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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Was soll man in diesen turbul-
enten Corona-Zeiten zum Jah-
resbeginn wünschen? Natürlich 
Gesundheit, das ist prinzipiell 
immer das wichtigste Gut. Auch 
in den vergangenen Jahren 
stand Gesundheit oben an. 

In dem Moment, wo man durch 
Krankheit selbst betroffen ist oder 
durch Gefährdung betroffen sein 
kann, nimmt die Bedeutung des 
Wunsches zu, und man denkt 
über dieses Thema ganz anders 
nach. Deshalb wünschen wir 
Ihnen allen vor allem Gesundheit. 

Hoffen wir, dass die ergriffenen 
Corona-Maßnahmen unter-
schiedlichster Art zu dem füh-
ren, was wir uns alle wünschen: 
Normalität, gesellschaftliches 
Leben, Treffen mit Freunden, 
Teilnahme an kulturellen Ver-
anstaltungen, Sportveranstaltun-
gen, der Besuch im Restaurant, 
die Reise… Wir sind allerdings 
guten Mutes, dass dies in diesem 
Jahr zeitnah wieder möglich ist.

Auch in dieser Ausgabe haben 
wir wieder eine bunte Themen-

auswahl für Sie zusammenge-
stellt. Mein Dank geht an die 
Ärzte und Autoren, die wie immer 
interessante Artikel in lesbarer 
Form formuliert haben, denn 
wir wollen aufklären, informie-
ren und gleichzeitig Prävention 
betreiben. 

Wie immer die abschließende 
Bitte: Wenn Sie Ideen haben, 
Anregungen bezüglich der 
Themen, schreiben Sie uns 
eine E-Mail an info@gesund-
heitskompass-mittelhessen.de, 
schicken Sie uns ein Fax unter 
06441/76612 oder schreiben 
Sie uns an die Redaktion Gesund-
heitskompass, Moritz-Hensoldt-
Straße 24, 35578 Wetzlar. Dies 
kann mit Namensnennung, kann 
aber auch vertraulich sein. Wir 
freuen uns über Anregungen 
und kritisch-konstruktive Kritik.

93. AUSGABE Im Namen der Redaktion ver-
bleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer

Alle Konten 
im Griff.

Ein Zugang für alles:  Nutzen 
Sie das Online-Banking 
der Sparkassen jetzt auch 
für Ihre Transaktionen von 
Konten und Depots anderer 
Finanzinstitute.

S Sparkasse
Wetzlar

sparkasse-wetzlar.de
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Erkältungssymptome? Immer zuerst die 116117 anrufen.
Kaum sind Herbst und Winter 
mit ihrem nasskalten Wetter 
da, wimmelt es in den hessi-
schen Arztpraxen von Patien-
ten mit Erkältungssymptomen. 
Auch in den Zentralen des 
Ärztlichen Bereitschaftsdiens-
tes (ÄBD) haben laufende 
Nasen, kratzende Hälse und 
erhöhte Temperaturen Hoch-
konjunktur. 

Vor diesem Hintergrund hat 
die KVH eine hessenweite 
Kampagne mit einer wichtigen 
Botschaft gestartet: Patienten 
mit Erkältungssymptomen wie 
Husten, Schnupfen oder Fie-
ber sollen keinesfalls einfach 
in die Zentralen des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes (ÄBD) 
gehen, sondern immer zuerst 
die 116117 anrufen. Die Kam-
pagne soll dazu beitragen, eine 
weitere Ausbreitung von Covid-
19 zu verhindern. Frank Das-
tych, der Vorstandsvorsitzende 

ganzen Bundesland und 220 
sogenannte City-Light-Poster an 
Frankfurter U- und S-Bahn-Sta-
tionen zu sehen. Darüber hin-
aus liegen 50.000 Postkarten 
in den hessischen Bürgerämtern 
zur Mitnahme bereit. Mehr als 
3.000 Haus-, Kinder-, Hals-Na-
sen-Ohren- und Pneumologie-
praxen hat die KVH zudem mit 
Postern ausgestattet. 

„Wir müssen die Menschen in 
Hessen für die Situation sen-
sibilisieren. Nur dann gelingt 
es, Patienten, die möglicher-
weise mit SARS-CoV-2 infiziert 
sind, aus dem Normalbetrieb 
der Bereitschaftsdienstzentralen 
herauszuhalten. Unsere Kampa-
gne leistet dazu einen wichtigen 
Beitrag“, so die Vorstände der 
KVH. 

der KVH, stellte die Kampagne 
gemeinsam mit dem Hessischen 
Staatsminister für Soziales und 
Integration, Kai Klose, in Wies-
baden vor.

„Bei Erkältungssymptomen müs-
sen wir derzeit immer auch eine 
Coronainfektion in Betracht zie-
hen. Daher ist es wichtig, dass 
wir in den Bereitschaftsdienst-
zentralen die Versorgung von 
Patienten mit Husten, Schnupfen 

oder Fieber von der Versorgung 
‚gewöhnlicher‘ Patienten tren-
nen. Wir haben dazu die Zeits-
lots in den ÄBD-Zentralen iden-
tifiziert, in denen die Auslastung 
gering ist, und werden Patienten 
mit Grippe- bzw. Covid-Sympto-
men gezielt dorthin steuern. So 
möchten und können wir wirk-
sam verhindern, dass unsere 
Zentralen zu Infektions-Hotspots 
werden“, sagen die Vorstands-
vorsitzenden der KVH, Frank 
Dastych und Dr. Eckhard Starke. 
 
Um zu erfahren, zu welchen 
Zeiten sie in die Bereitschafts-
dienstzentralen gehen können, 
können sich die Patienten jeder-
zeit an die Dispositionszentra-
len der 116117 wenden. Dazu 
waren im November mehr als 
400 Großflächenplakate im 

City-Light-Poster, Frankfurt/
Copyright Ströer

   
Weitere Informationen unter www.kvhessen.de 

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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Aktuelle Informationen zu Coronavirus
Um sich selbst und andere zu 
schützen sind weiterhin die 
sogenannten AHA-Regeln 
wesentlicher Bestandteil des 
Hygienekonzeptes. 
 
Darüber hinaus ist regelmäßiges 
Lüften notwendig und sinnvoll. 
Lüften ist einfach und effektiv, 
wo dies nicht möglich ist kann 
über Lüftungsgeräte mit HEPA 
Filter nachgedacht werden.Wäh-
rend der Sommermonate waren 
für Hessen Plastikvisiere als 
Schutz gleichwertig als Mund/
Nasen-Bedeckung. Auch für 
Hessen sind seit November Plas-
tikvisiere nicht mehr als geeig-
nete Mund/Nasenbedeckung 
zulässig. Die Mund/Nasen-Be-
deckung muss Mund und Nase 
anliegend bedecken, um den 
Ausatemstrom zu reduzieren. 

Seit November haben sich die 
Quarantänebestimmungen 
für Einreisende wesentlich 
geändert. Prinzipiell muss jede 
Person, die nach Hessen ein-
reist und aus einem Risikogebiet 
kommt, 10 Tage in Quarantäne. 
Die Quarantäne kann auf 5 Tage 
reduziert werden, wenn nach 5 
Tagen ein negativer Coronatest 
vorgelegt werden kann. Dieser 
Test kann entweder als Schnell-
test durchgeführt werden, oder 
als PCR-Test. Entwickeln sich 
dennoch coronaähnliche Krank-
heitssymptome wie Schnupfen, 
Geschmacksverlust oder Tempe-
ratur nach einem negativen Test 
in den darauffolgenden Tagen, 
so ist eine weitere ärztliche Kon-
sultation und Abklärung notwen-
dig. Prinzipiell sind touristische 
Reisen auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren.

Es gibt Ausnahmebestim-
mungen für bestimmte Perso-
nengruppen bei der Einreise. 
Ausnahmen von den Quarantä-
nebestimmungen betreffen pri-
vate Besuche, die dringend und 
unaufschiebbar sind. Es ist ein 
negatives Testergebnis vorzu-
legen. Weitere Ausnahmen bis 

zu 72 Stunden gelten auch für 
nicht aufschiebbare notwendige 
Reisen im Rahmen einer Ausbil-
dung, im Rahmen diplomati-
scher Tätigkeiten sowie für den 
beruflichen Warenverkehr oder 
Reisen zur Aufrechterhaltung der 
Gesundheitsversorgung.

Innerhalb Deutschlands sol-
len Reisen auch auf ein Min-
destmaß reduziert werden. Es 
besteht keine Quarantäne- oder 
Testverpflichtung auf Corona bei 
Reisen zwischen den Bundeslän-
dern. Beschäftigte sind hin-
sichtlich ihres gesundheitlichen 
Risikos in Bezug auf Corona 
zum Teil verunsichert. Beschäf-
tigte mit Vorerkrankungen sind 
besonders schutzbedürftig. Das 
Robert-Koch-Institut hat dazu auf 
seiner Internetseite allgemeine 
Empfehlungen veröffentlicht.
Verschiedene ärztliche Fach-
gesellschaften haben dieses 
Risiko konkreter abgeschätzt. 
Es wurden Unterteilungen zwi-
schen besonders schutzbedürfti-
gen, möglicherweise besonders 
schutzbedürftigen und eher nicht 
besonders schutzbedürftigen Per-
sonen abgegeben. 

So ist es in der täglichen Praxis 
doch ein wesentlicher Unter-
schied, ob beispielsweise eine 
schwere Lungenerkrankung oder 
eine gut behandelte Lungener-
krankung besteht, oder ob ein 
Bluthochdruck gut behandelt 
und eingestellt ist oder dieser 
sich nicht einstellen lässt und 
zu Folgeerkrankungen geführt 
hat. Dazu hat der Ausschuss für 
Arbeitsmedizin eine arbeitsme-
dizinische Empfehlung her-
ausgegeben. Mitarbeiter können 
und dürfen sich bei entsprechen-
den Fragestellungen und Unsi-
cherheiten an ihren Betriebsarzt 
in den Firmen wenden. Selbst-

verständlich unterliegen die 
Gespräche und Informationen 
der ärztlichen Schweigepflicht. 
Durch den Betriebsarzt können 
dann in Absprache mit dem Mit-
arbeiter Maßnahmen empfoh-
len und initiiert werden falls dies 
notwendig ist. Entsprechende 
Maßnahmen sind dann über den 
Arbeitgeber einzuleiten. Große 
Hoffnungen ruhen auf einen 
möglichen Coronaimpfstoff. 
Sicherlich bleibt abzuwarten, ob 
der Impfschutz die Erwartungen 
erfüllt, die man in ihn setzt. Auch 
bleibt abzuwarten, wie schnell 
und bei wie vielen Personen diese 
Impfung durchgeführt werden 
kann, damit die Infektionszahlen 
zurückgehen werden.

   
A Abstand halten > 1,5 Meter
H Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen 
 oder desinfizieren
A  Atemschutz bzw. Mund/Nasen-Bedeckung  

Dr. med. Wolfgang Bunk
Arzt für Arbeitsmedizin                                                                                 
Sportmedizin/Umweltmedizin/
Chirotherapie

Fazit: Dreh- und Angelpunkt 
bei den Schutzmaßnahmen im 
Hinblick auf Corona bleiben die 
AHA-Regel: Abstand, Hygiene-
maßnahmen und Atemschutz. 
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Sterblichkeit bei COVID-19 Infektionen
Die Gefährlichkeit der durch 
das Coronavirus SARS-COV-2 
ausgelösten Krankheit 
COVID-19 ist immer wie-
der Gegenstand öffentlicher 
Diskussionen. Einige Men-
schen bezweifeln gar, dass 
von COVID eine über das 
Ausmaß einer gewöhnlichen 
Erkältung hinausgehende 
Gefahr ausgehe.

Ein objektiv starkes Kriterium zur 
Beurteilung der Schwere einer 
Erkrankung ist deren tödlicher 
Ausgang. In weltweit knapp 
eintausend Studien wurde die 
Häufigkeit von Todesfällen bei 
COVID-Infektionen untersucht. 

Eine Metaanalyse dieser Stu-
dien zeigt eine international 
recht stabile, altersabhängige 
Sterblichkeit. Vergleicht man 
die Sterblichkeit mit der einer 
durchschnittlichen Influenza- 

(= Grippe) Saison so ist die 
Wahrscheinlichkeit im Falle 
einer Infektion zu sterben bei 
COVID zwanzig mal so hoch 
wie bei der Influenza (wobei 
eine impfbare Influenza mit 
einer noch nicht impfbaren 
COVID-Erkrankung verglichen 
wurde).

Die Zahlen sind der Veröffent-
lichung aus dem NDR-Podcast 
von Prof. Dr. Christian Drosten 

entnommen. Die Sterblichkeit 
bezieht sich auf die tatsächliche 
Zahl der Infektionen, beinhaltet 
also auch eine ermittelte Dun-
kelziffer von vorhandenen, aber 
nicht nachgewiesenen Infek-
tionen. Diese Dunkelziffer ist 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

vor allem bei jungen, oft auch 
asymptomatischen Menschen 
bedeutsam. Bei Hochbetagten 
sind asymptomatische Verläufe 
extrem selten. 

   
Die ermittelte Infektions-
sterblichkeit für COVID 
beträgt nach Studienlage 
in der Altersgruppe:

35 bis 44 Jahre: ca. 0,05 % 
(entspricht 5 Todesfällen 
unter 10.000 Infizierten)

45 bis 54 Jahre: ca. 0,2 % 
(entspricht 20 Todesfällen 
unter 10.000 Infizierten)

55 bis 64 Jahre: ca. 0,7 % 

65 bis 74 Jahre: ca. 2,2 %

75 bis 84 Jahre: ca. 7,3 %

> 85 Jahre: etwa jeder Dritte
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Sicher aus der Pandemie –
Tolle Idee eines Wetzlarer Startups
Wer von uns wünscht sich 
nicht, wieder einmal ein Spiel 
der Handballer der HSG Wetz-
lar oder der Rollies des RSV 
Lahn-Dill besuchen zu kön-
nen? Oder wer würde nicht 
gerne wieder einmal ein Bun-
desligaspiel seines Liebling-
sclubs besuchen?  Berechtigte 
Wünsche, die Corona-bedingt 
derzeit nicht umsetzbar sind. 

Um dieses Problem – und nicht 
nur dieses – zu lösen, entwickelte 
die Wetzlarer Firma Thermal 
Screening GmbH aus dem 
Karlschmitterweg in Nauborn 
das THERMAL SCREENING 
SERVICE CENTER (TSSC). 

Die beiden Geschäftsführer 
Klaus D. Wagner und Manuel 
Sanchez sind überzeugt, dass 
sie ihren Beitrag im Rahmen der 
Pandemiebekämpfung damit 
leisten können.

Das TSSC ist eine mobile Sta-
tion für Eingangssituationen, die 
COVID-19-infizierte Personen 
detektieren, das heißt herausle-
sen kann. Zum Einsatz kann es 
nicht nur bei den oben beschrie-
benen Verwendungszwecken 
kommen. Es kann genauso vor 
Schulen, Universitäten oder Ein-
kaufszentren angewandt werden. 
Das Gleiche gilt auch für Ein-
gangsbereiche in Krankenhäu-
sern oder Altenheimen.

Das kompakte System besteht 
aus mehreren Prozessschritten, 
die in der Kombination verschie-
dener COVID-19-Indikatoren 
einen Rückschluss auf eine 
Infektion zulassen. Das Ganze 
ist schmerzfrei und dauert rund 
10 Sekunden. Im ersten Schritt 
wird bei einer auffälligen Kör-
pertemperatur ein Alarm ausge-
löst. Unabhängig davon werden 
andere Symptome abgefragt, 
teils visuell, teils mittels eines 
elektronischen Fragebogens 
im Falle von Auffälligkeiten. Im 

Falle eines erhärteten Verdachtes 
wird ein molekulardiagnostischer 
Schnelltest (WHO-anerkannt) 
durchgeführt, der einen 99-pro-
zentiges sicheres Testergebnis 
liefert.

Der große Vorteil besteht darin, 
dass Infektionsketten 8 bis 9 
Tage früher erkannt und ver-
folgt werden können. Durch die 
kontinuierliche Kontrolle bei wie-
derkehrenden Eintrittssituationen 
– Schulen, Pflegeheime, Unter-
nehmen, Behörden… - wird eine 
frühestmögliche Erkennung 
gewährleistet und damit einer 
Verbreitung unmittelbar entge-
gengewirkt. 

Unternehmen haben durch den 
TSSC die Möglichkeit, einen 
wirkungsvollen Schutz gegen 
eine Betriebsunterbrechung zu 
implementieren. Im Unterschied 
zum bestehenden System wird 
durch das Durchlaufen mehrerer 
Stufen am Ende eine höchstmög-
liche „Trefferquote“ erzielt. Die 
Anlage wird unter Begleitung 
einer medizinischen Fachauf-
sicht betrieben, die die Quali-
tät sicherstellt und den Ablauf 
überwacht.

Für Gesundheitsämter und 
Betriebe besteht die Möglichkeit, 
die Ergebnisse mittels einer digi-
talen Meldekette in Echtzeit zu 
übermitteln und dadurch einen 
regionalen und überregionalen 
Überblick über das tatsächliche 

Infektionsgeschehen unverzüg-
lich zu erhalten. Das Konzept 
wurde mit Unterstützung wissen-
schaftlicher Partner erfolgreich 
zum Abschluss gebracht. 

Der TSSC ist damit ein einzigarti-
ges System, mit dem Risiken von 
Infektionsausbreitungen bereits 
im Ansatz, das heißt noch bevor 

ein Hotspot entsteht, unter Kon-
trolle gebracht werden können. 
Das in den Alltag integrierbare 
System von Thermal Screening 
liefert damit einen deutlichen 
Mehrwert gegenüber den aktu-
ellen Maßnahmen, da dadurch 
eine effiziente Möglichkeit gebo-
ten wird, täglich auf Symptome 
auf eine vorliegende Infektion 
zu testen. 

Dadurch können in kürzester Zeit 
mögliche Infizierte von nicht Infi-
zierten getrennt werden. Diese 
Vorsorgemaßnahmen könnten 
dazu beitragen, dass auch wie-
der Freizeit- und Kulturveranstal-
tungen unter Berücksichtigung 
der notwendigen Sicherheit-
saspekte ermöglicht werden 
können.

Beste Grüße
Klaus D. Wagner & 
Manuel Sanchez 

Klaus D. Wagner
Geschäftsführer 
Thermal Screening GmbH

Manuel Sanchez 
Geschäftsführer 
Thermal Screening GmbH

ANZEIGE

   
Für Rückfragen steht das Team um Klaus Wagner und 

Manuel Sanchez unter der E-Mail-Anschrift 
k.wagner@thermal-screening.de oder telefonisch 

unter 06441/8707710 jederzeit zur Verfügung. 
Weitergehende Informationen auf der Internetseite 

www.thermal-screening.de
  

Die Geschäftsführer von Thermal Screening GmbH:
https://thermal-screening.de/ueber-uns/
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SARS-CoV-2-Diagnostik:
Antigen-Schnelltests als Ergänzung zu PCR-Tests

Antigen-Schnellteste können 
die SARS-CoV-2-Diagnostik 
entlasten, PCR-Tests aber nicht 
ersetzen. Beide Methoden 
weisen das SARS-CoV-2-Virus 
direkt nach: Antigen-Schnell-
tests mit Hilfe viraler Ober-
flächenproteine, PCR-Tests 
über spezifische Sequenzen 
der viralen Erbinformation. 
Benötigt wird in beiden Fällen 
ein tiefer Rachenabstrich, aus 
dem das Virusmaterial isoliert 
wird. 

Prinzip des Antigentest

Die einfachste Form von Anti-
gen-Schnelltests erinnern in 
Durchführung und Aussehen an 
einen Schwangerschaftstest. Die 
Durchführung durch medizini-
sches Fachpersonal erfolgt in 
wenigen Schritten: Das Virus-
material wird aus dem Rachen-
abstrich in einem Röhrchen mit 
Pufferlösung extrahiert. Von 
der Lösung wird eine definierte 
Tropfenzahl auf die Testkassette 
gegeben. Spezifische Antikörper 
in der Testkassette binden das 

Corona-Antigen, was durch 
eine chemische Reaktion im 
Verlauf sichtbar gemacht wird. 
Nach 15–30 Minuten ist ein Ja/
Nein-Ergebnis ablesbar.

Prinzip der PCR 
(Polymerase-Kettenreaktion)

Beim PCR-Test werden spezi-
fische Sequenzen des viralen 
Erbmaterials um ein Vielfaches 
vermehrt, so dass auch geringste 
Mengen nachgewiesen werden 
können. Die Reaktion durch-
läuft mehrere sich wiederho-
lende Zyklen. Dabei gilt: Je mehr 
SARS-CoV-2 Erbsubstanz das 
Ausgangsmaterial enthält, desto 
weniger Zyklen sind notwen-
dig bis ein Nachweis erbracht 
werden kann und umgekehrt. 
Somit ist die Anzahl der Zyk-
len (auch Zyklusschwellenwert 
genannt, CT-Wert, engl. cycle 
threshold) ein Maß für die Virus-
last und damit für die Infektiosität 
eines Betroffenen. Faustregel: 
Je kleiner der CT-Wert, desto 
ansteckender ein SARS-CoV-2 
Infizierter. Das Ergebnis eines 

Unterrichtsbeginn an Schulen, 
am Arbeitsplatz, vor Besuchen 
in Kliniken und Altenheimen, 
etc. durchgeführt werden. Auch 
ein flächendeckendes Screening 
wäre damit möglich. Siehe dazu 
auch eine aktuelle Grafik des 
Robert-Koch-Instituts hinsicht-
lich der Verbreitung des SARS-
CoV-2 Virus in der Bevölkerung 
und der Aussagekraft von Anti-
gen-Schnelltests: 

PCR-Tests liegt frühestens 3-4 
Stunden nach Laboreingang vor.

Einsatzmöglichkeiten 
und Aussagekraft 
beider Testverfahren 

SARS-CoV-2 Infizierte sind nicht 
zu allen Phasen der Erkrankung 
gleichermaßen ansteckend. 
So ist die Infektiosität z.B. am 
Anfang einer Infektion und beim 
Abklingen aufgrund einer gerin-
gen Viruslast niedrig. Während 
der 2 bis 14 Tage dauernden 
Inkubationszeit nimmt die Virus-
last stetig zu und ist besonders 
hoch am Tag vor dem Auftreten 
von Symptomen. Auch Betrof-
fene, deren Infektionen ganz 
ohne Symptome verlaufen, 
können hoch ansteckend sein, 
je nachdem wie hoch die Virus-
last ist, während bei schwer bis 
lebensbedrohlicher Symptomen-
lage die Infektiosität gering sein 
kann. Gerade um symptomfreie 
Infizierte erkennen und isolieren 
zu können, könnten die güns-
tigen Antigentests regelmäßig 
bei medizinischem Personal, vor 

Dr. med. Tunay Aslan
Ärztlicher Leiter
Bioscientia MVZ Labor 
Mittelhessen GmbH
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www.rki.de/DE/Content/InfAZ/ 
N/Neuartiges_Coronavirus/Info-
grafik_Antigentest_PDF.pdf?__
blob=publicationFile

Grundsätzlich sind sowohl Emp-
findlichkeit (Sensitivität) und 
Genauigkeit (Spezifität) beim 
PCR-Test deutlich höher als beim 
Antigentest, d.h. die Fehlerquote 
von Schnelltests ist höher als die 
von PCR-Tests. Z.B. wirken sich 
Fehler bei der Abstrichnahme 
beim Antigentest stärker aus 
und können zu falsch-negati-
ven Ergebnissen führen. Posi-
tive Antigen-Schnelltests sollten 
durch nachfolgende PCR-Tests 
verifiziert werden, u.a. weil die 
Antigen-/Antikörper-Bindung 
anfällig für Kreuzreaktionen ist 
und zu falsch-positiven Ergeb-
nissen führen kann. Darauf 
geht auch eine aktuelle Stu-
die mit sieben verschiedenen 
Antigen-Schnelltests ein, die 

die Berliner Charité kürzlich 
durchgeführt hat: 

www.medrxiv.org/content/ 
10.1101/2020.11.12.20 
230292v1

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass Antigen-Schnelltests 
einen wichtigen Platz bei der 
SARS-CoV-2-Diagnostik einneh-
men hinsichtlich der schnellen 
Erkennung infektiöser Personen. 

Um aber eine SARS-CoV-2 
Infektion ziemlich sicher auszu-
schließen oder nachzuweisen 
zu können, und zwar in allen 
Infektionsstadien, bleibt die PCR 
der Goldstandard. 

www.studiumplus.de
info@studiumplus.de
+ 49 6441 2041 - 0
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Kinder auf der Skipiste
Chirurgischer Ratgeber: Verletzungsrisiko bei Kindern begrenzen

Werden Schlitten, Schlitt-
schuhe, Skier, Carver, Snow-
boards mit dem ersten Schnee 
in Vorfreude hervorgeholt, 
sollten die Erwachsenen sich 
bewusst sein, welche Gefah-
ren bei Kindern bestehen. Die 
Unfallhäufigkeit im Winter-
sport liegt bei 50.000 Verletz-
ten im Jahr. In der Skisaison 
2018/19 wurden über 17% 
aller Verletzungen durch Kol-
lisionen (mit)verursacht, die 
Anzahl erhöht sich von Jahr 
zu Jahr.

Kinder sind besonders 
gefährdet

Kinder fahren häufig sehr schnell 
und unvorsichtig. Bis zu 10mal 
ist die Neigung zum Risiko höher 
als bei Erwachsenen, obwohl 
sie ihre Bretter meist noch nicht 

richtig unter Kontrolle haben. 
Sie können Geschwindigkeit 
und Gefahren nicht richtig ein-
schätzen, Hindernisse werden 
gefährlich. Nicht selten endet 
deshalb das Skivergnügen für 
den Nachwuchs im Kranken-
haus.

Verletzungsrisiko bei 
Kindern vermindern

Die Verletzungen bei Kindern 
betreffen vorwiegend Hände, 
Arme und Schlüsselbeine, 
bei Erwachsenen die unteren 
Glied- maßen, an erster Stelle 
das Kniegelenk. Am häufigsten 
sind Prellungen und Verstau-
chungen, gefolgt von Brüchen 
und Ausrenkungen der Gelenke 
sowie Zerreißung von Bändern, 
Sehnen und Muskeln. In rund 
zehn Prozent aller in der Klinik 

behandelten Skiunfallopfer liegt 
eine Verletzung am Kopf vor. 
Nasenbluten und Kratzer sind 
nicht so schlimm, Schädelbrüche 
sind selten aber sehr gefährlich. 
Bei schweren Unfällen wie einem 
Überschlag oder einem Frontal-
crash mit Bewusstseinsstörungen 
ist dringliche Hilfe erforderlich, 
eine Gehirnerschütterung muss 
ausgeschlossen werden.

Sicherheit durch 
Schutzhelm erhöhen

Was sich beim Radfahren längst 
bewährt hat, trifft seit Jahren 
auch auf den Wintersport zu. 
Den entscheidenden Sicher-
heitsvorteil eines Schutz-
helms für ihren Nachwuchs 
halten die meisten Eltern für 
wesentlich. Die Sorge, dass sich 
Nackenverletzungen einstellen, 

weil die Last des Helmes bei Kin-
dern zu groß ist, hat sich als 
unbegründet herausgestellt. Das 
Risiko einer Kopfverletzung hal-
biert sich, wenn Ski- und Snow-

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

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

 2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise - Jeder Skifahrer muss  
  Geschwindigkeit und Fahrweise seinem Können und den Gelände - und Witterungs-  
  verhältnissen anpassen.

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

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

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

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

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

 8. Beachten der Zeichen – Jeder Skifahrer muss die Markierungen und Hinweisschilder  
  auf den Abfahrtsstrecken beachten.

 9. Bei Unfällen ist Jeder zur Hilfeleistung verpflichtet.

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

Und verlassen Sie nie die markierten Pisten, ein falsches Signal für Ihre Kinder! 
Ski und Rodel gut! Die schönste Nebensache bei herrlichem Sonnenschein und 
Pulverschnee.

boardfahrer bei einem Unfall 
einen Helm tragen. Zusätzlich 
sorgt farbenfrohe auffällige 
Kleidung dafür, dass der Ski-
nachwuchs auch bei schlechten 
Sichtverhältnissen nicht über-
sehen wird. Schoner an Knien 
oder Handgelenken können vor 
schmerzhaften Sturzfolgen schüt-
zen. Die richtige Einstellung 
der Ski-Bindung ist unerläss-
lich für eine zuverlässige Aus-
lösung bei einem Sturz. Lassen 
Sie deshalb Ihre und Ihres Kindes 
Ski- Bindung jährlich überprüfen 
und neu einstellen.

Kinder durch eigenes 
Vorbild schützen

Die Verantwortung der Eltern, 
ihrem Nachwuchs das richtige 
Verhalten auf der Piste oder 
Rodelbahn vorzuleben, dürfte 
die ausschlaggebende Verhal-
tensweise sein, Unfallgefahren 
zu minimieren. Wichtig ist, dass 
Eltern immer ein gutes Vorbild 
abgeben, denn bei ihnen schaut 
sich der Nachwuchs seine Fahr-
weise ab. 

Sich an die Pistenregeln zu 
halten, sollte deshalb selbst-
verständlich sein. Um die Kin-
der nicht zu überfordern, gilt 
es zudem das Tempo ihren 
Fähigkeiten anzupassen. Kinder 
dürfen nicht das Gefühl haben, 
mithalten zu müssen, sie neigen 
oft zu Selbstüberschätzung und 
erhöhter Risikobereitschaft.

Kindern Pausen gewähren

Wenn an den Nachmittagen des 
Wintersporttages die Konzentra-
tion und Kraft nachlässt, steigt 
die Unfallhäufigkeit deutlich an. 
Pausen, um sich auszuruhen, 
zu essen und zu trinken, sind 
wesentliche Zeiten, um den 
„Akku“ wieder aufzuladen. Kin-
der überschreiten unabsichtlich 
die Grenzen ihrer körperlichen 
Leistungsfähigkeit, weil sie sich 
selbst nicht umfassend einschät-
zen können und die Kleineren 
den Größeren nicht nachstehen 
wollen.

Treffpunkt und Uhrzeit 
besprechen 

Unabdingbar ist es, das Tempo 
dem Vermögen des Kindes 
anzupassen, auch auf einfa-

chen Pisten und bei bestem 
Wetter. Nicht selten ist plötz-
lich kein Blickkontakt mehr vor-
handen. Vereinbaren Sie mit 
Ihrem Nachwuchs immer vorher 
einen gemeinsamen Treffpunkt 

für den Fall, dass Sie sich ver-
lieren. Auch die Vereinbarung 
eines Zeitrahmens mit festste-
hender Uhrzeit sollte immer vor 
unliebsamen Suchen, Warten 
und Sorgen schützen. 
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Bewegung ist wichtiger als die Ernährung

Trotz aller Fortschritte in der 
Medizin sind Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen immer 
noch die Todesursache Num-
mer eins in Deutschland. 

Um die Sterblichkeit dieser 
Erkrankungen weiter zu senken, 
hatte man dabei lange nur die 
Verbesserung der Behandlungs-
möglichkeiten im Auge. So ist es 
mittlerweile Routine geworden, 
z.B. ein verschlossenes Gefäß 
im Herzen mit einer Gefäßstütze 
(Stent) wieder zu eröffnen oder bei 
einem Schlaganfall Blutgerinn-
sel in Gehirngefäßen mit einem 
Medikament aufzulösen (Lyse). 

Doch trotz dieser fortgeschrit-
tenen Behandlungsmöglichkei-
ten können in vielen Fällen ein 
bleibender Schaden oder sogar 
der Tod nicht verhindert wer-
den. Aus diesem Grund gehen 
mittlerweile die Überlegungen 
verstärkt in Richtung Prävention, 
das heißt, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen nach Möglichkeit erst 
gar nicht entstehen zu lassen. 

Dabei unterscheiden sich die 
beiden genannten Bereich 
grundlegend: während die 
Behandlung eine medizinische 
Tätigkeit ist, die von Fachleuten 
durchgeführt wird, ist Prävention 
bei jedem einzelnen angesiedelt, 
d.h., jeder ist für seine Gesund-
heit selber mitverantwortlich.

Es stellt sich also die Frage, was 
ich selber tun kann, um möglichst 
gesund zu bleiben? Wenn man in 
den gängigen Gesundheitsforen 
oder im Internet nachschaut, steht 
erstaunlicherweise die „gesunde“ 
bzw. mediterrane Ernährung 
immer im Vordergrund. Dabei 
ist die Studienlage bezüglich des 
Nutzens einer Ernährungsumstel-
lung keineswegs so eindeutig, 
wie oft behauptet. Viele Fragen 
sind offen.

Unbestritten dagegen ist jedoch 
- neben der Einstellung des Rau-
chens - der gesundheitsfördernde 
und -erhaltende Nutzen von 
körperlicher Betätigung. Schon 
tägliche kurze Spaziergänge, bei 

denen man für sieben bis acht 
Minuten zügig geht, reduzieren 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen um 20 Prozent. 
Denn Bewegung senkt nach-
weislich den Blutdruck und den 
Cholesterinspiegel, große Risi-
kofaktoren für die Entwicklung 
von Gefäßerkrankungen.

Zusätzlich vermindert körper-
liche Aktivität das Risiko, an 
Diabetes (Blutzuckerkrankheit), 
Demenz (Alzheimer Erkrankung) 
oder Osteoporose (Knochen-
schwund) zu erkranken und ver-
hindert Stürze im Alter – eine 
häufige Ursache für Immobi-
lität und Pflegebedürftigkeit. 
Und auch bei Menschen, die 
bereits unter einer Erkrankung 
des Herz-Kreislauf-Systems lei-
den, verhindert Bewegung eine 
rasche Verschlechterung. Zuletzt 
sorgt regelmäßige körperliche 
Bewegung dafür, dass Depres-
sionen weniger leicht entstehen 
können bzw. nicht so häufig wie-
derkehren.

All das sind gute Gründe, sich 
mehr zu bewegen. Doch viele 
Menschen haben nach Feier-
abend häufig nicht die Zeit oder 
die Motivation, Sport zu treiben. 
Dabei muss eigentlich nicht wirk-
lich viel getan werden, ein Mara-
thonlauf oder die Teilnahme an 
einem Triathlon sind überhaupt 
nicht notwendig. Die Deutsche 

Gesellschaft für Kardiologie 
empfiehlt, fünfmal pro Woche 
für 30 Minuten moderat aktiv 
zu sein. Das können Sie bereits 
durch Gehen oder Radfahren 
erreichen. Faustregel: So zügig 
gehen oder Rad fahren, dass der 
Körper zwar ins Schwitzen gerät, 
Sie sich aber noch gut dabei 
unterhalten können. Da Sie 
die 30 Minuten nicht am Stück 
absolvieren müssen, sondern in 
Zehn-Minuten-Abschnitte auf-
teilen können, lässt sich dieses 
Bewegungsziel im Alltag in der 
Regel problemlos verwirklichen. 
Es ist nur etwas guter Wille erfor-
derlich – aber das sollte Ihnen 
Ihre Gesundheit wert sein. 

Dr. Franz-Ferdinand 
Kirchner
Kardiologe, Belegarzt im 
KAVK Ehringshausen

Individuelle Einlagen
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Tanzen – ein gesunder Präventionssport 
Ein gesunder Lebensstil wirkt 
sich positiv auf vielfältige 
Aspekte der Gesundheit aus, 
so auch auf den Blutdruck. 
Kern von Lebensstiländerun-
gen sind zumeist Optimierung 
des Körpergewichts, Meiden 
von schädlichen Angewohn-
heiten (Rauchen, Stress, über-
mäßig viel Alkohol), eine posi-
tive Lebenseinstellung – und 
eben mehr Sport. 

Hier wird zumeist mehr Ausdau-
ertraining empfohlen, aber auch 
richtig betriebenes Kraftausdau-
ertraining hat nachweislich posi-
tive Einflüsse auf den Körper 
mit Senkung eines erhöhten 
Blutdrucks. 

Für das Konzept eines Präven-
tionssports, der über möglichst 
lange Zeit und regelmäßig 
durchgehalten werden sollte, 
bietet sich das Tanzen gera-
dezu an. Schon seit langem ist 
bekannt, dass das Tanzen mit 
dem Erlernen und Einüben der 
Schrittfolgen eine Bewegungs-
form ist, die in hohem Maße 
Körper und Geist positiv beein-
flussen kann. 

Tanzen trainiert den ganzen Kör-
per, von der Beweglichkeit über 
Balance und Ausdauer bis hin 
zur Schulung von Koordination 
und des Rhythmusgefühls und 
– ganz wichtig – der Lern- und 
Merkfähigkeit. 

Tanzen gehört sportmedizinisch 
zu den sogenannten komposi-
torischen Sportarten, bei denen 
also mehrere sportliche Fähig-
keiten gemeinsam gefordert wer-
den, um das Ziel zu erreichen. 
Es vereinbart eine Kombination 
aus Koordination, Rhythmisie-
rungsfähigkeit, Ausdauer, Kraft 
und Merkfähigkeit. Mit Blick auf 
mögliche positive Effekte für den 
Blutdruck steht auch beim Tan-
zen die Ausdauerkomponente 
und auch sekundär die Kraft-
ausdauerkomponente des Sports 
im Vordergrund. 

Ein Wettkampftanz ähnelt in 
seiner Belastung in etwa der 
eines 800 m-Laufs. Bei einer 
Stunde Tanzen verbraucht eine 
60 kg schwere Frau durch-
schnittlich 200 kcal – genauso 
viel wie z.B. bei einer Stunde 
Gymnastik oder Volleyballspie-
len. Ein 70 kg schwerer Mann, 
der eine Stunde lang Rock`n 
Roll tanzt, verbraucht rund 600 
kcal – genauso viel wie bei einer 
Stunde joggen. Eine Stunde 
Tango macht immerhin noch 
durchschnittlich 400 kcal weni-
ger in der Energiebilanz, etwa so 
viel wie eine Stunde Badminton. 

Es gibt aktuelle Studien zu der 
Fragestellung, ob und in wie-
weit das Tanzen geeignet ist, den 
Blutdruck von Hochdruckpati-
enten günstig zu beeinflussen. 
Dabei konnten die leistungs-
steigernden und gewichtsredu-
zierenden Effekte des Tanzens 
belegt werden. Diese hängen 
weniger vom Tanzstil als vielmehr 
von der Dauer und Intensität 

der körperlichen Bewegung ab. 
Bezüglich des Blutdrucks konnte 
Tanzen den systolischen Blut-
druck um 12 mmHg und den 
diastolischen Blutdruck um 3 
mmHg senken. Diese Effekte 
liegen deutlich höher als die 
von Kraftausdauertraining und 
in etwa auf dem Niveau von 
Ausdauersport.

Im Zeitalter der Corona-Pande-
mie ist Tanzen in Abhängigkeit 
der lokalen Infektionszahlen 
unter Einhaltung der Hygiene- 
und Lüftungskonzepte sowie der 
Personenanzahl im Raum, Wah-
rung des Mindestabstandes zu 
anderen Tanzenden und Meiden 
eines Wechsels des Tanzpartners 
auch unter Corona-Bedingun-
gen möglich.  

Die Daten belegen, dass Tan-
zen sehr gut als Präventionssport 
geeignet ist und hier anderen 
Sportarten in nichts nachsteht. 
Auch mit Blick auf blutdruck-
senkende Effekte bei Bluthoch-

druckpatienten schneidet Tanzen 
recht gut ab. Schließlich kann 
man Tanzen in fast jedem Alter 
beginnen. Es ist als Gruppen-
sport und besonders mit Partner 
langzeitmotivierend. Zudem bie-
tet Tanzen sportliche Anreize bis 
ins hohe Alter. 

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Lahn-Dill Kliniken Wetzlar
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„Wellness zuhause“ 
Seit rund 25 Jahren plant und 
baut Markus Pechanz mit sei-
nem Team im Raum Mittel-
hessen hochwertige Design-
bäder. Gesundheits Kompass 
hat ihn zum Thema „Wellness 
zuhause“ befragt. 

Herr Pechanz, gewinnt das 
Wohlfühlen im eigenen 
Zuhause für die Menschen 
zunehmend an Bedeutung? 

Auf jeden Fall. Im Badbereich gibt 
es schon lange den Trend von 
der funktionalen Nasszelle hin 
zur heimischen Wellness-Oase. 

Durch die Corona-Pandemie hat 
sich das Ganze noch verstärkt: 
Geschlossene Schwimmbäder 
und Saunen, geplante Reisen 
wurden abgesagt, man war ein-
fach viel mehr in den eigenen 
vier Wänden als sonst. Da liegt 
der Gedanke, es sich daheim so 
schön wie möglich zu machen, 
natürlich nah. Und wenn man 
mal einen Urlaub ausfallen lässt, 
kann man sich beim neuen Bad 
das ein oder andere Extra leisten, 
das man das ganze Jahr über 
genießen kann.

Wie wird ein Bad eigentlich 
zum Wellness-Bad, welche 
Möglichkeiten gibt es? 

Das Spektrum reicht von Whir-
lpools, Dampfduschen, Infrarot 
und integrierter Sauna bis hin 

zu Lichttherapie und Sound-
systemen. Da gibt es wirklich 
viele tolle Sachen! Auf meiner 
Internetseite, inklusive virtueller 
Ausstellung, kann man einen ers-
ten Eindruck davon bekommen. 

Bei einem Beratungsgespräch in 
unserem Bäderstudio zeige und 
erkläre ich dann gern näher, was 
wie funktioniert und wirkt. Hier 
kann man auch nach Verein-
barung Probebaden oder eine 
Dampfdusche oder Infrarotka-
bine ausprobieren. 

Denn entscheidend ist letztlich, 
dass alles individuell optimal 
passt. Dann erfüllt ein Well-
ness-Bad auch seinen Zweck: 
Es wirkt positiv auf Körper, 
Geist und Seele und sorgt so 
für Wohlbefinden und unterstützt 
die Gesundheit.

Braucht man unbedingt ein 
großes Badezimmer, um sich 
ein Wellness-Bad zu schaf-
fen? 

Nein, das kann man auch auf 
einer relativ überschaubaren 
Fläche umsetzen. Ein Beispiel: 
Wo eine Dusche hinpasst, passt 
auch eine Dampfdusche hin, und 
die wiederum gibt es auch mit 
Infrarotsitz und Sole-Funktion. So 
können Sie duschen, feucht-sal-
ziges Meeresklima genießen 
und mit Tiefenwärme etwas für 
Ihren Rücken tun. Dazu noch 

eine Lichttherapielampe, ein tol-
les Soundsystem und Sie haben 
ein herrliches Bad, in dem Sie 
eine Auszeit vom Alltag nehmen 
können. Morgens zum Start in 
den Tag Energie tanken, abends 
entspannen – was will man mehr! 

Was kann man im Bad ganz 
konkret für die Gesundheit 
tun? 

Wer zum Beispiel mit dem Rücken 
Probleme hat – und wer hat das 
nicht – für den sind Infrarotkabi-
nen mit Niedertemperatur eine 
tolle Sache. Es ist fast wie „Sport 
im Sitzen“: Die Muskulatur wird 
gelockert, Durchblutung und 
Stoffwechsel werden angeregt, 
aber ohne Herz und Kreislauf 
zu belasten. 

Das kann bei regelmäßiger 
Anwendung Rückenschmerzen 

lindern, das Hautbild verbessern 
und das Immunsystem stärken. 
Eine sehr angenehme Art, seiner 
Gesundheit Gutes zu tun! 

Markus Pechanz 
Inhaber
Bäderstudio Markus Pechanz 
Experte für Wellness Bäder

ANZEIGE

   

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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Adipositas – welche Operationsmethode ist die beste?
Die Adipositas, die krank-
hafte Fettsucht, ist eine 
schwere chronische Erkran-
kung. Sie zieht erhebliche 
andere Erkrankungen nach 
sich, wie beispielsweise die 
Zuckerkrankheit (Diabetes 
mellitus), den hohen Blutdruck 
(Hypertonie), die Gefäßver-
kalkung der Herzkranzgefäße 
(Coronare Herzkrankheit) und 
viele andere mehr. 

Diese drei Erkrankungen (Volks-
krankheiten) sind für eine große 
Zahl der Todesfälle verantwort-
lich, die sich jedes Jahr in der 
BRD ereignen. Auch in der Coro-
na-Pandemie wird die Adipositas 
als ein erheblicher Risikofaktor 
benannt. In der Tat, haben Pati-
enten mit deutlicher Adipositas 
schwerere Verläufe bei Covid-19 
als normalgewichtige Menschen.

Voraussetzung zur 
Operation

Wie jede andere schwere chro-
nische Erkrankung bedarf die 
Adipositas eines mehrstufigen 
Therapiekonzeptes sowie einer 
lebenslangen Nachbetreuung. 
Wie an anderer Stelle bereits 
beschrieben, sind die ersten 
Schritte und die Grundlage einer 
jeden Therapie die konsequente 
Umstellung der Ernährung und 
die regelmäßige ausreichende 
körperliche Betätigung durch 
Sport. Ziel ist, weniger Kalorien 
zu sich zu nehmen und gleich-
zeitig mehr Kalorien zu verbrau-
chen. Bei sehr adipösen Patienten 
kommt dieses Therapiekonzept an 
eine Grenze. Man kann sich leicht 
vorstellen, dass ein Mensch wirk-
lich dauerhaft hungern müsste, 
um von einem Übergewicht von 
beispielsweise 50 oder 60 kg 
herunter zu kommen. In dieser 
Situation kommen die operativen 
Maßnahmen zum Einsatz. 

Aber auch eine Operation ist 
nicht dazu geeignet die chroni-
sche Erkrankung Adipositas zu 
„heilen“. Dies gelingt bei chroni-

schen Erkrankungen nun einmal 
nicht. So ist eine Gewichtszu-
nahme einige Zeit nach der 
Operation kein „Versagen“ der 
Operation, sondern der Verlauf 
einer chronischen Erkrankung. 

Nicht jeder Patient kann sich 
operieren lassen und nicht jeder 
Patient sollte operiert werden. 
Ärztliche Fachgesellschaften und 
die Krankenkassen haben strenge 
Vorgaben inklusive einer Begut-
achtung durch den medizinischen 
Dienst der Krankenkassen entwi-
ckelt, die den Zugang zu einer 
Operation regeln und die Indi-
kationsstellung genau definieren.

Ein BMI > 40 kg/m2 (zum Bei-
spiel: 165 cm / 110 kg) oder 
BMI > 35 kg/m2 und erheb-
liche Begleiterkrankungen, wie 
beispielsweise Arthrose der Knie 
oder der Hüfte oder eine der 
oben genannten Erkrankungen, 
reicht den Krankenkassen häufig 
nicht aus um eine Operation zu 
befürworten. Die Voraussetzung 
„Ultima Ratio-Situation“ durch 
„Erschöpfung aller konservativer 
Behandlungsmethoden“ kann 
bedeuten, dass dem Patienten 
zugemutet wird, vor einer posi-
tiven Begutachtung ein halbes 
Jahr lang im Rahmen eines The-
rapiekonzeptes (multimodales 
Therapiekonzept) bestehend aus 
Ernährungstherapie, Bewegungs-
therapie und verhaltensthera-
peutischen Maßnahmen, eine 
Gewichtsreduktion zu versuchen. 

Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, spricht der MDK eine 
Empfehlung zur Operation 
aus. Der Kostenträger ist jedoch 
nicht daran gebunden und kann 
immer noch ablehnen. Erst ab 
einem BMI von 50 kg/m2 (165 
cm / 135 kg) wird die Antrag-
stellung unproblematisch. 

Welche Operations-
verfahren sind sie besten?

Im Laufe der Jahre sind eine 
Fülle von Operationsverfahren 

entwickelt worden, die allesamt 
in Schlüssellochtechnik durchge-
führt werden. Selbst die meisten 
Ärzte kennen nur wenige und 
wissen über die Vor- und Nach-
teile kaum Bescheid. 

Die Mechanismen, die nach 
einer Operation letztlich zu 
einer Gewichtsabnahme führen, 
sind trotz intensiver Forschung 
nicht genau geklärt. Gedanklich 
leicht verständlich ist aber die 
Vorstellung, dass eine Verrin-
gerung der Resorptionsfläche 
für Nahrung eine Gewichtsab-
nahme bewirken müsste und 
eine Verringerung der Nahrungs-
aufnahme ebenfalls. Nach die-
sem Denkmodell unterscheidet 
man „restriktive“ (Verkleinerung 
des Magens oder Magenband) 
und „restriktiv-malabsorptive“ 
(Magen-Bypass mit Ausschal-
tung eines Dünndarmanteils) 
Methoden.  weiter lesen auf nächster Seite

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

Magenband

Die Anlage eines Magenbandes 
ist eine sehr einfach durchzu-
führende Operation. Sie hat als 
größten Vorteil, dass man sie 
rückgängig machen kann, aller-
dings mit dem Ergebnis einer 
erneuten Gewichtszunahme. 

Nachteilig ist, dass die Patienten 
Hunger haben und nicht essen 
können, da sie nicht richtig 
schlucken können. Entspre-
chend hoch ist die psychische 
Belastung. Außerdem ist der 
Gewichtsverlust nach der Ope-
ration wesentlich geringer als 
bei den anderen Verfahren. 
Nachdem diese Operation 
früher sehr häufig war, wird sie 
heute weltweit aus den oben 
genannten Gründen noch in 
einstelligem Prozentbereich 
durchgeführt.

Schlauchmagen

Die Schlauchmagenoperation ist 
augenblicklich weltweit die häu-
figste Operation. Hierbei wird 
der Magen etwa auf die Größe 
einer Banane verkleinert. Die 

Darmpassage bleibt unverän-
dert. Die Methode wurde quasi 
durch einen Zufall entdeckt, 
als man sich entschied, extrem 
adipöse Patienten aufgrund tech-
nischer Schwierigkeiten in zwei 
Schritten zu operieren und bei 
der ersten OP nur den Magen zu 
verkleinern. Zur zweiten Ope-
ration erschienen die Patienten 
dann nicht mehr, da sie bereits 
massiv abgenommen hatten.

 

Der Vorteil der Operation ist ein 
hervorragender Gewichtsverlust 
bei vergleichsweise überschau-
barer Operation. Die Nahrungs-
passage wird komplett erhalten. 
Somit sind später Magenspie-
gelungen und endoskopische 
Eingriffe am Gallenwegsystem 
möglich, was bei den Bypass-
verfahren unmöglich ist. Der 
größte Vorteil ist allerdings, dass 
bei einer nach einigen Jahren 
eventuell erneut auftretenden 
Gewichtszunahme leicht eine 
Umwandlung in einen Bypass 
vorgenommen werden kann. 
(So genannte Re-Do-Opera-
tion) Größter Nachteil dieser 
Methode ist, dass die Patienten 
häufiger als bei den anderen 
Verfahren Sodbrennen (Reflux-
krankheit) entwickeln.

Magenbypass

Der Magenbypass ist ein sehr 
altes Verfahren, was als offene 
Operation beim Magenge-
schwür entwickelt wurde. Beim 
Magenbypass wird der Magen 
verkleinert und zusätzlich ein 
Kurzschluss zwischen Magen und 
Dünndarm angelegt, wodurch 
ein Teil des Dünndarmes aus 
der Nahrungspassage ausge-
schlossen wird. Es resultiert somit 
eine Senkung der Aufnahme von 
Nährstoffen, was grundsätzlich 
zu einer Mangelernährung 
führen kann. Deswegen ist die 
zusätzliche Einnahme von Vita-
minen, vor allem auch B12, 
Calcium etc. streng einzuhalten. 
Der Gewichtsverlust ist sehr 
gut und scheint länger anzu-
halten als beim Schlauchmagen. 
Die Operation wird in der so 
genannten Y-Technik oder der 
Omega-Loop-Technik durch-
geführt. 

Y-Technik

Hierbei wird ein sehr kleiner 
Magenrest belassen und eine 
Dünndarmschlinge durchtrennt. 
Der eine Arm der Schlinge wird 
zum Magen geführt, der andere 
wird wieder in den Dünndarm 
eingenäht. Es resultiert eine 
Y-Form mit unterschiedlich lan-
gen Armen. 

Die Schlinge, die zum Magen 
führt, füllt sich beim Essen mit 
unverdauter Nahrung, was zum 
sogenannten Dumping führen 
kann. Der Vorteil der Methode 
ist der fehlende Reflux. Eine 
Re-Do-Operation bei erneuter 
Gewichtszunahme ist schwierig 
und erfordert höchst komplizierte 
Operationen. 

Omega-Loop-Technik

Bei dieser jüngsten Technik von 
allen wird der Magen verkleinert 
wie beim Schlauchmagen und 
mit einer Dünndarmschlinge 
verbunden. Es muss nur eine 
Verbindung genäht werden im 
Gegensatz zu zwei Verbindungen 
beim Y-Magen. 

Bezüglich der Vor- und Nach-
teile nimmt die Technik eine 
Mittelstellung ein. Mehr Dum-
ping und weniger Sodbrennen 
als beim Schlauchmagen und 
mehr Sodbrennen und weniger 
Reflux als beim Y-Magen. Eine 
Re-Do-Operation ist gut durch-
führbar, allerdings mit weniger 
Optionen als beim Schlauch-
magen. 

Welche Operation die geeignete 
ist, hängt zusätzlich noch von 
sehr vielen anderen Faktoren ab, 
die den Rahmen eines Artikels 
im Kompass weit überschreiten 
würden. 

Unbestritten ist eine operative 
Maßnahme zur Gewichtsreduk-
tion bei schwerer Adipositas die 
effektivste Methode, die heute 
zur Verfügung steht. Alle medika-
mentösen Versuche diese Erkran-
kung zu behandeln haben nur 
geringe Erfolge gebracht.

Auch im Hinblick auf die Folgeer-
krankungen ist die Operation 
extrem effektiv. So reduzieren 
sich beispielsweise teilweise hor-
rende Insulindosen bei adipösen 
Diabetikern bereits wenige Tage 
nach der Operation auf Mini-
maldosen. Wir wissen immer 
noch nicht wie eine Operation 
genau wirkt, aber wir wissen, 
dass sie wirkt. 

Fürsorgliche Seniorenbetreuung 
im eigenen Zuhause -

COVID-19-Testung vor Antritt der Einreise 
Testresultat höchstens 48 Stunden alt 
Testung bei jeder Neuanreise
Transfer in eigener Busflotte 
Hygienemaßnahmen sichergestellt

06441 - 210 942 wetzlar-wettenberg@promedicaplus.de

Ich bin für 
Sie da!

Martina 
Stamm

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
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Knieprothese 
„Wann ist es denn so weit, Herr Doktor?“

„Sagen, Sie doch mal, Sie 
sind doch Arzt? Wann ist 
denn eigentlich der richtige 
Zeitpunkt für so eine Kniepro-
these? Wie alt muss man sein 
für so ein künstliches Knie?“

Als Orthopäde werden mir 
genau diese Fragen ziemlich 
oft gestellt. Und wie so oft in 
der Medizin möchte man am 
liebsten antworten: es kommt 
darauf an. Oder: 63! Sie müssen 
63 Jahre alt sein. Aber natür-
lich kann man die Antwort auf 
eine so komplexe Frage nicht so 
einfach geben, obwohl beide 
Antworten richtig sind.  

Denn die meisten Patienten, die 
eine Prothese am Kniegelenk 
oder an sonstigen Gelenken 
benötigen sind tatsächlich älter 
als 60. Aber noch mehr trifft die 
Antwort zu: es kommt darauf an.
Es kommt ganz persönlich 
auf jeden einzelnen Patienten 
und seine ganz individuellen 
Beschwerden an.

Gehen wir also ein bisschen ins 
Detail. Was sind das für Men-
schen, die eine Prothese benö-
tigen? Im Allgemeinen werden 
durch eine Prothese die stark 
aufgebrauchten Anteile eines 
Gelenkes ersetzt. Um ein wenig 
konkreter zu werden, will ich 
heute über aufgebrauchte Knie-
gelenke reden. 

Das Kniegelenk wird haupt-
sächlich aus den drei knöcher-
nen Bausteinen Kniescheibe, 
Oberschenkel- und Unterschen-
kelknochen gebildet. Damit 
diese geschmeidig übereinan-
dergleiten können, werden diese 
Knochen von Seitenbändern, 
Kreuzbändern, dem Streckseh-
nenapparat und dem Beugeseh-
nenapparat gehalten. Außerdem 
werden die knöchernen Anteile 
des Kniegelenkes durch den 
stoßdämpfenden Meniskus und 
dem Knorpelüberzug getrennt, 

der direkt über dem Knochen 
liegt. Knorpel und Meniskus 
verhindern, dass Knochen auf 
Knochen ungebremst aufein-
ander stoßen.

Genau dieser stützende und 
knochenschonende Stoßdämp-
fer aus Meniskus und Knorpel 
kann durch unterschiedliche Art 
und Weise geschwächt werden, 
so dass er leider seinen Dienst 
versagt. Ein schwerer Unfall bei-
spielsweise, kann dem schönen, 
das Kniegelenk so wunderbar 
abpuffernden Knorpel übel mit-
spielen. Die Bänder des Kniege-
lenkes werden verletzt und es 
kommt zu einem „Wackelknie“. 
Durch die mangelhafte Stabilität 
wird der Knorpelüberzug mit bis 
zu 7-10 fach höheren Kräften 
belastet, verglichen mit einem 
stabilen Kniegelenk. 

Eine weitere Folge kann die 
Verletzung der für die Durch-
blutung verantwortlichen Blut-
gefäße des Kniegelenkes sein. 
Dadurch wird der Knorpel des 
Gelenkes nicht mehr ausrei-
chend mit Blut versorgt. Auch 
der Meniskus kann durch einen 
Unfall in Mitleidenschaft gezo-
gen werden und reißen. Er ver-
liert seine gleichmäßige, ebene 
Oberfläche und scheuert von 
nun an mit seiner Rißzone über 
die Oberfläche des Knorpel-
überzugs des Oberschenkel- und 
Unterschenkelknochens.

Auch durch langjährige Belastung 
eines körperlich anstrengenden 
Berufes, hohes Körpergewicht 
oder auch Schiefstellung des Bei-
nes (O-Bein oder X-Bein zum 

Beispiel) kann der Knorpel des 
Kniegelenkes stark angegriffen 
werden. In der Folge wird er nach 
und nach abgeschmirgelt. Früher 
als bei anderen Altersgenossen 
schützt er das Bein nun nicht mehr 
ausreichend vor Stößen.

„Also, wann weiß ich denn, 
wann ich eine Prothese brau-
che?“

In Ordnung, ich komme ja 
zum Punkt. Der Knorpel ist 
also deutlich geschädigt und 
der Oberschenkelknochen stößt 
ungebremst auf die Kniescheibe 
und den Unterschenkelknochen. 
Man nennt diesen Verlust von 
Knorpeloberflächen bis auf den 
Knochen: Arthrose.

Diese ungebremsten Stöße sind 
ziemlich schmerzhaft und spä-
testens dann, steht der erste 
Termin beim Orthopäden an. 
Ganz typisch für Arthroseschmer-
zen ist das Auftreten in Ruhe, 
beispielsweise in der Nacht. 
Zudem werden Arthroseschmer-
zen oftmals nicht besser, wenn 
wir uns schonen. Manchmal ist 
sogar das Gegenteil ist der Fall.
Wenn dann so ein gebeutelter 
Patient zu mir oder einem mei-
ner Kollegen kommt, kann man 
die beginnende Arthrose zum 
Beispiel mit Krankengymnastik, 
Einlagen, Bandagen, Schmerz-
mitteln, Akupunktur oder auch 
Hyaluron gut behandeln. Auch 
eine Gewichtsreduktion kann 
den Schmerz und das Leid, das 
durch eine Arthrose auftreten 
kann, deutlich lindern.

Wenn der Schmerz und vor allem 
auch die Einschnitte ins Leben, 
trotz Behandlung zu groß wer-
den, kommen die Menschen 
erneut zu uns. Der Patient merkt 
es dann meistens selbst, dass er 
mit seinem eigenen Kniegelenk 
nicht mehr gut zurechtkommt.  
Seine Lebensqualität ist deutlich 
gemindert, weil er auf Gehhilfen 

und Schmerzmittel angewiesen 
ist. Trotz der Hilfsmittel können 
Spaziergänge nur noch so kurz 
durchgeführt werden, dass sie 
den Namen Spaziergang eigent-
lich gar nicht verdienen und in 
den Keller will man schon sein 
ein paar Jahren nicht mehr 
gehen.

Nun ist es möglich, operativ 
durch den Einbau einer Knie-
gelenksprothese zu helfen. Die 
Prothese ist kein vollständiges 
künstliches Gelenk, sondern sie 
ersetzt lediglich die angeschla-
genen Knorpeloberflächen des 
Kniegelenkes. Wenn nur die 
Innenseite des Kniegelenkes von 
Arthrose betroffen ist, kann zum 
Beispiel mit einer sogenannten 
Schlittenprothese geholfen wer-
den.

„Das ist doch nur was für alte 
Leute!“

Ja, richtig, die Arthrose betrifft 
meistens den älteren Menschen. 
Aber die Versorgung des arthro-
tischen Kniegelenkes mit einer 
Endoprothese hilft dem Men-
schen, der sich mehr bewegen 
möchte, als sein geschädigtes 
Kniegelenk ihm erlaubt. Und der 
Wunsch nach Bewegung ist ein 
sehr junges Gefühl. 

Dr. Georg Springmann 
Orthopäde
KAVK Ehringshausen
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Was ist Osteopathie?

Die Osteopathie ist ein ganz-
heitliches medizinisches 
Konzept, bei dem sowohl 
die Diagnostik als auch die 
Behandlung im Wesentlichen 
mit den Händen erfolgt. 

Die bis heute weiter entwickelte 
Theorie der Osteopathie ent-
stand Ende des 19. Jahrhunderts 
und wurde von dem amerika-
nischen Arzt Andrew Taylor Still 
entwickelt.  Im Zentrum steht die 
Idee, dass unser Organismus 
aus vielen Strukturen besteht, die 

alle direkt oder indirekt mitein-
ander zusammenhängen. Eine 
wichtige Bedeutung haben dabei 
die Bindegewebshüllen, die auch 
Faszien genannt werden. Diese 
Faszien können Veränderungen 
im Organismus weiterleiten, 
weshalb dann Beschwerden an 
einer anderen Stelle auftreten, 
als ihrer Ursache.

In der Theorie der Osteopa-
thie benötigt jedes Körperteil 
und Organ eine ausreichende 
Bewegungsfreiheit. Diese kann 

durch Blockaden, Gewebe-
spannung oder Verkleben von 
Faszien eingeschränkt sein. Ziel 
der Behandlung ist es dann, die 
benötigte Beweglichkeit wieder-
herzustellen.

Was kann osteopathisch 
behandelt werden?

Die häufigsten Gründe für 
eine osteopathische Behand-
lung sind Schmerzen im Bewe-
gungsapparat, z.B. Rücken- oder 
Gelenkbeschwerden. Aber auch 
funktionelle Störungen, wie 
Ohrgeräusche (Tinnitus), Ver-
dauungsstörungen oder Kopf-
schmerzen sind eine Domäne 
der Osteopathie.

Wie sieht eine 
Behandlung aus?

Zu Beginn jeder Behandlung 
steht ein ausführliches Gespräch 
in dem die aktuellen Beschwer-
den, aber auch Vorerkrankungen 
und die Lebenssituation bespro-
chen werden. Die osteopathi-
sche Diagnose erfolgt mit den 
Händen. Der Therapeut ertastet 

die einzelnen Gewebsschichten 
sowie Muskeln, Faszien, Kno-
chen, Nerven, Blutgefäße und 
innere Organe. Dabei werden 
Bewegungseinschränkungen 
erfühlt und Störungen erkannt.

Bei der Behandlung können ver-
schiedene Techniken eingesetzt 
werden. Manuelle Manipulatio-
nen können Blockierungen lösen 
und die körpereigene Regulation 
unterstützen. Mittels viszeraler 
Beeinflussung kann die Eigen-
beweglichkeit und das Zusam-
menspiel der Organe verbessert 
werden. 

Die cranio-sacrale Osteopathie 
beschäftigt sich mit rhythmischen 
Bewegungen, die vom Schädel 
ausgehen und sich in sogenann-
ten Fluktuationsbewegungen im 
Körper ausbreiten. Ziel ist es 
auch hier Störungen zu besei-
tigen.

Für eine erfolgreiche osteopathi-
sche Behandlung werden Erfah-
rung und eine gute Ausbildung 
benötigt. Osteopathie wird seit 
Jahren wissenschaftlich erforscht 
und begleitet. Neben einer fünf-
jährigen Ausbildung zum Osteo-
pathen gibt es in Deutschland 
auch eine Hochschule mit dem 
Studiengang Osteopathie. 

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

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

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

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

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

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

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

Die Malteser in Wetzlar
und Lahn-Dill…

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

Malteser Hilfdienst WetzlarMalteser Hilfsdienst Wetzlar
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Innovative Rückenschmerztherapie 
im Rehazentrum kerngesund!

Gehören Sie auch zu den 75 
Prozent der Deutschen, die 
über gelegentliche Rücken-
schmerzen klagen oder sogar 
zu den acht Millionen, die von 
chronischen Rückenschmer-
zen geplagt werden? Oder 
wollen Sie vorbeugend etwas 
dafür tun, dass es gar nicht so 
weit kommt?

Auch wenn es sich bei Rücken-
schmerzen um die Volkskrankheit 
Nr. 1 handelt, bei einem Groß-
teil der Betroffenen entstehen 
die Schmerzen durch Defizite 
der Muskulatur und nicht durch 
strukturelle Schädigungen, wie 
z. B. einen Bandscheibenvor-
fall. Eine Wirbelsäule kann eben 
nur optimal funktionieren, wenn 
eine kräftige und harmonisierte 
Rumpf- und Halswirbelsäulen-
muskulatur vorhanden ist. 

Wissenschaftliche Studien zei-
gen, dass ein dynamisches Kraft-
training bei Rückenschmerzen 
zu positiven Veränderungen 
von Schmerz, Bewegungsein-
schränkungen und Lebensqua-
lität führt, und zwar unabhängig 
von Geschlecht oder Alter des 
Trainierenden.    

Mit unseren speziellen Diagnos-
tik- und Trainingsprogrammen 
für Rückenschmerzpatienten 
können die Problematiken im 
Rehazentrum kerngesund! gezielt 
angegangen werden.  

Um die Ursachen für Rücken-
schmerzen herauszufinden, ist 
eine tiefgründige Diagnostik 
notwendig, denn nur wenn die 
Defizite erkannt werden, kön-
nen diese auch richtig therapiert 
werden. Defizite der Muskulatur 
können auch bereits ohne direkte 
Symptome wie z. B. Schmerzen 
vorhanden sein. Eine Tergumed 
Rückenanalyse dauert zwischen 
. 60 und 90 Minuten. Hierbei 
wird zunächst die Beweglichkeit 
und Kraft des Rumpfes (und der 
Halswirbelsäule) in alle drei ana-
tomisch möglichen Bewegungs-
richtungen gemessen und mit 
gesunden Probanden in einer 
Datenbank verglichen. 

Sollten sich in der Rücken-
analyse Defizite zeigen, folgt 
ein 12-wöchiges Muskelauf-
bauprogramm. Es umfasst ca. 
24 Einheiten Krafttraining der 
Rumpf- und Halswirbelsäulen-
muskulatur, die  durch ausge-

bildete Physiotherapeuten oder 
Sportwissenschaftler an spezi-
ell dafür entwickelten Geräten 
(Tergumed Geräte) durchge-
führt werden. Ergänzt wird das 
betreute Training durch Funkti-
onsgymnastik zur Mobilisierung 
der Wirbelsäule, Dehnungs- und 
Entlastungsübungen, sowie Ver-
mittlung von wirbelsäulenge-
rechtem Verhalten. 

Nachdem die kurzfristigen Thera-
pieziele erreicht wurden, erfolgt 
das Stabilisierungsprogramm, 
welches mit einer Trainingsein-
heit pro Woche nach dem 
Aufbauprogramm fortgeführt 
wird, um den Behandlungserfolg 
langfristig zu sichern. Für das 
ergänzende Training zu Hause 
oder unterwegs erhalten Sie indi-
viduelle, mobile Trainingspläne.

D i e  Te rgumed  Rücken -
schmerztherapie wird zum 
Teil von den gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen über-

nommen. Zusätzlich zu unse-
rem Rückentraining können Sie 
unsere physiotherapeutischen 
Anwendungen wie Krankengym-
nastik, Massagen oder Manuelle 
Therapie in Anspruch nehmen, 
um noch schneller zu Ihrem The-
rapieziel zu gelangen. 

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

   
Für Fragen oder weitere Informationen: 

Kathrin Bamberger (Therapieleitung)
Im Medi-Center am Klinikum Wetzlar

1. Obergeschoss, Forsthausstraße 1-3, Wetzlar
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Was ist eigentlich Arthrose?
Es muss nicht immer sofort ein künstliches Gelenk sein!
Die Stadien-gerechte und individuelle Therapie der Kniegelenksarthrose

Häufig stellen Patienten in der 
Sprechstunde die Frage, was 
ist eigentlich Arthrose!? Die 
einfachste Erklärung ist häufig 
der Vergleich mit einem Auto. 

Ein Gelenk besteht aus verschie-
denen Komponenten und hier 
insbesondere aus dem Knor-
pel. Den Knorpel kann man mit 
dem Reifen bzw. dem Reifen-
profil eines Autos vergleichen. 
Es gibt weiterhin noch Bänder 
und den sogenannten Meniskus 
im Kniegelenk. Hier ist der Ver-
gleich mit der Radaufhängung 
und dem Stoßdämpfer oft sehr 
hilfreich. Kommt es nun durch 
verschiedene Ursachen zu einer 
Abnutzung des Reifenprofils, also 
des Knorpels, spricht man von 
Arthrose. Die Ursachen sind sehr 
unterschiedlich. Es gibt die gene-
tische Disposition, d.h. Arthrose 
kommt gehäuft in der eigenen 

Familie vor, oder aber auch die 
posttraumatische Arthrose, d.h. 
nach einem Unfallmechanismus 
sind zum Beispiel Stoßdämpfer 
(Meniskus) oder aber Teile der 
Radaufhängung (Bänder und 
Knochen) in Mitleidenschaft 
gezogen. Hieraus kann sich - oft 
erst nach Jahren - eine Arthrose 
entwickeln.

Der Arzt stellt die Diagnose 
anhand der Beschwerden des 
Patienten, welche sich häufig 
durch morgendliche Anlauf-
schmerzen sowie Belastungs-
schmerzen, aber auch eine 
Gelenkschwellung oder einen 
unangenehmen Druck in der 
Kniekehle äußern können. Meist 
werden zunächst Röntgenbilder 
angefertigt und gegebenenfalls 
je nach individueller Situation 
durch ein MRT ergänzt. Das 
Röntgenbild bitte den Vorteil 
Informationen über das Gelenk 
unter Belastung zu gewinnen. 
Das MRT wiederum bietet den 
Vorteil auch die Gewebe jen-
seits des Knochens darstellen 
zu können (Knorpel, Meniskus, 
Bänder, …).

Arthrose ist jedoch nicht gleich 
Arthrose. Der Mediziner teilt 
diese in verschiedene Schwe-
regrade ein. Eine leichte Arthrose 

bedeutet, dass der Knorpel über-
all noch vorhanden, jedoch an 
manchen Stellen ausgedünnt ist. 
Dies kann flächig oder aber auch 
nur in einem kleinen Bezirk, ähn-
lich einem Schlagloch in einer 
Straße, sein. Bei mittelgradigen 
Arthrosen ist der Knorpel schon 
deutlich stärker ausgedünnt und 
bei der schweren Arthrose finden 
sich bereits Bezirke, in denen der 
Knochen frei liegt und Knorpel 
gänzlich fehlt, man läuft sprich-
wörtlich „auf der Felge“.

Konservative 
Behandlungsmethoden

Die konservativen Behandlungs-
verfahren beginnen bei der Ver-
ordnung von stabilisierenden 
Bandagen, der Einnahme von 
entzündungshemmenden und 
schmerzstillenden Medika-
menten und der physikalischen 
Therapie wie zum Beispiel Mus-
kelaufbautraining oder Kräfti-
gungsübungen der stabilisie-
renden Muskulatur. 

Im nächsten Schritt finden sich so 
genannte Alternative Therapie-
formen wieder. Lange gebräuch-
lich und als klassische Thera-
pieform ist das Einspritzen von 
Hyaluronsäure bekannt. Dies 
vergleicht der Mediziner häu-
fig mit einem Ölwechsel, das 
Gelenk erhält neuen Schmier-
stoff, der gleichzeitig auch den 
Knorpel ernährt. 

Ein heute zusätzlich verfügbares 
Verfahren ist die so genannte 
Eigenblutbehandlung. Hier 
wird dem Patienten Blut abge-
nommen und aus diesem die 
Wachstumsfaktoren herausfilt-
riert; das gewonnene Plasma mit 
den Wachstumsfaktoren wird in 
das defekte Gelenk gespritzt und 
wirkt hier wie eine Art Doping für 
den Knorpel, so dass dieser sich 
regeneriert und widerstandsfä-
higer wird, was das Schmerzni-

Eigenblutbehandlung 
© Arthrex GmbH, Naples, USA

Dr. med. René Burchard 
Facharzt für Orthopädie & 
Unfallchirurgie
Sportmedizin, zertifizierter 
Kniechirurg (DKG e.V.)
Leiter der Sport- und 
Gelenkklinik 
Lahn-Dill-Kliniken Dillenburg

Arthrose / © Implantcast GmbH, 
Buxtehude, Deutschland
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veau deutlich senkt. Dies funk-
tioniert jedoch nur noch, wenn 
der Knorpelschaden maximal 
mittelgradig ist. Das aus dem 
Leistungssport stammende Ver-
fahren hat sich in den letzten 
Jahren zu einer sehr leistungs-
fähigen Behandlungsmethode 
entwickelt und kann so oftmals 
eine Operation vermeiden oder 
aber hinauszögern. Nachteil 
aller Alternativen Verfahren ist, 
dass die gesetzlichen Kassen 
die Kosten in der Regel nicht 
übernehmen.
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Gelenkerhaltende 
operative 
Behandlungsmethoden

Lange Zeit war die Gelenk-
spiegelung ein gebräuchlicher 
Eingriff auch schon bei bestehen-
der Arthrose. Heute ist jedoch 
bekannt, dass der Eingriff bei 
einer ausschließlichen Arthrose 
keinen echten Nutzen zeigen 
kann. Hier muss jedoch ganz 
klar differenziert werden, was 
im Gelenk alles defekt ist. 

Findet sich neben der Arthrose, 
also der Abnutzung des Knor-
pels, noch eine mechanische 
Störung, dann ist die Arthros-
kopie durchaus (im Einzelfall) 
sehr sinnvoll. Eine mechanische 
Störung kann zum Beispiel durch 
einen zusätzlich eingerissenen 
Meniskus, also den Stoßdämp-
fer des Gelenkes, entstehen. 
Die Gewebsanteile klemmen 
im Gelenk ein, der Patient hat 
das Gefühl eines Messerstiches, 
die Schmerzen sind häufig sehr 
wechselhaft.

Wird ein umschriebener Knorpel-
schaden diagnostiziert, das oben 
bereits erwähnte Schlagloch, 
dann ist auch die Option der 
Knorpelzelltransplantation 
ein wirkungsvolles Werkzeug des 
Kniechirurgen. Hierbei werden 
körpereigene Knorpelzellen aus 
Bereichen geringerer Belastung 
entnommen und zu einer „Knor-
pelpaste“ unter Zuhilfenahme 
körpereigener Wachstumsfak-
toren verarbeitet. Bei diesem 
Verfahren kann die Operation in 
einem Schritt erfolgen. Weiterhin 
besteht ein großer Vorteil dieser 
neuen Methode darin, dass aus-
schließlich körpereigene Subs-
tanzen für die Versiegelung des 
Knorpeldefektes genutzt werden.

Wie bereits erwähnt, gibt es 
mannigfaltige Ursachen für eine 
Arthroseausbildung. Eine weitere 
ist die sogenannte Beindefor-
mität, besser auch als O-Bein 
oder X-Bein bekannt. Bei einer 
derartigen Deformität werden 
manche Gelenkanteile massiv 
überlastet, während andere eher 
geschont werden. Die überlas-
teten Anteile verschleißen somit 
schneller und es bildet sich eine 
Arthrose. Um hier nochmalig 
das Auto als Vergleich heran-
zuziehen, kann man von einer 
„verstellten Spur“ sprechen. 

Der Reifen wird schräg abgefah-
ren und nutzt sich ab. In diesen 
Fällen besteht die Option durch 
Aufhebung der Deformität also 
die Begradigung des O- oder 
X-Beines die Schmerzen deutlich 
zu lindern und den sonst notwen-
digen Ersatz des Gelenkes durch 
ein künstliches Gelenk zu vermei-
den oder viele Jahre in die Zukunft 
zu verschieben. Der Kniechirurg 
wird eine Röntgenaufnahme des 
gesamten Beines anfertigen, um 
die Gelenkwinkel zu messen und 
die Machbarkeit einer sogenann-
ten Umstellungsoperation zu 
prüfen. Durch Einsatz moder-
ner Titan-Implantate oder sogar 
teilweise von Carbon-ähnlichen 

Kunststoffimplantaten haben sich 
die Ergebnisse dieser Opera-
tionsmethode in den letzten 
Jahren deutlich verbessert. War 
das Ergebnis noch im letzten 
Jahrhundert schwer vorausseh-
bar, kann der Mediziner heute 
millimetergenau arbeiten und 
die Achse einstellen.

Gelenkersetzende bzw. 
teilersetzende 
Behandlungsmethoden

Ist der Knorpel fast vollständig 
aufgebraucht oder zerstört wor-
den (fortgeschrittene Arthrose), 
kommt es immer häufiger zu den 
sogenannten klassischen Ver-
schleißerscheinungen besagten 

morgendlichen Startschwierig-
keiten, Belastungsschmerzen, 
einer Ergussbildung und/oder 
Bakerzyste. Meist sind Patien-
ten in diesem Krankheitsstadium 
mit der Frage eines künstlichen 
Kniegelenks konfrontiert. Diese 
weitreichende und endgültige 
Entscheidung gilt gut überlegt 
und alle Vor- und Nachteile 
sollten mit einem (Fach-)Arzt 
besprochen werden.

Generell zählen gelenkerset-
zende Eingriffe heute zu den Rou-
tineoperationen. Ausgeklügelte 
Sicherheitssysteme, ähnlich wie 
in der Luftfahrt, sollen potentielle 
Komplikationen minimieren. Die 
Weiterentwicklung der Implantate 
bis hin zu Titan-Beschichtungen 
(zum Beispiel bei Nickelallergie) 
und die Verwendung von compu-
tergestützten Planungsprogram-
men für die korrekte Implantation 
eines Kunstgelenkes haben die 
Sicherheit der Eingriffe sowie die 
Erfolgsquote stark erhöht. 

Doch ähnlich wie bei der Arthrose 
selbst, ist ein künstliches Gelenk 
nicht gleich einem künstlichen 
Gelenk. Hier gibt es wichtige und 
deutliche Unterschiede.

 weiter lesen auf nächster Seite

Knorpelzelltransplantation  
© Arthrex GmbH, Naples, USA

Umstellungsoperation  
© Arthrex GmbH, Naples, USA
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Bei halbseitigen Arthrosen zum 
Beispiel, also wenn nur ein Teil 
des Gelenkes betroffen ist, bie-
ten sich die sogenannte Schlit-
tenendoprothese an. Diese 
kommt zum Einsatz, wenn aus 
verschiedenen Gründen eine Bei-
nachsenbegradigung (Umstel-
lungsoperation) nicht möglich 
ist. Die Schlittenprothese lässt 
sich minimalinvasiv über einen 
kleinen Schnitt einbringen. Dies 
hat den Vorteil, dass der Patient 
in der Regel deutlich schneller 
wieder „auf die Beine kommt“.

Ist jedoch das gesamte Gelenk 
von der fortgeschrittenen Arthrose 
befallen, muss auch der Gelen-
kersatz alle Anteile erreichen. In 
den weitaus meisten Fällen kann 
hier jedoch ein Oberflächen-
ersatz, bildlich auch als Krone 
des Kniegelenkes bezeichnet 
- ähnlich wie bei einer Überkro-
nung eines Zahnes, zum Einsatz 
kommen. Die Implantation eines 
vollständigen künstlichen Gelen-
kes ist eher die Ausnahme. Bei 

der Überkronung werden die 
defekten Knorpelanteile dünn-
wandig abgeschliffen und mit 
einem Metallkörper überkront. 

Der ehemalige Gelenkspalt aus 
Knorpel und Meniskus wird durch 
einen anatomisch korrekt geform-
ten Kunststoffkörper ersetzt. Die 
wichtigen Seitenbänder des Knie-
gelenkes bleiben bei diesem Ein-
griff erhalten und es muss keine 
echte Gelenkführung zum Einsatz 
kommen. Der Vorteil ist ein sehr 
Knochensparendes Vorgehen und 
ein wesentlich naturgetreueres 
Gefühl des Gelenkes (Vermei-
dung eines Fremdkörpergefühls).

Hat die Arthrose jedoch auch 
schon zu Schädigung der Bänder 
geführt oder sind diese durch 
einen Unfall zerrissen, bleibt als 
letzte Option das achsgeführte 
Gelenk, also das komplette 
künstliche Gelenk zur Auswahl 
übrig. Auch diese Prothesen-
modelle zeigen eine sehr gute 
Erfolgsquote und können den 

verschiedene Knieendoprothesen (Schlitten, Oberflächenersatz, 
achsgeführtes Gelenk v.l.n.r.)  
© Implantcast GmbH, Buxtehude, Deutschland

Welches Verfahren letztlich zum 
Einsatz kommt, ist bei jedem 
Patienten im Einzelfall zu prüfen 
und individuell zu planen. Dies 
wird der erfahrene Kniechirurg mit 
dem Patienten im Detail bespre-
chen und erst anhand sämtli-
cher Befunde eine entsprechende 
Empfehlung aussprechen. 

Patienten enorm viel Lebens-
qualität wiederbringen. 

Neben der Reduktion der Schmer-
zen erfolgt durch dieses Opera-
tionsverfahren gleichzeitig auch 
eine Stabilisierung des Gelenkes, 
was den Patienten wieder ein 
sicheres Gangbild ermöglicht. 
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Die endoskopische Operation des Karpaltunnelsyndroms
Das Karpaltunnelsyndrom ist 
eine häufige Ursache, wes-
halb Patienten einen Arzt 
aufsuchen. Ursache ist eine 
Kompression des mittleren 
Armnerven (Nervus medianus) 
auf Höhe des Handgelenkes. 

Symptome

Patienten, die unter einem Kar-
paltunnelsyndrom leiden, bekla-
gen ein Taubheitsgefühl in einem 
klar definierten Bereich der 
Hand (Abb. 1). In Frühstadien 
sind zunächst nur einzelne oder 
Teilbereiche der Finger betrof-
fen und die Symptome treten 
nur zeitweise, bevorzugt nachts 
oder nach Belastungen auf. 
Im späteren Stadium sind die 
Empfindungsstörungen dauer-
haft vorhanden oder treten auch 
ohne erkennbaren Anlass auf. 

Während bei vielen Patienten die 
Missempfindung das einzige Sym-
ptom ist, beklagen einige Patien-
ten zusätzlich Schmerzen in der 
Hand, die bis in den Arm und die 
Schulter hinaufziehen. Betroffene 
wachen oft nachts mit schmerzen-
den Fingern auf, morgens sind die 
Finger häufig angeschwollen und 
steif. Den Patienten fällt es auch 
häufig schwer ein Kleidungsstück 
zuzuknöpfen oder kleine Gegen-
stände aufzuheben. In fortge-
schrittenen Stadien kommt es zu 
einem Muskelschwund (Muske-
latrophie) im Bereich des Dau-
menballens (Abb. 2).

Ursache und Risikofaktoren

Die Verdickung der Beugeseh-
nenscheide ist ein Grund für den 
erhöhten Druck auf den mittle-
ren Armnerven im sogenannten 
Karpaltunnel. Dieser Durchgang 
wird von den Handwurzelkno-

chen und einem stabilisierenden 
Band (Retinaculum flexorum) 
gebildet. Weitere Ursachen sind 
Verletzungen wie beispielsweise 
ein Knochenbruch im Bereich des 
Handgelenkes, hormonelle Ver-
änderungen (Schwangerschaft, 
Wechseljahre), erbliche Faktoren 
oder andere Erkrankungen wie 
u.a. Rheuma, Schilddrüsen-
funktionsstörungen, Diabetes, 
Übergewicht oder eine chroni-
sche Nierenerkrankung. Schwere 
körperliche Belastungen und 
Arbeiten mit speziellen Maschi-
nen (wie beispielsweise Pressluft-
hammer) sowie repetitive, belas-
tende Tätigkeiten sind weitere 
Risikofaktoren. Findet sich keine 
konkrete auslösende Ursache, 
spricht man von einem „idiopa-
thischen Karpaltunnelsyndrom“.

Häufigkeit

Etwa 10 % der Bevölkerung 
haben Symptome eines Karpal-
tunnelsyndroms. Nicht alle sind 
behandlungsbedürftig. Pro Jahr 

erkranken etwa drei von 1.000 
Menschen neu an einem Kar-
paltunnelsyndrom. Frauen sind 
etwa drei Mal häufiger betroffen 
als Männer. Das Karpaltunnel-
syndrom tritt meist zwischen dem 
40. und 70. Lebensjahr auf. Kin-
der und Jugendliche sind selten 
betroffen.

Neurologische 
Untersuchung

Jeder Patient, der den klinischen 
Verdacht auf ein Karpaltunnelsyn-
drom hat, sollte einem Facharzt 
für Neurologie vorgestellt wer-
den. Mit der Elektroneurografie 

 weiter lesen auf nächster Seite

Prof. Dr. med. G. Szalay
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie
Praxis an der Sportklinik 
Bad Nauheim 

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt, welche Bereiche vom mittleren 
Armnerven versorgt werden und daher beim Karpaltunnelsyndrom von 
den Missempfindungen betroffen sind. 

Abbildung 2: Bei lange bestehen-
dem Karpaltunnelsyndrom kann 
es zu einem Muskelschwund der 
Daumenballenmuskulatur kommen. 
Nicht immer ist dieses Symptom 
nach einer Operation rückläufig.
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(ENG) in Form einer Oberflä-
chen-ENG oder einer Nadel-
ENG wird gemessen, wie schnell 
der mittlere Armnerv empfangene 
Reize weiterleitet und auf einen 
Muskel überträgt. Damit kann 
das Ausmaß der Nervenschädi-
gung gemessen werden.

Weitere Untersuchungen

Bei Unklarheiten oder um 
Erkrankungen mit ähnlichen 
Symptomen (Differentialdiag-
nosen) auszuschließen, können 
noch ergänzende Untersuchun-
gen wie ein Ultraschall (Sono-
grafie), ein Röntgen oder eine 
Magnetresonanztomografie 
(MRT) durchgeführt werden.

Konservative Therapie

In Frühstadien der Erkrankung 
sowie bei nur geringer Ausprä-
gung der Symptome sollte ver-
sucht werden, durch konservative 
Maßnahmen die Beschwerden 
zu lindern. Insbesondere bei jun-
gen Menschen, Schwangeren 
und jenen, die eine behandel-
bare Grunderkrankung haben, 
sollte zunächst dieser Form der 
Therapie der Vorrang vor opera-
tiven Ansätzen gegeben werden. 
Mögliche Maßnahmen, die im 
individuellen Fall vom Arzt ent-
schieden werden müssen, sind 
beispielsweise eine nächtliche 
Ruhigstellung des Handgelenks 
mit einer speziellen Schiene, die 
Verabreichung von Kortison oder 

die körperliche Schonung. Ins-
besondere die Therapie durch 
geschulte Hand- und Ergothera-
peuten bzw. Krankengymnasten 
zeigt immer wieder gute Erfolge. 
Entsprechende Rezepte kann der 
behandelnde Arzt ausstellen.

Operative Therapie

Zeigen die konservativen Maß-
nahmen keine Wirkung, beklagt 
der Patient starke Schmerzen, eine 
dauerhafte Gefühllosigkeit der 
betroffenen Finger und liegt eine 
stark verminderte Nervenleitungs-
geschwindigkeit vor, muss mit 
dem Patienten über die Operation 
gesprochen werden. Neben der 
offenen Spaltung des Karpalda-
ches in lokaler Betäubung besteht 
auch die Möglichkeit diesen mini-
malinvasiv (endoskopisch) zu 
spalten. Diese wird in der Regel in 
einer Vollnarkose oder einer Ple-
xusanästhesie (nur der Arm wird 
betäubt) im Rahmen einer ambu-
lanten Operation durchgeführt.

In unserer Praxis bieten wir sowohl 
die offene ebenso wie die endos-
kopische Karpaltunneloperation, 
an. Über einen etwa 1-2 cm mes-
senden querverlaufenden Schnitt 
etwas oberhalb der Beugesehnen-
falte wird das Endoskop in den 
Karpalkanal eingeführt (Abb. 3) 
und anschließend das Karpaldach 
auf kompletter länge dargestellt 
(Abb. 4) und mit dem im Endos-
kop integrierten Messer gespalten 
(Abb. 5 und 6). Dadurch hat der 
Nerv wieder Platz und die aus-
lösende Ursache ist behoben. 

Mit der Hautnaht (Abb. 7) und 
einem Verband endet die Opera-
tion nach wenigen Minuten. Eine 
anschließende Ruhigstellung in 
einer Schiene wird nur in seltenen 
Fällen durchgeführt. Ein lockerer 
Verband sowie die Schonung der 
Hand für 2-3 Wochen ist aus-
reichend. Regelmäßige Wund-
kontrollen sowie die Entfernung 
des Nahtmaterials nach 10-14 
Tagen folgen. In Abhängigkeit der

beruflichen und privaten Belas-
tung der Hand kann eine Wie-
deraufnahme der Belastung nach 
etwa 2-3 Wochen erfolgen.

Risiken der Operation

Die von uns durchgeführte 
offene ebenso wie die endos-
kopische Karpaltunneloperation 
ist sehr risikoarm. In seltenen 
Fällen kommt es zu Wundhei-
lungsstörungen, Infektionen 
oder Nachblutungen. Eine 
operationsbedingte Verletzung 
des Nerven gilt als eine gravie-
rende, dafür aber auch seltene 
Komplikation dieses Eingriffes. 

Darüber werden Sie jedoch 
ausführlich in einem präopera-
tiven Aufklärungsgespräch vom 
behandelnden Arzt informiert.

Krankheitsverlauf 
und Prognose

Der Verlauf und die Prognose des 
Karpaltunnelsyndroms hängen 
von der Ausprägung der Sym-
ptome ab. In der Regel sind bei 
korrekt durchgeführter Operation 
alle Symptome reversibel und 
die Hand im Anschluss sowohl 
im beruflichen als auch privaten 
Umfeld wieder voll belastbar. 
Bestanden die Symptome schon 
lange Zeit und liegt bereits eine 
Atrophie der Daumenballenmus-
kulatur vor, so erholt sich dies 
in seltenen Fällen nicht immer 
vollständig. 

In der Praxis an der Sportklinik in 
Bad Nauheim werden pro Jahr 
eine große Anzahl an Karpal- 
tunneloperationen durchgeführt. 

In der Sprechstunde besprechen
wir mit den Patienten die vor-
handenen Befunde und ob die 
Indikation für einen operativen 
Eingriff bereits besteht oder noch 
weitere Untersuchungen zur Dia-
gnosefindung erforderlich sind. 
Ebenso wird mit dem Patient 
besprochen, ob Ergo-, Hand- 
oder Physiotherapie helfen kann, 
die Beschwerden zu lindern.  

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

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

DOMPLATZ 14 / 35578 WETZLAR 
T 06441 67 93 23 9
KIEFERORTHOPAEDIE-MEYDING.DE 

Abbildung 3-7: Die Bilder zeigen die einzelnen Schritte der endoskopischen Spaltung des Karpaldaches bei 
Karpaltunnelsyndrom. Nach dem Einführen des Endoskops wird das Karpaldach zunächst dargestellt und 
anschließend vorsichtig gespalten. Der Nerv hat dadurch wieder Platz im Kanal und die Beschwerden sind 
rückläufig. 



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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Empathie-Award Pflege der AOK Hessen geht an Anne Bördner
Hans- Jürgen Irmer vom 
Gesundheitskompass sprach 
mit Anne Bördner: Im Dezem-
ber 2020 wurde zum dritten Mal 
in Folge der Empathie-Award 
Pflege der AOK Hessen gekürt. 
Gesucht wurden authenti-
sche und außergewöhnliche 
Geschichten von Pflegefach-
kräften aus dem Pflegealltag. 
Eine der vier Preisträgerinnen 
ist Anne Bördner. 

Anne Bördner arbeitet nach ihrer 
Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin mehrere 
Jahre auf einer interdisziplinären 
Intensivstation und ist mittler-
weile seit dreieinhalb Jahren im 
Ambulanten Pflegezentrum Lahn 
(apl) in Leun tätig. Dort ist sie 
unermüdlich als Pflegedienst-
leitung für Kunden, Angehörige 
und Mitarbeitende eine kompe-
tente Ansprechpartnerin rund um 
die Themen Pflege, Betreuung 
sowie Behandlungspflege. 

Ihre Kernaufgabe sieht sie in 
leitender Position vor allem in 
der Mitarbeiterführung, welcher 
sie mit viel Herz und Leidenschaft 
tagtäglich nachgeht. Hierbei fin-
den die rund 65 Mitarbeitenden 
jederzeit ein offenes Ohr bei 
Anne Bördner.

Hans-Jürgen Irmer vom Gesund-
heitskompass sprach mit ihr.„Dass 
ich nominiert worden bin, hat 
man mir verheimlicht, aber dafür 
war die Überraschung umso 
größer“, erzählt die 30 -jährige 
Hans-Jürgen Irmer gegenüber 
lachend. Vorgeschlagen für den 
Empathie-Award wurde sie von 
einem Kollegen, welcher sie als 
Alltagsheldin der Pflege vorstellte.  
Seine Ausführungen hatten die 
dreiköpfige Jury der AOK Hessen 
überzeugt. In zahlreichen Bei-
trägen wurden sehr berührende 
Begegnungen geschildert, die 
tagtäglich in hessischen Haushal-
ten, Wohngruppen und Heimen 

stattfinden. Geehrt werden sollen 
mit diesem Preis Pflegeprofis, die 
nicht nur ihr Handwerk verstehen, 
sondern darüber hinaus beson-
dere Qualitäten besitzen.

Anne Bördner hat den Empa-
thie Award der Pflege durch ihre 
besonders empathischen Ein-
sätze, unter anderem im Rahmen 
der Mitarbeiterführung erhalten. 
Neben abwechslungsreichen 
Gesundheitskursen, wie z.B. 
Nordic-Walking, Yoga oder Pila-
tes, stehen den Mitarbeitenden 
des apl-Teams auch kostenfreie 
Massagen im eigenen Snoezel-
raum zur Verfügung. In regelmä-
ßigen Abständen bereitet Anne 
Bördner kleine Aufmerksamkei-
ten, wie z.B. selbst gemachten 
Obstsalat, gebackene Waffeln, 
frisch gepresste Smoothies oder 
andere Leckereien zu. 

Als ein Ehering seitens eines Kol-
legen vermisst wurde, motivierte 
sie das gesamte Team, nach 
ihm zu suchen und sie selbst 
zog sich sogar beherzt Gum-
mihandschuhe über und über-
nahm die Sanitärräume. „Mir 
ist der Zusammenhalt unseres 
Teams enorm wichtig und das die 
Pflegebedürftigen, sowie deren 
Angehörige sich aufgehoben und 
verstanden fühlen. Unsere Mitar-
beitenden sehe ich als Juwelen 
des Unternehmens, welche neben 
einer soliden Bezahlung stets 

auch Wertschätzung und Wahr-
nehmung seitens der Leitung 
erfahren sollten.“ Leider geht 
dies in vielen Pflegeeinrichtungen 
unter, nicht aber im Ambulan-
ten Pflegezentrum Lahn und der 
Tagespflege „Schöne Zeit“. „Das 
Zauberwort für gute Mitarbei-
terführung heißt kontinuierliche 
Motivation und Wertschätzung“, 
so Anne Bördner weiter. Ihr ist 
es eine Herzensangelegenheit, 
dass man nicht nur seine Arbeit 
verrichtet, sondern mit Spaß und 
Leidenschaft an die Arbeit geht 
und mit Herzblut seiner Beru-
fung nachkommt. Demnach muss 
man als Führungskraft genau 
hinschauen, was die Mitarbeiten-
den bewegt und ggf. bedrückt, 
auf Dienstwünsche eingehen und 
somit den Dienstplan individuell 
gestalten, erörtert Anne Bördner 
gegenüber Hans-Jürgen Irmer. 

„Geht nicht-gibt’s nicht“- Anne 
Bördner findet im Team immer 
eine Lösung. „Die Work-Life-Ba-
lance der Pflege- und Betreu-
ungskräfte im Gleichgewicht zu 
halten ist die Herausforderung, 
welcher ich mich gerne stelle. 
Ich war wirklich erstaunt und 
gleichermaßen gerührt, als ich 
von dieser Auszeichnung erfahren 
habe. Denn was ich täglich tue, 
ist letztendlich selbstverständlich 
in diesem Beruf, den ich jungen, 
tatkräftigen Menschen sehr ans 
Herz legen kann“. Das Ambulante 
Pflegezentrum Lahn ist seit meh-
reren Jahren Ausbildungsbetrieb 
und freut sich über zukünftige 
Pflegehelden in der Altenpflege.

Das Preisgeld von 1000 Euro in 
Form eines Gutscheines, wel-
cher für Anne Bördner persönlich 
bestimmt war, legt sie on top auf 
das Preisgeld von 500 Euro für 
die Einrichtung und lässt es in 
die Gesundheitsförderung des 
Teams einfließen. 

Foto:Marinelle Lautz / Uwe Fehling (Leiter der AOK Hessen) & Anne 
Bördner (Pflegedienstleitung apl)

   
Wir gratulieren Anne Börd-
ner zum Empathie-Award 
Pflege der AOK Hessen

64 % 
unserer Patientinnen und Patienten 

haben uns in 2019 bislang ihre Meinung gesagt. 

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

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

Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus GmbH
Stegwiese 27, 35630 Ehringshausen
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„Man sieht nur, was man weiß“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Hochmodernes Mikroskop für die Klinik für Hämatologie/Onkologie 
und Palliativmedizin 

Die Mitarbeiter der Klinik 
für Hämatologie/Onkologie 
und Palliativmedizin am Klini-
kum Wetzlar freuen sich über 
ihren neuesten technischen 
Zuwachs, ein hochmodernes 
Mikroskop. Mit dem neuen 
Mikroskop können gleichzeitig 
fünf Personen ein Präparat 
ansehen. Genutzt wird es 
vor allem für die Lehre und 
Ausbildung, aber auch bei 
schwierigen oder grenzwer-
tigen Befunden. 

Schon im 16. Jahrhundert 
kannte man die ersten Vorläufer 
unserer heutigen Mikroskope. 
Damals wie heute war und ist 
das Ziel, kleine Strukturen für 
das menschliche Auge sichtbar 
zu machen. „Mikros“ kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet 
klein. Inzwischen sind Mikros-
kope aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Sie werden 
nicht nur in der Medizin einge-
setzt, sondern auch in anderen 
Bereichen wie zum Beispiel in 
der Industrie oder der Forensik. 

Dr. Birgitta Killing, Chefärztin 
der Klinik im Gespräch:

Was schauen Sie sich unter 
dem Mikroskop an?

Wir mikroskopieren hauptsäch-
lich Blut und Knochenmark. Auf 
einem Glasplättchen, dem 
sogenannten Objektträger, wird 
das Material ausgestrichen, 
also ganz dünn aufgebracht 
und gefärbt. Der Ausstrich 
wird dann durch das Mikros-
kop vergrößert, angesehen und 
beurteilt. Pro Jahr befunden wir 
mehrere Hundert Präparate.

Bei welchen Erkrankungen 
ist das wichtig?

Bei Blut- und Knochenmarker-
krankungen war die direkte 

Betrachtung der Zellen früher 
oft die einzige Möglichkeit 
der Diagnostik. Heute gibt es 
zusätzlich noch viele andere 
Techniken, wie zum Beispiel 
die genetischen Untersuchun-
gen kranker Zellen, doch auch 
heute ist die Mikroskopie immer 
noch ein wichtiger Baustein in 
der Diagnostik von Blut- und 
Knochenmarkerkrankungen 
wie zum Beispiel Blutkrebs, 
Lymphknotenkrebs oder auch 
Blutarmut. Großer Vorteil ist 
auch, dass wir schnell ein ers-
tes Ergebnis haben, das uns die 
Richtung zeigt.

Was ist das Besondere an 
Ihrem neuen Mikroskop?

Uns stehen bereits zwei Mik-
roskope zur Verfügung. Das 
neue hat vier zusätzliche Oku-
lareinheiten, die über eine 
sogenannte Brücke miteinander 
verbunden sind, das heißt, wir 
können mit fünf Untersuchern 
gleichzeitig ein Präparat anse-
hen. Wichtig ist das vor allem 
für die Lehre und Ausbildung. 
Es gibt auch die Möglichkeit, 
das, was der Untersucher unter 
dem Mikroskop sieht, auf einen 
Monitor zu projizieren, auf den 
dann alle schauen. Zum Lernen 
ist es aber besser, wenn alle das 
Präparat „live“ durch das Gerät 

sehen, denn so sehen alle wirk-
lich dasselbe. Zudem bekommt 
man ein Gefühl dafür, wie es 
sein wird, wenn man später 
eigenständig diese Untersu-
chungen durchführt. 

Wir benutzen das Mikroskop 
hauptsächlich für die Ausbil-
dung unserer Studenten und 
Assistenzärzte. Hier war die 
Begeisterung bereits groß 
über die Qualität der Bilder 
und den praxisnahen Unter-
richt. Wir nutzen es aber auch 
zur gemeinsamen Mikroskopie 
aller Hämatologen bei schwieri-
gen oder grenzwertigen Befun-
den, um hier die Expertise jedes 
einzelnen zu nutzen.

Wie viel kann das Mikroskop 
vergrößern?

Die maximale Vergrößerung 
beträgt das 1000fache. Das 
brauchen wir auch, um die Blut-
zellen im Einzelnen beurteilen 
zu können. Ein rotes Blutkör-
perchen hat beispielsweise eine 
Größe von ca. 7 µm, das sind 
0,007 mm.

Was kostet ein solches Mik-
roskop?

Etwa 35.000 Euro, das scheint 
zunächst viel, man muss aber 

bedenken, was andere medizi-
nische Geräte kosten und wie 
lange wir ein Mikroskop nutzen 
können. 

Wichtig ist, dass man auf eine 
hochwertige Optik achtet. Das 
haben wir. Mit Leica haben 
wir uns für einen der besten – 
und was mich besonders freut 
– einen regionalen Anbieter 
im Bereich der Mikroskopie 
entschieden. Wir werden sehr 
lange mit dem Mikroskop arbei-
ten können. 

Man sieht nur, was man 
weiß?

Ja, ich zitiere an dieser Stelle 
gerne Johann Wolfgang von 
Goethe. 

Wenn Studenten das erste Mal 
Knochenmark unter dem Mikros-
kop sehen, sind sie von der Fülle 
der verschiedenen Strukturen oft 
irritiert. Wir schauen uns dann 
gemeinsam eine einzelne Zellart 
an, und diese müssen sie dann 
selbst suchen und erkennen. 
Das geht sehr schnell, innerhalb 
einer Unterrichtseinheit, weil sie 
wissen, was sie suchen und es 
dann auch sehen. Das gilt auch 
für viele andere Bereiche. 

Dr. med. Birgitta Killing 
Chefärztin
Klinik für Hämatologie/
Onkologie und Palliativmed. 
Klinikum Wetzlar 
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Sichere Einnahme von Medikamenten – 
bei Parkinson besonders wichtig

Medikamente nach Vorschrift 
einzunehmen, ist oft nicht so 
einfach. Man schätzt, dass 
etwa die Hälfte der Patienten 
ihre dauerhaft verordneten 
Arzneimittel nicht richtig ein-
nehmen. Die korrekte Ein-
nahme von Medikamenten ist 
jedoch für eine erfolgreiche 
Behandlung eines Parkins-
on-Patienten lebensnotwendig. 

Mögliche Ursachen für 
unkorrekte Einnahme 
von Medikamenten

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

• Vergesslichkeit, Stress in der 
Hektik des Alltags

Parkinson-Patienten erhalten 
vier oder mehr verschiedene 
Arzneimittel, hier kann beim 
Stellen der Medikamente 
leicht der Überblick verlo-
ren gehen

Arzneimit tel haben oft 
Packungsbeilagen mit zu 
vielen (und zu klein geschrie-
benen) Informationen, 
nicht jeder kann aus dieser 
Flut an Informationen das 
Wesentliche herausfinden, 

nämlich wie und wann das 
Medikament eingenommen 
werden soll, manche Patien-
ten können die kleine Schrift 
schlichtweg nicht entziffern

Ältere Parkinson-Patienten 
haben zusätzlich Probleme 
mit den Augen und der Fein-
motorik der Hände, beson-
ders kleine Tabletten können 
beim Einnehmen unbemerkt 
auf den Boden fallen

Verunsicherung durch stän-
digen Austausch der Medi-
kamente in der Apotheke, 
der gleiche Wirkstoff kann 
anders verpackt sein und 
anders aussehen, sich sogar 
in der Farbe unterscheiden, 
auch der Handelsname kann 
ein anderer sein (z.B. Prami-
pexol versus Oprymea)

Auftreten von unerwarte-
ten Nebenwirkungen bzw. 
unerwünschten Wirkungen, 
das Medikament wird ohne 
Rücksprache abgesetzt

Kombination der verordne-
ten Medikamente mit selbst 

gekauften Nahrungsergän-
zungsmitteln, welche die Wir-
kung der Parkinson-Medi-
kamente verändern können

Einnahme von L-DOPA 
haltigen Medikamenten 
zeitlich mit eiweißhaltigen 
Nahrungsmitteln

•

•

•

•

•

•

•

Werden Parkinson-Medikamen-
te in fortgeschrittenen Krank-
heitsstadien, in denen bereits 
Wirkungsfluktuationen vorhan-
den sind, nicht nach Vorschrift 
eingenommen, kann es den 
Patienten von jetzt auf gleich 
sehr schlecht gehen, werden sie 
komplett abgesetzt, kann es zu 
einem lebensgefährlichen Zu-
stand führen (akinetische Krise). 

Was Sie selbst tun 
können

Parkinson-Patienten können 
selbst viel dazu beitragen, ihre 
Arzneimittel sicher und richtig 
einzunehmen. Bei vergesslichen 
Patienten musst die Einnahme 
der Medikamente durch den 
pflegenden Angehörigen/Pfle-
gedienst überwacht werden.

Ihr Hausarzt oder Neurologe 
sollte Ihr Hauptansprech-
partner bei allen Fragen zu 
Arzneimitteln sein. Sagen Sie 
ihm, wenn Sie Ängste oder 
Probleme bei der Einnahme 
Ihrer Medikamente haben, 
zum Beispiel, wenn Ihnen 
das Schlucken von Tabletten 
schwerfällt

Teilen Sie diesem Arzt des 
Vertrauens umgehend mit, 
wenn bei einer Behandlung 

•

•
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Sichere Einnahme von Medikamenten auf einen Blick

• Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Medi- 
 kamente zuverlässig und wie vom Arzt verordnet anzu- 
 wenden.

• Einige Hürden können dies erschweren, etwa Stress,  
 mehrere Arzneimittel gleichzeitig, Wechsel eines Wirk- 
 stoffs, unverständliche oder unlesbare Anwendungs- 
 hinweise oder unerwünschte Nebenwirkungen.

• Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Einnahme  
 Ihrer Medikamente verbessern können. Beachten Sie  
 oben genannte Hinweise.

Quelle: Patienteninformation Medikamente sicher einnehmen, KVH 
aktuell 4/2019

Bei Feinmotorikstörungen 
kommen zudem infrage:

• Tablettenausdrücker
• Tablettenteiler
• Verschlussöffner für 
 Medikamentenflaschen
• Dosierhilfen für 
 Augentropfen

Zur besseren Übersicht:

Medikamentendosierer mit 
Tages- oder Wochenuntertei-
lungen, bei denen Sie sehen, 
ob Sie eine Dosis schon ein-
genommen haben. Wahlweise 
gibt es diese Geräte auch mit 
Erinnerungsalarm. 

mit einem neuen Medika-
ment neue Symptome auf-
treten

Bitten Sie regelmäßig um 
Überprüfung der Indika-
tion, nicht jedes Medikament 
muss dauerhaft eingenom-
men werden (z.B. Ibuprofen 
nach einer Operation am 
Knie) 

Setzen Sie kein Medikament 
ohne Rücksprache mit Ihrem 
Arzt ab

Führen Sie eine aktuelle Liste 
aller Medikamente, die Sie 
einnehmen – verordnete und 
selbst gekaufte. In dieser 
Aufstellung sollten Sie nicht 
nur Tabletten vermerken, 
sondern z.B. auch Sprays, 
Tropfen oder Salben. Tragen 
Sie diese Liste immer bei sich

Halten Sie sich daran, wenn 
Ihre Medikamente für eine 
genaue Uhrzeit vorgesehen 
sind. Bei manchen Medika-
menten ist es wichtig, dass 
Sie sie vor, während oder 
nach einer Mahlzeit ein-
nehmen (z.B. L-DOPA 30 
Minuten vor der Mahlzeit). 
Sollten diesbezüglich Unklar-
heiten bestehen, fragen Sie 
Ihren Arzt

Lassen Sie sich erinnern: Stel-
len Sie sich Ihren Wecker, 
Ihr Mobiltelefon oder Ihre 
Uhr mit Erinnerungsfunktion. 
Bitten Sie Angehörige oder 
andere Mitbewohner, Sie 
auf Ihre Medikamentenein-
nahme hinzuweisen. Auch 
Merkzettel können hilfreich 
sein. Hilfreiche Pillenboxen 
mit Erinnerungsfunktion fin-
den Sie in der Apotheke

•

•

•

•

•

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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Cannabis auf Rezept – Fluch oder Segen?

Seit dem Gesetz zur Änderung 
betäubungsmittelrechtlicher 
und anderer Vorschriften vom 
06.03.2017 können Vertrags-
ärzte aller Fachrichtungen 
Cannabisblüten, Cannabisex-
trakte (sogenannten Medizi-
nalhanf) und cannabisbasierte 
Arzneimittel (Canemes®, 
Dronabinol®, Marinol® und 
Sativex®) auch zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung verschreiben. 

Eine zusätzliche Qualifizierung 
insbesondere im Hinblick auf die 

Verordnung dieser Produkte ist 
nach wie vor nicht erforderlich.
Seit dieser Zeit ist die Nachfrage 
seitens der Patientinnen und Pati-
enten und die reale Verschrei-
bungshäufigkeit deutlich nach 
oben gegangen. Begleitend zu 
der ärztlichen Verschreibung 
eines entsprechenden Produk-
tes ist die Verpflichtung entspre-
chend anonymisierte Daten an 
eine zentrale Erfassungsstelle zu 
übersenden. Mit Datum vom 6. 
März 2020 sind 8872 Daten-
sätze dort erfasst worden. Dar-
aus wird deutlich, dass zu 72 % 

eine Schmerzsymptomatik und zu 
11 % eine Spastik als vorrangige 
Diagnose zur Verschreibung der 
Mittel Hintergrund gewesen sind. 

Fakt ist aber auch, dass Deutsch-
land das einzige europäische 
Land ist, welches keine Vorgaben 
hinsichtlich einer Erkrankung, bei 
der das Mittel zu verschreiben 
ist, erlassen hat. Dies, in Verbin-
dung mit einer sehr offensiven 
Werbung der Cannabisprodukte 
herstellenden Industrie hat dazu 
geführt, dass landläufig ein Ein-
druck entstanden ist, dass diese 
Naturmittel Wunder bewirken 
können und dabei, wenn über-
haupt, mit sehr wenig Neben-
wirkungen verbunden sind. Dies 
ist bei Leibe nicht der Fall.

Obwohl es unbestritten ist, dass 
gewisse Patientinnen und Pati-
enten, gerade im Bereich der 
Behandlung von Schmerzzustän-
den bei Tumorerkrankungen, 
durchaus von einer Vergabe 
profitieren können, haben wir 
heute noch keine notwendigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
darüber, Nutzen und Schaden 
voneinander abzuwägen. 

In vielen Fällen, und dazu gehö-
ren auch die Fragen rund um 
unsere Befindlichkeit, ist mittler-
weile das Internet die vorrangige 
Informationsquelle. Wenn sich 
dann noch scheinbar wissen-
schaftliche Institute, wenn man 
einmal genauer dahinter schaut, 
wer die verantwortlichen Perso-
nen sind, kann man sehr schnell 
erkennen, dass diese ausschließ-
lich aus dem Bereich der Phar-
maindustrie sind, propagieren, 
dass es ganz viele Aspekte gibt 
die durch eine entsprechende 

Einnahme von Cannabisproduk-
ten positiv beeinflusst werden. 
Das grenzt an Körperverletzung! 
Nur bei sehr viel genauerem 
Hinschauen werden sie auch 
Hinweise von Fachgesellschaf-
ten finden, die sehr genau die 
möglichen Risiken und vor allem 
auch die Ausschlusskriterien auf-
listen. Kinder und Jugendliche, 
Schwangere, Patientinnen und 
Patienten mit psychischen Beein-
trächtigungen, Suchtkranke etc. 
dürfen nur nach sehr enger, 
beziehungsweise überhaupt 
keiner Indikationsstellung sol-
che Medikamente einnehmen. 

Auch die Hinweise auf gefähr-
liche Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln oder 
Alkohol werden entweder gar 
nicht gegeben oder vernach-
lässigt. Vertrauen Sie nicht aus-
schließlich den Stellungnamen, 
die darlegen wie intensiv Ihnen 
verschiedene Mittel geholfen 
haben, die anderen, hören Sie 
oftmals nicht! 

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

   
Diese Darstellung soll eindeutig keine Verteufelung der 
Cannabisprodukte, sondern lediglich ein Aufruf zum sehr 
kritischen Hinschauen und dem Unterstützungsaufruf von 
Forschungsprojekten sein. Nur, wenn es uns in den nächsten 
Jahren gelingt, die Wirkungsweise von Cannabis noch näher 
zu identifizieren und die möglichen Einsatzfelder eng zu 
beschreiben, kann ein wirklicher Nutzen daraus entstehen.

 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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Alkohol – eine große Gefahr 
in Schwangerschaft und Stillzeit
Embryopathie häufigste 
Ursache angeborener 
Missbildungen

Die All tagsdroge Alkohol 
bedroht nicht nur die Gesund-
heit der Erwachsenen, sondern 
in zunehmendem Maße bereits 
die unserem besonderen Schutz 
befohlenen Kinder - vom Unge-
borenen bis zum heranwachsen-
den Jugendlichen.  

Während einer Schwanger-
schaft können verschiedene 
exogene Schadensursachen wie 
Infekte (Röteln, Masern, Toxo-
plasmose, HIV, wahrscheinlich 
auch Covid19), Medikamente 
(Thalidomid-Contergan, Zytost-
atika, Antiepileptika), Stoff-
wechselkrankheiten der Mutter 
(Diabetes, Phenylketonurie), 
Ionisierende Strahlen (Röntgen-
diagnostik und -therapie) und 
zahlreiche Drogensubstanzen 
(Alkohol, Nikotin, Heroin) das 
Ungeborene für ihr Leben lang 
schwer schädigen. 

Obwohl die wohltuend ent-
spannende bis tödliche Wirkung 
des Rauschmittels Alkohol der 
Menschheit schon seit grauen 
Vorzeiten bekannt ist, wurde das 
komplexe Krankheitsbild einer 
Alkoholembryopathie erstmals 
1968 in Frankreich wissenschaft-
lich beschrieben. 

Alkohol schädigt das Ungebo-
rene im Mutterleib und nach 
der Geburt beim Stillen. Das 
Stoffwechselgift gelangt direkt 
vom Mutterkuchen (Plazenta) 
über die Nabelschnur und später 
von der Muttermilch in den noch 
alters- und entwicklungsabhän-
gig unreifen Organismus des 
Kindes. Über 40% der Mütter, 
die chronisch alkoholkrank 
sind, bringen alkoholgeschä-
digte Kinder zur Welt.   Welche 
Rolle genetische Faktoren oder 
Spermiendefekte des Vaters eine 
Rolle spielen, ist ungeklärt.  

Von Alkoholembryopathie 
spricht man bei einer Schädigung 
während der ersten drei Monate 
im Uterus danach bis zur Geburt 
von Alkoholfetopathie. Der 
aktuell wissenschaftliche Fachbe-
griff ist Fetale Alkohol Spekt-
rumstörung FASD (D= engl. 
Disorder). Das Syndrom wird 
nach Organschäden in drei 
Schweregrade differenziert.

Die Häufigkeit Alkohol beding-
ter Missbildungen betrifft in unse-
ren Kulturbreiten 1 Neugebore-
nes auf 250 Geburten, das sind 
in Deutschland jährlich bis zu 10 
000 geschädigte Kinder. Alkohol 
ist damit die häufigste Ursache 
aller angeborenen Erkrankungen 
mit meist lebenslanger körperli-
cher sowie oft geistig seelischer 
Behinderung.  

Für jede Mutter in Schwanger-
schaft und Stillzeit bedeutet nur 
der totale Verzicht auf Alkohol 
auch immer 100 % Gesund-
heitsvorsorge. Schweregrad und 
Art der teratogenen Fruchtschä-
digung richtet sich nach Art und 
Ausmaß sowie Zeitpunkt und 
Dauer der Alkoholexposition. 

Was sind die häufigsten 
Befunde der Fetalen 
Alkohol Spektrumstörung? 

In den ersten beiden Schwan-
gerschaftswochen (Blastoge-
nese)- selbst bis gegen Ende der 
Schwangerschaft sind Fehlgeb-
urten insbesondere nach exzes-
sivem Alkoholgenuss bekannt. 

In der Embryonalphase, der für 
exogene Noxen sensibelsten Zeit 
der ersten 3 Monate werden alle 
Körperorgane angelegt. So kann 
es zu Wachstums- und Ausrei-
fungsstörungen kommen: Mik-
rozephalie und Mikroenzephalie 
(kleiner Kopf und Gehirn), Hydro-
zephalus (Wasserkopf), Augen- 
und Ohrdefekte mit Seh- und 
Hörstörungen. Im Gesicht mul-
tiple Dysmorphien wie niedrige 
Stirn, auffälliger Lidachsstellung, 
enger Lidspalte, Lidhängen (Pto-
sis), stumpiger Nase, Lippen-Kie-
fer-Gaumenspalte, wenig Lippen-
rot, schmale Oberlippe, breiter 
Nasen-Mundabstand (Philtrum), 
großer Mund, fliehendes Kinn. 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

 weiter lesen auf nächster Seite
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Innere Organe sind betroffen als 
Herzfehler (Septumdefekte), im 
Urogenitalsytem Hodenhoch-
stand, fehlender Uterus oder 
Hernien. Im Bereich der Extre-
mitäten zeigen Hände auffällige 
Handfurchen, Fingerfehlstellun-
gen oder Hüftluxation, häufig 
allgemeine Muskelschwäche 
(Hypotonie). Bei schwerem Ver-
lauf kommt es fast immer zur 
Verzögerung des Längen- und 
Gewichtswachstums mit Minder-
wuchs und niedrigem Geburtsge-
wicht, in der Neugeborenenzeit 
zu Trink- und Schlafstörungen.

In der späteren kindlichen Ent-
wicklung kann sich die körperliche 

Symptomatik um das Risiko einer 
defizitären Ausdifferenzierung 
verschiedenster Gehirnfunktionen 
durch motorische und kognitive 
sowie emotionale Behinderung 
- nicht selten verbunden mit 
Muskelschwäche, Hyperexzita-
bilität (Übererregbarkeit), Koor-
dinations -störungen, Lern- und 
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, 
emotionale Instabilität mit psy-
chosozialen Problemen als „zere-
brales Defektsyndrom“ erweitern.

Je nach Schweregrad bis zum kli-
nischen „Vollbild“ stellen Pädiater, 
Gynäkologen und Hebammen 
oft schon direkt nach der Geburt 
die Verdachtsdiagnose auf ein 
alkoholbedingtes Missbildungs-
syndrom. Die gezielte Anamnese 
zum mütterlichen Alkoholkonsum 
vor und während der Schwanger-
schaft in ihrem sozialen Umfeld 
kann den Verdacht erhärten. 
Das schillernd vielfältige Erschei-
nungsbild des fetalen Alkohol-
syndroms sollte und darf Eltern 
jedoch nicht beunruhigen, wenn 
sie bei ihrem Kind „nur“ einzelne 
Fehlbildungen oder spätere Ent-
wicklungsauffälligkeiten beob-
achten. Nicht ohne Grund hat 
man das Syndrom = mehrere 
typische Symptome als „Spekt-
rum-störung“ definiert. 

Diagnose

Es gibt bisher keine gezielte 
Laboruntersuchung zum Nach-
weis einer  FASD. Da in der 
Pädiatrie sehr viele Krankheits-
bilder bekannt sind, die durch 
Chromosomendefekte ähnliche 
klinische Symptombilder zeigen 
wie u.a. das Down – oder Turn-
ersyndrom wird eine Gen - Chro-
mosomenanalyse lediglich als 
Differentialdiagnostik hilfreich 
sein. Gezielte Untersuchungen 
auf schwere oder seltene Stoff-
wechseldefekte sind bei entspre-
chender Indikation zielführend.

Welche Therapie-
maßnahmen gibt es?  

Eine ausführliche, ehrliche und 
einfühlsame Aufklärung und 

Beratung der Eltern über Ursa-
che, alters- und entwicklungsdif-
ferenzierte Behandlungsmöglich-
keiten und meist unverzichtbare 
Therapieangebote ist die Vor-
aussetzung zu einer vertrauens-
vollen, nicht selten lebenslang 
erforderlichen Kooperation mit 
vielen Helfern. 

Ein früher - gar forscher - Kom-
mentar zur möglichen Entwick-
lung des Neugeborenen oder 
eine Prognose für kommende 
Jahre ist meist weder möglich 
noch gegenüber den Eltern zu 
verantworten. Die frühzeitige 
Einbindung von ärztlichen Spe-
zialisten z.B. Kinderchirurg oder 
Kieferorthopäde, Augen- und 
HNO Fachärzten bei organi-
schen Fehlbildungen, die mög-
lichst schnell korrigiert werden 
können, ist selbstverständlich. 

Unglückliche und verunsicherte 
bis verzweifelte Eltern finden kom-
petente Hilfe in der Frühförderung 
der regionalen Lebenshilfeein-
richtungen mit ihren vielfälti-
gen Fördermöglichkeiten durch 
effektive frühzeitige Behandlung: 
Gymnastik, Physiotherapie, spä-
ter gezielte Betreuung und The-
rapie in KITA und Hort sowie 
– falls erforderlich - durch eine 
Spezialbeschulung. Ergänzend 
stehen Selbsthilfegruppen und 
kompetente staatliche Gesund-
heits- Jugend und Sozialämter 
zur Unterstützung bereit. Das Ziel 
aller Bemühungen ist es, für das 

betroffene Kind einen bestmög-
lichen Defizitausgleich seiner 
Behinderungen zu erreichen, um 
Integration und Teilhabe am sozi-
alen Leben genießen zu können.

90 % der Schwangeren wis-
sen um die fatale Wirkung von 
Alkohol für ihr Ungeborenes! 
Trotzdem brauchen sie positive 
Unterstützung bei ihrem tägli-
chen Verzicht in unserer alko-
holaffinen Gesellschaft durch 
Ehepartner, Familie, Freunde 
und Kollegen am Arbeitsplatz – 
in den aktuell „coronabedingt“ 
schwierigen sozialen Zeiten in 
besonderem Maße. 

Hebammen sind jederzeit 
aktive Ansprechpartner in ihren 
Geburtsvorbereitungs- und 
nachsorgegruppen. Gynäko-
logen, Pädiater und Allgemei-
närzte sollten Infomaterial zu 
Risiken während der Schwan-
gerschaft in ihren Praxen aus-
legen. 10 % der Schwangeren 
haben leider auch keinen ausrei-
chenden Impfschutz z.B. gegen 
Röteln, Tetanus, Masern oder 
Grippe – für Covid19 fehlen uns 
noch Daten für eine Zulassung 
in der Pädiatrie. 

Neben den staatlichen Hilfsan-
geboten stehen, kirchliche und 
private Organisationen Hilfe 
suchenden Eltern zu persönlicher 
Beratung und Hilfe im Kampf 
gegen die eigene Alkoholsucht 
zur Verfügung. 
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Weitere Informationen und Hilfe:

BZgA.de (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

kinderaerzte-im-netz.de / Wikipedia.de

Regionale Gesundheits- Jugend- und Sozialämter

Alkoholikerberatung: u.a. „Anonyme Alkoholiker“, 
„Kreuzbund“, „Guttempler“ u.a.

Alkohol – auch ein großes 
Thema bei Kindern und 
Jugendlichen

Er gefährdet seit vielen Jahren 
in beängstigendem Ausmaß und 
bereits immer früher einsetzen-
der Pubertät unsere Heranwach-
senden, ihre Familien und unsere 
soziale Gemeinschaft. Der 
Konsum an harten Getränken 
aber auch Wein und Bier sowie 
den allseits beliebten Alcopops 
nimmt stetig zu. Deutschland ist 
beim Thema Suchtprävention ein 
Entwicklungsland. Wir sind der 
einzige europäischer Staat mit 
öffentlich freiem Alkoholverkauf 
ab 16 Jahren – statt 18 oder 

ein jugendgesetzlich geregeltes 
Alkoholverbot oder ein generel-
les öffentliches Werbeverbot. 
Vielfach wird der zelebrierte 
Alkoholkonsum in der Fami-
lie mit „Kinderbier“ und beim 
„Anstoßen“ genauso verharm-
lost oder tabuisiert, wie die Ver-
führung Jugendlicher zu einem 
coolen, sorgenfreien oder auch 
persönlichen Sorgen scheinbar 
verdrängenden freizügigen bis 
unkontrolliertem Alkoholkon-
sum bis hin zum gemeinsamen 
„Komasaufen“. Eine Pressemit-
teilung des statistischen Bundes-
amtes registrierte bereits im Jahr 
2017 14.900 alkoholbedingte, 
stationäre Krankenhauseinwei-

sungen von Kindern und Jugend-
lichen – mit steigender Tendenz. 

Die Europäische Krebsliga sieht 
Deutschland im Kampf um Alko-
hol und Nikotinmissbrauch auf 

dem letzten Platz. Unsere Regie-
rung setzt auf „Information und 
verantwortungsvolles Trinken . . .“ 

Es gibt für alle verantwortlichen 
Bürger noch viel zu tun! 

Kinderfotos aus „Pädiatrischer Farbatlas“ Bde 25 und 50 Jahre der 
Mediengruppe Oberfranken Fachverlage & CoKG

Medizinische Kompression bei Lymphödem und Lipödem
Das Lymphsystem sammelt und 
transportiert die Gewebeflüs-
sigkeit. Die Lymphknoten filtern 
die Flüssigkeit, bevor sie in das 
venöse Blutsystem zurückgeleitet 
wird. Ein Lymphödem entsteht, 
wenn das Lymphsystem seine 
Funktion nicht mehr ausreichend 
erfüllt und sich Flüssigkeit im 
Gewebe sammelt. Meistens sind 
die Arme oder Beine betroffen.

Wenn sich der Oberschenkelum-
fang trotz Diät und Sport nicht 
reduziert oder proportional nicht 
zu dem schmalen Oberkörper 
passt, können dies Anzeichen für 
ein Lipödem sein. Die Fettvertei-
lungsstörung an den Ober- und 
Unterschenkeln, im Hüftbereich 
oder an den Armen tritt nahezu 
ausschließlich bei Frauen auf. 
Die bewährten Therapiebau-
steine bei Ödemerkrankungen 
umfassen Lymphdrainage, Kom-
pression, Hautpflege, Ernäh-
rungsberatung und Bewegung.
Flachgestrickte medizinische 
Kompressionsstrümpfe sind die 
Basistherapie bei Lymph- und 
Lipödemen. Sie bewahren das 
Ergebnis der Lymphdrainage. 
Dabei entstaut der Physiothera-
peut mit kreisenden, pumpenden 
und schöpfenden Spezialgrif-
fen – der Lymphdrainage – das 

Gewebe. Im Anschluss werden 
die Kompressionsstrümpfe (wie 
mediven von medi) angelegt. 
Spannungsgefühle klingen ab, 
die Patientinnen fühlen sich 
schmerzfreier und besser.

Kompressionsstrümpfe für die 
Ödemtherapie können bei Not-
wendigkeit vom Arzt verordnet 
werden. Bei Orthopädie Gerster 
gibt es die ausführliche Bera-
tung. Die Maßanfertigungen 
zeichnen sich durch individu-
elle Ausstattungsdetails für eine 
komfortable Therapie aus. 

Moderne Ödemtherapie: 
Po-Forming, Hallux-
Entlastungszone und 
Trendfarben

Der Hersteller medi bietet 
ein Po-Forming Leibteil (für 
die Strumpfhosen-Varianten 
mediven 550). Die besondere 
Stricktechnologie hebt sanft den 
Po-Ansatz, stützt und formt ihn 
in eine attraktive Rundung. Der 
effektive Figur-Helfer modelliert 
die Gesäßpartie und sorgt für 
mehr Selbstbewusstsein und 
Motivation in der Therapie.  

Für Ödempatienten mit einem 
Überbein an der Großzehe, dem 

sogenannten Hallux valgus, gibt 
es zudem die neue Hallux-Ent-
lastungszone (bei mediven 550 
Bein). Jahrelanges Tragen spit-
zer, hochhackiger oder enger 
Schuhe sowie eine Bindegewebs-
schwäche (häufig bei Ödempati-
enten), Übergewicht und langes 
Stehen begünstigen die Entste-
hung. Durch die besondere 
medi Stricktechnologie ist das 
Gestrick in diesem Bereich fle-
xibler, um das Druckempfinden 
und die Schmerzen zu lindern. 
Die Hallux-Entlastungszone ist 
so konzipiert, dass sich keine 
Fensterödeme ausbilden kön-
nen. Der Arzt kann den Zusatz 
„Hallux-Entlastungszone“ bei 
Notwendigkeit verordnen.  

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

   
Infomaterial zu den neuen Zusätzen und Farben 

gibt es kostenlos bei Orthopädie Gerster. 

  

DIE NÄCHSTE AUSGABE DES 
GESUNDHEITSKOMPASSES

ERSCHEINT AM 
01. APRIL 2021
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Benzodiazepine und andere Psychopharmaka
Teil 4 – Eindrucksvolle aber auch abschreckende Fallberichte

Missbrauch

Benzodiazepine waren bis vor 
kurzem die „Mittel der Wahl“ 
bei der Betäubung von meist 
ahnungslosen Opfern. Sie 
wurden inzwischen allerdings 
durch Gammahydroxybutan-
säure (Gammahydroxybutter-
säure, „Liquid Ecstasy“, GHB) 
fast völlig verdrängt. 

Vor einiger Zeit berichtete DER 
SPIEGEL über eine besonders 
„exotische“ Beibringung von 
K.o.-Mitteln. In dem Beitrag „Pro-
stituierte betäuben und berauben 
Sextouristen mit K.o.-Tropfen, 
Schlaftabletten und Gift auf den 
Brustwarzen“ werden einige kri-
minelle Praktiken offengelegt: 
Um ihre „Kunden“ außer Gefecht 
zu setzen, hatten sich Prostituierte 
Betäubungsmittel (meist Flunit-
razepam und Triazolam) auf die 
Brustwarzen appliziert. Aus Angst 
vor Spott verschwiegen viele 
Männer ihr „Missgeschick“. Die 
wieder zu Sinnen gekommenen 
Sextouristen hatten jedoch noch 
Glück, denn das „Vorspiel“ hätte 

auch tödlich enden können. In 
neuem Licht erscheine daher 
die hohe Zahl von Touristen, 
die in Thailand einen tödlichen 
Herzinfarkt erlitten. Allein bei 
13 von 49 Amerikanern, Euro-
päern und Asiaten, die in dem 
bekannten thailändischen See-
bad und Touristenort Pattaya ihr 
Leben ließen, trugen Ärzte als 
Todesursache „Herzversagen“ in 
den Totenschein ein. Westlichen 
Diplomaten in Bangkok komme 
die notorische Herzschwäche 
der Besucher schon lange selt-
sam vor. Viele der Opfer wur-
den allein in ihrem Hotelzimmer 
aufgefunden – möglicherweise 
nach dem Besuch einer Pros-
tituierten. Allein in einem Jahr 
sollen angeblich 130 deutsche 
Touristen in Thailand verstor-
ben sein. Dabei seien „vergiftete 
Brustwarzen“ nicht die einzige 
Waffe. 

Häufiger werden K.o.-Mittel 
in den Drink gemixt oder dem 
Opfer beim Kuss mit der Zunge 
eine Schlaftablette in den Mund 
geschoben. Dies erfordere nicht 

nur eine hohe Kunstfertigkeit 
der Prostituierten, sondern auch 
ein betörtes „Freierhirn“. Wenn 
ihr Kunde sich über die Tablette 
wunderte, so das Geständnis 
einer Prostituierten, habe sie 
ihm einfach weisgemacht, das 
Medikament werde seine Potenz 
fördern – und schon habe ihm 
der Verstand versagt.

Die bereits von Sternbach 
anlässlich seines Selbstversuchs 
beobachtete Muskelerschlaffung 
(Relaxation) und ausgeprägte 
Schläfrigkeit spielt auch im 
folgenden Fall aus dem Ein-
zugsbereich der Rechtsmedi-
zin Gießen eine Rolle: Eine 
inzwischen 24 Jahre alte Frau 
erstattete Anzeige: Sie sei mit 13 
Jahren von einem Vereinskame-
raden mit einem K.o.-Mittel (ver-
mutlich Flunitrazepam) betäubt 
und anschließend vergewaltigt 
worden. 

Sie könne sich noch daran 
erinnern, dass sie eine bitter 
schmeckende Flüssigkeit aus 
einem Glas getrunken habe, das 
ihr anschließend aus der Hand 
gefallen sei. Schließlich sei ihr 
„schummrig” geworden, und sie 
sei nach hinten gesackt. Sie habe 
sich kraftlos gefühlt und weder 
richtig sprechen, noch Arme und 
Beine bewegen können. Der 
Angeklagte habe sie aufgeho-
ben, ins Schlafzimmer getragen 
und auf ein Bett gelegt. Sie habe 
versucht, sich zu wehren, aber das 
sei nicht gegangen. An die sich 
anschließende Vergewaltigung 

könne sie sich noch schemen-
haft erinnern. Der Angeklagte 
bestritt die Tat. Ein analytischer 
Nachweis war nach zehn Jahren 
natürlich (trotz den Möglichkeiten 
der modernen Haaranalytik nicht 
mehr möglich. Zwei psychiatri-
sche Glaubwürdigkeitsgutachten 
kamen aber zu dem Ergebnis, 
dass das mutmaßliche Opfer 
die Wahrheit sagte. Das zweit- 
instanzliche Urteil lautete: drei-
jährige Freiheitsstrafe.

Aktuelle Entwicklung bei 
den sog. K.-o.-Mitteln

Inzwischen werden aber kaum 
noch Benzodiazepine als sog. 
K.-o.-Mittel verwendet. Vielmehr 
fällt der Substanz Liquid Ecstasy 
(GHB) diese unrühmliche Rolle 
zu. Über diese Substanz wurde 
im GesundheitsKompass 
bereits ausführlich berichtet.

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

Abb.7: Unbemerkte Beibringung des K.-o.-Mittels Liquid Ecstasy (GHB).

NACH WIE VOR AKTUELL
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Fazit: Bei aller Kritik, der die 
Benzodiazepine ausgesetzt sind, 
sollte nicht übersehen werden, 
dass sie wertvoll für Arzt und Pati-
ent sind. Man denke nur daran, 
wie früher Erregungszustände bei 
Epileptikern „behandelt“ wurden. 
Abbildung 8 ist eine „Lehrradie-
rung“ von Picat aus dem 18. 
Jahrhundert zur Anleitung des 
Personals der berühmten Pariser 
„salpêtrière“. Sie zeigt, wie die 
Erregungszustände der Epilep-
tikerin Gabrielle Muller mit den 
damals zur Verfügung stehenden 
Mitteln „gedämpft“ wurden.

 

Der Verfasser dieser vierteili-
gen Serie über Benzodiazepine 
würde niemals die zugegebe-
nermaßen ketzerische Meinung 
“Valium hilft der Industrie, dem 
Patienten hilft es nie“ vertreten. 

Andererseits sollten Benzodia-
zepine aber stets nur kontrol-
liert abgegeben und nicht so 
beworben werden, wie er dies auf 
Vortragsreisen in Asien beobach-
ten konnte. Aushang im Schau-
fenster einer Apotheke: „Valium 
heute im Angebot besonders 
günstig (reasonable prices)“. In 
einem drastischen Fall wurde 
Valium neben Aspirin, Cof-
fein und Sildenafil (Viagra®) 
am Straßenrand in Bonbonglä-
sern angeboten wobei natürlich 
fraglich ist, ob der Wirkstoff in 
den unkontrollierten Präparaten 
wirklich enthalten war. 

Eine Frage zum Schluss 
dieser Serie

Am Ende dieser Beiträge über 
die Entwicklung der Benzodi-
azepine ist die Frage berech-
tigt und auch nachvollziehbar, 
warum die Entwicklung neuer 
Medikamente so zeitrau-
bend und damit auch kos-
tenintensiv ist?

Rund 5.000 bis 10.000 Subs-
tanzen müssen Forscher durch-
schnittlich untersuchen, um 
einen geeigneten Wirkstoff zu 

finden. Die Substanzen müssen 
den Zielort im Körper erreichen, 
an dem sie wirken sollen, ohne 
vorher abgebaut oder ausge-
schieden zu werden, und sich 
mit Molekülen des Körpers oder 
eines Erregers verbinden. Und 
schließlich müssen sie vom Körper 
wieder abgebaut oder ausge-
schieden werden können. Nur 
rund neun der bis zu 10.000 
untersuchten Wirkstoffe kommen 
in die erste Phase der klinischen 
Studien, in denen Arzneimittel 
nach ihrer Verträglichkeit, Sicher-
heit sowie Wirksamkeit am Men-
schen überprüft werden. Nach 
weiteren Studien erreicht von die-
sen neun Wirkstoffen meist nur 
einer als Arzneimittel tatsächlich 
die Patienten. Durchschnittlich 
benötigen die Wissenschaftler der 
Pharmaforschung über 13 Jahre, 
um ein Arzneimittel zu entwickeln, 

das seine Wirksamkeit voll entfal-
tet und möglichst wenige Neben-
wirkungen erzeugt. In dieser Zeit 
durchläuft der Prototyp mehrere 
Langzeitstudien sowohl an gesun-
den als auch an kranken Men-
schen. Die Entwicklungskosten für 
ein Medikament mit einem neuen 
Wirkstoff, das es zur Zulassung 
schafft, liegen zwischen 1 und 1,6 
Milliarden US-Dollar. Ein Großteil 
nimmt die klinische Entwicklung 
ein, insbesondere die logistisch 
aufwändigen, multinationalen 
Phase-III-Studien. 

Nach einer repräsentativen 
aktuellen Umfrage im Auftrag 
eines bedeutenden Biotechnolo-
gie-Unternehmens unterschätzen 
neun von zehn Deutschen die 
Dauer und 79 Prozent die For-
schungs- und Entwicklungskos-
ten für ein neues Medikament. 

Wäre das nicht insbeson-
dere bei den selteneren 
Erkrankungen, bei denen 
die Pharmaindustrie die 

gigantischen Forschungs-
kosten häufig scheut, eine 
Aufgabe für staatliche Ins-
titutionen, sich maßgeblich 
zu beteiligen? 

Abschließend noch Beispiel ein 
für einen Arzneimittelskandal, 
der sich in diesem Ausmaß hof-
fentlich niemals wiederholt (aus 
WIKIPEDIA). 

Der Contergan-Skandal war 
einer der aufsehenerregendsten 
Arzneimittelskandale in der Bun-
desrepublik Deutschland und 
wurde in den Jahren 1961 und 
1962 aufgedeckt. 

 weiter lesen auf nächster Seite

Abb. 8: „Lehrradierung“ von Picat aus dem 18. Jahrhundert zur Anleitung 
des Personals der berühmten Pariser Klinik „salpêtrière“.

   
Dies gilt z. B. auch für die 
aktuell besonders intensiv 
diskutierte Erforschung und 
Entwicklung neuer Impfstoffe 
zur Therapie der Infektions-
fälle mit dem neuartigen 
Coronavirus (SARS-CoV-2).



GesundheitsKompass Nr. 1 · Januar 2021

36

Das millionenfach verkaufte 
Beruhigungsmedikament Con-
tergan, das den Wirkstoff Tha-
lidomid enthielt, konnte bei der 
Einnahme in der frühen Schwan-
gerschaft Schädigungen in der 
Wachstumsentwicklung der Föten 
hervorrufen. Contergan half unter 
anderem auch gegen die typische 
morgendliche Schwangerschafts-
übelkeit in der frühen Schwanger-
schaftsphase und galt im Hinblick 
auf Nebenwirkungen als beson-
ders sicher. Bis Ende der 1950er 
Jahre wurde es gezielt als rezept-
freies (!) Beruhigungs- und Schlaf-
mittel für Schwangere empfohlen. 

Es wurde vom 1. Oktober 1957 
bis zum 27. November 1961 ver-
trieben und aufgrund von mög-
lichen Nebenwirkungen auf das 
Nervensystem ab dem 1. August 
1961 rezeptpflichtig. Durch die 
Einnahme von Contergan kam es 
zu einer Häufung von schweren 
Fehlbildungen (Dysmelien) oder 
gar dem Fehlen (Amelie) von 
Gliedmaßen und Organen bei 
Neugeborenen. Dabei kamen 
weltweit etwa 5.000–10.000 
geschädigte Kinder auf die Welt. 
Zudem kam es zu einer unbe-
kannten Zahl von Totgeburten. 
Anfang 2016 gab der „Bundes-

verband Contergangeschädigter“ 
auf seiner Internetseite an, dass 
in Deutschland noch etwa 2.400 
Contergan-Geschädigte leben. 

1958 wurden Fehlbildungen bei 
Neugeborenen erstmals im Bun-
destag diskutiert. Damals wurde 
ein möglicher Zusammenhang 
mit Kernwaffentests vermutet. Die 
Häufung wurde jedoch zunächst 
aufgrund der in Westdeutschland 
nach der nationalsozialistischen 
Vergangenheit gelockerten Mel-
depflichten, mangelnder Koordi-
nation der staatlichen Stellen und 
der Forschung und weiterer Pro-

bleme bei der statistischen Erfas-
sung nicht ernstgenommen. Erst 
Ende 1961 wurde der Zusam-
menhang zwischen Contergan 
und den Fehlbildungen erkannt 
und das Medikament vom Her-
steller, der Grünenthal GmbH 
in Stolberg, vom Markt genom-
men. Westdeutschland richtete 
1961 das Bundesministerium für 
Gesundheit auf Bundesebene 
ein. Der Skandal hatte weltweite 
Auswirkungen auf den Umgang 
mit Arzneimittelzulassungen. Er 
wurde mehrmals verfilmt und zur 
Grundlage verschiedener Bücher, 
Romane und Studien.  

Nächstes Urlaubsziel: Traumgarten!
Urlaub zu Hause wird immer 
populärer. Bedingt durch Kri-
sen und verändertem Reise-
verhalten besinnen sich viele 
Mitmenschen auf Urlaub in 
der Heimat. Ein neuer Garten 
zur Erholung oder nur mal 
vom Alltagsstress abzuschal-
ten setzt auch neue Akzente in 
Nachhaltigkeit und Besinnung 
auf den eigenen Garten.

Der Frühling ist nicht nur eine Zeit 
der Vorbereitung auf die warme 
Jahreszeit, sondern er wird unsere 
Terrassen und Gärten wieder in 
blühende Oasen der Erholung 
verwandeln – Ihr Garten wird 
ein Ort werden, um neue Kraft 
zu tanken und die Schönheit der 
Natur zu genießen. Wir sind Ihr 

Ansprechpartner, wenn Sie Ihren 
Garten auch für weitergehende 
Nutzungen einrichten möchten. 
Drinnen und Draußen werden 
zusammenwachsen. Ihren Innen- 
und Außenbereich können wir 
barrierefrei ineinander überge-
hen lassen. Freuen Sie sich dar-
auf wieder mit Ihren Freunden 
abends oder am Wochenende 
gemütlich beisammen zu sitzen. 

Unser Geheimtipp für ein kraft-
volles neues Jahr? Die Garten-
planung schon jetzt angehen  und 
einen Experten damit beauftra-
gen, damit dem nächsten Urlaub 
im Garten nichts im Wege steht! 

Wir – das gesamte Team von 
Green Art - wünschen Ihnen ein 
gesundes & kraftvolles Jahr 2021.
Ihr Markus Wack 

Markus Wack
Green Art Garten- und
Landschaftsbau, Wetzlar

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

Mein Kind hat eine Lieblingsseite
Viele Eltern von Säuglingen 
oder Kleinkindern stellen fest, 
dass ihr Kind eine bevorzugte 
Seite zum Schlafen, Liegen 
oder Kopfhalten hat und fra-
gen sich, ob dies so in Ord-
nung ist bzw. was sie dagegen 
tun sollen.

Die Ursachen für eine solche 
Lageanomalie können viel-
schichtig sein. Schon während 
der Schwangerschaft, wenn ein 
Kind sehr lange in einer bestimm-
ten Position im Mutterleib liegt 
und der Kopf wenig Platz hat, 
kann die Halswirbelsäule eine 
dieser Lage entsprechende Rota-
tion einnehmen.

Während der Geburt kann es 
durch die großen Kompressi-
onskräfte zu solchen Einschrän-
kungen kommen. Wenn es das 
Kind nicht schafft, sich richtig in 
den Geburtskanal einzustellen 
und der Kopf dann am Becken 
der Mutter festhängt, können 
die Wehen eine Seitneigung 
und Rotationseinschränkung 
verursachen. Zugkräfte, wie 
sie bei Saugglockengeburten 
und Kaiserschnitten entstehen, 
können ebenfalls solche Ein-
schränkungen mit sich bringen. 

Diese treten dann aber meist 
zusätzlich mit einer Überstre-
ckung der Halswirbelsäule auf. 
All diese Ursachen bringen dann 
als Ergebnis die sogenannte 
Lieblingsseite der Kopfhaltung 
mit sich und können somit eine 
Schädelasymmetrie verursachen. 
Als Osteopathen sind wir darauf 
spezialisiert, diese Formen der 
Spannungen und Einschrän-
kungen im Körper des Kindes 
aufzuspüren und zu beseitigen.

Dabei passt sich die Behand-
lung dem Entstehungsmuster 
der Einschränkung an, d.h. 
Dysfunktionen, die mit Kompres-
sionskräften entstehen, werden 
entsprechend differenziert zu den 
Dysfunktionen mit Zugkräften 
betrachtet und behandelt.

Was kann man als Elternteil 
tun, um eine Lieblingsseite 
des Kindes zu vermeiden?

Die richtige Lage im Beistell-
bett ist für nachts die Rücken- 
oder Seitenlage. Dabei kann 
man versuchen, das Köpfchen 
in extremer Zeitlupe von der 
Lieblingsseite zur Gegenseite 
zu drehen, dies gelingt meist 
nur in Tiefschlafphasen. 

Hierbei kann es sein, dass – 
sollte man zu schnell sein – das 
Kind erwacht oder zumindest 
erschreckt ist. Man erkennt dies 
durch das Zucken der Arme und 
Beine in Kombination mit einem 
tiefen schreckhaften Atemzug 
(Mororeflex). Man sollte nun in 
der Position verbleiben. Das Kind 
wird versuchen, den Kopf fünf 
bis sieben Mal zur Lieblingsseite 
zu drehen. Lässt man dies nicht 
zu, so kann der Kopf auf der 
Gegenseite verbleiben. 

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn 
der Kopf zunächst nicht lange in 
dieser Position verbleibt. Verfah-
ren Sie nach dem Motto: Jede 
Minute ist eine gute Minute, die 
den Druck auf das Köpfchen 
reduziert. Legen Sie das Kind oft 
so in das Bettchen, dass es sich 
über die Gegenseite zu Ihnen 
orientieren muss.

Seitenlage: Wechselseitig, 
jedoch häufiger weg von 
der Lieblingsseite

Die richtige Haltung 
im Tragetuch

Auch hier gilt: Versuchen Sie die 
Lage zu korrigieren, also weg 
von der Lieblingsseite.

Die richtige Haltung 
im Maxi Cosi und Co

Wenn Sie eine Mullwindel fünf 
Mal falten, können Sie diese auf 
der Lieblingsseite zum Stützen 
des Kopfes und damit für eine 
gerade Position einlegen.

Tragen auf der Schulter 
(Bäuerchen machen)

Da Säuglinge nicht gern gegen 
den Hals der Mutter/des Vaters 
und deren Haare schauen, dre-
hen sie den Kopf meist über die 
Schulter weg. Dies kann man sich 
zunutze machen, indem man die 
rechte Schulter wählt, wenn das 
Kind seine Lieblingsseite links hat 
oder umgekehrt.

Fliegerhaltung

Auch hier kann man die Richtung 
vorgeben. Schauen Sie, wie sich 
das Kind verhält und wählen 
Sie gegebenenfalls einfach die 
andere Seite. Wenn das Kind 
schon etwas älter ist und bereits 
begonnen hat, Gegenstände 
oder Personen im Raum mit sei-
ner Aufmerksamkeit zu fixieren, 
so können Sie sich entsprechend 
positionieren, um darüber einen 
Impuls zur Richtungsänderung 
zu geben.

Richtiges Hochnehmen 
des Säuglings

Grundsätzlich gilt: Der Kopf sollte 
niemals nach hinten fallen. Dies 
können Sie verhindern, indem 
Sie den Säugling vor dem Hoch-
nehmen zu einer Seite drehen. 
Dies führt zu einem Anspannen 
der Halsmuskulatur und damit 
schon früh zu einer besseren 
Kopfkontrolle. Sinnvollerweise 
werden Sie dann die Gegenseite 
der Lieblingsseite Ihres Kindes 
wählen, um so die Möglichkeit 
eines muskulären Gleichgewichts 
zu unterstützen. Diese Verhaltens-
maßnahmen unterstützen unsere 

osteopathischen Behandlungen, 
und gemeinsam können wir so 
eine zeitnahe Besserung der 
Halswirbelsäulenbeweglichkeit 
und somit eine schwerwiegende 
Asymmetrie des Schädels verhin-
dern. Die Anzahl der Behandlun-
gen, die nötig sind, können so 
reduziert werden.

Sollte die Asymmetrie des Schä-
dels jedoch schon im Mutter-
leib entstanden sein oder sich 
so stark entwickelt haben, dass 
eine osteopathische Behand-
lung nicht mehr ausreicht, die 
Asymmetrie zu korrigieren, so 
besteht noch die Möglichkeit 
einer Helmtherapie.

Dabei sind die Bedenken der 
Eltern gegenüber dieser The-
rapieform zwar verständlich, 
jedoch aus meiner Sicht völlig 
unbegründet. 

   
Auch hier zeigt sich wieder, dass Prävention sehr 
wichtig ist. Ich hoffe, dass dies ein Beitrag für die 

Gesundheit Ihres Säuglings sein konnte. 

Herzlichst, Ihr Team vom Zentrum für Osteopathie Wetzlar

Fragen zum Thema beantworten wir gerne unter: 
info@osteopathie-wetzlar.de
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Rehabilitation nach Amputationen
In Deutschland werden jähr-
lich rund 55.000 Amputati-
onen an der unteren Extre-
mität vorgenommen. Trotz 
erheblicher Bemühungen, die 
Amputationszahlen zu senken, 
bleiben diese seit Jahren rela-
tiv konstant. 

Mit ca. 67 Amputationen / 
100.000 Einwohner jährlich lie-
gen wir in Deutschland über dem 
europäischen Mittel. Wo liegen 
die Ursachen dafür? Wie lassen 
sich Amputationen vermeiden? 
Und wie lebt man, sollte eine 
Amputation doch erforderlich 
geworden sein? 

75% der Amputationen an den 
Beinen werden aufgrund einer 
fortgeschrittenen Durchblutungs-
störung vorgenommen. 

Andere seltenere Ursachen sind 
Tumoren, Infektionen und Ver-
letzungen. Man unterscheidet 
prinzipiell Minoramputationen 
(Amputationen an den Zehen 
und dem Fuß) von Majoram-
putationen (Amputationen ober-
halb des Sprunggelenkes). Beide 
Amputationsformen kommen 
etwa gleich häufig vor. 

Eine große Rolle spielt der Dia-
betes mellitus. Dieser liegt bei 
64% der Minor- und 86% der 
Majoramputationen als alleinige 
oder zusätzlich erschwerende 
Diagnose vor. War in den 60iger 
Jahren nur 1% der Bevölke-
rung vom Diabetes betroffen, 
sind es mittlerweile 10%. Es ist 
daher nachzuvollziehen, dass 
Diabetiker die Mehrzahl der zu 
amputierenden Patienten dar-

stellen. Klassischerweise sind 
beim Diabetiker die kleineren 
Gefäße am Fuß und Unterschen-
kel von der Arterienverkalkung 
betroffen. Daher erfolgen beim 
Diabetiker entsprechend mehr 
Amputationen an Zehen und 
Teilen des Fußes. 

Nach langjährigem Nikotin-
konsum sind die größeren 
Arterien des Beckens und der 
Oberschenkel betroffen, so dass 
hier eher Majoramputationen 
vorgenommen werden müssen. 
Männer sind mit 68% häufiger 
betroffen als Frauen. Seit 2005 
ist die Anzahl der Majoramputa-
tionen um ca. 30% gesunken. 
Im Gegenzug steigen allerdings 
die Minoramputationszahlen um 
ungefähr den gleichen Wert. 
Im Jahr 2018 wurden in der 
gefäßchirurgischen Abteilung 
der Lahn-Dill-Kliniken 120 
Amputationen vorgenommen. 
Diese verteilen sich wie in Tabelle  
1 angegeben auf Minor- und 
Majoramputationen.

Im Rahmen interdisziplinärer 
Behandlungskonzepte ist es 
möglich, Amputationszahlen 
zu senken und Amputationen 
zu vermeiden. Man geht davon 
aus, dass in spezialisierten Zen-
tren die Amputationsraten um 
60 % gesenkt werden können. 

Im Gefäßzentrum Wetzlar ent-
wickeln Gefäßchirurgen, Radio-
logen, Internisten und Angio-
logen gemeinsam individuelle 

Behandlungskonzepte. Es stehen 
somit operative Methoden zur 
Umgehung von Gefäßverschlüs-
sen (Bypassanlagen) wie auch 
moderne Kathetermethoden zur 
Wiedereröffnung von Gefäßen 
(Ballon- und Stentverfahren) zur 
Verfügung. Oft lassen sich Major- 

amputationen vermeiden, selbst 
wenn es bereits zum Gewebeun-
tergang an den Zehen oder dem 
Fuß gekommen ist und eine 
Zehenamputation erforderlich 
war. 

Entscheidend für alle ampu-
tierten Patienten sind einerseits 
eine regelmäßige Nachsorge 
der bestehenden Gefäßerkran-
kung andererseits die enge 
Zusammenarbeit mit Physio-

Dr. Claudia Ellert
Leitende Oberärztin der 
Abteilung für Gefäßchirurgie
Klinikum Wetzlar

   

   

Amputationen  Eingriffe

Oberschenkelamputationen  29 

Kniegelenkexartikulationen  1 

Unterschenkelamputationen  11 

Vor-/Mittelfußamputationen  12 

Zehenamputationen  67 

Summe  120 

Tabelle 1 Anzahl der Amputationen 2018 in der Gefäßchirurgie der 
Lahn-Dill-Kliniken, gelb=Majoramputationen, grün=Minoramputationen

Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

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

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

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

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar
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therapeuten, Orthopädischen 
Schuhmachern, Rehabilitations-
einrichtungen und Schmerzthe-
rapeuten in der unmittelbar der 
Operation folgenden Phase. 
Diese Zusammenarbeit beginnt 
bereits unmittelbar nach der 
Amputation. So erfolgt eine 
qualifizierte Wundbehandlung 
zum zügigen Abheilen der Wun-
den, erste krankengymnastische 
Übungen insbesondere zur 
Kräftigung des Oberkörpers 
beginnen, es wird spezielles 
Schuhwerk angepasst. Nach 
Majoramputationen erfolgen 
spezielle Maßnahmen zur For-
mung des Amputationsstumpfes. 

Erste Schritte zur Prothesenwahl 
und –anpassung starten. Selbst 
nach der Amputation einer ein-
zelnen Zehe ist die Anpassung 
eines entsprechenden Schuhwer-
kes dringlich. Dabei geht es im 

Anfangsstadium um die Dru-
ckentlastung der Amputations-
wunde, später die Vermeidung 
neuer Wunden und das mög-
lichst unbeeinträchtigte Gehen. 

Die im Krankenhaus begonnene 
krankengymnastische Therapie 
sollte unmittelbar nach Entlas-
sung aus der stationären Behand-
lung fortgeführt werden. Hier geht 
es um die Kräftigung des betrof-
fenen wie auch des gesunden 
Beines, Gleichgewichtsübungen 
und letztendlich das Erreichen 
eines normalen Gangbildes. 
Nach Minoramputationen ist 
dies ambulant in spezialisierten 
Rehazentren möglich. 

Die primäre Rehabilitation nach 
einer Majoramputation ist eine 
Domäne der stationären Reha-
bilitation. Nur für einige wenige 
jüngere Patienten ist eine ambu-

lante Rehabilitationsmaßnahme 
möglich und sinnvoll. Bei allen 
Rehabilitationsmaßnahmen ist 
nicht nur das Erreichen eines 
hohen Maßes an Mobilität, 
sondern die Teilhabe an allen 
Bereichen des alltäglichen 
Lebens wichtig. So ist auch für 
Patienten, die nach einer Majo-
ramputation nicht für eine Pro-
thesenversorgung in Frage kom-
men, die krankengymnastische 
Beübung notwendig. Somit sind 
in den überwiegenden Fällen das 
selbstständige Umsetzen oder 
kürzeres Stehen möglich. 

Um die entsprechenden Behand-
lungskonzepte umzusetzen, pfle-
gen wir im Gefäßzentrum Wetz-
lar eine enge Zusammenarbeit 
mit Orthopädieschuhmachern, 
stationären Rehabilitationsein-
richtungen und ambulant tätigen 
Physiotherapeuten in der Umge-

bung. Wir starten ab Februar 
2021 mit einem speziellen Reha-
bilitationskursangebot für ampu-
tierte Patienten im Rehazentrum 
kerngesund! im Medi-Center am 
Klinikum Wetzlar. 

Diese Rehasportgruppe wird sich 
einmal wöchentlich zum gemein-
samen Training treffen. Der Kurs 
findet unter physiotherapeuti-
scher Anleitung in den Räumlich-
keiten des kerngesund! statt und 
wird ärztlich durch mich betreut. 
Der Einstieg in den Kurs ist jeder-
zeit möglich. Eine Verordnung 
und Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen ist möglich.  

   
Die Kontaktaufnahme 
hierzu kann über das 

Rehazentrum kerngesund! 
erfolgen.

Dynamische Gefäßanalyse - 
Eine Chance für Ihre Gesundheit
Die Netzhaut der Augen ist 
ein einzigartiger Spiegel der 
feinen Blutgefäße des gesam-
ten Körpers, über den Rück-
schlüsse auf den individuellen 
Gefäßzustand und die Gefäß-
funktion ableitbar sind. 

Funktionsstörungen der Mik-
rogefäße, die überall auftreten 
können, werden somit stellver-
tretend am Auge erkennbar. 
Sie gehen häufig Gefäßer-
krankungen weit voraus. Eine 
frühe Diagnose ermöglicht es, 
Gefäßerkrankungen wirksam 
und früh vorzubeugen um die 
Gefäßgesundheit zu schützen 
und zu verbessern.

Ziel der Untersuchung der reti-
nalen Gefäße am Augenhin-
tergrund ist die Beurteilung des 
Zustandes der Funktion und 
Autoregulationsfähigkeit der 
Mikroblutgefäße. Aus der Risi-
koanalyse sind individuelle Vor-
sorgeempfehlungen ableitbar. 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

   
Sehen ist Leben – 
Prävention schützt 
vor lebenslanger 

Sehschwähe

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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Der Meerrettich – Heilpflanze des Jahre 2021

Schon im Juni 2020 wurde der 
Meerrettich zur Heilpflanze 
des Jahres 2021 gekürt. 
Lateinisch heißt die Pflanze 
Armoracia rusticana, in Süd-
deutschland wird sie Kren 
(wohl verkürzt aus tschech. 
Koren = Wurzel) genannt und 
gehört zur Familie der Brassi-
caceen (Kreuzblütler).

Damit wird Interesse geschaffen 
für eine heute eingebürgerte, 
ursprünglich in der russischen 
Steppe beheimatete Pflanze, 
deren Zubereitungen uns in der 
Küche oft begegnen und die 
zur Verfeinerung oder Würzung 
von Fisch- und Fleischgerichten 
sowie an Gemüse oder Soßen 
verwendet wird. 

„Meerrettich“ hat weder mit 
„Meer“ noch mit „Rettich“ zu 
tun. Rettich und Radieschen 
gehören botanisch zur Gattung 
Raphanus, die auch zur Familie 
der Kreuzblütler gehört, „Meer“ 
leitet sich von mittelhochdeutsch 
“mer“ ab im Sinne von mehr, 
größer. Der Meerrettich sieht 
also aus wie ein großer Rettich, 
ist mit diesem aber nicht eng ver-
wandt. In der Familie der Kreuz-
blütler finden sich auch andere 
„scharfe“ Pflanzen wie z.B. 
Senf, Radieschen und Kresse, 
aber auch Rauke, Kohl, Raps, 
Schaum- und Gänsekräuter.

Meerrettich ist eine ausdauernde 
Staude mit großen, ungeteilten 

Blättern und kann deutlich über 
1 m hoch werden; die weißen 
Blüten stehen in dichten Trauben. 
Die starke, senkrechte Pfahl-
wurzel ist bis zu 6 cm dick und 
kann über 40 cm lang werden, 
bei kultvierten Pflanzen noch 
kräftiger. Sie ist von beißendem 
Geruch und Geschmack. Diese 
„Schärfe“ ist sowohl Grund für 
die Verwendung in der Küche 
als auch für die Anwendung als 
Heilpflanze.
 

Die Pflanze kommt auf Feldern, 
Triften und feuchten Wiesen vor, 
steht aber auch an Flußufern 
oder Bahndämmen. In Deutsch-
land erfolgt der Anbau vorwie-
gend in Franken um Bamberg, 
Nürnberg und Forchheim, im 
Badischen und im Spreewald.

Volkstümlich findet Meerrettich-
wurzel Anwendung bei Atem-
wegserkrankungen, grippalen 
Infekten und als verdauungsför-
derndes Mittel sowie äußerlich 
zur hyperämisierenden Behand-
lung leichter Muskelschmerzen. 
Pharmazeutisch sinnvoll ist die 
Einnahme bei Katarrhen der 
oberen Luftwege und zur unter-
stützenden Therapie bei Harn-
wegsinfektionen. 

Dabei wird heute nicht mehr 
die frische Wurzel verwendet, 
sondern Tabletten mit einem 
standardisierten Wirkstoffgehalt. 
Wirksames Prinzip des Meerret-
tichs sind Glucosinolate, Vorstu-
fen der Scharfstoffe, die den typi-

schen Geschmack ausmachen. 
Durch das Enzym Myrosinase, 
das in den Zellen getrennt von 
den in der Vakuole gelagerten 
Glucosinolaten aufbewahrt wird, 
werden aus den Glucosinolaten 
bei Zerstörung der Zellen unter 
Zuckerabspaltung Senföle gebil-
det, die wir riechen und schme-
cken können. Beim Meerrettich 
liegt hauptsächlich Sinigrin als 
Glucoinolat vor, das enzyma-
tisch zu Allylsenföl (= Allyliso-

thiocyanat) umgewandelt wird, 
wobei chemisch betrachtet eine 
Lossen-Umlagerung stattfindet. 
Daneben entsteht in geringerem 
Umfang aus Gluconasturtin das 
2-Phenylethylsenföl.
 

Diese Senföle wirken äußerlich 
hautreizend und erklären die 
Hautrötungen bei Anwendung 
von frisch geriebenem Meerret-
tich (Zubereitungen mit maximal 
2% Senfölen) bei Muskelschmer-
zen. Innerlich angewendet 
zeigen sie eine ausgeprägte 
antimikrobielle Wirkung und 
hemmen im Urin das Wachs-
tum von Keimen wie Escheri-

chia coli, Staphylococcus aureus 
und anderen Verursachern von 
Harnwegsinfekten. Wegen ihrer 
Flüchtigkeit entfalten die Senföle 
auch bei Atemwegsinfekten eine 
gute antimikrobielle Wirkung. 
So kann in frühen Infektstadien 
sehr erfolgreich mit diesen 
pflanzlichen Arzneimitteln gear-
beitet werden. Werden sie früh 
und ausreichend hoch dosiert 
eingenommen, kann oft die 
Gabe chemischer Antibiotika 
vermieden werden; auch in der
Infektprophylaxe tun sie gerade

bei rezidivierenden Erkrankun-
gen gute Dienste. Daß Thio-
cyanate und Thiooxazolidone, 
die ebenfalls aus Glucoinolaten 
entstehen können, die Jodre-
tention in der Schilddrüse oder 
die Bildung von Schilddrüsen-
hormonen beeinflussen, behält 
man im Hinterkopf; bei normaler 
Dosierung gibt es diesbezüglich 
aber keine Probleme. 

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-Seelbach

Meerrettich – Blühende Pflanze

Meerrettich – Wurzeln und Zubereitungen

Bildung von Allylsenföl aus Sinigrin, R = H2C=CH-CH2- (Formelschema 
aus Wikipedia)
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Gründe für eine OP sind:

• wenn durch Steine verursachte Schmerzen auftreten 
   (auch wenn die Schmerzen weg sind)
• eine Gallenblasenentzündung 
• ein Stein mit einer Größe von mindestens 3 cm 
• eine sogenannte „Porzellangallenblase“ 
• Gallenblasenpolypen mit Größenwachstum oder 
 mindestens einem cm Größe 

Gallensteine. Wann operieren?

Bei rund 15 % aller Frauen 
und etwa 7,5 Prozent der 
Männer bilden sich im Laufe 
des Lebens Gallensteine. Das 
Risiko ist erhöht bei einer 
familiären Veranlagung, 
Übergewicht, hohem Alter, 
einer hellen Haut bzw. blon-
den Haaren und generell für 
Frauen insbesondere, wenn 
sie mehrere Kinder geboren 
haben. 

Darüber hinaus können Erkran-
kungen der Leber, einige Medi-
kamente (insbesondere Östro-
genersatztherapie, bestimmte 
Antibiotika), Diabetes und 
einige Darmerkrankungen die 
Entstehung von Gallensteinen 
begünstigen. Häufig bleiben 
Gallensteine unbemerkt und 
meist müssen sie auch nicht 
entfernt werden.

Wie entstehen 
Gallensteine?

Die Gallenflüssigkeit wird in 
der Leber gebildet, in die Gal-
lenblase weiter- und von dort 
in den Darm wegtransportiert. 
Gallensteine entstehen, wenn 
die Konzentration einzelner in 
der Gallenflüssigkeit gelöster 
Substanzen so hoch ist, dass ihre 
Löslichkeitsgrenze überschrit-
ten wird. Je nach „ausfallender“ 
Substanz unterscheidet man aus 
einem Cholesterinüberschuss 
entstehende gelbe „Choles-

terinsteine“ von sogenannten 
dunklen „Pigmentsteinen“ die 
vorwiegend aus dem Blutab-
bauprodukt Bilirubin bestehen. 
Auch „Mischsteine“ kommen vor.

Welche Probleme können 
Gallensteine verursachen?

Gallensteine können den Abfluss 
der Galle behindern. Oft äußert 
sich dies in kolikartigen Schmer-
zen. Typisch sind Schmerzatta-
cken von mehr als 15 Minuten 
Dauer im mittleren oder rechten 
Oberbauch, die gelegentlich 
auch in den Rücken oder die 
rechte Schulter ausstrahlen und 
häufig von Übelkeit und Erbre-
chen begleitet werden. 

Neben den Schmerzen sind 
Steine Ursache von Gallenbla-
senentzündungen, die sowohl 
akut mit Fieber und Schmerzen 
als auch chronisch mit geringe-
ren Beschwerden verlaufen. Eine 
chronische Entzündung erhöht 
das Risiko einer Krebserkran-
kung. Im ungünstigen Fall kann 
eine Entzündung zur Verletzung 
der Gallenblasenwand und 
damit zu einer Ausdehnung der 
Entzündung auf das Bauchfell 
(„Peritonitis“) führen.

Gelangen kleine Steine in den 
Gallengang können sie den 
Abfluss der Bauchspeicheldrüse 
behindern. In der Folge können 
sowohl eine akute Gallengangs- 

als auch eine akute Bauchspei-
cheldrüsenentzündung entste-
hen. Bauchfellzentzündung, 
Gallengangsentzündung und 
Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung sind schwere Erkrankun-
gen, die einen lebensbedrohli-
chen Verlauf nehmen können.

Wann müssen 
Gallensteine raus?

Aus der Erfahrung wissen wir, 
dass durch Steine verursachte 
Probleme sich wiederholen, wenn 
die Steine belassen werden. 

 
Wie werden 
Gallensteine entfernt?

Gallenblasensteine können nicht 
einzeln entfernt werden. Müssen 
sie raus, dann muss immer die 
gesamte Gallenblase einschließ-
lich der Steine entfernt werden. 
Die Operation erfolgt in der 
Regel „laparoskopisch“, d.h. 
mit winzigen Bauchschnitten, 

was umgangssprachlich auch als 
„Schlüsselloch-OP“ bezeichnet 
wird. Eine Ausnahme bilden die 
Gallengangssteine. Selbige wer-
den in aller Regel durch einen 
endoskopischen Eingriff ohne 
Bauchschnitt geborgen. Selten 
können diese Steine auch noch 
nach Entfernung der Gallenblase 
auftreten. 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg
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Heilen mit Pilzen
Heilpilze werden oft auch als 
Vitalpilze bezeichnet. Sie besit-
zen gut erforschte, wissen-
schaftlich belegte Wirkstoffe, 
die wir zur Gesunderhaltung 
und vor allem zur begleiten-
den Therapie von Erkrankun-
gen nutzen können. Sie haben 
die Fähigkeit die Selbsthei-
lungskräfte anzuregen. Diese 
Aktivierung des Immunsystems 
ist bei vielen Krankheiten oft 
der entscheidende Punkt für 
die Genesung.

Die Mykotherapie (Pilzheil-
kunde) ist eines der ältesten 
Naturheilverfahren der Welt. 
Der Ursprung liegt in der Tra-
ditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM). In der TCM haben 
sich Heilpilze wie der Reishi, 
Shiitake oder der Maitake seit 
vielen Jahrhunderten sowohl in 
der Gesundheitsvorsorge als 

auch in der Behandlung diver-
ser Krankheiten bewährt. Auch 
bei Krebs sind Heilpilze, wie die 
Erfahrungen aus der Praxis, aber 
auch eine Vielzahl internationa-
ler Studien zeigen, unterstützend 
eine wertvolle Hilfe.

Vitalpilze zur Prophylaxe 
und Therapie

Hauptsächlich im Pilzpul-
ver vom kompletten Pilz sind 
mehrere tausend Inhaltsstoffe 
enthalten. Dazu gehören zum 
Beispiel Glykoproteine, Triter-
pene, Adenosine, Vitamine, 
Mineralien, essenzielle Amino-
säuren und nicht zu vergessen 
sehr wichtige Enzyme sowie viele 
weitere Inhaltsstoffe. All diese 
Inhaltsstoffe nehmen Einfluss 
auf den menschlichen Orga-
nismus. Dabei verstärken sie sich 
gegenseitig in ihrer Wirkung. 

Sie regen Stoffwechselreakti-
onen an, hemmen aber auch 
bestimmte Prozesse in unserem 
Körper. Vitalpilze wirken ausglei-
chend und regulierend.

Stärkung des 
Immunsystems

Unser Immunsystem kann durch 
Genuss- und Umweltgiften oder 
auch Erschöpfung negativ belas-
tet werden. Dadurch arbeitet 
das Immunsystem langsamer 
und eher träge. In Studien an 
Krebspatienten beispielsweise 
konnte gezeigt werden, dass die 
Einnahme von Heilpilzpulver aus 
dem ganzen Pilz die Abwehrzel-
len wieder aktiviert. 

Ein gesundes Immunsystem wird 
allerdings nicht  durch die Pilze 
überstimuliert. Reagiert es dage-
gen auf völlig harmlose Stoffe 
wie zum Beispiel bei Allergien, 
dann sorgen die Vitalpilze für die 
Herabregulierung dieser „über-
schießenden“ Immunreaktion. 
Das bedeutet, dass Heilpilzpul-
ver aus dem ganzen Pilz aus-
gleichend und regulierend wirkt 
und daher das Immunsystem ins 
Gleichgewicht bringt.

Heilpilze entgiften 
den Körper

Beim therapeutischen Einsatz 
von Heilpilzen sollte unbedingt 
darauf geachtet werden, dass 
nur Erzeugnisse bester Qua-
lität verwendet werden. Denn 
Pilzpulver vom ganzen Pilz ist 
aufgrund seines hohen Enzy-
mgehaltes in der Lage, Gift-
stoffe im Körper aufzuspalten 
und ausscheidungsfähig zu 
machen. Aus diesem Grund 
sollten die Pilze ausschließlich 
aus BIO-zertifiziertem Anbau 
in Deutschland stammen. So 
ist gewährleistet, dass in den 
einzusetzenden Pilzen keinerlei 
Gift- oder Schadstoffbelastungen 
vorliegen. Diese unbelasteten 
Pilze wirken dann wie ein Kataly-
sator und entziehen dem Körper 

die Giftstoffe. Bei der Entgiftung 
sind besonders die Enzyme, die 
im Pilzpulver vom ganzen Pilz 
reichlich enthalten sind, von 
entscheidender Bedeutung.

Daher ist uns auch die Anwen-
dung des Pulvers aus dem gan-
zen Pilz so wichtig. Um so viele 
wertvolle Inhaltsstoffe wie mög-
lich in einem Pilzpulverpräparat 
zu erhalten, ist eine erntefrische 
und schonende Trocknung bei 
bis maximal 35° C die Vorausset-
zung. So ist sichergestellt, dass 
auch die hitzelabilen Inhaltsstoffe 
der Heilpilze – wie zum Beispiel 
Enzyme und Proteine – bewahrt 
werden!

Besonders wirksam – 
Triterpene und 
Glykoproteine

Triterpene gehören zu den wir-
kungsvollsten Inhaltsstoffen der 
Heilpilze. Ihr häufigstes Vorkom-
men überwiegt im Fruchtkörper 
und dort in den Lamellen und 
Sporen des ausgereiften Pilzhu-
tes. Ihr Wirkspektrum ist äußerst 
breit. Sie können antikarzinogen, 
antiviral, antibakteriell, fungizid 
und antioxidativ wirken. Zu den 
Triterpenen zählen Moleküle wie 
die Steroide, das Vitamin D und 
die Gallensäuren. Glykoproteine 
sind hochmolekulare und kom-

René Weigand 
Liebig-Apotheke, Dillenburg

sparkasse-dillenburg.de

Spaß haben 
ist einfach.

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

Sprechen Sie uns gern 
an.
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plexe Moleküle aus ß-Glykanen 
(Polysacchariden) und Proteinen. 
Die Wirkung des Glykoproteins ist 
höher als die alleinige Wirkung 
des ß-Glykans. Die Glykopro-
teine haben eine immunmodulie-
rende und antitumorale Wirkung.

Die richtigen Enzyme für 
einen gesunden Körper

Fast alle Lebensvorgänge sind auf 
Enzymreaktionen zurückzufüh-
ren. So spielen sie eine wichtige 
Rolle bei der Zellatmung und 
fördern unsere Lebensenergie. 
Einige Enzyme kann unser Körper 
selbst herstellen, andere werden 
mit der Nahrung aufgenommen.

Insgesamt werden die verschie-
denen Stoffwechselprozesse 
von über 5.000 unterschied-
lichen Enzymen und den sie 
unterstützenden Vitaminen und 
Mineralstoffen beeinflusst. Pilze 
sind generell sehr enzymreich. 
Wird das Pilzpulver des gan-
zen Pilzes schonend getrocknet 
und verarbeitet, so bleiben die 
Enzyme intakt. Normalerweise 
sind Enzyme extrem hitzelabil 
und werden ab einer Temperatur 
von 40°C zerstört. 

Bei den Enzymen der Pilze handelt 
es sich einerseits um antioxidative 
Enzyme. Weiterhin um Enzyme, 
die bei der Unterdrückung der 
Zellproliferation mitwirken sowie 
um Enzyme, die an der Entgif-
tung des Organismus beteiligt 
sind. Immer wenn im Körper ein 
Enzymsystem fehlt oder in Unord-
nung gekommen ist, gerät der 
Stoffwechsel aus der Balance. 

Die entgiftende Wirkung 
der Heilpilze

Pilze spalten Giftstoffe auf. Sie 
verändern die Struktur der Gifte 
wodurch sie in eine ausschei-
dungsfähige Form umgewandelt 
werden. Pilze sind sehr enzym-
reich und besitzen – und das ist 
einmalig – nicht nur die für die 
Phase I, sondern auch die für 
die Phase II der Entgiftung not-
wendigen Enzyme. In der Phase 

I werden die Gifte zerlegt, wobei 
sehr viele freie Radikale entste-
hen. Durch ihre antioxidative 
Wirkung können die Pilze die 
schädliche Wirkung dieser freien 
Radikale aber abfangen.

Erst mit den Enzymen der Phase 
II werden die aufgeschlossenen 
Gifte dann in eine ausschei-
dungsfähige und somit unschäd-
liche Form transformiert. Auch in 
unserem Organismus findet stän-
dig ein Entgiftungsprozess statt. 
Insbesondere aber in Stress-Si-
tuationen und während einer 
Krankheit läuft dieser Prozess auf 
Hochtouren. Das Heilpilzpulver 
vom ganzen Pilz unterstützt den 
Organismus mit verschiedenen 
Enzymen, die den Entgiftungs-
prozess ankurbeln. Außerdem 
stimulieren die Inhaltsstoffe der 
ganzen Pilze die körpereigenen 
Entgiftungssysteme.

Vitalpilzpulver vom 
ganzen Pilz

Pilzpulver vom ganzen Pilz ist 
reich an Mineralstoffen und Spu-
renelementen; wahrscheinlich 
enthält es jedes Mineral seines 
Wachstumssubstrates. Deshalb 
ist es sehr wichtig, auf welchem 
Substrat die Pilze angebaut wer-
den. In großen Mengen findet 
man Kalium und Phosphor und 
in kleinen Mengen Kalzium und 
Eisen sowie auch Spurenele-
mente wie Kupfer und vor allem 
auch Selen. Pilze sind auch reich 
an Vitaminen. Besonders die 
Gruppe der B-Vitamine (B1, 
B2, B3, B6, B12) ist hervorzu-
heben. Auch die Vitamine D und 
E sind in den Pilzen enthalten. 
Einige Pilze enthalten auch die 
Vitamine A und C; allerdings 
nur in geringen Mengen. Wir 
benötigen diese verschiedenen 
Vitamine, um unsere Enzyme zu 
unterstützen.

Vitalpilze enthalten 
wertvolles Chitin

Ein weiterer interessanter Inhalts-
stoff des Pilzpulvers vom ganzen 
Pilz ist das Chitin. Es kommt in 

Pilzen, Insekten und Parasiten 
vor. Um Chitin abzubauen, hat 
der menschliche Organismus 
das Enzym Chitinase entwickelt, 
welches sich in aktivierten Mak-
rophagen befindet. Die Mak-
rophagen reagieren auf Chitin 
wie auf einen Erreger. Daher 
übt Chitin auf unser Immun-
system eine anregende sowie 
trainierende Wirkung aus, um 
Parasiten besser bekämpfen zu 
können. Außerdem reduziert 
Chitin die Fettaufnahme im 
Darm und unterstützt dadurch 
eine schlanke Linie.

Auch die Cholesterinaufnahme 
im Darm wird vermindert. Somit 
trägt es auch zu Cholesterin-
senkung bei. Das Chitin in den 
Pilzen enthält außerdem Glu-
cosamin. Glucosamin ist der 
Grundbaustoff für Knorpel, 
Sehnen, Bänder und Knochen-
strukturen. Es wird im Körper zur 
Reparatur und zum Wiederauf-

bau geschädigter Knorpel in den 
Gelenken und in der Wirbelsäule 
benötigt, schützt die Gelenke 
und wirkt sich positiv auf die 
Erhaltung beweglicher Gelenke 
aus. Chitin wird durch das Enzym 
Chitinase aufgespalten und zu 
N-Acetylglucosamin umgewan-
delt. Bei jungen und gesunden 
Menschen stellt der Körper selbst 
genügend Glucosamin her, um 
die Gelenke funktionsfähig zu 
halten. Bei älteren Menschen 
wird Glucosamin nicht mehr in 
ausreichender Menge hergestellt 
und sollte täglich zugeführt wer-
den. Chitin hat eine sehr große 
Oberfläche und ist somit in der 
Lage sogar Radioaktivität auf-
zunehmen und auszuscheiden. 
Chitin ist daher sehr wertvoll für 
unser Wohlbefinden. 

   
Wenn Sie weitere 

Fragen haben, 
beraten wir Sie gerne.
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Biologische Zahnmedizin und das BIOHEALTH CONCEPT 
Ein Interview der Praxisma-
nagerin und zertifizerten 
Gesundheitsmanagerin (FH) 
Beate Cunz mit Dr. Guenter 
Michel, Praxis für Biologische 
Zahnmedizin, Wetzlar.

BC: Herr Dr. Michel, Ihren beruf-
lichen Weg habe ich ja seit vielen 
Jahren aus nächster Nähe ver-
folgen dürfen. Sie praktizieren 
Biologische Zahnmedizin und 
bieten Patienten das BIOHEALTH 
CONCEPT an. Was darf man 
darunter verstehen? 

GM: Das BIOHEALTH CONCEPT 
bietet eine Symbiose zwischen 
biologischer Medizin und biologi-
scher Zahnmedizin, welches sich 
ausschließlich am Behandlungser-
folg orientiert. Biologische Zahn-
medizin hat das Ziel, störende 
Elemente aus der Mundhöhle zu 
entfernen, um das Immunsystem 
zu stärken und Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen zu helfen. 

BC: Was meinen Sie, wenn Sie 
sagen, dass Sie störende Ele-
mente entfernen? Spüren Pati-
enten diese Störungen, sind das 
akute Schmerzen? 

GM: Die Zahnmedizin ist die 
einzige medizinische Fakul-
tät, die es sich rechtlich und 
moralisch erlauben darf, unter-
schiedliche Fremdmaterialien 
wie Metalle, Kleber, Kunststoffe, 
Medikamente, Wurzelfüllungen, 
abgestorbenes Gewebe in den 
menschlichen Körper einzubrin-
gen bzw. zu belassen. 

Die Patienten verspüren in 
seltenen Fällen einen metalli-
schen Geschmack, Schmerzen 
an einem wurzelgefüllten Zahn 
kommen schon öfter vor. Im 
allgemeinen - und das ist das 
Tragische - verlaufen diese Reak-
tionen als stille Entzündungen 
und provozieren Symptome bzw. 
Erkrankungen abseits der Zähne. 

BC: Das ist wohl mit dem Begriff 
Fernwirkung gemeint. 

GM: Na ja, das ist so ein anti-
quierter Begriff, mit dem Schul-
mediziner und Patienten nicht 
viel anfangen können. Ich spre-
che von energetischen Wech-
selwirkungen, nicht sicht- aber 
messbar. Empirisch und durch 
etliche Studien bewiesen ist mitt-
lerweile, dass in der modernen 
Welt immer stärker werdende 
elektromagnetische Felder EMF 
(Handy´s, Computer, W-LAN, 
Funktürme usw.) den Stoffwech-
sel, die Enzymaktivitäten irritieren 
und in Resonanz treten mit den 
Metalllegierungen in Zahnkro-
nen, Prothesen und Implantaten. 

Ein Beispiel für Demenz ist die 
Provokation von Aluminium und 
Vanadium durch Borrelien unter 
dem Einfluss vom EMF. Wurzelge-
füllte Zähne sind tote Organteile, 
die toxische Schwefelwasserstoffe 
und eine Vielzahl von Bakterien 
über den Blutweg im gesam-
ten Organismus streuen, das 
Immunsystem schwächen und 
chronische Erkrankungen pro-
vozieren können. Wird ein Zahn 
nicht sauber aus dem Knochen 
entfernt, verbleiben chronische 
Kieferentzündungen mit Fetteinla-
gerungen und Ammoniakdepots, 
die u.a. die Tagesvigilanz älte-
rer Patienten stark herabsetzen 
und dabei das Cholesterin erhö-
hen. Die Patienten haben keine 
Schmerzen, fühlen sich jedoch 
ständig müde und teilnahmslos. 

BC: Davon liest man ja hin und 
wieder. Wie aber erkennen Sie, 
welche Störung bei einem(r) Pati-
ent(in) für welches Symptom oder 
Erkrankung verantwortlich ist? 

GM: Eine sehr gute Frage. Prin-
zipiell spielt Erfahrung und die 
Kenntnis der Wechselwirkungen 
zwischen Zähnen und Organen 
eine bestimmende Rolle. Eine 
biologische Systemdiagnostik, 
die auf kybernetischen Prinzi-
pien beruht, kann diese Einschät-
zungen verifizieren und, ganz 
entscheidend für die Therapie, 
hierarchisch, d.h. in ihrer Wertig-

keit zur Erkrankung einzuordnen. 
Die stärkste Störung muss immer 
zuerst entfernt werden usw. 

BC: Das kann ja zu vielen 
Behandlungssitzungen in Ihrer 
Praxis führen. Akzeptieren das 
Ihre Patienten? 

GM: Mein Patientenklientel sucht 
die Praxis nicht oder sehr selten 
wegen direkten Zahnproblemen 
auf. In der Regel möchten sie 
wissen, ob ihre Zähne oder 
Kiefer im Zusammenhang mit 
ihren Erkrankungen zu sehen 
sind. Leider ist man mehr oder 
weniger am Ende der Therapeu-
tenkette, was die Behandlung 
nicht einfacher macht. 

Biologische Zahnmedizin bedeu-
tet konsequente Beseitigung 
chronischer Infektionsherde 
und Störfelder, die zu einer chro-
nisch-entzündlichen Gesamtsitua-
tion der Patienten geführt haben. 
Aus regulativer und immunologi-
scher Sicht ist man bestrebt, die 
gesamte Therapie in einer Sitzung 
durchzuführen. Je nach Umfang 
kann eine solche Behandlung 
sechs bis acht Stunden dauern. 
Wir nennen das dann All-In-One. 

BC: Und das funktioniert? Befin-
den sich die Patienten im Tief-
schlaf? Wie überstehen die das? 

GM: Das geht ausgezeichnet. 
Kleinere Eingriffe werden ledig-
lich örtlich betäubt, bei Eingriffen, 
die mehrere Stunden dauern, sind 
die Patienten sediert, aber nicht 
intubiert. Postoperativ klagen die 
Patienten nur in seltensten Fällen 
über Schmerzen oder Schwel-
lungen, im Gegenteil, oft sind 
Symptome schon nach Abklingen 
der Anästhesie verschwunden 
oder stark abgeschwächt. 

BC: Wo liegt das Geheimnis? 

GM: Es gibt einige operative 
Tricks. Aber das Wichtigste ist 
neben einer ausgeprägten Stoff-
wechseldiagnostik die Vor- und 

Begleittherapie. Ohne Berück-
sichtigung des individuellen 
Stoffwechsels, Hormon-, Vitamin- 
Mineralhaushaltes ist keine ziel-
führende Behandlung möglich. 
Zur Stärkung des Immunsystems 
wird die gesamte Behandlung von 
einer Mikro- und Nährstoffthera-
pie begleitet. Postoperativ benö-
tigt der Körper Regenerationszeit 
und Stressfreiheit. Kryotherapie, 
Licht- und Magnetfeldbehand-
lungen begleiten den postope-
rativen Ablauf. Das erlaubt uns, 
in 95% der Fälle auf Antibiotika 
zu verzichten. 

BC: Nach einem operativen Ein-
griff gehen die Patienten dann 
mit Zahnlücken nach Hause? 

GM: Kein Patient verlässt ohne 
festsitzende Zähne die Praxis. 
Nach Entfernung toter Zähne oder 
entzündeter Kieferbereiche führen 
wir in 85 % der Fälle Sofortimplan-
tationen mit Keramikimplantaten 
durch, die wir in gleicher Sitzung 
mit provisorischen Kronen versor-
gen. Die Implantate der Firma 
SDS Swiss Dental Solutions sind 
für diese Zwecke gezielt entwickelt 
worden und erzielen eine hohe 
biologische Akzeptanz (95%). 

BC: Spannend. Hätten Sie noch 
Schlusswort, ein Motivations-
schub für mich? 

GM: Für mich spannend sind 
die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, dass sich durch 
konsequente Entfernung von 
chronischen Entzündungen, u.z. 
nicht nur aus der Mundhöhle, die 
Telomere, das sind die Endstü-
cke der Chromosomen, unseres 
Erbgutes also, wesentlich lang-
samer verkürzen und damit das 
biologische Altern sich auffällig 
verlangsamt und Lebensqualität 
zunimmt. Gesundes und selbst-
bestimmtes Altern also. Und das 
mit Hilfe Biologischer Zahnme-
dizin. Das ist doch was. 

BC: Das sollte Hoffnung machen. 
Danke für das Gespräch. 
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Die Navigierte Implantologie
Lebensqualität durch ein schonendes Implantationsverfahren

Entscheidend für den Erfolg 
einer Zahnimplantation ist 
die langfristige und stabile 
Verankerung des Implantates 
im eigenen Knochen und die 
Position des Implantates sollte 
dort positioniert sein, wo auch 
die ursprüngliche Zahnposi-
tion war. Dies ist nicht immer 
leicht umzusetzen, außer in 
dem hier vorgestellten Verfah-
ren gibt es keine Methode, die 
den Knochen und die Zahnpo-
sition zusammen beachtet und 
das bereits vor dem Inserieren 
der Implantate.

Wie funktioniert das 
Verfahren?

Mit Hilfe einer dreidimensio-
nalen Röntgenaufnahme ihres 
Kieferknochens und moderner 
Scantechnologie wird in einer 
speziellen Software ein dreidi-
mensionales Modell Ihrer Kiefer 
und der neuen Zähne erstellt. 
In diesem dreidimensionalen 
Modell werden am Computer die 

Zahnimplantate positioniert. Es 
wird sich schon vorab an ihrem 
Knochenangebot orientiert um 
auch eine optimale ästheti-
sche Zahnposition zu erhalten. 
Anhand dieser computergestütz-
ten Planung werden individuelle 
Präzisionsschablonen erstellt, mit 
deren Hilfe die Implantation von 
dem dreidimensionalen Modell 
in Ihren Mund übertragen wird. 

Was sind die Vorteile?

Dieses Verfahren ermöglicht 
durch die hoch präzise Führung 
dieser Schablonen ein exaktes 
Einsetzen der Implantate. Es 
können in ausgewählten Fällen 
Implantate gesetzt werden ohne 
das Zahnfleisch großflächig auf-
zuschneiden, außerdem können 
durch die optimale Ausnutzung 
Ihres vorhandenen Knochens 
umfangreiche Knochenaufbauten 
vermieden werden. Ein weiterer 
wesentlicher Vorteil ist, dass selbst 
die Zahnposition vor dem eigent-
lichen Eingriff festgelegt wird. 

Wie ist der Ablauf einer 
solchen Behandlung?

In einem persönlichen und aus-
führlichen Beratungsgespräch 
nehmen wir uns Zeit Sie in Ruhe 
zu untersuchen und Ihre beson-
deren Wünsche und Bedürfnisse 
zu berücksichtigen. Wir erstel-
len gemeinsam ein individuel-
les Behandlungskonzept, das 
speziell auf Sie abgestimmt ist. 

Vermeidung von 
Knochenaufbau durch 
3D Planung am Computer

Nachdem eine dreidimensionale 
Röntgenaufnahme Ihrer Kiefer 
erstellt wurde planen wir am 
Computer in einer speziellen Soft-
ware die Positionen Ihrer Zahnim-
plantate. Unter Berücksichtigung 
der geplanten „neuen Zähne“ 
nutzen wir den vorhandenen 
Knochen maximal aus. Für eine 
perfekte Implantation sind zum 
einen die stabile Einheilung der 
Implantate im eigenen Knochen 
und zum anderen die optimale 
Achsenausrichtung zu den vorge-
sehenen Zähnen entscheidend.
Umfangreiche Knochenaufbau-
ten können so in vielen Fällen 
vermieden oder deutlich reduziert 
werden. Am Computer wird die 
gesamte Implantation simuliert, 
bis wir die für Sie optimale Lösung 
gefunden haben. Mit Hilfe indivi-
dueller Präzisionsschablonen wird 
dies in Ihren Mund übertragen. 
Es wird durch die konsequente 
Umsetzung der Implantatplanung 
ein Höchstmaß an Sicherheit und 
Präzision erreicht. 

Implantation ohne Skalpell

In einer Großzahl der Fälle wer-
den die Implantate ohne Auf-
schneiden der Schleimhaut durch 

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg
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die exakt geführte Schablone 
gesetzt. Dies reduziert nicht nur 
die Behandlungsdauer, sondern 
auch postoperative Traumata wie 
Schwellung oder Schmerzen wer-
den deutlich verringert. Diese Art 
der Implantation kann ganz nor-
mal in lokaler Betäubung („mit 
Spritze“) durchgeführt werden. 

Wir schützen Ihre 
empfindlichen 
anatomischen Strukturen

Jede Implantation wird durch 
anatomische Strukturen begrenzt. 
Ein Nervkanal, Wurzeln der Nach-
barzähne oder die Kieferhöhlen 
liegen im Knochen und sind bei 
einer herkömmlichen Implanta-
tion nicht sichtbar. Durch unser 
navigiertes Verfahren schützen wir 
Ihre sensiblen Strukturen, da wir 
durch die Bildgebung und Pla-
nung am Computer diese vorher 
verzerrungsfrei darstellen konn-
ten. Die Implantate werden mit 
dem nötigen Sicherheitsabstand 
zu Ihren empfindlichen anato-
mischen Strukturen geplant, da 
wir sie vorher genau in unserer 
Planung sehen und berücksich-
tigen konnten.  
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Implantate – eine sinnvolle Investition 
und daher eine Überlegung wert
Was, wenn ein Zahn 
nicht mehr gerettet 
werden kann?

Zunächst gilt grundsätzlich, die 
Lücke so schnell wie möglich zu 
schließen. Abgesehen von den 
ästhetischen Gründen garantiert 
nur ein vollständiges Gebiss die 
natürliche Funktionsfähigkeit und 
das ist wichtig für den gesamten 
Organismus. Fehlt ein Zahn, 
besteht die Gefahr, dass die 
Nachbarzähne in die Lücke kip-
pen und so Funktionsstörungen im 
Kausystem Beschwerden und Fehl-
haltungen verursachen können. 

Welche Vorteile bieten 
Implantate gegenüber 
einem klassischen 
Zahnersatz?

Abgesehen davon, dass mit Brü-
cken und Prothesen heutzutage 
sehr gute Ergebnisse erzielt wer-
den, gibt es einige Argumente, 
dem Implantat den Vorzug zu 
geben, soweit die Vorausset-
zungen erfüllt sind: 

1. Funktion: Betrachtet man 
den funktionalen Aspekt, ist der 
implantatgetragene Zahnersatz 
insofern die bessere Alternative, 
weil er der Natur am nächsten 
kommt. Durch die feste Veran-
kerung der Implantate im Kiefer-
knochen wird der Kaudruck wie 
beim echten Zahn auf den Kie-
ferknochen übertragen. Damit 
wird vermieden, dass dieser sich 
zurück- bildet, wie es oft bei Brü-
cken und Prothesen der Fall ist. 

2. Sicherheit: Auch hinsichtlich 
Stabilität und Belastbarkeit sind 
Implantate anderem Zahnersatz 
meist überlegen. Dadurch, dass 
die Implantate, also die künstli-
chen Zahnwurzeln, in Form von 
kleinen Schrauben fest im Kie-
ferknochen eingewachsen sind, 
können Implantatträger wie mit 
den eigenen Zähnen kräftig und 
ohne Angst zubeißen. 

3. Substanzschonend: Die Befes-
tigung des eigentlichen Zahner-
satzes auf Implantaten hat noch 
einen weiteren, sehr wesentlichen 
Vorteil, es wird keine gesunde 
Zahnsubstanz beim Einsetzen des 
Implantats geopfert. Dies ist zum 
Beispiel bei einer Versorgung mit 
Brücken notwendig, bei denen 
die sogenannten Pfeilerzähne zur 
Befestigung der Brücke beschlif-
fen werden.

4. Ästhetik: Der auf der künst-
lichen Zahnwurzel befestigte 
Zahnersatz aus Keramik hat 
nicht nur den Vorteil, dass er 
wie die „echten“ Zähne aus-
sieht, sondern dass er sich auch 
so anfühlt. Damit gewinnt der 
Patient mehr Lebensqualität und 
Selbstwertgefühl. 

5. Bioverträglichkeit: Die meisten 
künstlichen Zahnwurzeln beste-
hen aus Titan, einem äußerst kör-
perfreundlichen Material, das sich 
daher über die Jahre durchgesetzt 
hat. Teilweise werden aber auch 
Keramikimplatate verwendet. Für 
beide Materialien sind die sehr 
hohen Qualitätsanforderungen 
nach internationalen Normen 
geregelt, zu deren wesentlichen 
die Biokompatibilitäts-prüfung 
zählt. Daher nimmt der Körper 
das Material gut an und ermög-
licht die Einheilung der künstli-
chen Wurzel im Kiefer. Ein fester 
Sitz und die natürliche Belastbar-
keit sind die Konsequenz.

Implantate – die Rund-
um-Sorglos-Lösung?

Ganz so ist es leider nicht. Denn 
der implatatgetragene Zahner-
satz benötigt eine höhere und 
noch konsequentere Pflege als 
echte Zähne. Für den langfris-
tigen Erfolg einer Implantatbe-
handlung sind im Durchschnitt 
zwei bis drei Kontrolluntersu-
chungen pro Jahr notwendig. 
Dabei wird die Passgenauigkeit 
des Zahnersatzes überprüft, der 

Sitz der künstlichen Wurzel im 
Kiefer und – ganz wesentlich – 
das Zahnfleisch. Denn auch bei 
dem künstlichen Zahnersatz bil-
den sich bakterielle Beläge, die 
bei nicht rechtzeitiger Beseitigung 
zu Entzündungen des Zahnflei-
sches führen. Nicht rechtzeitig 
entdeckt, kommt es, wie bei der 
Parodontitis, zu einem Rückgang 
des Kieferknochens. Die Locke-
rung und damit der Verlust des 
Implantats kann die Folge sein. 
Da dieser Prozess meist schlei-
chend und schmerzfrei verläuft, 
bewirken regelmäßige Routine-
kontrollen, dass er rechtzeitig 
erkannt und gestoppt wird. Eine 
häusliche sorgfältige Mundhygi-
ene ist natürlich auch bei implan-
tatgetragenem Zahnersatz selbst-
verständlich und trägt wesentlich 
zur Mundgesundheit bei.

Werden diese Nachsorgeregeln 
beachtet, wird sich die Investition 
durch die Langlebigkeit rechnen 
und die Lebensqualität bleibt 
erhalten.  

Dr. Thomas Stickel 
M.Sc. in oral Implantology
Stickel + Stickel, Hüttenberg
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Kieferorthopädie bei 
parodontal vorerkrankten Patienten
Eine Parodontitis, im Volks-
mund auch Parodontose 
genannt, ist eine Entzün-
dung des Zahnfleisches und 
des Zahnhalteapparates, die 
durch Bakterien ausgelöst 
wird. Die Parodontitis geht 
mit einer unwiederbringlichen 
Zerstörung des umliegenden 
Knochens und des Bindege-
webes einher. 

Es drohen im schlimmsten Fall 
Zahnlockerungen und Zahnver-
lust. Bei einer akuten Parodon-
titis können sich zwischen Zahn 
und Zahnhalteapparat durch 
Schwellung des Zahnfleischs 
sogenannte Taschen bilden, in 
denen die für die Parodontitis 
verantwortlichen Bakterien nach-
weisbar sind. Eine Parodontitis 
hat neben der fortschreitenden 
Zerstörung des Knochens auch 
einen großen Einfluss auf All-
gemeinerkrankungen wie z.B. 
Diabetes, Gefäßerkrankungen 
und Alzheimer. Zu typischen 
Symptomen einer Parodonti-
tis zählen Zahnfleischbluten, 
Schwellung des Zahnfleisches, 
Mundgeruch, Zahnlockerungen 
und Zahnfleischrückgang. 

In Deutschland gehört die Par-
odontitis zu den Volkskrankhei-
ten. Bei den 35-44jährigen sind 
10% der Bevölkerung von einer 
schweren Parodontitis betrof-
fen, bei den 65-74jährigen sind  

25 % der Bevölkerung an einer 
schweren Parodontitis erkrankt. 
Der Schweregrad der Parodon-
titis bestimmt die Therapie. So 
kann bei milden Verlaufsformen 
eine regelmäßig durchgeführte 
professionelle Zahnreinigung 
schon genügen. Bei schwereren 
Verläufen ist eine mechanische 
Reinigung unterhalb des Zahn-
fleischrandes, eine antibiotische 
Therapie und/oder chirurgische 
Maßnahmen indiziert. 

Nach erfolgreicher Therapie der 
Parodontitis kommt es häufig 
durch das Abschwellen des nicht 
mehr entzündlichen Zahnfleisches 
zu freiliegenden Zahnhälsen und 
optisch sehr langen Zähnen. 
Außerdem beobachten Patienten 
sehr häufig Zahnwanderungen 
und Lücken nach überstandener 
Parodontitistherapie. Mit einer 
kieferorthopädischen Behand-
lung verbindet man meistens die 

Korrektur von Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen bei Kindern und 
Jugendlichen. Heute stellt sich 
jedoch ein immer größer werden-
der Anteil an erwachsenen Pati-
enten in der kieferorthopädischen 
Praxis vor. Durch interdisziplinäre 
Behandlungsansätze zwischen 
Zahnarzt und Kieferorthopäden 
hat sich das Behandlungsspekt-
rum für Patienten deutlich erwei-
tert. Die Kieferorthopädie dient
hierbei oft als Schnittstelle zur

Implantologie, Ästhetischen 
Zahnheilkunde, Prothetik oder 
Parodontologie. Die kieferortho-
pädische Therapie leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Wieder-
herstellung von Funktionalität 
und Ästhetik bei Patienten mit 
Parodontitis assoziierten Zahn-
fehlstellungen. Bewegungen wie 
Aufrichtung gekippter Zähne, 
Schließen von Lücken oder das 
Auflösen von Engständen sind 
hier möglich. 

Ebenfalls denkbar ist ein präpro-
thetischer/präimplantologischer 
Knochenaufbau durch kieferor-
thopädische Maßnahmen. Auch 
die Hygienefähigkeit kann durch 
kieferorthopädische Behand-
lungsschritte verbessert werden, 
denn stark gedrehte Zähnen 
stellen eine besondere Her-
ausforderung bei der täglichen 
Zahnreinigung dar. Da sich die 
Kräfteverhältnisse bei reduzier-
tem Knochenangebot verändern, 
ist während der kieferorthopä-

dischen Behandlung darauf zu 
achten, dass nur leichte Kräfte 
auf die Zähne einwirken. Zudem 
muss weiterhin eine optimale 
Mundhygiene gewährleistet sein.

Hier steht mit der Aligner-Thera-
pie eine geeignete Methode zur 
Verfügung. Es handelt sich hier-
bei um durchsichtige elastische 
Kunststoffschienen, die die Zähne 
mit definierten Kräften präzise 
bewegen. Die Ausprägung der 
Fehlstellung entscheidet über die 
benötigte Anzahl der Schienen. 
Jede Schiene beinhaltet nur eine 
geringe Veränderung, so werden 
die Zähne und das umliegende 
angegriffene Gewebe geschont. 
Durch den herausnehmbaren 
Charakter dieser Geräte wird 
eine uneingeschränkte Zahn-
pflege ermöglicht. 

Die Möglichkeiten und die Not-
wendigkeit der kieferorthopädi-
schen Behandlung erwachsener 
Patienten werden sich in der 
Zukunft noch deutlich ausweiten, 
da in einer präventionsorientier-
ten Zahnmedizin die Kieferor-
thopädie als Bestandteil einer 
interdisziplinären Therapie (zum 
Beispiel im Zusammenhang mit 
parodontologischen, protheti-
schen und implantologischen 
Maßnahmen) unverzichtbar 
werden wird. 

Dr. Moritz Meyding
Fachzahnarzt für 
Kieferorthopädie, Wetzlar
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Damit Kinder auch morgen noch strahlend lächeln können!
Bilderbücher und ums Thema Zähne

Das bewegt uns alle: Sind die 
Zähne unserer Kinder gesund? 
Schon bevor Babys erste Zähn-
chen überhaupt zu sehen sind, 
trainieren engagierte Eltern 
das Zahnputzritual mit einem 
kleinen gummierten Hand-
schuh; es folgen phantasie-
volle Kinderzahnbürsten und 
Zahnpasta mit nicht minder 
phantasievollen Geschmacks-
richtungen. 

Kitas und Grundschulen brin-
gen pfiffige Lieder ins Spiel, der 
Arbeitskreis Jugendzahnpflege 
Lahn-Dill unterstützt mit tollen 
Aktionen – und trotzdem gibt es 
vielerorts familiäre Diskussionen 
rund ums Thema Zähneputzen. 
Da kommen Bücher zum Thema 
genau richtig!

Nach dem Klassiker „Karius 
und Baktus“ (1949), an den 
sich viele noch aus ihrer Kin-
derzeit erinnern, stehen heute 
andere Bilderbücher hoch 
im Kurs. Besonders viel Spaß 
macht den Allerkleinsten das 
Mitmach-Pappbilderbuch „Hilf 
dem Löwen Zähneputzen“, in 
dem sie sich spielerisch (und sehr 
mutig!) mit den riesigen Zähnen 
des Freiherrn von Löwe beschäf-
tigen müssen. Außen putzen, 

innen putzen, immer von rosa 
nach weiß. Aber zunächst ein-
mal muss man den Löwen dazu 
bringen, das Maul überhaupt 
erst aufzureißen. Wenn wir ihn 
ein bisschen kitzeln vielleicht ...? 
Bilderbücher, bei denen Kinder 
aktiv werden dürfen, stehen bei 
den Kleinen hoch im Kurs. Da 
lesen sie das Buch doch gerne 
vorm Zähneputzen und schlüp-
fen dabei vielleicht auch manch-
mal in die Rolle des Löwen ... 
Also, Erwachsene, aufgepasst, 
dass euch hier niemand frisst!

Etwas älteren Geschwistern ist 
der Löwe vielleicht aus einem 
anderen Bilderbuch bekannt. 
In „Der große Zahnputztag im 
Zoo“ muss Ignaz Igel bereits 

als Zahnbürste herhalten, als 
Zoodirektor Alfred Ungestüm 
nicht nur dem Löwen, sondern 
auch allen anderen Tieren die 
Zähne putzen will. Da wird erfin-
derisch mit Teleskopzahnbürs-
tenkonstruktionen hantiert und 
nach er Säuberung von spitzen 
Stoß-, Reiß- und Haifischzähnen 
gewaltig gestaunt, als sich her-
ausstellt, dass der Ameisenbär 
überhaupt keine Zähne hat. 
Großer Spaß für alle Tierfans, 
Nachwuchswissenschaftler und 
Erfinder, denn obwohl es hier in 
erster Linie um Zähne geht, sind 
doch diese anderen Talente nicht 
weniger gefragt!

Blöd, stinkelangweilig und kein 
bisschen cool findet Ben das 
Zähneputzen und ist deshalb 
immer schlecht gelaunt, wenn 
Lea und er ins Bad geschickt 
werden. So schlecht gelaunt, 
dass er den Spiegel mit Zahn-
pasta beschmiert und dann seine 
Schwester beschuldigt. 

Ein klarer Fall für Kommissar 
Maus, der sich erst der Situation 
im Bad und dann der in Bens 
Mund annimmt. Unerbittlich 
ermittelt er gegen Mr. K., hinter 
dem sich kein Geringerer als 
Kalle Karies und seine Bande ver-

bergen, und schwemmt die ganze 
Schar nach einem gelungenen 
dreiminütigen K-A-I-Einsatz von 
dannen (Kaufläche putzen, dann 
Außen und Innen - K-A-I eben!). 
„Die Karies-Bande schlägt zu“ ist 
ein weiterer Teil aus der belieb-
ten Kommissar-Maus-Reihe, die 
Sachinformationen zum Thema 
Gesundheit und mehr in span-
nende Geschichten packt und in 
vielen Kitas schon zum Bestand 
gehört. Wichtige Themen ver-
ständlich verpackt – empfeh-
lenswert.

 weiter lesen auf nächster Seite

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Sophie Schoenwald (Text) und Gün-
ther Jakobs (Illustration): Hilf dem 
Löwen Zähneputzen. Köln: Boje, 
2020. 26 Seiten. 8,90 €. Ab 2.
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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

Auch die kleine Ich-Erzählerin 
im nächsten Bilderbuch findet 
das Zähneputzen blöd. Doch 

da steht eines Tages ein riesi-
ges haariges Monster hinter 
dem Duschvorhang und ... 
PUTZT ZÄHNE! Nach einem 
ersten riesigen Schrecken (auf 
beiden Seiten, witzigerweise), 
kommen Kind und Monster ins 
Gespräch, und da erfährt das 
Mädchen, dass sich ALLE Mons-
ter IMMER die Zähne putzen, 
weil das total wichtig ist. Das 
Monster beschreibt nun all seine 
Monsterkollegen und erzählt 
haarklein, wie sie sich die Zähne 
putzen – und das ist nicht nur 
ziemlich witzig, es räumt auch 
mit unserer Vorstellung man-
cher Monster gründlich auf. 
Jedes Monster hat eine andere 
Zahnputzmethode, und das 
Mädchen kann sich entweder 
eine davon aussuchen, um das 

Putzen interessanter zu machen, 
oder aber sich eine ganz eigene 
kreative Methode ausdenken. 
Ein wunderbar phantasievolles 
Buch zum Thema Zahnpflege, 
in dem eigentlich nur EINE 
Monsterart bedrohlich ist – die 
Kariesmonster!

Einen ganz anderen Zugang zum 
Thema Zähne hat Liu Xun. In 
„Zähnchen, Zähnchen auf das 
Dach“ gibt sie einen Einblick in 
die chinesische Kultur, in der Kin-
der ihren ersten ausgefallenen 
Milchzahn nicht für die Zahnfee 
unters Kissen legen, sondern ihn 
aufs Dach werfen. 

Dieses Ritual soll Kindern dabei 
helfen, groß und stark zu wer-
den – aber was, wenn der Zahn 
nun gar nicht auf dem Dach 
liegen bleibt? Es ist ein melan-
cholischer Blick auf Veränderung 
und Vergänglichkeit, den die 
chinesische Künstlerin uns hier 
gewährt, und ein Eintauchen in 
eine uns unbekannte, faszinie-
rende, östliche Welt – fraglos 
ein besonderes Buch!

Und weil Zahnpflege ja auch 
noch ein Thema bleibt, wenn die 
Kinder etwas älter werden, hier 
ein Geheimtipp zum Schluss: 
In „Luis und Lena – Zahnlücke 
des Grauens“ macht der zwölf-
jährige Luis erst eine ungute 
Bekanntschaft mit einem Eis-

hockeyschläger und dann mit 
einer pummeligen und scho-
koladenhungrigen Zahnfee, 
die es auf keinen Fall zulassen 
will, dass sein ausgeschlagener 
Zahn im Vereinsheim des Eis-
hockeyclubs bei den Trophäen 
liegen bleibt. Es folgt ein erbit-
terter und urkomischer Streit um 
Luis’ Schneidezahn, bei dem wir 
lesenderweise aus dem Lachen 
nicht mehr herauskommen. 

Das vermutlich EINZIGE Feen-
buch der Kinderliteratur für Jungs 
– und ein absolutes Muss für 
alle, die irgendwie mit Zähnen 
zu tun haben!

In diesem Sinne: 
Putzen nicht vergessen! 

Jessica Martinello (Text) & Grégoire 
Mabire (Illustration): Warum Monster 
Zähne putzen. Aus dem Französi-
schen von Seraina Maria Sievi. Zü-
rich: Orell Füssli, 2019. 32 Seiten. 
14,95 €. Ab 4.

Thomas Winkler: Luis und Lena – 
Die Zahnlücke des Grauens. Bilder 
von Daniel Stieglitz. München: cbj, 
2020. 201 Seiten. 13,- €. Ab 9.
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Der Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf Hessen e.V. bietet seit 
2016 das Programm „Kinder 
aus der Klemme“ erfolgreich 
an. Es ist ein neues Gruppen-
angebot für Familien in hoch-
konflikthaften Tren-nungs- 
und Scheidungssituationen.

Wenn getrennt voneinander 
lebende Eltern miteinander 
streiten, erleben ihre Kinder fast 
immer seelische Not. Oft gera-
ten die Kinder und ihre Bedürf-
nisse aus dem Blick ihrer Eltern.
Hochstrittige Paare erschweren 
mit ihrem Verhalten nicht nur 
ihr eigenes Leben, sie belasten 
da-mit das gesamte Familien-
system.

Viele der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen sind dauerhaft 
stark eskalierenden elterlichen 
Konflikten ausgesetzt und lei-
den unter der Trennung ihrer 
Eltern. Versuche, sorge- und 
umgangs-rechtliche Fragen zu 
klären, scheitern oft an dem 
anhaltend hohen Konfliktniveau 
der Eltern und stellen ein hohes 
Risiko für das Wohlergehen und 
die positive Entwicklung der Kin-
der dar.

Das Ziel des Projektes ist es, den 
Kindern (wieder) eine Stimme 
zu geben, die Bedürfnisse der 
Kinder zurück ins Alltagsbe-
wusstsein ihrer Eltern zu brin-
gen, Handlungsalternativen in 
schwierigen Situationen neu 
zu erkennen und Streitigkei-
ten unter Einbezug der sozia-

len Netze beider Fami-lien zu 
befrieden.

Das Programm „Kinder aus der 
Klemme“ zeigt Methoden und 
Möglichkeiten auf, wie die Eltern 
neue Wege für eine Zukunft mit 
mehr Verständnis im Miteinan-
der – im Interesse ihrer Kinder- 
fin-den können.

Kinder aus der Klemme fin-
det über einem Zeitraum von 
4 Monaten statt. Es startet mit 
einem In-formationsabend für 
die Eltern. Danach finden ein 

Netzwerkabend und insgesamt 
neun Gruppen-sitzungen statt. 
Die vier Multifamilientrainer*in-
nen des Albert-Schweitzer-Kin-
derdorfes Hessen e.V. gestalten 
den inhaltlichen Rahmen der 
Treffen. Die Gruppensitzungen 
sind aufgeteilt in eine El-tern-
gruppe und eine Kindergruppe.

In der Elterngruppe erhalten die 
Eltern die Gelegenheit, alterna-
tive Handlungsideen für emoti-
onal schwierige und destruktive 
Interaktionsmuster zu erarbeiten. 
Sie erfahren, welche Auswirkun-
gen strittige elterliche Situatio-
nen auf die Kinder haben. Sie 
stellen die Kinder wieder in den 
Blick ihrer Aufmerksamkeit. 

Im Nachbarraum beschäftigen 
sich parallel die Kinder mit ihren 
Themen. Es werden die, von den 
Kindern erlebten Streitsituatio-
nen der Eltern untereinander 
thematisiert. Zudem beschäf-
tigen sich die Kinder mit ihren 

Wenn Eltern sich trennen!

Gefühlen, während die Eltern 
streiten nicht wahrgenommen 
zu werden. Sie erfahren, dass es 
anderen Kindern genauso geht. 
Die Kinder haben die Möglich-
keit, ihre Gefühle in Bildern, 
Spielen und selbstgestalteten 
Theaterstücken auszudrücken. 

Die Ergebnisse werden in der 
Gruppe den Eltern präsentiert, 
was zumeist emotionale Reak-
tionen der Eltern auslöst.  Mit 
Hilfe der Gruppe gelingt es den 
Eltern, die eigenen Befindlich-
keiten zu-rückstellen und den 
Blick wieder auf die eigenen 
Kinder zu richten.

Die Erfahrung mit dem Projekt 
„Kinder aus der Klemme“ sind 
sehr positiv. Viele Eltern schaf-
fen es, eine partnerschaftliche 
Elternschaft zu erlangen und 
zum Wohl ihrer Kinder zu han-
deln. So kann es gelingen, Kin-
der wieder „aus der Klemme“ zu 
befreien.  

Wie Bedürfnisse von Kindern in hochstrittigen Trennungssituationen gestärkt werden
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Nachhaltigkeit durch die Heinemann-Brille gesehen
Für Heinemann Optik&Akustik 
als werteorientiertes Familien-
unternehmen ist Nachhaltig-
keit mehr als ein Begriff: Es ist 
Teil der Unternehmensphiloso-
phie. „Wir wollen Gegenwart 
und Zukunft gestalten für uns, 
unsere Kinder, unsere Mitarbei-
ter, unsere Kunden und unsere 
Region“, sagt Ralf Sandner: 
„Das hält uns gesund.“

Zufriedene Kunden

Zufriedene Kunden machen den 
Erfolg eines Unternehmens aus 
– und die gewinnt Heinemann 
durch sehr gute Beratung und Ser-
viceglück. Die Heinemann-Mit-
arbeiter lieben, was sie tun, neh-
men sich Zeit für den Kunden und 
hören genau zu. Welche Brille 
passt zum individuellen Stil? Was 
sind die Sehanforderungen? Und 
auch nach dem Kauf ist Heine-
mann für seine Kunden da: Eine 
Reinigung der Gläser im Ultra-
schallbad gehört ebenso dazu wie 
die das Prüfen von Sitz, Passform 
und Festigkeit der Gläser.

Heinemann hat für jeden die 
passende Brille: Dafür sorgen 
eine große Auswahl an Fassun-
gen in den verschiedensten Far-
ben und innovative Gläser von 

Essilor. Denn: Je nachdem, ob 
man häufig am Computer sitzt, 
viel im Auto unterwegs ist oder 
sportlich sehr aktiv ist, sind die 
Anforderungen an die Sehhilfe 
sehr unterschiedlich. Auch das 
Alter spielt eine wichtige Rolle. 
Die Heinemann-Mitarbeiter 
gehen hier ganz auf die Wün-
sche und Vorstellungen des Kun-
den ein – für allzeit gute Sicht.

Gut für die Natur – 
gut für den Mensch

Die Natur zu schützen, bedeutet 
uns selbst als Menschen zu schüt-

zen. Heinemann Optik&Akustik 
wird nicht müde, fortwährend die 
Arbeitsprozesse, die Materialien 
und Werkzeuge sowie die Pro-
dukte dahingehend zu prüfen.

Für mehr Wir

Heinemann macht sich stark 
für andere: Das Optik- und 
Akustikfachgeschäft mit sieben 
Filialen in Wetzlar, Weilburg und 
Braunfels unterstützt soziale Pro-
jekte in der Region und darüber 
hinaus sowie die HSG Wetz-
lar. Darüber hinaus setzt es auf 
vielfältige Kooperationen und 

Zusammenarbeit mit Handel, 
Handwerk und Gewerbe aus 
der Region. So gehört beispiels-
weise bei der Brillenberatung 
Kaffeegenuss von Bohnen & 
Soehne aus Wetzlar dazu. Und 
in Kooperation mit der Galerie 
am Dom sorgt Heinemann auch 
für Kunstgenuss: Aktuell läuft im 
Optikfachgeschäft noch bis min-
destens Ende Januar 2020 eine 
Ausstellung von Devin Miles, 
einer der bedeutendsten zeit-
genössischen Pop-Art-Künstler.

Schön zu sehen! Gut zu hören! 

Ralf Sandner
Geschäftsführer
Optik & Akustik Heinemann

Heinemann Optik&Akustik schenkt Freude mit persönlicher Hinwen-
dung zum Kunden, kompetenter Beratung sowie höchstem Sehkomfort 
durch innovative Gläser von Essilor. Foto: Heinemann

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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Wenn der Rettungsdienst 
kommt, stellt er viele, oft 
lebenswichtige Fragen - aber 
was, wenn man diese Fragen 
selbst gar nicht mehr beant-
worten kann? Wenn in dem 
Moment keine Angehörigen 
vor Ort sind, kann es kritisch 
werden. Abhilfe soll hier die 
Rotkreuzdose schaffen, die 
alle wichtigen Informationen 
für Notlagen bereithält.

Mit einer Rotkreuzdose kann 
man sich auf solche Notfälle 
vorbereiten. Man hinterlegt 
schon im Vorfeld auf einem 
Datenblatt seine Gesundheits-
daten und Medikamentenpläne, 
notiert auch Kontaktdaten von 
Hausarzt oder Pflegedienst. Hin-
weise zu einer Patientenverfü-
gung oder Notfallkontakte sollen 
ebenfalls eingetragen werden.  

Die Rotkreuzdose enthält 
wichtige Daten - auch wenn 
Sie zunächst kalt gestellt 
wird.

Dass es eine solche Rotkreuz-
dose gibt, das kann man den 
Helfern signalisieren, indem 
man Hinweisaufkleber an der 
Wohnungstür sowie am Kühl-
schrank anbringt. Denn der 
Kühlschrank ist der Aufbewah-
rungsort für die Dose - er ist in 
nahezu jeder Wohneinheit pro-
blemlos und sekundenschnell 
zu finden. Wichtig ist, dass die 
Daten immer aktuell sind. Besit-
zer von Notfallausweisen (für 
unterwegs) oder des Hausnot-
rufes profitieren von der Ergän-
zung durch die Rotkreuzdose.

Die Idee

Die Idee, welche ursprünglich 
aus Großbritannien stammt und 
dort tausendfach Anwendung 
findet, ist so einfach und doch 
genial. Der DRK-Kreisverband 
Wetzlar greift den Ansatz auf, 

um Bürgerinnen und Bürger in 
der Notfallvorsorge zu unter-
stützen. „In einem Notfall zählt 
jede Minute und unsere Ret-
tungskräfte sind auf gesicherte 
Patientendaten angewiesen“, 
betont Jürgen Müller, DRK-Kreis-
geschäftsführer. „Wir arbeiten bei 
einem Notfalleinsatz Hand in 
Hand mit der Bevölkerung und 
sind für jede sinnvolle Unter-
stützung dankbar“, führt Müller 
weiter aus. Auch weist Müller 
darauf hin, dass die Rettungs-
kräfte den Einsatzort schnell fin-
den müssen und plädiert für gut 
sichtbare Hausnummern. Denn: 
Gut beleuchtet und gut sichtbar 
kann Leben retten. 

Bringen Sie daher die Hausnum-
mer gut lesbar in einer Höhe von 
nicht mehr als drei Metern und 
möglichst beleuchtet an. Achten 
sie darauf, dass die Nummer 
an der zur Straße zugewandten 
Hausseite angebracht ist. „Abs-
trakte“ Nummern sind häufig 
schlecht zu lesen und sollten 
vermieden werden. 

Das ideale Geschenk

Ob zum Geburtstag, als Mit-
bringsel oder zum Kaffeenach-
mittag oder als Aufmerksamkeit 
zu einem Feiertag. Die Rotkreuz-
dose ist ein kleines Geschenk 
mit großer Wirkung.

Einfach und sicher

Die Rotkreuzdose ist zum Preis 
von 5,00 Euro in der DRK-Kreis-
geschäftsstelle in Wetzlar erhält-
lich. Sie beinhaltet ein Daten-
blatt und zwei Aufkleber für 
Wohnungstür und Kühlschrank. 

Die Rotkreuzdose – Kleine Dose, große Hilfe

Datenblatt und Aufkleber können 
bei Bedarf beim Roten Kreuz in 
Wetzlar nachbestellt werden oder 
bequem von unserer Homepage 
herunter geladen werden.  

Alles Wichtige kompakt verpackt

   
Kontakt & Informationen 
zu weiteren Ausgabe-
stellen im südlichen 

Lahn-Dill-Kreis direkt bei 
Ihrem Deutschen Roten 

Kreuz, Kreisgeschäftsstelle 
am Hörnsheimer Eck 

in Wetzlar. 
www.drk-wetzlar.de
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Lösung „Erntedank“ gefunden 
hatten. Wir wünschen Familie 
Kendl viel Spaß mit der Kamera, 
tolle Schnappschüsse und viele 
Eindrücke, die man digital wun-
derbar festhalten kann. 

Das Preisrätsel in dieser Aus-
gabe finden Sie auf Seite 55. 
Wir wünschen allen Teilnehmern, 
das nötige Quäntchen Glück, um 
vielleicht beim nächsten Mal die 
Kamera zu gewinnen. 

Als Hans Kendl den Anruf 
erhielt, er habe die Leica 
Camera gewonnen, die in 
der Oktober-Ausgabe des 
Gesundheitskompass im Rah-
men des Preisrätsels ausgelobt 
war, wollte er dies zunächst 
nicht glauben.  

Zu oft gibt es Fakenews, zu 
oft gibt es entsprechenden 
Missbrauch. Von daher ist ein 
gesundes Misstrauen prinzipiell 
richtig. Umso größer natürlich 
die Freude, auch bei Tochter Rosi 
Zimmermann, die bei der Preis-
übergabe dabei war, dass Herr 
Kendl diese tolle Kamera gewon-
nen hat. Eine Digitalkamera, 
über die sich im Übrigen schon 
viele Preisrätselgewinner in den 
letzten Jahren freuen konnten. 
Sein letzter Gewinn, so Hans 
Kendl scherzend, liege etwa 40 
Jahre zurück. Damals habe er 
bei einer Tombola eine Fahrt 
nach Österreich gewonnen.

Die Redaktion erhielt knapp 1800 
Einsendungen, die die richtige 

Leica Camera ging nach Solms

Mehr Sicherheit für alle – mit dem Johanniter-Hausnotruf  
Moderne Senioren wünschen 
sich nichts sehnlicher als so 
lange wie möglich selbstbe-
stimmt in den eigenen vier 
Wänden verbringen zu kön-
nen, idealerweise bei bester 
Gesundheit und an der Seite 
des geliebten Partners. 

Die Realität sieht aber oftmals 
anders aus. Was bleibt, ist der 
Wunsch nach Sicherheit – egal 
welche Wege das Schicksal geht. 
Die Kinder sind schon lange aus 
dem Haus und wohnen berufs-
bedingt nicht mehr in der Nähe. 
Auch sie wollen ihre Lieben 
gerne in Sicherheit wähnen. Der 
allabendliche Anruf reicht nicht 
mehr für das gute Gefühl – auch 
in der Zwischenzeit könnte so viel 
passieren. Keiner möchte seine 

Angehörigen dann in hilfloser 
Lage wissen. 

Gerade in den aktuellen Zeiten, 
die von der Corona-Pandemie 
geprägt sind, entfallen zudem 
viele soziale Kontakte. Um 
diese Lücke beim gesellschaft-
lichen „Aufeinander-Aufpassen“ 
zu schließen, eignet sich das 
Hausnotruf-System der Johan-
niter-Unfall-Hilfe e.V. 

Eine Sorge weniger – 
für alle!

Auf Knopfdruck, wahlweise per 
Armband oder Halskette, holt 
man sich mit dem Notrufsystem 
der Johanniter Unfall-Hilfe e.V. 
Sicherheit ins Haus. Die Haus-
notruf-Zentrale ist mit einem 

kompetenten und freundlichen 
Team rund um die Uhr 24 Stun-
den täglich besetzt. Nach dem 
Alarmruf wird durch geschultes 
Personal zunächst ein Sprech-
kontakt aufgebaut und im zwei-
ten Schritt eine Bezugsperson 
kontaktiert, oder der Einsatz-
dienst der Johanniter kommt 
direkt zum Nachschauen und 
leitet die nächsten Schritte ein.  
Es ist möglich, sich persönlich zur 
wöchentlichen Kontrolle anrufen 
zu lassen oder eine Tagestaste zu 

bedienen, um sich aktiv zu mel-
den. So bleibt man selbstständig 
und sicher – in seinen eigenen 
vier Wänden, wo es bekanntlich 
doch am schönsten ist.

Egal ob man überwiegend 
alleine zu Hause ist, gesund-
heitliche Beschwerden hat, sturz-
gefährdet ist oder einfach ein 
sicheres Gefühl haben möchte: 
Ein Hausnotrufgerät bietet indivi-
duell auf die eigenen Bedürfnisse 
abgestimmte Sicherheit! 

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

   

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
wieder hat ein neues Jahr 
angefangen, mit Hoffnung, 
Sehnsucht, Ängsten und 
Erwartungen – aber was wird 
uns 2021 bringen? 

Wer hätte noch vor einem Jahr 
auch nur vermutet, wie 2020 
dann tatsächlich verlaufen ist? 
Jetzt wartet die ganze Welt auf 
Impfungen und eine wirksamere 
Therapie gegen diesen Erreger, 
der unser ganzes Leben quasi 
über Nacht grundlegend ver-
ändert hat. Denn einen großen 
Wunsch an das neue Jahr haben 
wir doch wohl alle: Endlich 
Rückkehr zu etwas Normalität. 

Ein wenig Träumen sei aber 
jetzt schon erlaubt, z.B. von 

entspannten Ausflügen mit der 
ganzen Familie. Dazu muss man 
auch nicht immer weit reisen, 
viele Attraktionen sind gar nicht 
so weit entfernt und oft kann 
man einen Großteil der Zeit im 
Freien verbringen – egal wann, 
denn jede Jahreszeit hat ihren 
eigenen Reiz beim Erleben von 
und mit der Natur. Hinzu kommt, 
dass viele Betreiber solcher Ein-
richtungen nach dem Ende der 
aktuellen Krise froh und dankbar 
sein werden, wenn die Besucher 
wieder kommen dürfen. 

Das Ziel für einen idealen 
Wochenendausflug, nicht nur 
für Familien mit Kindern, ist 
auch das Lösungswort für dieses 
GesundheitsKompassrätsel. Also 

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. Februar 2021, es 
gilt das Datum des Post-
stempels. Mitarbeiter des 
GesundheitsKompass und 
deren Angehörige dürfen 
leider nicht teilnehmen, der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. (MBJ)

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

ist zunächst etwas Gehirnjog-
ging angesagt, denn Rätseln und 
Gewinnen können Sie ja jetzt 
schon einmal. Der Preis ist eine 
kompakte Leica Digitalkamera, 
die Sie bestimmt auch bei den 
hoffentlich bald wieder mögli-
chen Ausflügen begleiten wird. 

Die Redaktion wünscht Ihnen viel 
Spaß beim Rätseln und natürlich 
Glück bei der Auslosung. 
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