Wenn man 
alle Risiken frühzeitig erken-
nen würde, dann ließen sich 
40-50% aller Schlaganfälle 
verhindern.

Für Schlaganfälle der kleinen 
Gefäße ist vor allem ein zu 
hoher Blutdruck verantwortlich. 

Durchblutungsstörungen der 
großen Gefäße können dazu 
führen, dass Blutgerinnsel ent-
stehen, die dann ins Gehirn 
wandern. Als Auslöser gelten 
z.B. Herzrhythmusstörungen 

oder Verengungen der Hals-
schlagader. Mit tels KON-
TAKTGLASDYNAMOMETER 
kann aus augenärztlicher Sicht 
eine Schlaganfallgefahr erkannt 
werden. 

Das von Ärzten und Ingenieu-
ren des Fraunhofer Institutes für 
Biomedizinische Technik entwi-
ckelte Verfahren gibt Auskunft 
über die Blutgefäße, die das 
Gehirn versorgen. 

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

Darüber hinaus lässt sich ein 
möglicherweise bislang uner-
kannt gebliebener Bluthoch-

   
PRÄVENTION hilft! Denn optimales SEHEN 

bedeutet optimale Lebensqualität!

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin f. Augenheilkunde
Wetzlar

druck bzw. Durchblutungsstö-
rungen am Augenhintergrund 
entdecken. 
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www.gewobau-wetzlar.de
www.spbv-wetzlar.de

Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie 
dabei die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als große regionale 
Wohnungsunternehmen bieten können.  

Zur Zeit modernisieren wir für Sie zahlreiche Objekte und 
erstellen durch Aufstockung exklusive Penthouse-Wohnungen.

Ihre Vorteile: 

  Hoher Wohnkomfort
  Barrierearm über alle Etagen
  Energetischer Neubaustandard 
  Bei Aufstockung Erstbezug mit 

modernen Grundrissen

Mit unserer über 100-jährigen Erfahrung und einem Bestand 
von rund 4.000 Wohnungen sind wir auch für Sie ein 
verlässlicher Partner, wenn es um Ihr neues Zuhause geht. 
Neben hohen Instandhaltungs- und Modernisierungsstandards 
erhalten Sie eine persönliche Betreuung, faire Mieten und 
kompetenten Service. Wir beraten Sie gern!

Nutzen auch Sie die Vorteile des größten 
Wohnungsanbieters im Raum Wetzlar!

Neubau in Solms-Oberbiel:
Innovative Architektur in schönem 
Ambiente

Modernisiertes Objekt mit 
aufgestocktem Penthouse in der 
Ludwigstraße, Wetzlar

Wir investieren,
damit Sie 
sich wohlfühlen.



Gesundheits Kompass Nr. 4 · Oktober 2020

38

Gutes Sehen braucht ausgezeichnete Experten
Befragung von Heinemann-Kunden bestätigt exzellente Kundenzufriedenheit

Die Qualität und der Erfolg 
eines Optikfachgeschäfts 
bemisst sich an der Zufrieden-
heit der Kunden. Die perfekte 
Messung der Sehstärke ist die 
Voraussetzung für optimalen 
Sehkomfort. 

Eine gute Beratung entschei-
det darüber, wie gut die 
Brille den Sehanforderun-
gen und dem persönlichen 
Stil entspricht. Und wer sich 
als Kunde gut betreut fühlt, 
empfiehlt auch gerne weiter.

„Die Mitarbeiter sind spitze“

Heinemann Optik & Akustik hat 
eine exzellente Kundenzufrie-
denheit, wie die Auszeichnung 
des unabhängigen Marktfor-
schungs-Institut BGW aus Düs-
seldorf bestätigt. 

Diese basiert auf einer Befra-
gung, in der 2.000 Kunden der 
Optikfachgeschäfte in Wetzlar, 
Weilburg und Braunfels nach 
etlichen Leistungs- und Zufrie-
denheitsfaktoren eines Augen-
optikers befragt wurden. Um 
unbeeinflusste Antworten, Kritik 
und Lob zu erhalten, war die 
Befragung streng anonym.

Aus den Rückläufen ermittelte 
das BGW-Institut eine exzellente 
Kundenzufriedenheit. Dabei 
punktet Heinemann am meisten 
mit nettem und freundlichem Per-
sonal sowie einer top Messung 
der Sehstärke (96,3%). Die Kun-
den fühlen sich optimal betreut 
(96,3%) und 94,7 % würden 

Grafik: Stephanie Scupin

Augenoptikermeisterin Annika Angerer freut sich über die Auszeich-
nung „Exzellent“ in Kundenzufriedenheit“. (Foto: Alexandra Hess)

   
Heinemann Optik & Akustik hat Optikfachgeschäfte in 
Wetzlar, Weilburg und Braunfels. Nähere Informationen 
unter www.optik-akustik-heinemann.de

Heinemann uneingeschränkt 
weiterempfehlen würden.

Für jede Anforderung 
die passende Brille

Die große Markenauswahl und 
die Vielzahl an innovativen Glä-
sern in Kombination mit neuester 
Messtechnik und kompetenter, 
individueller Beratung sorgen bei 
jedem Kunden für den optimalen 
Durchblick. Egal, ob Office-Brille 
für die Arbeit am PC, Sportbrille 
für die Fahrradtour, schicke Lese-
brille, praktische Vielfahrerbrille 
oder trendige Sonnenbrille: Hei-
nemann Optik hat’s! 

Dabei nehmen sich die Mitarbei-
ter stets Zeit, um entsprechend 
des persönlichen Stils und der 
individuellen Sehanforderungen 
genau die passende Brille zu fin-
den. Auch profitieren die Kunden 
immer wieder von attraktiven 
Angeboten und dem außerge-
wöhnlichen Service von Heine-
mann Optik & Akustik. 
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Adipositas

Im ersten Teil hatte ich ver-
sucht das Wissen über unsere 
Abwehrmechanismen, die uns 
alle an der Änderung von 
Verhaltensweisen hindern, 
zu vermitteln. In dem heuti-
gen Artikel, möchte ich gerne 
Anregungen geben, die helfen 
sollen, sich der Problematik 
gedanklich zu nähern und 
die Abwehrmechanismen zu 
umgehen oder auszutricksen. 

Zunächst aber noch eine Bemer-
kung zu der „Adipositas“, der 
„Fettsucht“. Ja, sie ist eine Such-
terkrankung. Sie ist also ver-
gleichbar mit der Nikotinsucht, 
der Alkoholsucht, der Spielsucht 
und vielen anderen mehr. 

Bei der Adipositas gibt es aller-
dings eine wesentliche Besonder-
heit, die sie von allen anderen 
Suchterkrankungen unterschei-
det. Jeder Mensch muss essen. 
Er muss also jeden Tag sein 
krankmachendes Suchtmittel 
zu sich nehmen. Im Gegensatz 
dazu braucht kein Mensch Alko-
hol oder Zigaretten zum Leben. 

Deswegen ist es auch gar nicht 
so einfach das „krankhafte Ess-
verhalten“ von dem „gesunden, 
normalen Essverhalten“ zu unter-
scheiden. Gerade für jemanden, 
der seit Jahren unter Adipositas 
leidet, ist es besonders schwierig, 
da sich die Grenzen längst ver-
wischt haben. Ich werde jetzt zur 
persönlichen Anrede übergehen, 
um sie gezielter in die Denkweise 
einzuführen:

Tagebuch

Schreiben Sie zunächst auf, was, 
wieviel und wann Sie essen. Tun 
Sie dies jeden Tag. Schauen Sie 
sich jeden Abend ihr Tagebuch 
an. Denken sie über die Aus-
löser (Reize) ihrer Ess-Verhal-
tensweise nach und schreiben 
sie sie auf. 

Beginnen Sie mit der Frage – 
„Wann tritt das Essverhalten 
auf?“ Gibt es Frustessen oder 
Stressessen? Gibt es Essen im 
Zusammenhang mit bestimmten 
Situationen z.B. Chips vor dem 
Fernsehapparat, Süßes vor dem 
Zubettgehen, nach der Arbeit 
schnell ein Burger, ständig Soft-
drinks....

Gehen Sie Ihren gesamten 
Tagesablauf systematisch durch 
und prüfen Sie wiederkehrende 
Situationen in denen Sie „immer“ 
und/oder „gerne“ essen und 
was sie essen. Beschreiben sie 
möglichst genau den Ablauf 
der Verhaltensweise und 
benennen Sie Ihre Sünde.

Belohnung

Machen Sie sich klar, dass Essen 
für Sie eine Belohnung ist, die 
Ihnen gut tut, aber nicht gut für 
Sie ist. Überlegen Sie sich, was 
Sie sich anstelle des Essens und 
Trinkens in den entsprechenden 
Situationen, die Sie sich erarbeitet 
haben, Gutes gönnen können.

Grundsätzlich funktioniert jede 
Verhaltensänderung nur dann, 
wenn sie positiv mit einer Beloh-
nung besetzt wird. Andernfalls 
hat Ihr Körper einfach keinen 
Grund bei der Änderung mit-
zumachen.  

Ich „muss“ - macht niemand, 
ich „will“ - ist schon besser, 
ich „werde“ mit einer guten 
Begründung und mit der ent-
sprechenden Belohnung - hat 
eine Chance. Trinken Sie zum 
Beispiel einen besonders guten 
Kaffee oder Tee aus einer beson-
ders schönen Tasse, die Sie extra 
dafür gekauft haben, statt nach 
der Arbeit etwas zu essen. Neh-
men Sie sich dafür Zeit.

Machen Sie sich einen Plan

Wenn Sie Ihre Analyse abge-
schlossen haben und alles 
aufgeschrieben haben, damit 
sie es bei Bedarf nachlesen 
können – unser Gehirn neigt 
leider zum Vergessen unlieb-
samer Dinge – schreiben Sie 
sich einen genauen Plan auf, 
wie Sie das Problem angehen. 
Dazu gehören Esszeiten, die Art 
der Mahlzeit und des Trinkens, 
Zeiten für Sport etc. 

Setzen Sie sich gut erreichbare, 
kleine Ziele, die nichts mit Ihrem 
Körpergewicht zu tun haben. 
Seien Sie stolz darauf, diese Ziele 
Schritt für Schritt zu erreichen 
und gönnen Sie sich dann etwas 
Gutes am Ende jeder Woche, 
wenn Sie den Plan befolgen 
konnten. Das darf sogar ein 
Stück Schokolade oder etwas 
ähnliches sein. 

Selbst-Coaching

Zum Selbst-Coaching gehört, 
sich jeden Morgen vorzuneh-
men, dass Sie an diesem Tag 
Ihren Plan einhalten werden. 
Dieser morgendliche Beginn 
mit höchstens 3-4 immer wie-
derkehrenden Vorsätzen, die 
Sie sich beispielsweise bei der 
Morgentoilette laut vorsagen 
und auf dem Weg zur Arbeit wie-
derholen, ist wichtig zur Gesam-
teinstimmung und Fokussierung 
auf Ihr Problem. 

 weiter lesen auf nächster Seite

Verhaltenstherapeutischer Ansatz zur Änderung 
von Ess-Gewohnheiten bei ADIPOSITAS (Teil II)

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

Kaufen Sie kleine Teller und neh-
men Sie Ihre Mahlzeit immer von
diesen kleinen Tellern ein. Da 
wir in unserer Kindheit gelernt 
haben „immer den Teller leer zu 
essen“ ist der große Teller ein 
ernstes Problem.

Essen Sie immer am gleichen 
Platz und zur gleichen Zeit. 

Essen Sie nicht mit Heißhunger. 
Nehmen Sie eventuell Zwischen-
malzeiten ein, damit Sie nicht 
heißhungrig werden. 

Essen Sie nie vor dem Fernseher. 
Essen Sie nie, wenn Sie gleichzei-
tig etwas anderes tun. Essen Sie 
immer langsam und versuchen 
Sie jeden Bissen zu genießen. 
Achten Sie auf den Geschmack, 
statt auf die Menge.

Was tun, wenn das 
Verlangen zuschlägt?

Sie werden immer wieder in 
Situationen kommen, in denen 
Sie Appetit und Heißhunger auf 
bestimmtes Essen oder Trinken 
bekommen. Das sind ganz 
schlimme Situationen, da ihre 
Bekämpfung wirklich anstren-
gend ist und ganz häufig mit 
einem Scheitern verbunden ist.
Versuchen Sie unbedingt den 
Auslösereiz zu vermieden. Die-
ser könnte beispielsweise der 
McDonalds auf dem Heimweg 
von der Arbeit sein. Nehmen Sie 
einen anderen Heimweg von 
der Arbeit um ihn zu umgehen.
Wenn das Verlangen kommt, ver-
suchen sie es mit einer Ablen-
kung. Führen Sie zum Beispiel 
ein Telefonat und verlassen Sie 
Auslösesituation. Sie können 
auch zunächst einmal viel Wasser 

trinken, um die Sucht „...sofort 
etwas bestimmtes zu sich nehmen 
zu MÜSSEN...“ zu besänftigen 
und essen Sie danach unbedingt 
etwas anderes.  

Der Rückfall in die alten 
Gewohnheiten

Da das Essverhalten, auch auf-
grund des auftretenden Hunger-
gefühls, sich nur sehr schwer 
verändern lässt, werden immer 
wieder Rückschläge auftreten. 
Tritt ein solcher Rückfall auf, sol-
len Sie sich keine Schuldgefühle 
machen und aufgeben. Sehen 
Sie den Rückfall als normal an 
(was er wirklich ist) und begreifen 
Sie ihn als eine Lernmöglichkeit. 
Die Ursache sollte von Ihnen 
in Ruhe analysiert werden, um 
Vermeidungsmöglichkeiten für 
zukünftige kritische Situationen 
daraus abzuleiten. Schreiben Sie 

etwas dazu in Ihr Tagebuch. Auf 
diese Weise kommen Sie wieder 
in die notwendige positive Stim-
mung, um mit Motivation weiter 
an Ihrem Programm zu arbeiten.

Adipositassprechstunde der 
AVO Lahn-Dill-Kliniken

In der Klinik für Allgemeine, 
Viscerale und Onkologische 
Chirurgie der Lahn-Dill-Klini-
ken in Wetzlar kann Ihnen in 
der Adipositassprechstunde 
geholfen werden. Sie werden in 
das Multimodale Therapiekon-
zept eingeführt, welches als einen 
zentralen Pfeiler die nachhaltige 
Verhaltensänderung als Ziel hat. 
Wenn es gelingt, die Sucht nach 
der Belohnung „Essen“ durch 
die Sucht nach der Belohnung 
„Bewegung“ zu ersetzen, haben 
Sie eine Chance auch dauerhaft 
viel Gewicht zu reduzieren.  

'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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Keine Angst vorm ABC
Legasthenie und wie man ihr begegnen kann

Vor ein paar Wochen war 
es wieder so weit: Zahllose 
Schultüten wurden gepackt 
und viele Kinder freuten sich 
auf ihren ersten Tag an der 
Schule. Endlich können sie die 
Geheimnisse der Buchstaben 
kennenlernen, sich nicht nur 
vorlesen lassen, sondern selbst 
anfangen zu lesen - ein großer 
Schritt für kleine Menschen. 

Doch nicht allen fällt es gleich 
leicht, die Buchstaben zu ent-
wirren. 4 % aller Schülerinnen 
und Schüler, so vermutet der 
Bundesverband Legasthenie 
und Dyskalkulie, sind von einer 
Legasthenie betroffen. 

Ob nun eine genetische Ver-
anlagung zugrunde liegt oder 
die Kinder durch falsches Hören 
oder Sehen Probleme bei der 
Verarbeitung von Sprache 
haben, das Ergebnis ist das-
selbe: Es fällt ihnen schwerer 
als anderen, das, was sie hören, 
auch aufzuschreiben. Wenn Kin-
der merken, dass sie hier grö-
ßere Probleme haben als ihre 
Mitschüler, fühlen sie sich verun-
sichert, manchmal dumm. Das 
so schwindende Selbstwertgefühl 
wirkt sich auf andere Fächer aus, 
die sich auftuende Wissenskluft 
zu den anderen Kindern wird 
unaufhaltsam größer. 

Rahel Messerli erzählt in ihrer 
Graphic Novel „Melin. Leben mit 
Legasthenie und wie man damit 
umgeht“ (Luftschacht 2019) 
von einem betroffenen Mäd-
chen, das sich aus Scham und 
Verunsicherung immer weiter 
zurückzieht, bis endlich jemand 
kommt und ihr von LRS erzählt. 
LRS bedeutet Lese-Rechtschreib- 
Störung oder Legasthenie - und 
das hat überhaupt nichts mit 
Intelligenz zu tun, erklärt der 
hinzugezogene Experte und hilft 
Melin damit, einen ersten Schritt 
in Richtung Selbstwertgefühl zu 
unternehmen.

In einem besonderen Förder-
programm erfährt Melin, wie 
sie ihrem Problem begegnen 
kann. Stressabbau, Minderung 
von Leistungsdruck, spielerisches 
Herangehen an Sprache - all 
diese Faktoren helfen ihr, wieder 
Freude am Lesen zu entwickeln. 

Richtig wichtig aber ist für sie, 
dass sie mit LRS nicht alleine 
ist. Sie lernt von anderen, mit 
welchen Tricks man gut zurecht-
kommen kann. Besonders aber 
lernt sie, dass kein Mensch allein 
aufgrund dieser einen Schwäche 
schlechter ist als ein anderer - 
jeder hat eine besondere Bega-
bung, die bisweilen sogar mit 
LRS zusammenhängt. 

Aus der Schwäche entwickeln 
sich Stärken - Menschen mit LRS 
können aufmerksamer sein, viel-
leicht besser zuhören, sind krea-
tiv und phantasivoll. Sie gleichen 
das, was sie nicht können, mit 
anderen Fähigkeiten aus. 

Rahel Messerli hat mit „Melin“ 
ein ganz besonderes Buch 
geschaffen! Es hilft zu verste-
hen und ist dabei eine perfekte 
Mischung aus (einfachem) 
Fachbuch und Biographie. Es 
weckt das Bewusstsein für LRS 

und geht dabei so wertschätzend 
und ermutigend mit der kleinen 
Buchheldin um, dass man selbst 
gestärkt aus der Lektüre hervor-
geht. Dass Messerli dabei kaum 
Text verwendet, sondern viel mit 
Bildern und Farben arbeitet, zeigt 
ihre hohe Sensibilität für das 
Thema. 

Ein Buch, das in jeder Klassen-
bibliothek stehen und wirklich 
viele Kinder und deren Eltern 
erreichen sollte!

Freude am ABC und am Lau-
te-Lernen vermittelt Ann Cath-
rin Raabs Pappbilderbuch 
„Karacho, Muh, Juhu!“ (Peter 
Hammer 2019). Hier können 
ABC-Neulinge mit viel Spaß eine 
Geschichte entdecken, die dem 
ABC folgt und dabei allein aus 
Lauten besteht. Aaah, da treffen 
sich welche und Brumm, rollt 
das Auto. Crrrr macht es, als 

es einen Kratzer bekommt und 
„DA!“ ruft der Bär, als er den 
Schuldigen erblickt. Auf jeder 
der minimalistisch gestalteten 
Doppelseiten passt irgendwie

 weiter lesen auf nächster Seite 

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
WetzlarRahel Messerli: Melin. Leben mit 

Legasthenie und wie man damit 
umgeht. Wien: Luftschacht, 2019. 
64 Seiten. 18,00 €. Ab 8.

ALLES AUS EINER HAND
Seit fast sieben Jahrzehnten steht die BDH-Klinik Braunfels mit 
200 Betten Patienten und Angehörigen in der Akutversorgung und in 
der Rehabilitation zur Seite und ist weit über die Kreisgrenzen hinaus 
bekannt.
Die Akutstation mit einer 6-Betten-Schlaganfallspezialstation (Stroke 
Unit) sowie den Intensivbereich mit 10 Beatmungsbetten ermöglichen 
seit mehr als 10 Jahren die komplette Versorgung neurologischer 
Patienten in einem Haus, von der Notaufnahme bis zur Rückkehr nach 
Hause. Bei Schlaganfallpatienten z. B. schließt sich somit die Rehabili-
tation ohne Wartezeiten direkt an den Akutaufenthalt an. Stationäre 
Einweisungen und Aufnahmen von Patienten mit allen neurologischen 
Erkrankungen erfolgen rund um die Uhr. 
Moderne technische Ausstattung im eigenen Haus, wie MRT, CT, EEG, 
Doppler-Duplex-Sonographie der hirnversorgenden Gefäße, Herz-
ultraschall, garantiert zeitnahe und kompetente Diagnostik auf höchstem 
Niveau.
Ein großes therapeutisches Team aus den Bereichen Ergotherapie, 
Physiotherapie, Logopädie, Neuropsychologie, Neuropädagogik, Physi-
kalische Therapie und Pfl ege versorgt unsere Patienten sowohl im Akut- 
als auch im rehabilitativen Bereich.

Hubertusstraße 3-7 . 35619 Braunfels
Tel. 06442 936-0 . Fax 06442 936293 
bdh-klinik-braunfels.de
info@bdh-klinik-braunfels.de
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alles zu den Buchstaben, um die 
es gerade geht, so dass die Reise 
durch das ABC-Buch zur verhei-
ßungsvollen Wörter-Schatzjagd 
wird. Großartig gemacht!

Wem das Lesen jedoch schon 
leichter fällt und wer Spaß an 
Sprache und Buchstaben hat, 
kann sich auf Ina Hattenhau-

Ann Cathrin Raab: Karacho, Muh, 
Juhu! Das etwas andere ABC-
Buch. Wuppertal: Peter Hammer, 
2019. 32 seiten. 14,- €. Ab 3.

Ina Hattenhauer: Das ausge- 
lassene ABC. Hildesheim: 
Gerstenberg, 2019. 56 Seiten. 
13,- €. Ab 7.

ers „Das ausgelassene ABC“ 
(Gerstenberg 2019) freuen: 
Hier geht es nicht nur um das 
ABC, sondern vielmehr darum, 
was mit Wörtern passiert, wenn 
man bestimmte Buchstaben 
weglässt. Ganz schnell wird 
so der Comic-Laden ohne C 

   
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

zum Omiladen, und auch als 
versierte*r Leser*in muss man 
manchmal ganz genau hingu-
cken, um zu verstehen, was da 
passiert ist. Frau Meier will ans 
Meer? Ach so, naja klar, ganz 
ohne i! Und deshalb spielt die 
Leselotte (statt Lieselotte) auch 

mit der Katze Mau Mau (miau!). 
Ein großer Spaß für kleine und 
große ABC-Helden, detailreich 
und Phantasievoll illustriert, so 
dass auch die Nicht-Leser in den 
bunten, wimmeligen Bildern hier 
sehr schön auf ihre Kosten kom-
men können. Toll! 

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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„Ein barrierefreies Bad macht Sinn – und Spaß!“ 
Seit rund 25 Jahren plant und 
baut Markus Pechanz mit sei-
nem Team im Raum Mittelhes-
sen hochwertige Designbäder. 
Gesundheits Kompass hat ihn 
zum Thema „barrierefreies 
Bad“ befragt. 

Herr Pechanz, wem wür-
den Sie aus Ihrer Erfahrung 
heraus empfehlen, sich für 
ein barrierefreies Bad zu 
entscheiden? 

Die Mehrzahl unserer Kunden 
sind Leute ab Mitte Vierzig und 
ein Bad sollte rund dreißig Jahre 
halten – damit ist Barrierefreiheit 
automatisch ein Thema. Und 
viele erleben es im Verwand-
ten- und Bekanntenkreis: Bei 
der Frage, ob man im Alter noch 
selbstständig in den eigenen vier 
Wänden leben kann, spielt das 
Bad eine entscheidende Rolle. 
Aber auch wer kleine Kinder hat 
oder sich beim Skifahren das 
Bein bricht, schätzt die Vorteile 
eines Bades mit Bewegungs-
spielraum und ohne „Hürden“… 

Empfehlenswert ist ein barriere-
freies Bad also im Prinzip für alle. 
Das zeigt sich auch in unseren 
Zahlen: Von rund 100 Komplett-
bädern und 60 Teilsanierungen, 
die wir pro Jahr ausführen, sind 
rund 80 Prozent barrierefrei. Wo 
es baulich möglich ist, setzen wir 
das in der Regel auch um. Denn 
ein barrierefreies Bad macht 

nicht nur Sinn, es macht auch 
jeden Tag Spaß, weil es spür-
baren Komfort mit modernem 
Design verbindet. Einen ersten 
Eindruck davon kann man auf 
unserer Internetseite, inklusive 
virtueller Ausstellung, erhalten. 
Nach Vereinbarung beraten 
wir Interessierte gern bei einem 
Besuch in unserem Bäderstudio. 

Was bedeutet „barriere-
freies Bad“ konkret? 

Dazu gibt es genaue Vorgaben. 
Einfach ausgedrückt: Ein barri-
erefreies Bad ist ein Bad, das 
auch für Senioren noch bequem 
nutzbar ist. Ein bodengleich aus-
geführter Duschplatz mit einer 
Sitzmöglichkeit gehört zum 
Beispiel dazu, rutschfeste oder 
rutschhemmende Bodenbeläge, 
eine gewisse Bewegungsfrei-
heit, bedienfreundliche Arma-
turen und Dinge wie Stütz- und 
Haltegriffe. Manches kann man 
später noch anbringen, wenn 

der konkrete Bedarf besteht 
– entscheidend ist aber, alles 
gleich einzuplanen, damit man 
einfach nachrüsten kann. Wich-
tig ist außerdem ein durchdach-
tes Farb- und Lichtkonzept. 

Was haben Farben und die 
Lichtgestaltung mit Barrie-
refreiheit zu tun? 

Es geht nicht nur um Sturzver-
meidung durch gute Beleuch-
tung. Wir alle sehen im Alter 
Farben anders, für Demenzer-
krankte sind zudem die Farbge-
bung und Kontraste ein wich-
tiges Instrument zur visuellen 
Orientierung. 

Muss man ein Bad komplett 
erneuern oder geht „bar-
rierefrei“ auch mit einer 
Teilsanierung? 

Oft lässt sich das einrichten 
und man kann zum Beispiel die 
Badewanne durch eine Dusche 

mit der gleichen Grundfläche 
ersetzen. Wir planen immer 
individuell und kreativ und 
schauen, was sich im konkreten 
Fall umsetzen lässt.

Gibt es Zuschüsse für bar-
rierfreie Bäder? 

In den letzten Jahren gab es 
einen KfW-Fördertopf, den 
„Investitionszuschuss zur Bar-
rierereduzierung in bestehen-
den Gebäuden“ mit max. 5.000 
€ Zuschuss pro Maßnahme. 
Ich gehe davon aus, dass dies 
auch 2021 wieder so sein wird. 
Sicher ist auf jeden Fall: Ein 
barrierefreies Bad ist eine gute 
Investition in die Zukunft! 

ANZEIGE

Markus Pechanz 
Inh. Bäderstudio M. Pechanz 
Experte für
barrierefreie Bäder

   

Bäderstudio Markus Pechanz GmbH
Schützenstr. 62b · 35398 Giessen
Tel. (0641) 9801-70 · Fax (0641) 9801-71
pechanz@badstudio-giessen.de · www.pechanz.com

25 Jahre Erfolg, Know-how, begeisterte Kunden, 
über 2000 modernisierte Bäder, langjährige Mitarbeiter 

& MEHR IDEEN FÜR IHR BAD!
seit 1995
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Schwerpunkthilfe für Menschen mit Demenz
Tagespflege im Sonntags-Park

Die Tagespflege-Einrichtung 
der Diakoniestation Haiger 
liegt ruhig auf dem Sonn-
tags-Park-Gelände mitten 
in Haiger. Große, helle und 
freundlich eingerichtete 
Räume – geschmackvoll 
ausgestattet mit funktionel-
len sowie alten Möbeln und 
Accessoires – bieten ein Wohl-
fühl-Ambiente.

Erfahrene und qualifizierte Mit-
arbeitende sorgen für eine gute 
Rundum-Betreuung der bis zu 
22 Gäste. 

Hier wird miteinander gespielt 
und gegessen, gelacht und 
gesungen, Radio gehört und 
gerätselt. „Unsere Tagespflege 
mit mehreren Gruppenräumen, 
den Ruhezimmern und dem son-
nigen Außenbereich bietet dazu 
ausreichend Platz“, sagt Pfle-
gedienstleiterin Ursula Werner. 

„Den Angehörigen tut es einfach 
gut, die Senioren regelmäßig 
bei uns betreut und gefördert 
zu wissen. Gleichzeitig kann die 
Familie daheim aufatmen oder 
mal wieder was unternehmen.“ 

Besonderes bei der wachsenden 
Gruppe von Demenz-Erkrankten 
bietet die fachkundige Betreu-
ung eine echte Entlastung der 
Angehörigen.

Interessenten können sich 
das Leben in der Haigerer 
Tagespflege bei einem Schnup-
pertag anschauen. Sie können 
dann einzelne Tage oder auch 
die ganze Woche buchen. „Wir 
gehen dabei ganz auf die Bedürf-

nisse und Möglichkeiten unserer 
Gäste und ihrer Angehörigen 
ein“, so die Pflegedienstleiterin. 
Dazu gehört auch die Beratung 
und Unterstützung im Gespräch 
mit Kranken- und Pflegeversi-
cherungen.

Auf Wunsch holt der Diako-
nie-Fahrdienst morgens die 
Gäste der Tagespflege zu Hause 
ab und bringt sie am Nachmittag 
wieder zurück. 

   
Diakoniestation Haiger · Tagespflege im Sonntagspark

Ansprechpartnerin: Ursula Werner · Tel.: 02773 - 918 66 47
Mail: tagespflege.ds.haiger@ekhn.de

Tagespflege im Sonntags-Park

Pflegedienstleiterin Ursula Werner

Individuelle Einlagen

Ein        für Ihre Füße

Lahnstraße 28 - 35578 Wetzlar
0 64 41 / 46 82 1
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Die Wegwarte – Heilpflanze des Jahres 2020

Seit Juli waren sie über-
all zu sehen, die leuchtend 
blauen Blüten der Wegwarte 
(Cichorium intybus L.), auch 
Wilde Zichorie genannt, Heil-
pflanze des Jahres 2020. 

Viele von Ihnen kennen sie, denn 
sie ist eine typische Ruderal-
pflanze, die oft an Weg- oder 
Ackerrändern, Bahndämmen, 
Mauern und Schuttplätzen anzu-
treffen ist, meist in Gesellschaft 
von Knöterichen, Wilder Möhre 
und Ampferarten. Auch an die-
sen oft trockenen, kargen Stand-
orten kann sie sich dank einer 
tiefen Pfahlwurzel halten und mit 
Wasser und Nährstoffen versor-
gen. Ihre Blüten öffnet die Pflanze 
schon früh am Morgen und nur 
für einen Tag; nachmittags ist 
dann die Pracht vorbei und der 
nächste Tag bringt neue Blüten. 

Die Wegwarte (wie auch der 
Löwenzahn) gehört in die Familie 
der Asteraceen (Körbchenblütler) 
zur Unterfamilie der Zungenblüt-
ler (Cichorioideae, Liguliflorae) 
und führt Milchsaft. Sie kann 
mehr als 1,5 m hoch werden 
und wächst sparrig-verzweigt. 
Die reichblütigen Stengel sind oft 
borstig behaart, steif und schwer 
abzupflücken. Die Wurzel kann 
bis zu 30 cm tief in den Boden 
gehen und ist neben dem Kraut 
der arzneilich verwendete Teil 
der Pflanze. 

Als Heilpflanze ist die Weg-
warte eher in Vergessenheit 

geraten. Verwendet werden die 
getrockneten Wurzeln, seltener 
das getrocknete Kraut oder ein 
Gemisch aus Kraut und Wurzeln. 
Neuere fundierte wissenschaft-
liche Studien fehlen, die volks-
tümliche Anwendung beruht wohl 
ganz wesentlich auf dem Bitter-
stoffgehalt. So wird die plausible 
Verwendung als Magenmittel zur 
Appetitanregung, zur Unterstüt-
zung der Verdauung, gegen Blä-
hungen und bei dyspeptischen 
Beschwerden beschrieben. 

Bei den bitteren Inhaltsstoffen 
handelt es sich um Sesquiterpen-
lactone mit Guajan-, Eudesman- 
und Germacran-Grundgerüst. 
Am bedeutsamsten sind wohl 
die sehr bitteren Guajanolide 
Lactucin, 8-Desoxylactucin und 
Lactucopikrin. Die Bitterstoffe 
finden sich in allen Teile der 
Pflanze, im Milchsaft jedoch in 
besonders hoher Konzentration. 

Natürlich produziert die Weg-
warte diese Stoffe nicht, um dem 
Menschen Magenbeschwerden 
zu lindern. Vielmehr liegt ihre 
biochemisch-ökologische Funk-
tion darin, daß sie aufgrund 
ihrer Bitterkeit für die Pflanze 
einen Fraßschutz darstellen 
und die Wegwarte dadurch von 
Insekten wie auch von Säuge-
tieren und anderen Herbivoren 
verschmäht wird. 

Die Pflanze schmeckt den Fraß-
feinden nicht und den Insekten 
verklebt der Milchsaft zusätzlich 

die Beißwerkzeuge. Interessan-
terweise zeigen die bitteren Sub-
stanzen auch Wirkung gegen 
den Malariaerreger Plasmodium 
falciparum.

Viel bekannter als die arzneiliche 
Anwendung dürfte die Verwen-
dung der Wurzeln als Kaffeeer-
satz sein. Schon Ende des 17. 
Jahrhunderts wurde nach Ersatz-
stoffen für den teuren Bohnen-
kaffee gesucht und auch in den 
folgenden Jahrhunderten griff 
man immer wieder auf Zichori-
enwurzel und Getreide (Gerte, 
Roggen, Dinkel) zurück, um bil-
ligen „Ersatzkaffee“ herzustellen. 

Auch Malz- oder Eichelkaffee 
dienten als Ersatz für Bohnenkaf-
fee, insbesondere in Kriegszeiten. 
Zichorienwurzeln wurden getrock-
net, geröstet und gemahlen; durch 
Überbrühen erhielt man „Mucke-
fuck“, möglicherweise eine Ver-
ballhornung des französischen 
„mocca faux“ („falscher Mokka“) 
aus der Zeit der napoleonischen 
Besatzung in Deutschland. Auch 
„Caro-Kaffee“, noch heute im 
Supermarktregal zu finden, enthält 
Zichorienwurzel und ist natürlich 
– wie alle genannten „Ersatzkaf-
fees“ – koffeinfrei.

Als Salatpflanzen wohlbekannt 
sind Ihnen sicherlich Chicorée 
und Endivie. Chicorée wie 
auch Radicchio rosso stam-

men von der Wegwarten-Va-
rietät Cichorium intybus var. 
foliosum HEGI. Man schlägt 
die Wurzelrüben im Herbst in 
Sand ein und deckt sie ab. Aus 
den Blattachseln wachsen über 
den Winter bis zu 20 cm lange 
dicke, feste, durch den Lichtent-
zug fast weiße Knospen aus, 
die als Salat gegessen werden. 
Auch die Bitterstoffproduktion ist 
im Dunkeln deutlich reduziert. 

Stammpflanze der Endivie ist die 
eng verwandte Art Cichorium 
endivia L. Beide Salatsorten 
schmecken leicht bitter, wofür 
gleiche oder ganz ähnliche 
Inhaltsstoffe verantwortlich sind 
wie in der Wegwarte. 

Dr. Karl Heinrich Horz
Apotheker
Herborn-Seelbach

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

ARTEMIS Augenkliniken und med. Versorgungszentren

In Dillenburg, Limburg, Marburg, Wetzlar und in vielen weiteren Orten
www.artemiskliniken.de · info@artemiskliniken.de · Tel.: 02771 87170
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Aus Überzeugung
Wild� eisch in höchster Qualität aus heimischen Wäldern

Wildverarbeitung Liebold
35578 Wetzlar
EU-zerti� zierter Betrieb
DE HE 20157 EG
Tel.: 06441 28557
Mobil: 0151 21254276
Mail: ATLiebold@t-online.de

Vielfalt in der Küche und am Grill
Die Wildverarbeitung Liebold bietet eine Vielzahl an 
hochwertigen Produkten aus Wild� eisch, das aus-
schließlich aus heimischen Wäldern kommt – von 
Hessenforst Wetzlar, Herborn, Weilburg, Josgrund und 
Biedenkopf sowie aus privaten Revieren.

• Braten und Gulasch
• Schaschlik und Geschnetzeltes (küchenfertig)
• Schnitzel, Bratwürste und Hamburger-Patties
• Grill� eisch, z. B. Steaks mariniert oder natur
• Frühstücks-, Mett- und Leberwurst sowie Pfefferbeißer
• … und vieles mehr – lassen Sie sich überraschen!

gute Gründe für Wild
aus der Region

• Hohe Qualität durch natürliches Heranwachsen
• Reich an hochwertigen Proteinen und Spuren elementen
• Frei von Medikamenten
• Kein Transport- oder Schlachtstress für die Tiere
• Umweltschonend durch kurze Transportwege
• Bis zum Jäger nachvollziehbare Herkunft
• Unterstützung lokaler Betriebe und Märkte
• Schutz des Waldes als Lebensgrundlage
• Vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten
• Einfach lecker

Hier geht’s zum

• Eins A REWE Center Aßlar (Walbergraben 4)

• Eins A REWE Center Herborn (Konrad-Adenauer-Str. 70)

• REWE Supermarkt Hörnsheim (Grasweg 10)

• REWE Supermarkt Rechtenbach (Im Dollenstück 2)

• NAHKAUF Travaci Kley in Wetzlar
(Stoppelberger Hohl 130)

• REWE Supermarkt Nauborn (Artur-Herzog-Straße 1)

• Gaststätte „Zum Kirschenwäldchen“ in Wetzlar
(Kirschenwäldchen 16)

Ganz in 
Ihrer Nähe!
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Fleisch in Maßen – und dann in hoher Qualität genießen
Aus ernährungswissenschaftli-
cher Sicht ist Wildfleisch deut-
lich gesünder als Fleisch aus 
der Mast. Die deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) 
empfiehlt für einen Erwachse-
nen den Verzehr von 300 bis 
600 Gramm Fleisch und Wurst 
pro Woche. Der durchschnitt-
liche Deutsche aber verzehrt 
100 Gramm pro Tag. Das ist 
mehr als empfohlen. 

Setzt man diesen Durchschnitts-
wert dann aber auch noch ins 
Verhältnis zu der Zahl an Vege-
tariern und Veganern, wird deut-
lich, dass viele Deutsche zu viel 
Fleisch essen. Daraus entsteht 
unter anderem ein erhöhtes 
Darmkrebsrisiko. Zudem fördern 
erhöhte Blutfettwerte die Entste-
hung von Gefäßerkrankungen 
und Herzinfarkten.

Wildfleisch im Vorteil

Aus ernährungswissenschaftlicher 
Sicht sind der Nährstoff- und Vita-
mingehalt, Spurenelemente sowie 
das tierische Eiweiß von hoher 
Relevanz – und hier gibt es beim 
Fleisch immense Unterschiede: 
Von geringerer Qualität ist Fleisch 
von Tieren aus der Massentierhal-
tung. Möglichst natürlich gehal-
tene, gerne auch alte Rassen sind 
die bessere Alternative. Wildtiere 
aber, die Zeit ihres Lebens durch 
die Natur streifen, bieten eine 
hochwertige Fleischqualität. Sie 
wachsen in ihrem natürlichen 
Lebensraum stressfrei und in Ruhe 
auf – garantiert ohne Kraftfutter 
und Medikamente wie Hormone 
und Antibiotika. Ihre Nahrung 
besteht naturgegeben aus den 

Früchten des Waldes sowie aus 
Gräsern und Kräutern.

Wildfleisch ist vitamin- und nähr-
stoffreicher, unter anderen an 
Spurenelemente wie Eisen, Zink, 
Selen und Vitamin B2 – wie aus 
der Grafik „Wildschwein kontra 
Hausschwein“ ersichtlich wird“. 
Diese sind unter anderem wich-
tig für ein starkes Immunsystem 
– und das können wir in der 
bevorstehenden Erkältungszeit ja 
gut gebrauchen. Die wichtigsten 
Spurenelemente im Wildfleisch 
allgemein sind:

Hoher Eiweißgehalt

Darüber hinaus gehört Wild-
fleisch neben Fisch zu den 
eiweißreichsten Fleischarten. 
Wildfleisch besitzt mit 23 Prozent 
einen besonders hohen Anteil an 
Eiweiß. Dabei ist eine eiweißrei-
che Ernährung gut für das Herz, 
unterstützt das Immunsystem, 
hilft beim Muskelaufbau und 
beschleunigt den Stoffwechsel 
und die Fettverbrennung. Das im 
Wildfleisch enthaltene Eiweiß hat 
eine besonders hohe biologische 
Wertigkeit. Es kann vom mensch-
lichen Körper aufgrund seiner 
Aminosäurezusammensetzung 
besonders gut in körpereigene 
Muskulatur umgebaut werden.

Gute, mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren

Wildfleisch enthält durch ausrei-
chende Bewegung und körperli-
che Anstrengung des Tieres eine 
fettarme Muskelstruktur, ist aber 
reich an mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren, Die Omega-3-Fett-
säuren zählen zu den essenziel-
len Fettsäuren, die unser Körper 
nicht selbst produzieren kann und 
daher über die Ernährung auf-
nehmen muss. Zu den positiven 
Aspekten zählen unter anderem:

Eine entscheidende Rolle spielt 
das Verhältnis von Omega-6-Fett-
säuren zu Omega-3-Fettsäuren. 

Ein gutes Verhältnis liegt laut 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung bei 5:1. In unse-
rer Gesellschaft aber liegt ein 
„schlechtes“ Verhältnis von 15:1 
vor, was Entzündungen im Körper 
begünstigt. Bei Wildtieren liegt 
es tendenziell niedriger – etwa 
beim Reh bei 3:1, was zu einer 
guten Versorgung mit mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren beitra-
gen kann.

Bleifrei und geprüft

Die frühere Empfehlung an 
Schwangere und Kinder auf den 
Verzehr von Wildfleisch aufgrund 
des möglichen Bleigehalts zu 
verzichten, besteht mit dem gel-
tenden Verbot von bleihaltiger 
Munition nicht mehr. 

Darüber hinaus wird Wildfleisch, 
bevor es in den Handel kommt, 
mehrfach geprüft. Zunächst 
durch den Jäger durch den Wild-
begleitschein vor Ort und bevor 
es in die Verarbeitung kommt 
durch eine tieramtsärztliche 
Fleischbeschau. Nichtsdestotrotz 
können bei Wildtieren Parasi-
ten und Mikroorganismen nicht 
gänzlich ausgeschlossen wer-
den, weshalb Wildfleisch länger 
als zehn Minuten bei mindestens 
80 Grad erhitzt werden sollte. 

Anna Schmitz
Ernährungswissenschaftlerin 
(Master of science)
Studio für Ernährungs-
beratung, Rechtenbach

   
• Unterstützung der 
 Hirn- und Herzfunktion

•  gesunde Haut

• Regulation der 
 Blutfettwerte

   
Eisen: Für das Immun-
system spielt Eisen eine 
wichtige Rolle bei vielen 
zellbiologischen Prozes-
sen. Allerdings fehlt es 
aufgrund der Komplexität 
des Immunsystems teil-
weise noch an Kenntnis-
sen zu den genauen Ursa-
che-Wirkung-Beziehungen.

Selen: Ein Mangel an Selen 
verändert die Reaktion des 
Immunsystems und führt 
beispielsweise zu einer 
schnelleren Vermehrung 
und Verbreitung von Viren.

Zink: Eine ausreichende 
Zinkversorgung dämmt die 
Vermehrung von Viren ein 
und erschwert das Anheften 
von Viren an der Schleim-
haut.

Vitamin B2: Unterstützt 
unter anderem die Neubil-
dung und Aufrechterhaltung 
einer gesunden Schleim-
haut. Diese ist dann eher in 
der Lage, sich gegen Viren 
und Fremdkörper zu wehren.

ANZEIGE
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Der Apotheker-Tip für Ihre Vierbeiner
seit 2010 betreibe ich die Lie-
big-Apotheke in Dillenburg. 
Von Anfang an war klar, dass 
in der Liebig-Apotheke eine 
Anlaufstelle für Tiergesund-
heit entstehen soll. Der Kauf 
von Tierarzneimitteln bedarf 
einer guten und qualifizierten 
Beratung. Durch jahrelan-
gen Umgang mit den eige-
nen Tieren (Katzen, Hunden, 
Pferden, Vögeln, Nagern und 
Fischen) können wir unsere 
Erfahrung zum Wohl Ihrer 
Tiere weitergeben.

Dabei steht uns ein breites Sorti-
ment an bekannten Tierarzneimit-
teln zur Verfügung, aber auch die 
Naturheilkunde für Tiere gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. So 
habe ich in den vergangenen 
Jahren auch immer wieder gute 
Erfolge bei der Therapie mit alter-
nativen Heilmethoden bei Tieren 
erzielen können. Dabei kommen 
pflanzliche sowie homöopathi-
sche Arzneimittel zum Einsatz 
sowie auch Bachblüten für Tiere. 
Die meisten Humanarzneimittel 
eignen sich oft nicht für den Ein-
satz bei Tieren.

Häufig stellen wir auch ganz 
individuelle Rezepturen für Ihr 
Tier her, um eine gezieltere 
Therapie zu gewährleisten. Für 
fast jede Tierart existieren bereits 
hauseigene Rezepturen zu unter-
schiedlichen Erkrankungen.
 
Vögel
Seit knapp 30 Jahren habe ich 
Erfahrung bei der Haltung unter-
schiedlicher Vögel. Von ganz 

normalen Haushühnern, über 
Fasane, Zierenten- und Gänsen 
bis zu empfindlichen Papageien. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass sich nicht sehr viele Men-
schen mit Vogelkrankheiten aus-
kennen. Bei vielen Dingen kann 
man ohne Arzt schon helfen. Sei 
es eine Wurmkur, Vitaminmangel, 
Milben oder andere Parasiten 
oder auch spezielle Ernährung. 
Auch die eine oder andere Ver-
letzung lässt sich behandeln ohne 
gleich den Tierarzt konsultieren 
zu müssen. Oftmals kommt man 
im Gespräch der Problematik und 
Ursache auf den Grund wodurch 
man helfend eingreifen kann. 
Ganz individuelle Rezepturen 
haben sich hier bewährt. 
 
Pferde
Im Laufe der Jahre konnte ich viele 
Produkte selbst auf Wirksamkeit 
bei meinen Pferden testen. Sowohl 
für Hobbyreiter wie auch Profis 
eignen sich unsere Produkte bes-
tens. Gerne stellen wir individu-
elle Rezepturen her, oder arbeiten 
diese nach einem persönlichen 
Gespräch für Sie aus.

Aus eigener Herstellung hat sich 
unser Huffäulen- bzw. Hufkreb-
spulver einen Namen gemacht. 
Sogar erfahrene Hufschmiede 
greifen immer wieder wegen 
seiner Wirkung auf dieses Pro-
dukt zurück, sodass dieses Pro-
dukt mittlerweile deutschland-
weit vertrieben wird.  Ebenso 
die Maukensalbe die mit ihren 
Bestandteilen einzigartig ist und 
an verschiedenen Punkten bei 
dieser Hauterkrankung angreift. 

Seit ca. 3 Wochen ist es möglich 
eine Magnetfeldmatte speziell 
für Pferde bei uns leihen. Das 
Magnetfeld aktiviert Stoffwech-
selprozesse und sorgt damit für 
die Regeneration von Körperzel-
len. Die Bandbreite der Produkte 
hat sich in den letzten zwei Jah-
ren deutlich erweitert. Besonders 
das zufällige Treffen mit dem 
Inhaber der Fa. HorsesBest aus 
Wettenberg brachte eine tolle 
Kooperation. Das komplette 
Warensortiment hat seitdem 
in unsere Apotheke einen Platz 
gefunden mit durchweg positiver 
Rückmeldung. Oftmals ergän-
zen sich Zusatzfuttermittel mit 
unseren Eigenherstellungen. 
Eine kurze Teilaufstellung unse-
rer Tierarzneimittel für Pferde:

Hund und Katze
Für unsere Hunde- und Kat-
zenfreunde haben wir auch 
eine breite Produktpalette. Mit 
Frontline lassen sich alle Zecken 
und Milben verdrängen. Bei 
Flohbefall empfehlen wir Bolfo. 
Droncit kommt bei Wurmbefall 
zum Einsatz. Falls im Winter die 
Ballen der Tiere durch das Salz 
gereizt sind, können wir unser 

Winterballenschutzöl aus eigener 
Herstellung empfehlen. Auch zur 
Zahnprophylaxe stehen beson-
dere Kaustreifen zur Verfügung 
deren Wirksamkeit belegt ist. 
Weiterhin haben wir unterschied-
liche Vitamine und Mineralstoffe 
im Angebot. Außerdem für ältere 
Tiere mit arthritischen Verände-
rungen Produkte, die den Bewe-
gungsapparat wieder stärken.

Nager
Für alle Nagerhalter sind ständig 
unterschiedliche Vitamine und 
Mineralstoffe am Lager, sowie 
Medikamente gegen Milben, 
Flöhe und Haarlinge. Außerdem 
haben wir vor einiger Zeit eine 
Notfallapotheke entwickelt. In 
dieser sind in Kleinstmengen alle 
wichtigen Hausapothekenmittel 
wie Arnika, Wundsalben, Pilzmit-
tel usw. enthalten.  

Fische
Die Therapiemöglichkeiten bei 
Fischen sind recht begrenzt. Den-
noch gibt es bei der ein oder 
andern Erkrankung (Würmer, 
Kiemenparasiten, Hautwunden) 
die Möglichkeit medikamentös 
vorzugehen. Außerdem bie-
ten wir die Untersuchung von 
Wasserwerten an, um möglichen 
Krankheitsursachen durch fal-
sche Wasserwerte auf den Grund 
zu gehen oder spezielles Zucht-
wasser herzustellen. 

ANZEIGE

René Weigand 
Apotheker, Dillenburg

   
Aus eigener Herstellung

• Pferdebalsam bei Lahm- 
 heit, Gelenkproblemen  
 und Schwellungen
• Ekzemöl bei starkem  
 Ekzem
• Maukensalbe hochwirk- 
 sam bei selbst hart-
 näckiger Mauke
• Heilsalbe für offene  
 Wunden
• Huffäulenschutz
• Hufkrebslösung
• Pferdehustensaft
• Fliegenstop

Weitere Produkte

• Bremsenschutz
• Equitop
• Sputolysin
• Kaschmieder Bronch
• Ballistol
• Blauspray
• Butox
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Medibus – die mobile Arztpraxis in Nordhessen
Seit Juli 2018 rollt er durch 
Nordhessen: der Medibus der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Hessen. Diese mobile Arztpra-
xis ist ein wirklicher Hingu-
cker. Sie fährt regelmäßig fünf 
Gemeinden im Werra-Meiss-
ner-Kreis und im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg an, um 
Patienten zu versorgen.

Im Medibus können Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und 
auch Hochbetagte behandelt 
werden. Die diagnostischen 
Möglichkeiten des Busses ent-
sprechen hohen Standards. In 
Ergänzung zum Laborschnell-
testgerät für Herzinfarkt, Herz-
insuffizienz, Lungenembolie 
und Beinvenenthrombose ist 
eine Vor-Ort-Bestimmung der 
Gerinnungswerte bei Patien-
ten, die Blutverdünnungsmittel 
einnehmen müssen, durch ein 
Schnelltestgerät möglich. 

Darüber hinaus gibt es auch 
ein Lungenfunktionsmessgerät 
und ein Ultraschallgerät. Alle 
Patienten erhalten einen aus-
führlichen Behandlungsbericht 
für den Haus- oder den wei-
terbehandelnden Facharzt, um 
einen bestmöglichen Informa-

tionsaustausch und maximale 
Transparenz zu bieten. An Bord 
sind ein Allgemeinmediziner 
sowie ein bis zwei medizinische 
Fachangestellte. Es gibt feste 
Haltezeiten, zu denen die Pati-
enten eine offene Sprechstunde 
besuchen können.

Gerade in ländlichen Regionen 
ist der Ärztemangel bereits stark 
spürbar. Die Gründe dafür sind 
vielfältig und von den KVen nur 
bedingt beeinflussbar. 

Mit dem Medibus als mobile 
Arztpraxis wird den Patienten 
eine neue Anlaufstelle gebo-
ten. Er ist ein innovatives Versor-
gungsprojekt, das die Hausärzte 
in Nordhessen in der wohnort-
nahen Versorgung unterstützt. 
Er ist also keine Konkurrenz zum 
Hausarzt, sondern die niederge-
lassenen Ärzte vor Ort beteiligen 
sich am Medibus-Projekt. 

Die Vorteile für Patienten lie-
gen auf der Hand: kurze Wege 
zum Arzt, bessere Versorgung 

für chronisch kranke, ältere und 
wenig mobile Patienten, ein 
umfangreiches medizinisches 
Leistungsspektrum vor Ort, keine 
Terminvereinbarung nötig und 
keine zusätzlichen Kosten. 

Zudem kann durch eine flexible 
Anpassung des Fahrplans sehr 
schnelle auf Engpässe in der 
ambulanten Versorgung reagiert 
werden.

Der Medibus hat von Juli 2018 
bis Ende März 2020 fast 5.000 
Behandlungsfälle und mehr 
als 10.100 Patientenkontakte 
bewältigt. Im Schnitt besuchen 
pro Tag rund 35 Patienten den 
Bus. Die zweijährige Pilotphase 
endet 2020. Aktuell laufen Ver-
handlungen für eine mögliche 
Verlängerung.

Projektpartner sind: KV Hessen 
als Mieter des Medibusses, die 
DB Regio als Inhaber und Ver-
mieter des Medibusses sowie die 
Bürgermeister der Gemeinden 
Nentershausen, Cornberg, Son-
tra, Weißenborn und Herleshau-
sen. Technologiepartner: 
Cisco Systems. 

Die Haltestellen der mobilen 
Arztpraxis wurden kooperativ mit 
allen Beteiligten entwickelt.  

   
Weitere Infos unter www.kvhessen.de/medibus
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Der Johanniter-Hausnotruf: 
Maßgeschneiderte Angebote für jeden Bedarf 
Bis ins hohe Alter ein aktives 
und selbstständiges Leben in 
der gewohnten häuslichen 
Umgebung führen – das 
wünschen sich die meisten 
Menschen. Doch viele beun-
ruhigt die Vorstellung, in einer 
Notsituation keine Hilfe rufen 
zu können. 

„Ob jemand öfter allein zuhause 
ist oder im Alter alleine lebt, 
gesundheitliche Einschrän-
kungen hat oder besonders 
sturzgefährdet ist – der Johan-
niter-Hausnotruf bietet ein hohes 
Maß an zusätzlicher Sicherheit 
für zuhause“, sagt Angelika Rühl, 
Hausnotruf-Expertin der Johan-
niter in Linden. „Der Notrufknopf 
ist für jeden leicht zu bedienen, 
und im Ernstfall ist professionelle 
Hilfe schnell vor Ort.“ 

Verschiedene Leistungsangebote 
von der Basisabsicherung bis zur 
Premiumlösung stellen sicher, 
dass die individuelle Hausnot-
ruflösung genau das bietet, was 
der Kunde braucht: 

Im Hausnotruf-Basispaket 
der Johanniter enthalten sind 
neben der 24-Stunden-Er-
reichbarkeit der Notrufzentrale 
auch die Installation und eine 
ausführliche Einweisung in die 
Handhabung des Gerätes. Bei 
anerkannter Pflegebedürftigkeit 
ist eine volle Kostenübernahme 
für die Basisabsicherung mög-
lich. Für Selbstzahler ist es schon 
für 25 Euro monatlich erhältlich. 

Das Komfort-Paket umfasst 
über die oben genannten 
Basisleistungen hinaus eine 

sichere Schlüsselhinterlegung, 
den Rund-um-die-Uhr-Einsatz-
dienst vor Ort, eine „Mir geht´s 
gut“-Tagestaste, eine SOS-Not-
falldose sowie Informationen 
zu wohnraumverbessernden 
Maßnahmen. Das Komfort-Pa-
ket ist für 44 Euro monatlich 
erhältlich. 

   
Weitere Informationen finden Sie unter 0800 7237377 

(gebührenfrei) oder im Internet unter www.johanniter.de

   
Johanniter-Sicherheitswochen: 
Vier Wochen lang gratis testen

Eine Gelegenheit, den Johanniter-Hausnotruf auszuprobieren, 
besteht im Rahmen der Johanniter-Sicherheitswochen vom 28. 
September bis zum 07. November 2020. In diesem Zeitraum 
kann der Hausnotruf vier Wochen lang gratis getestet werden.

Beim Premium-Paket sind 
zwei Zusatzgeräte nach Wahl 
inklusive (z.B. ein Rauchwarn-
melder oder Sturzsensor), sowie 
ein wöchentlicher persönlicher 
Anruf durch einen Mitarbeiter 
der Johanniter-Hausnotrufzen-
trale. Das Premium-Paket ist für 
74 Euro monatlich erhältlich.  

JETZT 4 WOCHEN GRATIS TESTEN
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Seit über 30 Jahren DRK-Kreisverband Dillkreis
Seit über 30 Jahren ermöglicht der DRK-Kreisverband Dillkreis e.V.  
mit dem Hausnotruf ein sorgenfreies Leben 

Schon mehr als 3.350 älteren 
oder hilfsbedürftigen Men-
schen im ehemaligen Lahn-
Dill-Kreis haben die Mitar-
beiter des DRK-Kreisverband 
Dillkreis  ein sicheres Leben im 
eigenen Zuhause ermöglicht 
und ihnen damit ein gutes 
Stück Lebensqualität gesichert. 

Viele dieser Betroffenen möchten 
in Ihren eigenen vier Wänden 
leben und kommen im Großen 
und Ganzen auch gut alleine 
zurecht. Trotzdem quält sie die 
Frage: „Was ist, wenn doch mal 
etwas passiert? – zum Beispiel, 

wenn ich stürze und nicht mehr 
alleine aufstehen kann?“. Hier 
bietet der DRK-Kreisverband Dill-
kreis seit über 30 Jahren eine 
gute Lösung an: 

Mit dem Hausnotruf haben 
diese Menschen die Möglich-
keit, schnell und unkompliziert 
Hilfe anzufordern. Dazu wird 
einfach eine „Hausnotruf-Teil-
nehmerstation“ an das Telefon-
netz angeschlossen. Dazu erhält 
der Betreffende einen kleinen 
Funksender, den er immer bei 
sich tragen kann. Jetzt genügt ein 
Tastendruck am Funksender oder 

der Teilnehmerstation und schon 
wird eine direkte Verbindung zur 
Notrufzentrale hergestellt. Die 
Mitarbeiter der Notrufzentrale 
senden sofort Hilfe, sie informie-
ren Angehörige, Nachbarn oder 
den DRK-Hintergrunddienst.

Und auch für Fälle, in denen 
die Betroffenen nicht mehr in 
der Lage sind, selbständig einen 
Alarm auszulösen, ist vorgesorgt: 
Wird eine integrierte Sicherheits-

uhr nicht innerhalb eines festge-
legten Zeitraumes zurückgesetzt, 
so wird selbsttätig ein Alarm 
ausgelöst. Das Zurücksetzen 
erfolgt per Tastendruck an der 
Teilnehmerstation.

Dies ermöglicht ein Leben in der 
Gewissheit, dass es Menschen 
gibt, die einem jederzeit gerne 
helfen. Und die Angehörigen 
wissen, dass für ihre Lieben gut 
gesorgt wird. 

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

Frau Iris Keruth - Telefon: 0 27 71 – 3 03 17 

Vitos Weil-Lahn stärkt mit neuem Versorgungszentrum die Region
Wer einen Termin bei einem 
Facharzt braucht, muss oft-
mals sowohl lange Warte-
zeiten als auch weite Wege in 
Kauf nehmen. Doch bezüglich 
der ambulanten neurologi-
schen Versorgung hat sich die 
Facharzt-Situation in Weil-
münster und somit auch in 
der Region verbesssert: Vitos 
Weil-Lahn eröffnete ein neues 
Medizinisches Versorgungs-
zentrum (MVZ).

„Seit Juli ist unsere neue Ein-
richtung am Start“, freut sich 
Geschäftsführer Martin Engel-
hardt. „Damit haben die Men-
schen im Marktflecken und in der 
Umgebung zwei neurologische 
Fachärzte in gut erreichbarer 
Nähe, die sie bei Beschwerden 
ambulant aufsuchen können. 
Wir haben den Arztsitz vom MVZ 
Limburg übernommen und sind 
auch für dessen neurologische 

Patienten Ansprechpartner.“ Die 
ärztliche Leitung hat Dr. med. 
Martin Buchkremer übernom-
men. Der Facharzt für Neuro-
logie verfügt durch seine lang-
jährige Erfahrung als Oberarzt 
in der Vitos Klinik für Neurologie 
über eine umfassende Expertise 
im gesamten Spektrum der neu-
rologischen Erkrankungen. 

So behandelt das MVZ alle neu-
rologischen Erkrankungen wie 
beispielsweise Parkinson, ent-
zündliche Nervenerkrankungen 
(insbesondere Multiple Sklerose), 
Epilepsie oder Polyneuropathien. 
Auch die Nachsorge bei einem 
Schlaganfall wird künftig mög-
lich sein. Dr. Buchkremer „Die 
Patientinnen und Patienten brau-
chen dringend dieses zusätzliche 
Behandlungsangebot.“ Er spricht 
von einer neurologischen Ver-
sorgungslücke, die geschlossen 
wurde. „Vom neuen MVZ profi-

tieren insbesondere Patientinnen 
und Patienten mit chronischen 
Erkrankungen. Sie brauchen eine 
regelmäßige Betreuung, die nun 
auch in der Region gegeben ist.“ 
Gemeinsam mit ihm ist Dr. med. 
Anelia Todorova-Rudolph für die 
ärztliche Behandlung zuständig. 
Auch sie ist Fachärztin für Neu-
rologie und seit vielen Jahren 
Oberärztin in der neurologi-
schen Klinik. Ergänzt wird das 
Team durch zwei medizinische 
Fachangestellte, die die Orga-

nisation und das Praxismanage-
ment übernommen haben. Die 
neue Einrichtung befindet sich 
in unmittelbarer Nähe zum Vitos 
Klinikum, ist von diesem aber 
rechtlich, organisatorisch und 
fachlich völlig unabhängig. 
Geschäftsführer Engelhardt 
betont: „Das seit Jahrzehnten 
herausragende Angebot der 
stationären Behandlung in 
Weilmünster wird nun um den 
ambulanten Sektor ergänzt, das 
halte ich für ideal.“  

   
Kontakt Vitos medizinisches Versorgungszentrum 

Weil-Lahn
Telefon: 06472 - 60 681, Termine nach tel. Vereinbarung

Sprechzeiten
Montag - Donnerstag von 9 - 12 Uhr, Dienstag, Donners-

tag und Freitag 13 - 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Postanschrift: Weilstraße 10, 35789 Weilmünster
Eingang und Anfahrt über die Straße „Seifenheck“ 

(unterhalb der Kindertagesstätte auf der rechten Seite)

   

DIE NÄCHSTE AUSGABE DES GESUNDHEITSKOMPASSES
ERSCHEINT AM 07. JANUAR 2021
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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

Hausnotruf. Worum es wirklich geht.
Die zentrale Zielsetzung 
des Hausnotrufs ist auf ein 
Grundbedürfnis gerichtet: 
die Sicherung unserer indi-
viduellen Lebensqualität. 
Der Notrufknopf vermittelt 
nicht nur Sicherheit für den 
befürchteten „Fall der Fälle“. 
Er hilft dabei, die Regie über 
das eigene Leben zu behalten 
– in der eigenen Wohnung. 
Dieses Ziel rückt besonders 
ins Bewusstsein, wenn es 
seine Selbstverständlichkeit 
verliert: im hohen Alter oder 
bei gesundheitlichen Ein-
schränkungen. 

Professionalität – 
genau dann, wenn 
sie unverzichtbar ist.

Es ist gar nicht so einfach, in 
einem Moment der Gefahr, der 
Angst oder gar unter starken 
Schmerzen alle Sinne beisam-
men zu halten. Selbst Menschen, 
die gar nicht selbst betroffen 
sind, fällt es oft schwer, in einer 
Notfallsituation sofort die rich-
tige Nummer zu wählen und alle 
wichtigen Informationen präzise 
zu übermitteln. Für Betroffene 

gilt dies noch viel mehr – erst 
recht bei bereits vorhandenen 
gesundheitlichen oder altersbe-
dingten Einschränkungen. 

Dieses im Extremfall lebensge-
fährliche Problem löst der Haus-
notruf dadurch, dass er die pro-
fessionellen Anforderungen an 
die Übermittlung eines Notrufs 
nahezu vollständig vom Sender 
auf den Empfänger verlagert. 
„Ein Knopfdruck genügt“. Alles 
Weitere liegt in der Hausnot-
rufzentrale in professionellen 
Händen. 

„Wir kennen keine andere 
Lösung, die derartig konsequent 
auf diese Extremsituation ein-
gestellt wäre“, so Erik Jochum, 
Sachgebietsleiter Hausnotruf 
beim Deutschen Roten Kreuz, 
Kreisverband Wetzlar. „Wir sehen 
den DRK-Hausnotruf in unserer 
älter werdenden Gesellschaft 
als eine Art Bindeglied. Er ver-
bindet nicht nur Teilnehmer und 
Zentrale, sondern bildet die 
Voraussetzung für ein verläss-
liches Netzwerk gegenseitiger 
Verantwortung und Sicherheit, 
an dem viele Menschen teilha-

ben: Angehörige, Nachbarn, 
Freunde, aber auch Ärzte, Pfle-
gekräfte oder andere Personen 
des persönlichen Umfeldes. Ein 
solches Netzwerk schafft Vorteile 
auf allen Seiten, und es senkt 
im Ergebnis sogar die Kosten 
im Gesundheitswesen.“ 

Dies wären gute Gründe, den 
Hausnotruf öffentlich stärker 
zu fördern. Bisher wird die 
Grundleistung des Hausnotrufs 
– Installation und Aufschaltung, 
persönlicher Ansprechpartner 
und professionelles Notfallma-
nagement rund um die Uhr – bei 
Vorliegen eines Pflegegrades von 
der Pflegeversicherung über-
nommen. Zudem wird oft erst 
ein bereits erfolgter Sturz oder 
gar ein Herzinfarkt oder Schlag-
anfall zum Anlass genommen, 
über einen Hausnotrufanschluss 
nachzudenken. Erik Jochum: 
„Dabei hilft er naturgemäß 
gerade dann am meisten – und 
rettet tatsächlich auch Leben 

–, wenn der Anschluss schon 
präventiv, also vor dem ersten 
Notfall, erfolgt ist.“

Die Installation eines solchen 
Systems ist übrigens denkbar 
einfach. „In der Regel wird der 
Hausnotruf am Festnetztele-
fon angeschlossen. Aber auch 
wenn dieser nicht vorhanden 
ist, muss man auf die „Hilfe auf 
Knopfdruck“ nicht verzichten. 
Modernste Hausnotrufgeräte 
können auch bequem über das 
Mobilfunknetz betrieben wer-
den.“, so Jochum.   

   
Interessierte wenden sich bitte an das Deutsche Rote Kreuz 

Kreisverband Wetzlar e. V., Telefon: 06441 9764-0



WAS KANNST DU MIT 
EMS TRAINING ZUHAUSE 

ERREICHEN?

3-MONATE STARTPAKET

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

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

FIGUR MUSKELN RÜCKEN

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

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

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

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

40 JAHRE MADE IN GERMANY

20. MIN. 
TRAINING

www.stimawell.com/de-de/3-monatskampagne-ems-ziele
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Ein klein wenig hat man 
gemerkt, dass die Corona-Be-
schränkungen deutlich gelo-
ckert wurden, denn die Zahl 
der Einsendungen bezüglich 
des Juli-Preisrätsels war niedri-
ger als die der April-Ausgabe. 
Knapp 1500 Rätselfreunde 
haben sich beteiligt und die 
richtige Lösung „Eisdiele“ 
gefunden.

Als glücklicher Gewinner wurde 
Rudolf Fleischer aus Braunfels 
ausgelost, der zunächst etwas 
skeptisch war, ob es denn wirk-
lich stimme, dass er gewonnen 
habe. Eine im Übrigen sehr 
gesunde Skepsis, denn auf die-
sem Markt gibt es leider auch 
so manchen Missbrauch.

Umso größer war die Freude, als 
er die Kamera, ein Wunderwerk 
aus dem Hause der Firma Leica, 

Die „Leica“ ging nach Braunfels

in Empfang nehmen konnte, auch 
bei seiner Tochter, die sich, so ihre 
Aussage, schon immer eine Leica 
gewünscht habe. Wir freuen uns 
für Familie Fleischer, dass dieser 
Wunsch in Erfüllung gegangen ist.

Das Preisrätsel dieser Ausgabe  
finden Sie auf Seite 55. Wir wün-
schen allen Teilnehmern das not-
wendige Quäntchen Glück. 
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Bei Interesse kontaktieren Sie 
uns gerne unter:

Wir bieten Ihnen:
  stationäre Dauer- und Kurzzeitpfl ege

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

  mit eigenem Tageslichtbad (ca. 4,5 m²)

  und Balkon oder Terrasse

  großzügige Wellnessbäder auf den Wohnbereichen

  hauseigene Küche

  Gemeinschaftsräume für Aktivitäten

  Wellnessoase

  großzügigen Gartenbereich

  fachgerechte Pfl ege und Betreuung

Seniorenwohn- und 
Pflegezentrum Haus Solmsbachtal
in Waldsolms-Brandoberndorf

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

haus-solmsbachtal@int-bsw.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Herbst ist da, Obst und 
Getreide sind geerntet und die 
Landwirte haben bereits begon-
nen, die Felder für die nächste 
Aussaat vorzubereiten. Die Natur 
bereitet sich auf den kommenden 
Winter vor, das Laub der Bäume 
färbt sich golden, rot oder sogar 
bunt und die Pilze beginnen zu 
sprießen. Eine ruhige Zeit liegt 
vor uns, so scheint es zumindest. 
Die letzten spätsommerlich war-
men Tage laden zwar immer noch 
zu Aktivitäten und Sport im Freien 
ein, hier und da wird noch gegrillt 
und doch, das Ende der warmen 
Jahreszeit rückt unweigerlich 
immer näher. 

Vielleicht ist jetzt der rechte 
Moment, kurz Einkehr zu hal-
ten? Sich ein paar Gedanken 
zu machen, woher die Fülle der 

Nahrungsmittel kommt, die es 
den meisten von uns hierzulande 
erlaubt, jederzeit, sogar im tiefs-
ten Winter, den Tisch reichlich 
zu decken? Selbstverständlich ist 
das jedenfalls nicht, wie ein Blick 
„über den Tellerrand hinaus“ 
schon in unserem eigenen Land 
und umso mehr in vielen anderen 
Regionen der Welt verdeutlicht. 
Ist es da nicht an der Zeit, dank-
bar zu sein? Das haben Men-
schen schon in vorchristlicher Zeit 
so empfunden, auch die alten 
Römer gedachten einer ertragrei-
chen Ernte mit einem speziellen 
Ritus, in der römisch-katholi-
schen Kirche ist eine Feier zum 
Abschluss der Ernte bereits seit 
dem 3. Jahrhundert belegt und 
die Tradition wird u.a. in den 
christlichen Kirchen bis auf den 
heutigen Tag fortgeführt. 

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     
16. November 2020, es 
gilt das Datum des Post-
stempels, bzw. das Datum 
des Eingangs Fax/E-Mail. 
Mitarbeiter des Gesund-
heitsKompass und deren An-
gehörige dürfen leider nicht 
teilnehmen, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (MBJ)

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

In diesem Jahr fällt das Fest 
übrigens auf Sonntag, den 4. 
Oktober. Sicher werden die 
Feierlichkeiten in diesem Jahr 
pandemiebedingt etwas anders 
ausfallen – ein lohnender 
Gedenktag ist es aber allemal. 

Sie ahnen es bestimmt schon, 
genau dieses Fest suchen wir als 
Lösungswort des Gesundheits-
Kompass Preisrätsels in dieser 
Ausgabe. Die Redaktion wünscht 
Ihnen viel Spaß beim Rätseln. 
Es lohnt sich, denn zu gewin-
nen gibt es eine kompakte Leica 
Kamera für Ihre schönsten Bilder.
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