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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
Licht am Ende des Tunnels. Die 
Zeiten normalisieren sich. Die 
Infektionszahlen sind erfreuli-
cherweise zum Zeitpunkt des 
Verfassens dieses Artikels Mitte 
Juni sehr niedrig. Die Zahl der 
geimpften Erwachsenen, was 
die Erstimpfung angeht, liegt bei 
rund 50 Mio., somit haben rund 
70 % der Bürger eine Erstimp-

fung erhalten. Damit hat man im 
Übrigen in Österreich – bei Wah-
rung der Hygieneregeln – all die 
Freiheiten, die wir gewohnt sind 
und die uns nach dem Grundge-
setz zustehen. Seit geraumer Zeit 
sind deshalb Geschäfte, Hotels 
und Gaststätten ebenso geöffnet 
wie die heimischen Bäder, die 
wir Ihnen besonders ans Herz 
legen. Natürlich können Sie Ihren 
Urlaub auch im Ausland genie-
ßen, wobei im Sinne der Eigen-
verantwortung sicherlich jeder 
darauf achtet, wo er hinfährt.

Im Namen der gesamten Redak-
tion wünsche ich Ihnen deshalb 
besonders erholsame und inten-
sive Ferien, die viele sicherlich 
noch etwas anders erleben als 
die gewohnten Urlaube vor 
Corona. Wie immer finden Sie 
im aktuellen Gesundheitskom-
pass einige Ratschläge.

Unser Preisrätsel erfreut sich 
nach wie vor großer Zustim-
mung. Sie finden es wie immer 
auf Seite 55. Vielleicht bleibt im 
Urlaub ein klein wenig Gele-
genheit, um in Ruhe das Rätsel 
zu lösen.

Einmal mehr geht mein Dank 
an die Redaktion für die exzel-
lenten Fachbeiträge. Sollten Sie 
selbst Anregungen für das eine 
oder andere Thema haben, das 
wir einmal aufgreifen sollen, 
schreiben Sie uns eine E-Mail 
an info@gesundheitskompass- 
mittelhessen.de, schicken Sie uns 
ein Fax unter 06441/76612 oder 
schreiben Sie an die Redaktion 
Gesundheitskompass, Moritz-
Hensoldt-Straße 24, 35578 
Wetzlar. Anonymität wird in jedem 
Fall gewahrt. Für Rückfragen ste-
hen wir gerne telefonisch unter 
06441/97170 zur Verfügung.

95. AUSGABE

Mit herzlichen Grüßen und allen 
guten Wünschen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer

Campus Bad Wildungen

Campus Frankenberg

Campus Biedenkopf Campus Bad Hersfeld

Campus Bad Vilbel
Campus
Limburg

Gießen

Friedberg

Wetzlar

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

Bachelor
Betriebswirtschaft (B. A.)

Ingenieurwesen Elektrotechnik (B. Eng.)

Bauingenieurwesen (B. Eng.)
Management in der Medizin (B. Sc.)

Ingenieurwesen Maschinenbau (B. Eng.)

Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.)

Softwaretechnologie (B.Sc.)

Master
Future Skills u. Innovation (M. Sc.)

Systems Engineering (M. Eng.)
Prozessmanagement (M. Sc.)

Technischer Vertrieb (M. Eng.)



3

GESUNDHEITS
KOMPASS

GESUNDHEIT  Seite

❖  COVID-Impfung: Alle außer mir? 4-5
❖  Covid-Impfung durch Betriebsärzte 6
❖  Impfungen von Kindern und Jugendlichen gehören in die Arztpraxen! 6
❖  Lebensbedrohende Notfälle im Säuglings- und Kindesalter 10-12
❖  Gesundheitliche Folgen des Lockdowns 13-14
❖  Sitzen ist das neue Rauchen, die Folge Sarkopenie 15
❖  E-Cardiology: Smartwatches 22-23
❖  Parkinson-bedingte Sehstörungen 24-25
❖  Wenn das Auge tränt 26
❖  Rückenschmerzen!... keine Bagatelle 28
❖  Körperwahrnehmung – wichtig für Ihre Gesundheit 29
❖  Traditionelle Chinesische Medizin 30-31
❖ Schulter-OP erst nach Ausschöpfung aller konservativen Behandlungsmethoden 35-36
❖ Besser in Bewegung 36
❖ „Nach drei Stunden auf das neue Knie“ 37
❖ Die Frau von der Pubertät bis zu den Wechseljahren – die osteopatische Sichtweise 41
❖ Implantate stehen für Fortschritt, Ästhetik und nachhaltige Mundgesundheit 46
❖ Von Rückenschmerzen bis Fersensporn – Das könnten die Faszien sein! 47-48
❖ Bad Schlema im Erzgebirge: Schmerzen lindern mit Radonanwendungen 50-51
❖ Prothesen mit Implantatunterstützung 54

Freizeitgestaltung

❖  Herrliche Schwimmbäder im Lahn-Dill-Kreis, die auf Besucher warten  18-19
❖ „Wellness zuhause“ 34
❖ GesundheitsKompass Preisrätsel 55

Information 
❖  Homeoffice 7-8 
❖  Glücklicher Rücken im Homeoffice  9
❖  Leistungen der Pflegekasse richtig nutzen 14
❖  Corona Krise: Gefahren für Nichtschwimmer und auch Schwimmer steigend 16-17
❖ Heilwasser: Top-Mineralstoffquelle mit belegten Gesundheitswirkungen 20-21
❖ Der Kümmel – Gewürz- und Heilpflanze 32
❖ Corona-Krise 38-40
❖ COVID-19 und Schwangerschaft – die Fakten! (Teil 2) 42-43
❖ Pränataldiagnostik an der Asklepios Klinik Lich 44
❖ Leistungen in der Pflegeversicherung 48-49
❖ Gut betreut verreisen mit dem Roten Kreuz Wetzlar 51
❖ Seit 75 Jahren nah am Kunden 52
❖ Zwei neue Chefärzte verstärken Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie 53
❖ Ester Formanek Gewinnerin des April-Preisrätsels 54



GesundheitsKompass Nr. 3 · Juli 2021

4

COVID-Impfung: Alle außer mir?
Für wen sich die Impfung lohnt. Eine Risikobetrachtung.

Endlich sinkende Corona-In-
fektionszahlen, die Öffnung 
von Gaststätten, Kulturbetrie-
ben, Hotels und die Wieder-
aufnahme des Tourismus – all 
das lässt uns optimistisch in 
die Zukunft blicken. Die ste-
tig wachsende Zahl geimpfter 
Menschen wird den Erfolg sta-
bilisieren. Da stellt sich man-
cher die Frage, ob er nicht auf 
die eigene Impfung verzich-
ten kann, zumal es scheinbar 
genügend andere Impfwil-
lige gibt. Und wie steht es mit 
Kindern, Schwangeren oder 
Allergikern?

Werfen wir zunächst einen Blick 
auf die Dynamik der Pandemie. 
SARS-COV-2 wird nicht ver-
schwinden. Impfungen schützen 
gut vor schweren Erkrankungen, 
können das Virus aber nicht 
auslöschen. SARS-COV-2 wird 
endemisch werden, d.h. dauer-
haft in der Menschheit zirkulie-
ren. Was sich ändern wird, ist 
das Immunsystem der Menschen. 

Durch Impfungen und Infekti-
onen werden zunehmend viele 
Menschen allmählich eine Grun-
dimmunität entwickeln, die sie 
vor dem Virus und seinen Mutan-
ten schützt. Langfristig könnte 
sich das Virus dann in die Reihe 
der anderen bekannten Coro-
na-Erkältungsviren einreihen. 

Dieses Szenario bedeutet aber 
auch, dass wir uns alle, früher 
oder später, mit SARS-COV-2 
infizieren werden – mit oder 
ohne Impfung. Zur Frage nach 
dem Nutzen einer eigenen Imp-
fung sollte man folglich nicht auf 
eine Herdenimmunität hoffen, 
sondern das eigene Risiko für 
einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf betrachten.
 
Eine Impfung ist immer dann 
sinnvoll, wenn ihr Nutzen deut-
lich größer ist als das Risiko eines 
möglichen Impfschadens. 

Was sind die Impfrisiken?

Die Mehrzahl der geimpften 
Menschen spürt nach der Imp-
fung eine Impfreaktion, die mit 
wenige Tage anhaltenden, leich-
ten Beschwerden (z.B. Kopf-, 
Muskelschmerzen, Gelenk-
schmerzen, Fieber, Lymphkno-
tenschwellung) einhergehen 
kann. Dies gilt als normal und 
stellt kein Risiko für die weitere 
Gesundheit da.

Nach weltweit vielen millio-
nenfachen Impfungen sind nur 
wenige schwere Impf-Neben-
wirkungen beobachtet wor-
den. Das Paul-Ehrlich Institut 
hat nach Auswertung von 28,7 
Mio. Impfungen (Stand 30.4.21) 
ein vermehrtes Auftreten von Ver-

änderungen der Blutgerinnung 
(verminderte Blutplättchen und 
Sinusvenenthrombose) sowie 
einer seltenen neurologischen 
Erkrankung (Guillain-Barré-Syn-
drom) nach Astra-Zeneca-Imp-
fung ermittelt. Ferner wurden 
allergische Reaktionen bei allen 
Impfstoffen beobachtet. 

Sinusvenenthrombosen sind 
nach Impfung mit Vektorimpf-
stoffen (Astra-Zeneca und Jans-
sen) in ca. 0,001% der Fälle 
(= 1:100.000) aufgetreten und 
haben fast ausschließlich Frauen 
unter 50 Jahren betroffen. Wer-
den diese Impfstoffe gemäß den 
Empfehlungen des RKI nur bei 
über 60jährigen angewandt, 
so besteht kein nachweisbar 
erhöhtes Risiko. 

Eine COVID Infektion hingegen 
erhöht das Risiko einer Sinusve-
nenthrombose um den Faktor 
100 und kann auch zu anderen 
oft tödlichen thromboemboli-
schen Komplikationen führen.

Schwere allergische Reaktio-
nen bis hin zum Allergieschock 
können prinzipiell nach jeder 
Medikamentenspritze auftreten. 
Für die COVID-Impfung gibt das 
Paul-Ehrlich-Institut ein Risiko 
von ca. 1-10 pro 100.000 an. 
Dies ist der Grund, weshalb 
man nach einer Impfung ca. 
20 Min. unter Beobachtung 
bleiben sollte. 

Ein Allergieschock ist in aller 
Regel gut behandelbar und 
es sind in diesem Zusammen-
hang keine Todesfälle nach 
COVID-Impfung in Deutschland 
beschrieben. Unter Einschluss 
der Todesfälle durch Sinusvenen-
thrombosen lässt sich aus den 
Daten bis 30.4.21 ein Gesamt-
risiko von 0,00006 % (= 6 von 
10 Millionen) für wahrscheinlich 
durch COVID Impfung verur-
sachte Todesfälle in Deutschland 
ermitteln.

Damit wir uns solch seltene Risi-
ken besser vorstellen können, 
hilft vielleicht ein Vergleich aus 
dem Alltag: Jährlich sterben in 
Deutschland rund 3000 Men-
schen durch Verkehrsunfälle. 
Dies sind 0,0036 % der Gesamt-
bevölkerung (83 Mio.) bzw.  3,6 
Todesfälle pro 100 Tsd. Men-
schen und Jahr. 

Wie steht es um die 
COVID-Risiken

Das Risiko im Falle einer COVID 
Infektion zu sterben, beträgt im 
Mittel ca. 1% und ist in hohem 
Maße altersabhängig. In einer 
Metaanalyse aus mehr aus 14 
internationalen Studien wurde 
das altersabhängige Sterberisiko 
einer COVID Infektion ermittelt. 

Für Menschen mit Vorerkran-
kungen kann das individuelle 
Risiko sehr viel höher liegen. 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

    
Es beträgt im Alter 
über 85 Jahre ca. 33%
75 - 84 Jahre 7,3%
65 - 74 Jahre 2,2%
55 - 64 Jahre 0,7%
45 - 54 Jahre 0,2%
35 - 44 Jahre ca. 0,05%
(vergleichbar mit der 
Influenza)
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Unter 35 Jahren ist das Risiko 
eines tödlichen Verlaufes bei 
sonst gesunden Menschen 
äußerst gering, bei Kindern und 
Jugendlichen sind weltweit nur 
wenige Fälle bekannt. Bislang 
sind in Deutschland ca. 88 Tsd. 
Menschen an bzw. mit COVID 
gestorben, das sind rund 0,1% 
der Gesamtbevölkerung.

Eine wesentlich größere Zahl von 
Patienten überlebt die COVID 
Erkrankung nach schwerem Ver-
lauf, in einigen Fällen bedeutet 
dies eine monatelange künstli-
che Beatmung und meist eine 
lange Rehabilitation.

Im Gegensatz zu den schweren 
Krankheitsverläufen betrifft das 
Long-COVID-Syndrom vorwie-
gend jüngere Menschen, dabei 
häufiger Frauen als Männer. Die 
Patienten hatten oft einen eher 
milden Krankheitsverlauf. Nach-
dem die ansteckende Viruser-
krankung bereits abgeklungen 
ist, entwickelt sich eine immu-
nologisch vermittelte Erkran-
kung, die mit einer deutlich 
verminderten körperlichen und 
psychischen Belastbarkeit ein-
hergeht und häufig zu langer 
Arbeitsunfähigkeit führt. Exakte 
Zahlen über die Häufigkeit von 
Long-COVID fehlen derzeit 
noch. Experten gehen von ca. 
10 % aller Infizierten aus.

Für die meisten Erwachsenen 
ist die Frage, ob eine Impfung 
sinnvoll ist, leicht zu entschei-
den. Die Vorteile einer Impfung 
überwiegen mehr als deutlich. 

Doch wie steht es bei Kindern, 
Schwangeren oder Menschen 
mit Vorerkrankungen?

Sollen Kinder geimpft 
werden?

Kinder sind keine kleinen Erwach-
senen. Daher kann weder die 
Dosis noch die Wirkung einer 
Impfung vorbehaltlos auf Kinder 
„umgerechnet“ werden. Bei der 
Impfstoffentwicklung standen Kin-
der nicht im Vordergrund, zumal 
sie am wenigsten erkranken. 

Es gibt aber auch Kinder, die 
wegen anderer Erkrankungen 
ein relevantes Risiko für einen 
schweren COVID-Verlauf haben. 
Zumindest für diese Kinder wer-
den wir eine Impfung benöti-
gen. Vermutlich werden in den 
nächsten Monaten neue „pro-
teinbasierte Impfstoffe“ zuge-
lassen werden. Einige Experten 
vermuten, dass sich diese besser 
für Kinder eignen, zumal sie auf 
einem lange bekannten und viel-
fach bewährten Prinzip beruhen 
und nicht genbasiert sind. 

Weil schwere Krankheitsverläufe 
bei zuvor gesunden Kindern 
sehr selten sind, ist der Nach-
weis eines Impfnutzens für diese 
Gruppe schwieriger. Dazu sollte 
ausgeschlossen sein, dass auch 
unter mehr als 100.000 geimpf-
 

ten Kindern keine durch den 
Impfstoff verursachten Todesfälle 
auftreten. Ob und wann eine
Impfung für alle Kinder empfoh-
len werden kann, ist (Stand Mai) 

aber offen. Für Jugendliche ab 
16 Jahren gibt es bereits einen 
sicheren Impfstoff.

Was ist während der 
Schwangerschaft?

Da nur wenige Daten über 
geimpfte Schwangere verfüg-
bar sind, konnte die Sicherheit 
der Impfung nicht mit großen 
Fallzahlen bewiesen werden. 
Deshalb gibt es derzeit keine 
ausdrückliche Impfempfehlung. 

Ungeimpfte Schwangere soll-
ten sich möglichst gut vor einer 
Infektion schützen und sich 
später impfen lassen. Alterna-
tiv ist eine Impfung während 
der Schwangerschaft möglich. 
Auch wenn der sichere Beweis 
aussteht, sprechen sich viele 
Experten für eine Impfung in der 
Schwangerschaft aus. Betroffene 
sollten sich mit Ihrem Gynäko-
logen beraten.

Vorerkrankungen und 
Operationen

Grundsätzlich können auch 
Allergiker geimpft werden. Sie 
sollten dies vor der Impfung 
angeben und mit ihrem Arzt 
besprechen. In Einzelfällen sind 
besondere Schutzmaßnahmen 
erforderlich. Zwischen einer 
COVID-Impfung und einem 
geplanten operativen Eingriff 
sollte ein zeitlicher Abstand von 
mindestens zwei Wochen ein-
gehalten werden. Gleiches gilt 

auch für den Abstand zu ande-
ren Impfungen. Tumorpatien-
ten sollten möglichst vor Beginn 
der onkologischen Behand-
lung geimpft werden. Auch für 
immunsupprimierte Patienten ist 
eine Impfung möglich. In der 
Regel sind Vorerkrankungen kein 
Hindernis für eine Impfung. Im 
Zweifelsfall sollte zuvor ärztlicher 
Rat eingeholt werden.

Fazit:

SAVS-COV-2 ist nicht aus der 
Welt. Früher oder später werden 
wir alle Kontakt zu dem Virus 
bekommen – mit oder ohne 
Impfung. Die Impfung von 
Kindern unter 16 Jahren ohne 
relevante Vorerkrankungen kann 
dann erwogen werden, wenn es 
einen dafür zugelassenen und 
nachgewiesen sicheren Impf-
stoff gibt. 

Für Erwachsene Menschen 
überwiegen die Vorteile einer 
Impfung deutlich gegenüber 
den Risiken. Trotzdem wird 
COVID auch von den meisten 
nicht geimpften Menschen ohne 
bleibende Schäden überlebt. 
Sicher ist aber auch: Während 
zu Beginn der Pandemie viele 
Menschen starben, weil wir sie 
nicht schützen konnten, werden 
in Deutschland schon bald Men-
schen nur deshalb sterben müs-
sen, weil sie sich nicht für eine 
Impfung entscheiden wollten. 
Und ich fürchte, das werden 
noch einige Tausend sein. 

   
Ein Zahlenvergleich:

0,00006% Risiko an einer COVID-Impfung zu sterben

0,004% Jährliches Risiko durch Verkehrsunfall zu sterben

0,1% der Gesamtbevölkerung sind bereits an oder  
 mit COVID gestorben

0,32% Lebenszeitrisiko für Tod durch Verkehrsunfall 

0,5% geschätzter Anteil Long-COVID-Patienten an  
 Gesamtbevölkerung

1,0% Risiko bei COVID Infektion zu sterben  
 (altersunabhängiger Mittelwert)

STARKE OFFENSIVE,  
GUTE VERTEIDIGUNG

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

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

• Flexibilität und kurze Reaktionszeiten • Unternehmerisches Denken und Handeln 
• Spezialkenntnisse und Fachkompetenz • Profes sio nelle Planung und Gestaltung 
• Persönliche Betreuung
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Covid-Impfung durch Betriebsärzte
Wie schon seit Monaten 
angekündigt geht es ab dem 
07.06.2021 los, dass Betriebs-
ärzte in den Firmen Covid-Imp-
fungen durchführen können. 

Die Priorisierung ist seit dem 
07.06.2021 entfallen. Aufgrund 
der Knappheit des Impfstoffes 
sind aber weiterhin Regelungen 
notwendig, wer wann geimpft 
wird. Im Rahmen der Impfungen 
sind umfangreiche Aufklärungs-
bögen, Informationsbögen sowie 
Impfdokumente zu unterschrei-
ben. Anhand der obigen Auflis-
tung können Sie erkennen, wie 
groß der organisatorische Auf-
wand ist, um überhaupt impfen 
zu können. Weniger Bürokratie 
in dieser Krisensituation wäre 
durchaus hilfreicher.

Bitte nutzen Sie die Chance 
zur Covid-Impfung. Ihnen ste-
hen jetzt drei Säulen nämlich 
Impfzentrum, Hausarzt sowie 
Betriebsarzt über den Arbeitge-
ber zur Verfügung. Sie können 
sich bei allen Säulen anmelden.
Sie sollten dort mit dem Impfen 
starten, wo Sie am schnellsten 
die Möglichkeit erhalten.

Zu beachten ist allerdings, dass 
Sie dort auch die zweite Imp-
fung bekommen, wo Sie die 
erste Impfung erhalten haben. 
Ein Springen zwischen Impfzen-
trum, Hausarzt und Betriebsarzt 

ist nicht möglich. Der einmal 
eingeschlagene Weg hinsichtlich 
der Impfung ist dort zu Ende zu 
gehen. 

Eine komplette Impfung schützt 
und ist mit deutlichen Erleich-
terungen verbunden.Komplett 
geimpfte Personen werden 
betrachtet wie Corona-nega-
tiv-getestete Personen. Bleiben 
Sie gesund und nutzen Sie die 
Möglichkeit zur Impfung. 

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

   
Um überhaupt Impfen zu können als Betriebsarzt, 
sind folgende Maßnahmen notwendig gewesen:

• Alle Betriebsärzte mussten sich beim Bundesverband  
 der Arbeitgeberverbände melden.

• Alle Betriebsärzte müssen sich spezielle Rezepte   
 besorgen, um Covid-Impfstoff bestellen zu können.

• Die Impfstoffbestellung muss jeweils donnerstags mit  
 der Impfplanung für in zwei Wochen bei der Apo-  
 theke abgegeben werden.

• Die Zuteilung des Impfstoffes erfolgt über die Apo-  
 theke, die Impfstoffmenge kann variieren.

• Auch auf den Impfstoff (Biontech, Astra, Johnson&  
 Johnson) hat der Betriebsarzt keinen Einfluss.

• Täglich muss die Anzahl der Personen dem   
 Robert-Koch-Institut gemeldet werden.

• Voraussetzung ist die Installation spezieller Software  
 und eine Identifizierung. Die Identifizierung ist eine  
 Woche vor Impfbeginn an Betriebsärzte zum Teil   
 verteilt worden, einige Betriebsärzte warten immer   
 noch darauf. 

• Erfreulicher Weise kann mit dem Impfen begonnen  
 werden, auch wenn die Identifizierung noch nicht   
 erteilt ist. Die Daten müssen dann selbstredend   
 nachgemeldet werden. Zu melden sind 15 Positionen.

Neben den Impfzentren und 
den Hausärzten sind wir dann 
die dritte Säule, wo Impfungen 
durchgeführt werden können. 
Dies ist gut und sinnvoll. 

Impfungen von Kindern und Jugendlichen 
gehören in die Arztpraxen!
In Hessen gehören rund 
200.000 Kinder zum Alter-
scluster der 12- bis 15-Jähri-
gen, die nach der Zulassung 
des Impfstoffs von BioNTech/
Pfizer für eine Impfung in 
Frage kommen. Aber auf-
gepasst: Bei Kindern und 
Jugendlichen ist viel stärker 
als bei Erwachsenen das indi-
viduelle Impfrisiko gegen den 
vermeintlichen kollektiven 
Nutzen abzuwägen.

Die Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen (KVH) empfiehlt 
den Eltern der betreffenden Kin-

der deshalb, auf die vertrauten 
Kinder- und Jugendärzte bzw. 
Hausärzte zuzugehen, falls sie 
ihre Kinder impfen lassen wollen. 
Viel mehr als bei Erwachsenen 
ist bei der Impfung von Kindern 
und Jugendlichen nämlich eine 
individuelle Abwägung und eine 
Beratung rund um die Impfung 
notwendig, und dies kann bei-
spielsweise von den Impfzentren 
nicht geleistet werden.

Kinder haben bekanntlich ein 
nur sehr geringes Risiko, ernst-
haft an COVID-19 zu erkran-
ken, und sie sind entgegen der 

landläufigen Meinung – dies 
zeigen sowohl Studien als auch 
unsere klinische Beobachtung 
in unseren Praxen – keineswegs 
Superspreader in der Pandemie. 
Impfungen von Kindern in dem 
anonymen Setting eines Impfzen-
trums durchzuführen, ist daher 
eine abwegige Idee.

Es steht außer Frage, dass die 
Herdenimmunität in unserem 
Land ein wichtiges Ziel ist. Für 
die Impfung von Kindern und 
Jugendlichen im Alter von zwölf 
Jahren bis zum vollendeten 15. 
Lebensjahr gilt jedoch: Gesunde 

Kinder und Jugendliche haben, 
wie bereits erwähnt, nach bisher 
vorliegenden Studiendaten fast 
kein Risiko für schwere Verläufe 
durch Erkrankungen mit SARS-
CoV-2. Selbst bei Vorerkrankun-
gen ist das Risiko extrem niedrig. 
Zum Nutzen einer Impfung gibt 
es bisher keine validen Daten.
 
Dagegen sind die schweren 
Impf-Nebenwirkungen wesentlich 
häufiger als bei Erwachsenen. 
Deswegen sind COVID-19-Imp-
fungen von Kindern und Jugend-
lichen allenfalls bei schweren 
Vorerkrankungen sinnvoll.  
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Homeoffice 
besser oder schlechter – vielleicht einfach anders

Immer häuf iger  haben 
Beschäftigte die Situation ihre 
Arbeit im Format Homeoffice 
zu erbringen. In diesem Artikel 
sollen die damit verbunde-
nen Aspekte näher beleuchtet 
werden. 

Eigener Wunsch oder 
Wunsch des Arbeitgebers

Die Einstellung zum Homeoffice 
wird schon wesentlich dadurch 
charakterisiert, ob das eine 
eigene Entscheidung, bezie-
hungsweise ein eigener Wunsch 
oder die Aufforderung durch 
den Arbeitgeber ist. Als eige-
ner Wunsch habe ich mich mit 
der Situation im Vorfeld schon 
intensiver auseinandergesetzt, 
vielleicht auch schon einen Plan 
dazu, als Direktion durch den 
Arbeitgeber, muss ich mich, egal 
wie die Situation zu Hause ist, 
darauf einstellen.

Technische 
Voraussetzungen

Wird die technische Ausstattung 
vom Arbeitgeber gestellt? Muss 

ich meine eigenen Möglichkeiten 
einsetzen? Wie ist die Übertra-
gungsgeschwindigkeit zu Hause 
hinsichtlich der Möglichkeit über 
das Internet direkt auf den Ser-
ver in meinem Arbeitsbereich zu 
zugreifen? Eine Reihe von Fragen 
die im Vorfeld geklärt werden 
sollten. Mitarbeiter*innen die 
sehr kurzfristig mit dieser Situa-
tion konfrontiert werden, haben 
längere Anlaufzeiten effektiv zu 
arbeiten.

Sonstige, zum Beispiel 
räumliche Voraussetzungen

Gerade unter dem Aspekt 
Gesundheit sind die sonstigen 
Voraussetzungen auf unter-
schiedlichen Ebenen sehr ent-
scheidend für die Frage der 
Belastung durch Homeoffice. 
Sind zu Hause die Möglichkeiten 
gegeben an einem separaten 
Arbeitsplatz mit entsprechend 
großem Bildschirm, entsprechen-
den Lichtverhältnissen, einem 
adäquaten Stuhl etc. vorhan-
den oder findet die Arbeit mehr 
oder weniger am Esstisch statt? 
Während am Arbeitsplatz die 

Vorschriften, die der Arbeitge-
ber entsprechend den Vorga-
ben der Berufsgenossenschaft zu 
gewährleisten hat gelten, schaut 
zu Hause danach wahrscheinlich 
kaum jemand. 

Zusätzliche Belastungen

Als zusätzliche Kriterien bei 
der Frage nach der Belastung 
durch Homeoffice sind Fra-
gen wie, „befinden sich Kinder 
im Haushalt die ebenfalls im 
Homeschooling sind“, eventuell 
zu betreuende hilfsbedürftige 
Personen, „die können ja mit 
betreut werden, weil man ja 
zu Hause ist“, „zwischendurch 
einkaufen oder kochen“, anders 
zu regeln, als wäre man zu fest 
definierten Zeiten außer Haus 
auf der Arbeit.  

Soziale Kontakte

Soziale Kontakte spielen für 
unser psychisches Wohlbefinden 
eine herausragende Rolle. Vor-
ausgesetzt, dass die Atmosphäre 
auf der Arbeit angenehm ist, 
stellen die sozialen Kontakte in 

der Arbeitswelt eine oft unter-
stützende und positive Situation 
dar. Homeoffice bedeutet oft-
mals die sozialen Kontakte auf 
Telefonate und Videokonferen-
zen zu begrenzen. Für wirklich 
sozialen Kontakt ist dies kein 
Ersatz. Bei belastenden Arbeitssi-
tuation kann die Möglichkeit der 
Durchführung von Homeoffice 
jedoch auch entlastend und als 
positiv erlebt werden.

 weiter lesen auf nächster Seite

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



GesundheitsKompass Nr. 3 · Juli 2021

8

Suchtmittelkonsum

Gerade Personen, die aus 
unterschiedlichen Gründen 
heraus psychisch belastet und 
im Homeoffice allein sind und 
schon früher erfahren haben, 
dass Alkohol ihre psychische 
Belastung für einen Moment 
positiv verändert, sind gefährdet 
diese scheinbare Lösungsmög-
lichkeit öfter zu praktizieren. 

Eine Reihe von Untersuchungen 
haben gezeigt, dass gerade zur-
zeit der Pandemie diejenigen, 
die schon vorher Alkohol als 
Problemlöser eingesetzt haben, 
dies jetzt in verstärktem Maße 
praktizieren. Die soziale Kon-
trolle am Arbeitsplatz ist nicht 
mehr vorhanden, die Schwelle 
zwischendurch zu konsumieren, 
wird sehr viel geringer.

Grenzen finden

Eine Reihe von Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass viele 
Mitarbeiterrinnen im Homeof-
fice defacto mehr arbeiten als 
direkt am Arbeitsplatz. Gerade 
dann, wenn die Fähigkeit zur 
eigenen Strukturierung nicht 

entsprechend ausgeprägt ist, 
wird oft über die zeitlichen 
Grenzen hinaus gearbeitet. 
Vor allem auch dann, wenn zwi-
schendurch andere Tätigkeiten 
vollbracht werden, entsteht oft 
ein schlechtes Gewissen nicht 
genügend gearbeitet zu haben, 
was dann zum Beispiel in den 

Abendstunden noch nachgeholt 
wird. Unter dem Strich ist die 
Arbeitszeit dann größer.

Unterforderung und 
Langeweile

Nicht immer sind die Arbeits-
aufträge für das Erledigen im 

Homeoffice sowohl zufrieden 
stellend als auch bezogen auf 
die Arbeitszeit wirklich ausfül-
lend. 

Einerseits sich offiziell in einer 
Arbeitszeit befinden, anderer-
seits jedoch keine Arbeit haben, 
provoziert Konflikte und auswei-
chendes Verhalten. 

Die Vorgaben des Arbeitens 
am Computer werden nicht 
selten dann durch alternative 
Beschäftigungen am Computer 
(Computerspiele oder Datteln) 
kompensiert. Eine wirklich aus-
gefüllte Arbeit sieht letztendlich 
anders aus.

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass durch das Homeof-
fice eine Reihe von körperlichen 
Problemen z.B. orthopädische 
Beeinträchtigungen durch nicht 
angepasste Arbeitsbedingungen 
und vor allem psychischen Pro-
blemen entstehen können. 

Den Arbeitgebern obliegt die 
dringende Pflicht die Situationen 
regelmäßig zu hinterfragen und 
pandemiebedingte Schutzmaß-
nahmen und individuelle Belas-
tungen abzuwägen. 

   

Unterstützende Regeln für ein Arbeiten im Homeoffice

1. Erstellen Sie sich selbst einen festen Zeitplan mit einem regelmäßigen Beginn,  
 möglichst übereinstimmenden ausreichenden Pausen und vor allem einer definier 
 ten zeitlichen Grenze.

2. Wenn möglich, schaffen Sie sich eine räumliche Situation, die für den Bereich des  
 Homeoffice klar definiert ist.

3. Vereinbaren Sie mit weiteren Mitgliedern Ihres Haushaltes, sofern die zur gleichen  
 Zeit zu Hause sind, feste zeitliche Korridore, in denen Sie möglichst nicht gestört  
 werden. 

4. Vereinbaren Sie mit ihrem Arbeitgeber klare definierte zeitliche Korridore, wann Sie  
 zu erreichen sind. Außerhalb dieser Zeiten sollte nur private Kontakte gepflegt 
 werden.

5. Begrenzen Sie sich während ihrer Arbeit im Homeoffice zu Ihren Arbeitszeiten nur  
 auf Inhalte, die mit Ihrer Arbeit zu tun haben. Ein paralleles Arbeiten auf verschiede 
 nen Ebenen stellt eine zusätzliche psychische Belastung dar.

6. Vereinbaren Sie mit ihrem Arbeitgeber regelmäßige Rückmeldungen, in denen Sie  
 Ihre Erfahrungen mit dem Format mitteilen können und entsprechende Veränderun 
 gen gemeinsam besprechen können.  
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Glücklicher Rücken im Homeoffice 
für mehr Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden

Aufgrund der Corona Pande-
mie sind viele Menschen dazu 
angehalten, ihre Arbeit nach 
Möglichkeit im Homeoffice zu 
verrichten. Doch nicht jeder 
verfügt in der eigenen Woh-
nung über einen adäquaten 
Arbeitsplatz, ein gut beleuch-
tetes Arbeitszimmer oder 
ergonomisches Mobiliar.

An einem provisorisch eingerich-
teten Arbeitsplatz am Esstisch, 
auf dem Sofa oder womöglich 
im Bett lässt es sich zunächst 
beginnen. Doch durch eine 
gekrümmte Körperhaltung, einen 
zu hohen oder tiefen Tisch, zu 
harte oder weiche Sitzmöglich-
keiten kündigen sich häufig nach 
einiger Zeit Rückenschmerzen 
oder Nackenverspannungen an.

Um solche unangenehmen 
Begleiterscheinungen bereits im 
Keim zu ersticken, empfiehlt es 
sich, auf die richtige Einrichtung 
zu achten und mehr Dynamik in 
den Alltag zu integrieren. 

Es muss nicht direkt ein komplet-
tes Büro zu Hause eingerichtet 
werden, aber ein guter Stuhl oder 
eine separate Maus und Tasta-
tur können schon viel Erleich-
terung schaffen. Im Bürocenter 
Butzbach GmbH können Sie 
ergonomisches Mobiliar, sowie 
Beratung zur sinnvollen Ausrich-
tung von Körperpositionen und 
Arbeitsmitteln erhalten. 

Idealerweise nutzen Sie einen 
Bürostuhl mit einer Rückenlehne 
und stellen die Sitzhöhe so ein, 
dass die Knie einen 90°-Winkel 
bilden und Sie mit den Füßen 
Bodenkontakt haben. Auch 
die Arme sollten in einem 
90°-Winkel positioniert werden 
und entspannt auf dem Tisch 
aufliegen. Um Verspannungen 
im Schulter-Nacken-Bereich zu 
vermeiden, darf der Schreibtisch 
weder zu hoch, noch zu niedrig 
eingestellt sein. 

Der Abstand zwischen Bildschirm 
und Tastatur sollte nicht zu gering 
sein, sodass der der Rumpf auf-
gerichtet bleiben kann und die 
Blickrichtung von oben nach 
unten verlaufen kann.

Optimale Sitzhaltung

Im Rahmen eines Rezepts für 
Krankengymnastik berät Ihr The-
rapeutenteam aus dem Reha-
zentrum kerngesund! Sie gerne 
und erarbeitet gemeinsam mit 
Ihnen ein individuelles Bewe-
gungskonzept für das Homeof-
fice. Schon kurze aktive Pausen 
können etwas bewirken. Kleine 
Mobilisations- und Dehnübun-
gen benötigen weder viel Platz, 
noch spezielle Trainingsgeräte. 
Hierzu ist es sinnvoll, sich einen 
Plan mit verschiedenen Strate-
gien zu erstellen, die als fester 
Bestandteil in Ihren Arbeitsalltag 
eingefügt werden. Ein Beispiel 
hierfür wäre folgender 4-Stu-
fen-Plan:

1. Mobilisation: Es wird eine 
stündliche Erinnerung (Wecker) 
eingerichtet, zu der die Schul-
tern eine Minute lang gekreist 

werden. Insbesondere das 
Rückwärtskreisen bewirkt eine 
zusätzliche Rumpfaufrichtung 
und sollte forciert werden. 

2. Dehnung: Bevor Sie zu Ihrer 
Mittagspause aufbrechen, neh-
men Sie sich eine Minute Zeit, um 
die hintere Nackenmuskulatur zu 
dehnen. Hierzu senken Sie das 
Kinn an die Brust und üben mit 
den Fingerspitzen zusätzlich leich-
ten Schub nach vorne unten aus, 
um die Dehnung zu verstärken.

3. Dynamik: Führen Sie Telefo-
nate wenn möglich in Bewegung.

4. Atmung: Zwischen verschie-
denen Tätigkeiten, Aufgabenab-
schnitten oder Online-Meetings 
nehmen Sie sich eine Minute Zeit 
für eine Atempause. Idealerweise 
stellen Sie sich dazu hüftbreit und 
gerade an ein geöffnetes Fenster 
und legen die Hände auf den 
Bauch. Nutzen Sie diesen Kontakt 
als Impuls, um den Atem tief in 
den Bauch zu lenken. Die erhöhte 
Sauerstoffversorgung verbessert 
die Konzentrationsfähigkeit, sorgt 
für frische Gedanken und eine 
Aufrichtung des Rumpfes.

Selbstverständlich ist jeder 
Mensch anders und der jewei-
lige Körper und Arbeitsplatz 
bietet unterschiedliche Poten-
tiale und Schwachstellen. Aus 
diesem Grund ist es sinnvoll, 
Ihre Wirkstätte und Ihr Eigen-
übungsprogramm entsprechend 
Ihrer individuellen Lebens- und 
Arbeitsumstände anzupassen 
bzw. anpassen zu lassen.

Sie arbeiten überhaupt nicht 
im Homeoffice und fühlen sich 
trotzdem angesprochen? Gerne 
entwickeln wir auch für andere 
Arbeitsplätze geeignete Strategien 
für einen glücklicheren Rücken. 

Annette Chrometz und 
Leonie Vetter

Annette Chrometz
Arbeitsplatz-Expertin, 
Bürocenter Butzbach GmbH

Leonie Vetter
Rehazentrum kerngesund!
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Lebensbedrohende Notfälle im Säuglings- und Kindesalter
Erkennen – Behandeln – Vorbeugen

„Ich habe nie geglaubt, dass 
mein kleines Baby sich schon 
so lebhaft heftig bewegen 
und dann vom Wickeltisch 
fallen kann..“ Akute Notfälle 
bei Kindern bringen alle 
Beteiligte völlig unerwartet 
in eine extrem emotionale 
und medizinisch höchst ver-
antwortungsvolle Situation. 
Richtige Entscheidungen müs-
sen schnell und kompetent 
getroffen werden. 

In der Notfallstatistik sind vital 
gefährdete Säuglinge und Kinder 
mit einem Anteil von weniger als 
3 % eher selten, aber gerade 
deshalb sollte jeder Erwach-
sene - nicht nur Eltern, Großel-
tern und Betreuer - sich seiner 
vielleicht lebensrettenden Hilfe 
durch Erstversorgung und bei 
der Unterstützung professioneller 
Helfer seien es Notärzte oder 
Rettungssanitäter bewusst sein. 

Was sind die häufigsten 
Ursachen und Symptome 
einer vitalen Bedrohung? 

Der vollständige Bewusst-
seinsverlust - aber auch 
schon eine deutlich beein-
trächtigte Ansprechbarkeit oder 
fehlende körperliche Reaktion 
auf Schmerzreize sind immer 
allerhöchste Alarmzeichen und 
erfordern sofortigen Arztnotruf 
-bundesweit 112!

In der Häufigkeit stehen schwere 
Schädelhirnverletzungen: 
Sturz auf der unsicheren Treppe 
ohne Geländer, aus fahrlässig 
offenem Wohnungsfenster, auf 
dem Spielplatz von der Schau-
kel, als Auto/Fahrradunfall 
ohne altersgerechten Kindersitz 
oder Fahrradhelm aber auch 
schwer kriminelle Kindesmiss-
handlungen an vorderster Stelle 
Ertrinken ist für Säuglings und 
Kleinstkinder unbeaufsichtigt 

selbst in der Badewanne mög-
lich und wie alle Jahre wieder 
zur Sommerzeit der ungesicherte 
Gartenteich , die Regentonne 
oder das Baden im offenen 
Gewässer. Jedes Kind muss so 
früh wie möglich schwimmen 
lernen – insbesondere nach der 
Schwimmbad- und - sportfreien 
„Coronazeit“. 

Vorsicht bissiger Hund! 
Babys und Kleinkinder sollten 
nie ohne Aufsicht mit einem 
noch so „gutmütigem Haus-
freund“ alleine gelassen wer-
den! In einen lebensbedrohli-
chen Schockzustand führen oft 
schwere Verbrennungen an 
Herd, Grill und Lagerfeuer. Flüs-
sige Brandbeschleuniger sind 
in der Nähe spielender Kinder 
verboten; Wassereimer, Feuer-
löscher oder eine Löschdecke 
in greifbare Nähe. 

Unverzichtbare Brandvorsorge 
im Haus sind Feuermelder zumin-
dest in jede Küche und Kinder-
zimmer. Verbrühungen durch 
unkontrolliert heißes Bad, Tee-
tasse oder neugierig vom Herd 
gezogene Kochtöpfe führen 
immer wieder bei großer und 
tiefer Wundfläche durch Kreis-
laufschock, Nierenversagen, 
Hirnödem und Infektion/Sepsis 
zum Tode. Frühzeitig Notarzt 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

Notfalleinsatz in der Wetzlarer Altstadt

Notruf 112
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anfordern, da oft stationäre 
Intensivbehandlung erforder-
lich ist. 

Verätzung von Haut und Spei-
seröhre durch fahrlässig in der 
Wohnung umherstehende meist 
hochkonzentrierte Haushaltsrei-
nigungsmittel aller Art. Vergif-
tungen durch Hauschemikalien. 
Alkohol - in bunt verlockender 
Verpackung -ist ebenso eine 
große Gefahr wie schöne, giftige 
Pflanzen im häuslichen Garten 
und freiem Feld: Goldregen, 
Efeu, Thuja, Kirschlorbeerfrüchte 
oder Giftpilze.

Verschlucken und Ersticken 
bei starkem Hustenreiz, Atemnot, 
Kreislaufversagen Erstmaßnah-
men: Kind am Bauch mit Kopf 
nach unten halten, mit der flachen 
Hand fest zwischen die Schulter-
blätter klopfen, Bauch ruckar-
tig zusammenziehen „Heimlich 
Handgriff“. Eigene Reanimation 
– Notarzt!, Große Verätzungsge-
fahr bei Knopfzellbatterien oder 
Minimalmagneten! 

Ein Elektrounfall durch Strom-
schlag wegen fehlendem Steck-
dosenschutz oder ungesicherter 
Leitung kann ebenso lebensge-
fährlich sein, wie ein Hitzschlag 
nach exzessivem Sonnenbaden 
ohne Kopfschutz und Sonnen-
creme oder Erfrieren nach 
Eiseinbruch auf dem See, lange 
Reanimation oft erfolgreich. 

Epileptische Anfälle, die 
immer zu akutem Bewusstseins-
verlust führen, treten im Klein- 
kindalter häufig als einfacher 
oder komplizierter tonisch-kloni-
scher, selten mehr als 15 Minu-
ten dauernder „Fieberkrampf“ 
im Zusammenhang eines akuten 
Infektes bei mehr als 38° C auf. 
Sie bedürfen sofortiger Erstmaß-
nahmen zur stabilen Lagerung 
und bei längerer Dauer krampf-
lösender Medikamente. 

Eine Sepsis (Blutvergiftung) als 
Folge einer massiven Infektion 
mit Bakterien oder Pilzen ist 
bei Neugeborenen und klei-

nen Säuglingen die häufigste 
Todesursache mit dramatischen 
Symptomen wie sehr hohes Fie-
ber, Herzrasen, schnelle Atmung 
und fahlblasse Haut. 

Diverse Stoffwechselerkran-
kungen können bei Erstmani-
festation, akuter Entgleisung oder 
unregelmäßiger Behandlung zum 
Bewusstseinsverlust führen. So 
auch beim Kinder- und Jugenddi-
abetes, der sowohl durch Unter-
zuckerung (Hypoglykämie) wie 
Überzuckerung (Hyperglykämie) 
im diabetischen Koma – unbe-
handelt zum Tode führt.

Akutes Herz-Kreislauf- 
versagen als lebens-
gefährliche Notsituation 

Das Versagen des Blutkreislaufes 
ist durch den plötzlichen und 
anhaltenden Sauerstoffmangel 
des Gehirnes und aller lebens-
wichtigen Organe die Haup-
tursache für einen Schock mit 
fatalen Folgen, wenn nicht inner-
halb weniger Minuten gezielte 
Reanimationsmaßmaßnahmen= 
Atemspende und Herzmassage 
eingeleitet werden. 

Angeborene Herzfehler oder 
auch schon im frühen Alter z.B. 
durch Herzmuskelentzündung 
erworbene Herzschwäche kön-

nen bei akuter Verschlechterung 
ebenso schnell zur Lebensbedro-
hung werden wie eine schwere 
Magen-Darm-Infektion mit häu-
figem Erbrechen und Durchfall, 
die besonders bei Säuglingen 
und Kleinkindern schnell zu einer 
Exsikkose (Austrocknen durch 
Flüssigkeitsmangel) führt. 

Atemnot mit und ohne 
Husten 

Asthmaanfälle, Bronchiolitis 
beim Säugling oder Pseudo-
krupp (Akute Luftröhrenveren-
gung) im Zusammenhang mit 

einem Virusinfekt, sind oft Ursa-
chen dramatischer Notfälle. Falls 
die vorhandenen Medikamente 
keine Besserung der Atemnot 
mit Giemen, Pfeifen, Bellen, 
schnelle Keuchatmung und Puls-
rasen keine schnelle Besserung 
zeigen – Notarzt anrufen. Jedes 
Asthmakind sollte mit den Eltern 
möglichst frühzeitig an einem 
speziellen „Asthmaschulungs-
kurs“ teilnehmen, um ausführlich 
über die richtige Versorgung für 
den immer möglichen Ernstfall 
gerüstet zu sein.. Info z.B. über 
Unikinderklinik Gießen.

Anaphylaxie = akuter 
allergischer Schock

Durch hochgradige Unverträg-
lichkeit bedingte Reaktion des 
Immunsystems, die zum Zusam-
menbruch des Herz-Kreislaufsys-
tems über Bewusstseinsverlust bis 
zum Tod führen kann. Häufigste 
Ursachen sind Insektenstiche 
(Biene, Wespe), Nahrungs-
mittel-unverträglichkeit oft mit 
„Kreuzreaktion“ bei Pollenall-
ergie (Nüsse, Äpfel, Gewürze, 
Karotten u.a.), Tierhaare, Medi-
kamente. Bei bekannter schwe-
rer Allergie sollte immer ein 
Notfallset mit Adrenalin Injek-
tor, Asthmaspray, Cortison und 
Antihistaminika griffbereit sein.

 weiter lesen auf nächster Seite



GesundheitsKompass Nr. 3 · Juli 2021

12

Was kann jeder Laie 
in lebensbedrohenden 
Situationen leisten? 

Ruhe und Übersicht bewahren 
und auf Anwesende ausstrahlen! 
Unverzüglich Rettungsdienst 
(Notarzt und/oder Sanitäter) mit 
kurzen, klaren Sätzen zur Situa-
tion anfordern oder Zweithelfer 
dazu auffordern und sich selbst 
um Patient kümmern.

Erste Hilfe: Kranke Kinder nie 
alleine lassen, situationsgerechte 
stabile Seitenlagerung Bei Atem/
Herzstillstand sofortige Reanima-
tion mit Mund zu Mund Beat-
mung und Herzdruckmassage 
am unteren Brustbein im Wech-
sel:15xThoraxkompressoin ohne 
Pause 2x Beatmen -100/Minute 
bis zur Beobachtung einer selbst-
ständigen Atmung des Kindes.

   
Weitere Information erhalten Sie unter:

Bundesweiter Notfallruf: 112

Vergiftungszentrale Mainz: 06131 192418

„Ständige Impfkommission“ beim Gesundheitsministerium 
„rki.de“

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
www.kindergesundheit-info.de

Kinderaerzte-im-netz.de

Wie kann ich das 
Rettungspersonal vor Ort 
am besten unterstützen?

Durch Einwinken eines freien 
Parkraumes für das Rettungs-
fahrzeug. „Arbeitsraum“ für 
Nothelfer freihalten. Gezielte 
Informationen zur Vorgeschichte 
des Geschehens samt Zeitab-
lauf und bisher durchgeführte 
Maßnahmen – insbesondere 
verabreichte Medikamente. 

Die Versorgung schwerstkran-
ker Kinder erfordert immer 
großes psychosoziales Einfüh-
lungsvermögen sowie schnel-
les und sicheres Handeln in 
möglichst ruhiger Umgebung. 
Die Entscheidung ob, wann, 
wohin und womit eine Kran-
kenhausaufnahme erforderlich 
ist - eventuell auch mit einem 

Rettungshubschrauber - trifft der 
verantwortliche Notarzt. Schwer-
kranke, lebensbedrohte Kinder 
sollen grundsätzlich in eine 
Kinderklinik mit pädiatrischer 
Intensivstation eingewiesen wer-
den -Ausnahme wäre eine Spe-
zialklinik für Schwerverbrannte 
oder bei hohem Blutverlust oder 
Polytrauma die nächste Klinik zur 
Sofortversorgung.

„Messer, Gabel, Schere, 
Licht sind für kleine 
Kinder nicht“ 

Grundsätzlich alles im Kopf 
und Auge behalten, was Kinder 
vom Säugling bis zur Pubertät 
in Gefahr bringen kann. Kin-
der spielen und verhalten sich 
allermeist spontan emotional, 
kennen kaum Gefahr und sind 
immer neugierig. 

Sie lernen gerne durch Vorbild-
verhalten und Alters gemäß, 
liebevolle Anleitung. Eine 
abschließbare, aktuelle Notfal-
lapotheke sollte an einem küh-
len, trockenen Ort regelmäßig 
auf Inhalt und Verfallsdatum 
überprüft werden.

Es lohnt sich, einen Termin zu 
einem nächsten Erste Hilfe Kurs 
für sich selbst und speziell für 
Kinder bei einem Sanitätsret-
tungsdienst vor Ort auszuma-
chen. 

Ein Schwimmkurs sollte – insbe-
sondere nach der „Schwimm-
badlosen Coronapandemie“ 
und für warme Sonnentage 
auf dem Sicherheitsprogramm 
stehen. Fahrradtrainingskurse 

sind bei deutlich zunehmenden 
Straßenunfällen dringend zu 
empfehlen. Eine frühe altersge-
rechte Aufklärung und Mahnung 
sollte eine Selbstverständlichkeit 
für Eltern und Großeltern sein. 
Erwachsene müssen sich ihre 
Vorbild -und aktiver Schutzfunk-
tion für Kinder in allen Lebens-
bereichen immer bewusst sein.

Notfallapotheke in 
kühl, trockenem und 
verschließbaren 
Schränkchen

Verbandmaterial
Heft- und Wundpflaster Mullb-
inden, sterile Kompressen ver-
schiedener Größe. 

Medikamente
Fieber- und- Schmerzmittel, 
Wunddesinfektionsmittel.

Hilfsmittel
Fieberthermometer (digital), 
Schere, Splitterpinzette, Zecken-
zange oder -Karte, Sicherheits-
nadeln, Dreieckstuch, sterile 
Einmalhandschuhe, Desinfek-
tionslösung/SprayMedikamente: 
Fiebersenkende und schmerz-
lindernde Zäpfchen, Tabletten 
oder Säfte, Hustenmittel, Kohle-
tabletten gegen Durchfall Elekt-
rolyt-Tabletten, Tabletten gegen 
Bauchschmerzen und Erbrechen. 
Regelmäßig Vollständigkeit und 
Verfallszeiten kontrollieren.

Dieser Artikel konnte nur einen 
Überblick und einige gezielte 
Hinweise zur pädiatrischer 
Unfallversorgung geben, wei-
tere detaillierte Beiträge sind in 
Zukunft geplant. 

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



13

GESUNDHEITS
KOMPASS

Gesundheitliche Folgen des Lockdowns
Die von den Landesregierun-
gen angeordneten Lockdowns 
ergänzen zahlreiche andere, 
per Verordnung verhängte 
Maßnahmen mit dem Ziel, 
die COVID-19 Fallzahlen zu 
senken. Der epidemiologi-
sche Erfolg von Lockdowns 
gilt jedoch in der Wissenschaft 
als umstritten. 

In einer großen internationa-
len Studie wurde untersucht, ob 
diese zusätzlichen Lockdowns 
in verschiedenen Ländern tat-
sächlich in der Lage sind, den 
Anstieg der Fallzahlen zu sen-
ken. Das Ergebnis war für die 
europäischen Länder ernüch-
ternd, denn ein gesundheitlicher 
Nutzen im Sinne einer stärkeren 
Reduktion der Fallzahlen war 
nicht zu finden. Im Gegenteil: 
in Spanien nahm die Fallzahl 
während des Lockdowns sogar 
signifikant zu. Ein gesundheitli-
cher Nutzen durch Lockdowns 
ist deshalb zumindest umstritten.

Der Lockdown kann allerdings 
gravierende gesundheitliche Fol-
gen für eine Vielzahl an Men-
schen haben. Nach und nach 
finden sich immer mehr Studie-
nergebnisse in den medizinischen 
Fachzeitschriften. Teilweise sind es 
Fallbeschreibungen von einzelnen 
Patienten, teilweise sind es Ergeb-
nisse von Befragungen der Men-
schen und teilweise Ergebnisse 
von Krankenhauseinweisungen, 
Todesursachen bzw. Krankheits-
stadien. Dazu einige Beispiele.

Onkologie: Nach der bisher 
größten Untersuchung waren 
in Deutschland während des 
ersten Lockdowns 2020 etwa 
10% bis 20% weniger Patienten 
in stationärer Krebsbehandlung. 
Die onkologische Nachsorge 
ging um 40% bis 70% zurück. 
Eine verspätete Diagnose und 
Behandlung können schwerwie-
gende Folgen für die Betroffenen 
nach sich ziehen. So wurde in 
Großbritannien berechnet, dass 
durch die verspätete Diagnose 

und Behandlung die Rate an 
Todesfällen bei Brustkrebs in 5 
Jahren um 7,9% bis 9,6% steigen 
dürfte. Die zusätzlichen Todes-
raten für Dickdarmkrebs werden 
voraussichtlich um 15,3% bis 
16,6% steigen, die für Lungen-
krebs um 4,8% bis 5,3%, und die 
für Speiseröhrenkrebs um 5,8% 
bis 6,0%. Allein die verzögerte 
Diagnostik soll in Großbritannien 
im Durchschnitt jeden betroffe-
nen Patienten zwischen 0 und 
0,7 Lebensjahre kosten. Ob für 
die Patienten in Deutschland mit 
ähnlichen Folgen zu rechnen ist, 
ist derzeit unklar.

Herzinfarkt: Die Initiative Qua-
litätsmedizin führte eine Auswer-
tung des 1. Halbjahrs 2020 im 
Vergleich zu 2019 durch und 
zeigte einen Rückgang von 
stationären Herzinfarktbehand-
lungen um 35%. Außerdem 
wurden weniger Katheter-Un-
tersuchungen bei Patienten mit 
Herzinfarkt (-24,5%), bei Pati-
enten ohne Herzinfarkt (-45,6%) 
und weniger Versorgungen mit 
einem Herzschrittmacher durch-
geführt (-29,6%). Während des 
Lockdowns wurden in England 
und Wales bei Menschen ohne 
COVID-19 insgesamt 41% mehr 
Todesfälle im häuslichen Umfeld 
durch ein akutes Koronarsyndrom 
beobachtet. Die Rate an Todes-
fällen durch Herzinsuffizienz stieg 
um 33%. Der Lockdown-Slogan 
„zuhause bleiben“ wurde offen-
bar auch von zahlreichen schwer 
kranken Patienten umgesetzt.

Alkoholkonsum: Insbeson-
dere in den Lockdown-Phasen 
ist der Konsum an Suchtmitteln 
in der Bevölkerung gestiegen. 
Für Deutschland wurde ermittelt, 
dass im ersten Lockdown 6,1% 
mehr alkoholische Getränke im 
Einzelhandel gekauft wurden. 
Das kann daran gelegen haben, 
dass Vorräte aufgestockt wurden 
oder mehr konsumiert wurde. 
Eine Umfrage zeigte ergänzend, 
dass 34,7% der 2.102 Befragten 
mehr oder deutlich mehr Alkohol 

während des Lockdowns zu sich 
nahmen.

Einsamkeit: Diese hat wäh-
rend des Lockdowns erheblich 
zugenommen. Ausgangssperren 
und Kontaktverbote verstärk-
ten das Gefühl und Erleben von 
Einsamkeit. Besonders häufig 
sind alleinlebende Erwachsene, 
Geschiedene oder getrenntle-
bende Personen, Singles und 
Witwer betroffen. In den USA 
ging die stark gestiegene Ein-
samkeit bei jungen Menschen 
über Monate mit Depression und 
Selbstmordgedanken einher, ins-
besondere bei Menschen unter 
behördlicher Ausgangssperre. 
Auch ein erhöhter Konsum an 
Alkohol wurde durch Einsamkeit 
im Lockdown beschrieben.

Depression: Die mentale 
Gesundheit der Menschen lei-
det während des Lockdowns. 
Nach einer Meta-Analyse gaben 
33,7% der befragten Menschen 
aus verschiedenen Ländern in 
den Pandemie-Monaten bis Mai 
2020 an, unter Depression zu lei-
den. Neue internationale Daten 

zeigen, dass sich eine Depres-
sion je nach Land bei 14,6%
bis 48,3% der Menschen finden 
ließ. In der Folge können mehr 
Menschen Selbsttötungswünsche 
haben. Aus Österreich wurde 
berichtet, dass 56% der Schüler 
im Lockdown unter einer depres-
siven Symptomatik leiden und 
16% suizidale Gedanken haben.

 weiter lesen auf nächster Seite

Prof. Dr. Günter Kampf
Facharzt für Hygiene und 
Umweltmedizin, Hamburg
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Die Mehrzahl der Politiker und 
Medien hat den Fokus unver-
ändert auf COVID-19. Auf der 
Bundespressekonferenz wurde 
teilweise davon gesprochen, 
dass man keinerlei Kenntnis von 
den negativen gesundheitlichen 
Folgen als Folge der politisch 
angeordneten Maßnahmen 
habe. 

Die zahlreichen Menschen, die 
unter den Folgen der Maßnah-
men gesundheitlichen Schaden 
nehmen, der teilweise (wie in 
der Onkologie) irreversibel ist, 
haben keine tägliche Sonder-
sendung und scheinen im toten 
Winkel zu sein. Deshalb ist es 
so wichtig, bei allen vom Staat 

angeordneten Maßnahmen 
den gesundheitlichen Nutzen 
zu kennen („Hilft die Maßnahme 
tatsächlich, COVID-19 Fälle zu 
verhindern?“), die gesundheitli-
chen Risiken zu kennen („Welche 
gesundheitlichen Risiken sind mit 
einer Maßnahme verbunden?“) 
und die gesundheitlichen Folgen 
für die gesamte Gesellschaft zu 
berücksichtigen.

Die aktuelle politische Bewer-
tung von Maßnahmen ist zu 
sehr auf ihren erhofften Nutzen 
für COVID-19 fokussiert. Des-
halb habe ich in meinem neuen 
Fachbuch „Corona-Maßnahmen 
– Nutzen, Risiken und Folgen“ 
versucht, den aktuellen wissen-

schaftlichen Erkenntnisstand 
zu verschiedenen Maßnahmen 
zusammenzustellen (tredition 
Verlag, Hamburg; ISBN: 978-
3-347-24818-2). 

Ich hoffe, auf diesem Weg eine 
breitere Diskussion auszulösen, 
damit die zahlreichen Menschen, 
die einen gesundheitlichen Scha-
den durch einzelne Maßnahmen 
erleiden, mehr in den Blickwinkel 
der Gesellschaft, Medien und 
Politiker rücken. 

Denn der gesundheitliche Nut-
zen einer Maßnahme muss 
immer größer sein als die mit 
ihr verbundenen Risiken bzw. 
negativen gesundheitlichen 

Folgen. Für Lockdowns weisen 
erste Berechnungen aus England 
darauf hin, dass der gesundheit-
liche Schaden größer ist als ihr 
Nutzen, gemessen als gesam-
ter Verlust an qualitativ guten 
Lebensjahren. Es ist somit Zeit, 
den Menschen mit negativen 
gesundheitlichen Folgen durch 
einzelne verordnete Maßnahmen 
die gleiche öffentliche Aufmerk-
samkeit einzuräumen wie den 
COVID-19-Patienten. 

Deshalb bin ich Herrn Irmer 
sehr dankbar, dass es mir als 
ehemaligem Wetzlarer Schul-
absolvent des Jahrgangs 1983 
die Möglichkeit gegeben hat, 
diesen Artikel zu verfassen. 

Leistungen der Pflegekasse richtig nutzen
Viele betreuungsbedürftige 
Menschen und ihre Ange-
hörigen finden sich bei den 
unterschiedlichen Leistungen 
der Pflegeversicherung nicht 
zurecht. In der Regel aber 
steht ihnen mehr Geld zu als 
sie denken.

Ob Pflegegeld, finanzielle Unter-
stützungen für Umbaumaßnah-
men in der eigenen Wohnung, 
das Anrecht auf Kurzzeit- oder 
Verhinderungspflege, viele Leis-
tungen der Pflegekasse lassen 
sich als Geld- und Sachleistun-
gen kombinieren. Die Erfassung 
des Einzelfalls und eine umfas-

sende Beratung sind dabei von 
ausschlaggebender Bedeutung. 
Es gibt viele Beratungsangebote 
in unserer Region, die Familien 
über die Geld- und Sachleistun-
gen in der Pflege informieren. 
Neben den Krankenkassen, Pfle-
gestützpunkten sowie Sozial- und 
Pflegeberatungsstellen, stehen 
auch viele Online-Angebote und 
das Pflegetelefon der Bundesre-
gierung (030 20179131) zur 
Verfügung. 

Wer Rat braucht und nicht ins 
Pflegeheim will, kann sich auch 
gerne direkt an Martina Stamm 
von PROMEDICA PLUS werden.

Im Pflegegrad 3, dem am häu-
figsten vertretenen Pflegegrad, 
stehen pflege- und betreuungs-
bedürftigen Menschen monatlich 
das Pflegegeld in Höhe von 545 
Euro oder alternativ die Pfle-
gesachleistungen von derzeit 
1.298 Euro zu. 

Für Ersatz- oder Verhinderungs-
pflege stehen ab Pflegegrad 2 
jährlich 1.612 Euro zur Verfü-
gung. Nicht verbrauchte Leistun-
gen der Kurzzeitpflege können 
für die Verhinderungspflege ein-
gesetzt werden, dies bis maximal 
806 Euro zusätzlich pro Jahr.
 
Pflegende Angehörige stehen 
finanziell nicht im Regen, wenn 
sie sich eingehend über kom-
binierbare Finanzierungsmög-
lichkeiten für die Betreuung und 
Pflege daheim informieren. Die 
monatlichen Entlastungsleistun-

gen in Höhe von 125 Euro, kön-
nen sogar rückwirkend beantragt 
werden. Und sie stehen jedem 
pflegebedürftigen Menschen 
schon ab Pflegegrad 1 zu. 

Gibt es etwas Schöneres als im 
eigenen Zuhause alt zu werden? 

PROMEDICA PLUS Wetzlar-Wettenberg
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort:  
Martina Stamm

 06441 - 210 942

 wetzlar-wettenberg@promedicaplus.de 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

   
Haben Sie weitere Fragen zu Betreuung und Pflege 

zuhause? Martina Stamm beantwortet diese unter der 
Telefonnummer 06441 210942 gern. 

Oder informieren Sie sich auf der Webseite 
www.promedicaplus.de/wetzlar-wettenberg

ANZEIGEStand 31.05.2021
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Sitzen ist das neue Rauchen, die Folge Sarkopenie
Warum Training nach dem Lockdown so wichtig ist!
Und wie sollte es aussehen?

Der zweite Lockdown liegt 
endlich hinter uns. Wie geht 
es uns? Was ist nun wichtig? 
Um welche gesundheitlichen 
Themen geht es? Ist es der 
Rücken, der nach dem vielen 
und immer noch andauern-
den Home-Office schmerzt? 
Sind es Schlafstörungen und 
Ängste, die nach dem langan-
haltenden Zustand der stän-
digen Negativ-Nachrichten? 
Sind es andere schmerzhafte 
Erkrankungen des Haltungs-
apparates? Ist es das emoti-
onale Ungleichgewicht durch 
Existenzängste oder die dau-
erhafte Isolation? Ist es die 
Gewichtszunahme?

Lockdown, Homeoffice/Home-
schooling, Abstandsregelungen, 
Ausgangssperren, Schließungen 
von Gesundheitsstudios, Stopp 
des Vereinssports, Schließung der 
Gastronomie…teils gewiss not-
wendige Maßnahmen, allerdings 
für einen hohen Preis. Gesunder 
Lebenswandel wurde schwieriger, 
wenn nicht gar unmöglich. 

Seit 2016 ist die Folge dieses 
Bewegungsmangels laut WHO 
unter dem Begriff der SARKO-
PENIE zusammengefasst. Sarko-
penie, der sogenannte Fleisch-/
Muskelverlust, ist eine mittler-
weile anerkannte Erkrankung.

Ein kleiner Test genügt. Schafft 
man es nicht, mindestens 5 x 
in 15 Sekunden aus eigener 
Kraft vom Stuhl aufzustehen, 
ohne die Arme zu verwenden, 
ist dies bereits ein Hinweis auf 
Muskelverlust. 

Die Folgen vom Rückgang von 
Muskulatur und gleichzeitig dem 
Aufbau von Körperfett betrifft 
ebenso alt wie jung. Für ältere 
Menschen ist dies besonders 
dramatisch, da genügend 
Beinkraft im Alter ein selbstbe-
stimmtes Leben bedeutet. Man ist 
unabhängig, kann selbstständig 
laufen, seinen Haushalt bewirt-
schaften … 

Baut man frühzeitig Muskulatur 
auf und setzt frühzeitig die ent-

sprechenden Wachstumsreize, 
profitiert man lebenslang davon. 
Schauen wir uns die Situation 
des Bewegungsmangels der Kin-
der und Jugendlichen zurzeit an. 
Kinder und Jugendliche haben 
sich noch nie so wenig bewegt 
wie heute. 

Kein Schulsport, kein Treffen mit 
Freunden, kein Vereinssport, kein 
Toben, kein Bäume klettern, 
Kinder schauen nur noch ins 
Tablett, noch mal mehr durch 
Homeschooling. Eine ganze 
Generation wurde durch diesen 
Lockdown ausgeknockt. Den 
Muskelstatus, welchen man frü-
her in der Kindheit aufbauen 
konnte, wird lange nicht mehr 
erreicht. 

Neueste Studien belegen durch-
schnittliche Zeit des Sitzens liegt 
bei Jugendlichen bei mittlerweile 
15 h am Tag.

Dieser Muskelverlust, der hier 
entsteht, bedeutet für die Zukunft 
unserer Kinder und Jugendlichen 
eine Vielzahl von Folgeschäden 
wie z.B. Übergewicht, irreversible 
Haltungsschäden, emotionale 
und mentale Erkrankungen.

Das einzige Medikament gegen 
die sogenannte Sarkopenie ist 
Muskeltraining an Geräten mit 
gezielten Wachstumsreizen. Und 
je früher man damit startet umso 
besser. 

An dieser Stelle sei kurz der Ver-
gleich mit der Erkennung und 
Bekämpfung von Karies erlaubt. 

Man hat mittlerweile verstanden, 
dass man 2-3 x am Tag seine 
Zähne mit der richtigen Zahn-
bürste und der richtigen Zahn-
pasta putzen sollte. Genauso hat 
man verstanden, dass regelmä-
ßige Kontrollen beim Zahnarzt, 
einer medizinischen Fachkraft 
notwendig sind.

Training sollte man genauso 
regelmäßig und professio-
nell betrachten. Es sollte klar 
sein, dass man sein Training 
von qualifizierten Trainern in 
entsprechenden Gesundheits-
studio begleiten lässt. Regel-
mäßigkeit und Kontinuität sind 
die Stichwörter. Bewusstes und 
gut begleitetes Training sollte 
ebenso zum Leben gehören wie 
das Zähneputzen. 

Mit dem richtigen Training ist es 
absolut möglich und die Chance 
ist groß, gesund und fit älter zu 
werden. 

Frauke Sowa
Inhaberin Fit³ 
Gesundheitswerkstatt und 
Yogabahnhof Herborn 

   
• Nehmen wir das Thema Homeoffice/Homeschooling.  
 Die Situation im sogenannten Homeoffice war und ist  
 mit Sicherheit eine große Herausforderung für die  
 betroffenen Arbeitnehmer und deren Familien. Kinder  
 gingen nicht zur Schule oder in die Kitas. Es bedarf  
 keiner großen Fantasie sich vorzustellen, wie hoch das  
 Stresslevel in manchen Familien war. 

• Die sogenannten „Corona Kilos“ sind auch kein Wun- 
 der… der Kühlschrank war ja nur noch 3 m entfernt.

• Der Arbeitsplatz ist nicht der gleiche ergonomisch  
 eingerichtete wie im Büro. Arbeitsplätze wurden  
 gerade im Laufe der letzten Jahre perfekt installiert und  
 eingerichtet. Wie sah es denn zu Hause aus? Küchen- 
 tisch und Küchenstuhl - das sogenannte Homeoffice.

Die Folgen dieses Bewegungsmangels sind für Jung und Alt z.B.

 • Rückenschmerzen 
 • Diabetes 
 • Herzkreislauferkrankungen  
 • Schlafstörungen
 • Angstzuständen
 • Gewichtszunahme

   
Zusammengefasst ist klar zu sagen, wir können unsere 
Gesundheit über unsere Muskulatur steuern. Wichtig 

zu beachten beim Wiedereinstieg ins Training: Es 
braucht die entsprechende Trainingsanleitung wie man 
sie in Gesundheitsstudios findet. Qualifiziertes Perso-
nal in entsprechend qualifizierten Gesundheitsstudios.
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Corona Krise: Gefahren für Nichtschwimmer 
und auch Schwimmer steigend

Ertrinken zählt im Kindesalter zu den häufigsten Todesursachen

Die Deutsche Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) hat 
mitgeteilt, dass eine Million 
Kinder 2020 nicht zu siche-
ren Schwimmern ausgebildet 
wurden.

Das „Element Wasser“ birgt für 
Schwimmunkundige eine sehr 
große Gefahr. Die Beantwor-
tung der Frage „Wie bewerten 
Sie ihre eigene Schwimmfähig-
keit“, zeigt schon vor der Coro-
na-Krise eine bedenkliche Zahl, 
denn die Hälfte der Bevölke-
rung bezeichnet sich als Nicht-
schwimmer beziehungsweise 
nur unsicherer Schwimmer.

Wegen Corona blieben viele 
Schwimmbäder geschlossen, 
Kurse fielen aus. Immer weni-
ger Menschen können schwim-
men, immer mehr Bäder müs-
sen schließen. Das »Element 
Wasser« sei in der Pandemie 
unterschätzt worden, sagt die 
Ex-Profischwimmerin Franziska 
van Almsick – und warnt vor den 
Folgen, vor allem für Kinder.

„Übermut tut selten gut“ 
und der vermeidbare 
Sprung in den Rollstuhl

Nach den monatelangen Ein-
schränkungen lockt bei Sommer-
sonne und blauen Himmel das 
Wasser. So schnell wie möglich 
„hinein“! Das Unterschätzen 
der Wassertiefe besonders in 
unbekannten Seen ist für gute 
Schwimmer eine große Gefahr, 
wenn das „Vergnügen“ mit 
einem Hechtsprung beginnt. Der 
„Genickbruch“, die Verletzung 
der oberen Halswirbelsäule kann 
sogar sofort tödlich sein, die hohe 
Querschnittslähmung ist fatal. 

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

   
Das bedeutet, mehr als 
die Hälfte der Befragten 
ist im Wasser unsicher 
oder kaum in der Lage, 

sich selbst zu retten!

HUST EN?

   SCHNUPFEN?

FIEBER?  

Sie haben Erkältungssymptome und benötigen 

ärztliche Hilfe außerhalb der Sprechzeiten?

Gehen Sie NICHT in die Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale, 

sondern rufen Sie IMMER ZUERST die 116117 an.
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Geh’ nicht tiefer ins Wasser, 
als du schwimmen kannst

Die meisten kleinen und großen 
Kinderunfälle sind mit lautem 
Geschrei verbunden. Der Lärm 
alarmiert die Eltern und hat Sig-
nalwirkung. Die große Gefahr 
beim Ertrinken ist, dass genau 
diese Warnung fehlt. Für Kin-
der jeden Alters ist der Umgang 
mit dem „nassen Element“ ein 
wahres Vergnügen. Der frühe 
vertraute Umgang mit Wasser 
nimmt ihnen die Scheu und lässt 
sie später zu sicheren Schwim-
merinnen und Schwimmern 
werden. Das macht nicht nur 

   
Badetips der DLRG für Nichtschwimmer und Schwimmer:

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

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

• Schifffahrtswege, Buhnen, Schleusen, Brückenpfeiler und Wehre sind keine Schwimm –  
 und Badezonen!

• Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und Können!

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

• Unbekannte Ufer bergen Gefahren

• Verunreinige das Wasser nicht und verhalte Dich hygienisch!

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

• Meide zu intensive Sonnenbäder!

• Geh’ nicht tiefer ins Wasser, als du schwimmen kannst (s.d.)

Spaß, sondern stärkt auch das 
Selbstbewusstsein Ihres Kindes. 
Es fühlt sich sicher, stark und fit 
und kann im Vertrauen auf die 
eigenen Kräfte Gefahrensitu-
ationen im Wasser, aber auch 
im Alltag leichter und schneller 
begegnen. 

Diese Aufgabe dürfen wir 
aber nicht allein den Schulen 
aufbürden. Werden Sie, liebe 
Eltern, eigeninitiativ und ebnen 
Sie Ihren Kindern den für ihre 
Entwicklung wichtigen sportli-
chen Weg. Bringen Sie Ihren 
Kindern schon frühzeitig selbst 
das Schwimmen bei, in den 

Freibädern und Schwimmhal-
len werden Sie tatkräftig von 
den Rettungsschwimmern der 
DLRG unterstützt. 

Gefahr erkannt...

Gerade jüngere Kinder gera-
ten nicht nur an Seen und offe-
nen Gewässern in Gefahr. Auch 
Swimmingpools, Kinderbecken 
in Freibädern und flache Gar-
tendeiche bergen Risiken. Klein-
kinder verlieren unter Wasser 
schnell jegliche Orientierung. Ihr 
Kopf ist im Verhältnis zum Körper 
sehr schwer und die Muskulatur 
ist noch ungeübt. Sie können 
selbst bei geringer Wassertiefe 
den Kopf nicht eigenständig aus 
dem Wasser heben. Kleine Kin-

der unternehmen keine Selbstret-
tungsversuche, sie ertrinken 
nahezu geräuschlos.

Ältere Kinder überschätzen 
sich häufig, sie unterschätzen 
die Gefahren und das Risiko. 
Sprünge in zu flaches Wasser, 
weites Hinausschwimmen und 
abtreibende Strömungen zählen 
laut DLRG zu den Hauptursa-
chen für Ertrinkungsunfälle. Sind 
Gewässer unbewacht, so steigt 
die Unfallgefahr beträchtlich an.

Im Notfall sofort 1.Hilfe 
leisten (Wiederbelebung)

86 % der Todesfälle ereigne-
ten sich der DLRG zufolge an 
ungesicherten Badestellen 
wie Flüssen, Bächen und 
Seen, denn sie werden in den 
seltensten Fällen von Rettungs-
schwimmern bewacht. Wird ein 
Kind oder Erwachsener bewusst-
los aus dem Wasser gezogen, 
muss sofort die Atmung überprüft 
werden. Funktioniert die Atmung, 
wird in der stabilen Seitenlage 
gelagert. 

Besteht Atemstillstand, 
sofort auf den Rücken 
legen und mit der Mund-
zu-Mund-Beatmung (oder 
wenn dies nicht möglich ist, mit 
der Mund-zu-Nase-Beatmung) 
und einer Herzdruckmassage 
beginnen, sowie den Rettungs-
dienst rufen. 

   
Einhalten der Baderegeln der DLRG

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

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

• Verwende nur sichere Schwimmhilfen (Gütesiegel),  
 Badetiere sind als „Schwimmhilfe“ ungeeignet und  
 auch gefährlich!

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

• Verlasse beim Auftreten von Übelkeit oder Schwindel 
 gefühl sofort das Wasser!

• Meide sumpfige und pflanzendurchwachsene Gewässer!

• Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich!

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

Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

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

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

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Eintrittspreise:

Öffnungszeiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €
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Herrliche Schwimmbäder im Lahn-Dill-Kreis, 
die auf Besucher warten
Wie sich das Reiseverhalten in 
diesem Sommer darstellt, wird 
man sehen. Prognosen sind 
schwer zu machen. Ein Teil 
wird die die Gelegenheit wahr-
nehmen, ins Ausland zu reisen, 
entweder an gewohnte Orte oder 
auch um neue Destinationen 
kennenzulernen. Der Anteil dürfte 
vermutlich etwas niedriger sein 
als in der Zeit vor Corona. Ver-
mutlich wird ein größerer Teil 
seine Ferien in Deutschland ver-
bringen, ein nicht unwesentlicher 
Teil aber auch in der schönen 

Heimat. Wir haben im Lahn-Dill-
Kreis wunderschöne historische 
Innenstädte mit Fachwerk und 
Außengastronomie, die zum 
Verweilen einladen, historische 
Ausflugsziele wie die Burg Grei-
fenstein, das Schloss in Braunfels 
- das Neuschwanstein Hessens, 
den Wilhelmsturm in Dillenburg, 
um nur einige zu nennen. Und 
- wir haben großartige Frei- 
und Hallenbäder in häufig sehr 
attraktiver landschaftlicher Lage, 
die immer einen Besuch wert 
sind.

Viele neigen dazu, „ihr“ Schwimm-
bad zu besuchen. Das sollte man 
auch weiterhin tun. Aber vielleicht 
kann man zur Abwechslung und 
um neue Erfahrungen zu machen 
auch einmal ein Bad aufsuchen, 
das man bisher noch nicht kannte 
und wo allein die Anfahrt ein klein 
wenig Heimatkunde ist. Ob am 
Rande des Rothaargebirges, am 
Rande des Westerwaldes oder am 
Rande des Taunus oder mitten im 
Herzen des Kreises. Sie finden 
überall wunderbare Liegewiesen 
und hygienisch perfekt vorberei-

tete Frei- und Hallenbäder. Um 
die genauen Öffnungszeiten, 
Bedingungen und Nutzungsmög-
lichkeiten zu erfahren, empfehlen 
wir einen Blick in die jeweilige 
Homepage. Unsere Freibäder, 
unsere Schwimmbäder haben Ihre 
Unterstützung verdient. Nutzen 
Sie diese Möglichkeiten mit den 
Kindern und der ganzen Familie. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
dabei.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion

Gesundheits-dienstleister

... vor Ort & jeden tag!
www.freizeitbad-panoramablick.de 
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Eine schöne Sommerzeit in
unseren heimischen Bädern
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Heilwasser: Top-Mineralstoffquelle 
mit belegten Gesundheitswirkungen

Liter calciumreiches Heilwasser 
mindestens ein Viertel der täg-
lich benötigten Calciummenge. 
Einige Heilwässer enthalten über 
500 mg Calcium und decken 
damit sogar mehr als die Hälfte 
des Tagesbedarfs. 

Ähnlich sieht es bei Magne-
sium aus. Erwachsene brauchen 
je nach Alter und Geschlecht 
300-400 mg Magnesium pro 
Tag. Ein magnesiumreiches Heil-
wasser enthält mindestens 100 
mg pro Liter, einzelne Marken 
sogar doppelt so viel. 

Mit einem Liter ist also ein Drittel 
bis ein Viertel des benötigten 
Magnesiums schon gebongt. 
Und die Ernährung liefert ja auch 
noch ihren Teil dazu. Allerdings 
inklusive Kalorien, während Heil-
wässer natürlich keine Kalorien 
haben.

Mineralstoffe und Spuren- 
elemente von der Quelle

Heilwässer stammen aus tiefen 
geschützten Wasservorkommen, 
wo sie aus dem Umgebungs-
gestein viele natürliche Mine-
ralstoffe und Spurenelemente 
aufnehmen. So entstehen ein-
zigartig zusammengesetzte, 

Dr. Marion 
Wüstefeld-Würfel
Leiterin Ernährung und 
Gesundheit, Verband 
Dt. Mineralbrunnen (VDM)Wer wertvolle Mineralstoffe 

kalorienfrei beim Trinken 
aufnehmen möchte, sollte zu 
natürlichen Heilwässern grei-
fen. Ein Liter eines calcium- 
oder magnesiumreichen Heil-
wassers kann mind. 1/4 der 
täglich benötigten Calcium- 
oder Magnesium-Menge lie-
fern. On top können Heilwässer 
vorbeugend, lindernd und hei-
lend auf die Gesundheit wirken. 

Einige Heilwässer können zum 
Beispiel die Verdauung fördern, 
andere können Sodbrennen 
oder einen sauren Magen lin-
dern. Manche helfen, Blasenent-
zündungen loszuwerden oder vor 
Osteoporose zu schützen. Viele 
vereinen mehrere Wirkungen. 
Und das mit Brief und Siegel, 
denn die Wirkungen müssen 
wissenschaftlich nachgewiesen 
werden, damit ein Wasser vom 

Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
offiziell als Heilwasser zugelas-
sen wird. Die meisten in Flaschen 
verkauften Heilwässer kann man 
auch in größeren Mengen als 
tägliches Getränk genießen. 

Alle wichtigen Informationen 
sind auf dem Flaschen-Etikett 
zu finden. Einen Überblick über 
verschiedene Heilwässer, ihre 
Inhaltsstoffe und Funktionen 
finden Sie unter heilwasser-rat-
geber.de. Erhältlich sind natürli-
che Heilwässer in gut sortierten 
Lebensmittel- und Getränke-
märkten.

Mineralstoffbedarf einfach 
mit Heilwasser decken

Mindestens 1.000 mg Calcium 
sollten Erwachsene täglich zu 
sich nehmen. Ein calciumreiches 
Heilwasser muss per Definition 
mindestens 250 mg Calcium 
pro Liter enthalten. So liefert ein 

Deine 
GesunDheit!

Hier dreht sich alles um
#ohne Euch kein Wir
#Gesundheit braucht Training

Bürgermeisterwiese 2  ·  35745 Herborn  ·  02772 922450
info@fithochdrei.de  ·  www.fithochdrei.de

Sichere dir dein 

WieDereröffnunGsanGebot
4 Wochen 39 €
unverbindlich Schnuppern/
Kennenlernen 

VIP Card Wertgutschein 
in Höhe von 150€ 
bei Abschluss einer 
12-Monats-Mitgliedschaft

 

endlich wieder für dich da!
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mineralstoffreiche natürliche 
Heilwässer. Zu den Inhaltsstoffen 
zählen neben Calcium und Mag-
nesium oft auch Kieselsäure, 
Fluorid, Natrium, Sulfat, Hydro-
gencarbonat oder Kohlensäure. 
Zudem kommen diverse Spuren-
elemente wie beispielsweise Jod, 
Zink oder Lithium in Heilwässern 
vor. Welche Stoffe ein Heilwasser 
in welcher Menge enthält, ist auf 
dem Etikett aufgeführt.

Gut bioverfügbar

Studien zeigen, dass Calcium 
und Magnesium aus Wässern 
vom Körper ebenso gut aufge-
nommen werden wie aus Milch 
(bei Calcium) bzw. aus Vollkorn-
brot (bei Magnesium) oder aus 
Nahrungsergänzungsmitteln. 

So kann natürliches Heilwasser 
einen erheblichen Beitrag zur 
kalorienfreien Versorgung mit 
diesen wichtigen Mineralstoffen 
leisten.  

Heilwasser-Inhaltsstoffe 
und ihre Wirkungen 

Die einzigartige Kombination 
aus vielen Mineral- und Wirk-
stoffen ist auch verantwortlich 
für die gesundheitlichen Wir-
kungen eines Heilwassers. Hier 
eine Übersicht einiger wichtiger 
Inhaltsstoffe und ihrer Wirkun-
gen.

Calcium  
(ab ca. 250 mg/Liter)
Calcium dient vor allem als 
Bausubstanz für Knochen und 
Zähne. Calciumreiche Heil-
wässer können einem Calci-
ummangel entgegenwirken und 
zur Stärkung der Knochen und 
zum Schutz vor Osteoporose 
beitragen.

Magnesium  
(ab ca. 100 mg/Liter)
Da Magnesium vielfältige 
Funktionen im Körper ausübt, 
kann Magnesiummangel sich 

   
Tipp: Natürliche Heilwässer enthalten meistens eine 
Kombination dieser und anderer Mineralstoffe. Welche 
das sind, wie das Heilwasser wirkt und wie viel man 
trinken sollte, steht immer auf dem Flaschen-Etikett. Mehr 
Informationen bietet www.heilwasser-ratgeber.de

durch Symptome von Erschöp-
fung über Kopfschmerzen 
oder Muskelkrämpfe bis hin 
zu Herz-Kreislauf-Problemen 
bemerkbar machen. Magne-
siumreiche Heilwässer können 
helfen, einen Magnesiumman-
gel und dessen Auswirkungen 
zu vermeiden.

Hydrogencarbonat  
(ab ca. 1.300 mg/Liter)
Hydrogencarbonat  wi rk t 
im Körper als Säurepuffer. 
Dadurchkönnen Heilwässer 
mit viel Hydrogencarbonat bei 
Sodbrennen, zu viel Magen-
säure oder Übersäuerung die 
Beschwerden lindern. Bei Harn-
wegsinfekten oder Harnsteinen 
eignen sie sich, um den Harn 
gezielt basischer zu machen.

Sulfat  
(ab ca. 1.200 mg/Liter)
Sulfat wird seit Urzeiten bei trä-
ger Verdauung angewandt, da 
es die Ausschüttung von Ver-
dauungssäften fördert. Zudem 
bindet Sulfat Wasser und macht 
den Stuhl geschmeidig. So brin-
gen sulfatreiche Heilwässer den 
Darm wirksam in Schwung. Bei 
Harnwegsinfekten und Harn-
steinen können sie den Harn 
gezielt ansäuern.
 
Fluorid  
(ab ca. 1 mg/Liter)
Einige wenige Heilwässer ent-
halten relevante Mengen an 
Fluorid. Diese können einge-
setzt werden, um die Zähne vor 
Karies zu schützen. Fluorid wirkt 
direkt über den Zahnschmelz, 
macht ihn widerstandsfähiger 
und hilft, kleine Säureschäden 
zu reparieren. Bei der Dosierung 
sollte immer die gesamte auf-
genommene Menge an Fluorid 
berücksichtigt werden.

Kohlensäure  
(ab ca. 1.000 mg/Liter)
Kohlensäure prickelt nicht nur 
schön, sondern hilft auch Magen 
und Darm anzuregen. Zudem 
fördert es die Ausscheidung des 
Harns. Dabei wirken Heilwässer 
mit ihrem moderaten Kohlen-
säuregehalt angenehm sanft.   
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E-Cardiology: Smartwatches – Liegt die Zukunft 
der Gesundheit am Handgelenk?
Die kontinuierliche Detektion 
von Biosignalen mittels körper-
naher elektronischer Geräte 
(Smart Devices, „wearables“), 
die kabellos, mobil, vernetzt 
und mit verschiedenen Sen-
soren ausgerüstet sind, ist in 
der jüngsten Vergangenheit 
sehr populär geworden. 

Ein großer Vorteil dieser Smart 
Devices liegt darin, dass sie von 
einem Großteil der Menschen in 
Industrienationen täglich genutzt 
und somit praktisch rund um die 
Uhr bei sich geführt werden. Der 
Anteil von Smartphone-Nutzern 
in Deutschland liegt bei knapp 
80 % der Gesamtbevölkerung 
und bietet daher ein erhebliches 
Potential, verschiedenste Daten 
der Anwender zu erfassen. Dies 
schließt auch die Erhebung von 
medizinischen Daten ein.

Mithilfe von Smartphones lässt 
sich basierend auf der Pho-
toplethysmographie der Puls 
messen. Dabei dringt ein Infra-
rot-Licht aus den Smartphones 
in die Hautschichten des Fingers 
ein, bis es an dem roten Blut-
farbstoff (Hämoglobin) reflek-
tiert wird. Das pulsatil reflek-
tierte Lichtsignal wird von einer 
Kamera erfasst und durch die 
App-Software auf dem Smart-
phone in eine Pulskurve trans-
formiert. Dies ermöglicht eine 
Analyse der Herzfrequenz sowie 
der Pulsregularität und liefert 
somit Hinweise für das Vorliegen 
von Herzrhythmusstörungen, ins-
besondere von Vorhofflimmern. 

Die Messungen mit der Smart-
phone-Kamera erfordert jedoch 
die aktive Durchführung einer 
Messung durch den Anwender. 

Daher bleiben anfallsartig auf-
tretende oder asymptomatische 
Herzrhythmusstörungen uner-
kannt. Mithilfe von Geräten, die 
vom Nutzer permanent getra-
gen werden, wie Fitnessarm-
bänder, Ringe, Halsketten oder 
Smartwatches, lässt sich eine 
kontinuierliche Überwachung 
gewährleisten. Bezüglich der 
Smartwatch-basierten Analyse 
zur Erkennung von Vorhoff-
limmern wurden bereits einige 
Daten veröffentlicht. 

Ähnlich wie beim Smartphone 
zeichnet sich eine hohe Sicherheit 
im Erkennen von Vorhofflimmern 
ab. So konnte in wissenschaft-
lichen Untersuchungen Vor-
hofflimmern in 93,7 % korrekt 
erkannt werden, die Rate von 
falsch als Vorhofflimmern einge-
ordneten Episoden lag bei 1,8 

%. Einige Smartwatches besitzen 
auch eine integrierte 1-Kanal-
EKG-Funktion. Dabei berührt 
der Anwender die Smartwatch 
mit einem Finger des die Smart-

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Lahn-Dill Kliniken Wetzlar

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

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

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

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

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).
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watch nicht tragenden Arms. Bei 
Alarmierung über eine Pulsun-
regelmäßigkeit kann mit dieser 
Funktion ein mögliches Vorhoff-
limmern nachgewiesen werden. 

Der automatische Diagnose-
algorithmus, der am Ende der 
EKG-Aufzeichnung das Resul-
tat auf dem Bildschirm der Uhr 
anzeigt, konnte Gesunde, die 
nicht an Vorhofflimmern erkrankt 
waren, zu 100 % auch als gesund 
identifizieren. Auf der anderen 
Seite konnten nur 41 % der an 
Vorhofflimmern Erkrankten als 
solche erkannt werden. Dies 
lag an einem hohen Anteil von 
31 %, die nicht eindeutig klas-
sifiziert werden konnte. Erst die 
Interpretation des 1-Kanal-EKG 
durch einen Kardiologen ergab 
eine Erkennung von 96 % der 
tatsächlich an Vorhofflimmern 
erkrankten Patienten. Technische 
Fortschritte im Diagnosealgo-
rithmus sind demnach zwingend 
notwendig, um die Implementie-

rung der mobilen EKG-Methode 
in unseren klinischen Alltag zu 
ermöglichen. Zudem ist weiterhin 
ein Arzt für die korrekte Interpre-
tation der Daten und deren the-
rapeutische und prognostische 
Wertung erforderlich.  

Basierend auf der Methode der 
Bodyplethysmographie lassen 
sich aus der Pulskurve auch 
eine Blutdruckkurve und eine 
Sauerstoffsättigung ableiten. 
Die Genauigkeit der Messung 
für den systolischen und den 
diastolischen Blutdruck war mit 
jeweils 95 % und 96 % sehr 
hoch. Auch die Genauigkeit der 
Sauerstoffsättigung war in ersten 
Untersuchungen sehr gut. Erste 
Smartwatches können mit dieser 
Methode die Sauerstoffsättigung 
im Blut messen. Die Datenlage 
auf diesem Gebiet ist allerdings 
noch dünn. 

Zudem werden aktuell Studien 
zur Vorhersage von Verschlechte-

rungen einer chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankung oder ein 
Schlafapnoe-Screening basie-
rend auf einer Smartwatch-er-
mittelten Sauerstoffsättigung 
durchgeführt. 

Neben den genannten klassi-
schen Biosignalen können auch 
neuartige Parameter mithilfe von 
Smart Devices erfasst werden. Ein 
sehr simpler und weit verbrei-
teter Parameter ist die tägliche 
Schrittzahl, die nahezu durch 
jedes Smartphone automatisch 
erfasst wird. Studien konnten eine 
Korrelation der Schrittzahl mit der 
Herzleistung bei Patienten mit 
einer Herzschwäche korrelieren. 
Eine andere innovative Methode 
zum telemedizinischen Moni-
toring bietet die automatische 
Stimmanalyse von Patienten. 
Automatisch erfasste Stimm-
muster konnten bei Patienten mit 
einer Herzschwäche eine akute 
Verschlechterung voraussagen. 
Die Entwicklung neuer Methoden 

zur Detektion von verschiedenen 
Biosignalen wird ergänzt durch 
neue Methoden zur Verarbeitung 
dieser Signale. 

Künstliche Intelligenz bietet 
dabei einen revolutionären 
Ansatz und ermöglicht die Inter-
pretation großer und komplexer 
Datenmengen. Ein geeignetes 
Einsatzgebiet von künstlicher 
Intelligenz bietet das EKG. Der 
Algorithmus der Apple Watch 
zur Diagnose von Vorhofflim-
mern zeigt, wie bereits oben 
beschrieben, einige Schwächen. 
Künstliche Intelligenz konnte die 
diagnostische Sicherheit hier ent-
scheidend verbessern. 

Durch den Einsatz von künstli-
cher Intelligenz wurden in einer 
Untersuchung zur Erkennung 
von Vorhofflimmern mit dem 
1-Kanal-EKG der Apple Watch 
97,5 % der Erkrankten erkannt 
und kein Gesunder als krank 
eingestuft. 

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
Internationales 
Bildungs- und 
Sozialwerk gGmbH
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Parkinson-bedingte Sehstörungen 
Störungen der Lidmuskulatur

Lidschlag

Das Augenlid besteht aus einer 
dünnen Haut-Muskelschicht, die 
sich in Ober- und Unterlid auf-
teilt, beide Lidanteile sind seit-
lich miteinander verbunden. Die 
Öffnung zwischen Ober- und 
Unterlid wird Lidspalte genannt, 
im Idealfall ist diese Lidspalte 
symmetrisch. Das Augenlid 
bedeckt das Auge im Schlaf 
und schützt es somit vor Licht 
und Austrocknung. 

Im Wachzustand ist das Augen-
lid geöffnet. Um das Auge vor 
Umwelteinflüssen und Austrock-
nung zu schützen, erfolgt ein 
beidseits zeitgleich ablaufendes 
unwillkürliches Augenschließen, 
auch Blinzeln genannt. Durch 
das Blinzeln wird die Hornhaut 
des Auges mit Tränenflüssigkeit 
benetzt. Pro Minute blinzelt der 

Mensch fünf bis zehn Mal, also 
aller 4 - 6 Sekunden. Darüber 
hinaus ist Blinzeln im physiolo-
gischen Zustand jederzeit auch 
willkürlich möglich. Sobald sich 
etwas auf das Auge zubewegt, 
erfolgt ein reflektorischer Lid-
schluss (Lidschlussreflex). 

Lidspaltenasymmetrie

Die Form der normalen Lidspalte 
ist nicht völlig symmetrisch, aber 
die Höhe ist beim gesunden 

Erwachsenen im Durchschnitt 
11 – 14 mm. In einigen Arbeiten 
wird über eine Amplitudenmin-
derung der Lidschlussbewegung 
und eine Verlangsamung (Bra-
dykinese) berichtet. Bei genauer 
Untersuchung fällt eine Seitendif-
ferenz der Lidschlag-Geschwin-
digkeit und der Lidspalte auf. 

Zu seltener Lidschlag

Die klassischen Symptome 
der Krankheit, Steifheit und 
Verlangsamung, treffen auch 
auf die Lidmuskulatur zu. Der 
kreisrunde Muskel um das Auge 
herum (Augenringmuskel), 
welcher Oberlid und Unterlid 
bildet, bewegt sich langsamer 
und der Lidschlussreflex, sprich 
das Blinzeln, findet deutlich 
seltener statt, in der Fachlitera-
tur wird von einem „seltenen 
Lidschlag“ gesprochen. Es 
wird angenommen, dass der 
innere Taktgeber durch den 
Dopaminmangel gestört ist. 

Ein gesunder Mensch blinzelt aller 
4 – 6 Sekunden und hält damit die 
Augen feucht und sauber. Über 
die Tränenflüssigkeit wird zudem 
die Augenoberfläche geschützt. 
Infolge des seltenen Lidschlags 
trocknet die Augenoberfläche aus 
und es resultiert ein „trockenes 
Auge“. Der medizinische Fach-
begriff lautet: Keratokonjunctivitis 
sicca, Sicca-Syndrom oder Sic-
ca-Symptomatik, englisch: dry 
eye syndrome. 

Betroffene klagen über ein rei-
bendes, juckendes oder bren-

nendes Gefühl in den Augen, 
„wie Sand in den Augen“, mor-
gens nach dem Erwachen, sind 
die Augen verklebt. Tränen die 
Augen (Triefauge Epiphora), 
ist die Ursache ein mangeln-
der Abfluss der Tränen über 
das zugeklebte Tränenpünkt-
chen, welches sich im Unterlid 
innen befindet. Zudem wurde 
in Studien nachgewiesen, dass 
auch die Zusammensetzung der 
Tränenflüssigkeit verändert ist, 
ähnlich einem „zähen“ Speichel. 
Verschwommensehen, erhöhte 
Lichtempfindlichkeit, Entzündun-
gen der Augen oder der Augen-
lider, Druck auf den Augen, 
gerötete Augen, Augenbrennen- 
Fremdkörper- oder auch Sand-
korngefühl werden beschrieben. 

Was genau passiert?

Das Blinzeln hat zwei Funktio-
nen, zum einen eine Pumpfunk-
tion - die Tränenflüssigkeit wird 
dadurch auf die Augenoberflä-
che gepumpt, und zum anderen 
eine Scheibenwischerfunktion - 
die Tränenflüssigkeit wird über 
die gesamte Augenoberfläche 
gleichmäßig verteilt, damit man 
gut und deutlich sehen kann. Der 
gesunde Mensch produziert etwa 
1.5 Milliliter Tränenflüssigkeit pro 
Tag. Mit Hilfe dieser Flüssigkeit 

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

Abb. 1 u. 2: Lidspaltenasymmetrie, unterschiedliche Lidschlag-Geschwin-
digkeit, snapshot aus einem Video (©Foto Csoti I.)
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wird die Augenoberfläche glatt 
und geschmeidig gehalten, sie 
transportiert Sauerstoff und Nähr-
stoffe, spült Staub und Fremd-
körper aus dem Auge und wehrt 
Krankheitserreger ab. Im Schlaf 
durchläuft das Auge ein kom-
plettes Reinigungsprogramm. Im 
Ergebnis findet man frühmorgens 
kleinen Sandkörnchen im Augen-
winkel, welche täglich sorgfältig 
gereinigt werden müssen. 

Der aus der Tränenflüssigkeit 
entstehende Tränenfilm über 
dem Auge besteht aus Wasser, 
Fett und Schleim und hält die 
Augenoberfläche feucht. Direkt 
auf der Hornhaut liegt eine dünne 
Schleimschicht, die die Hornhaut 
benetzbar macht. Aufgelagert ist 
eine wässrige Schicht mit Nähr-
stoffen, Salzen und keimtötenden 
Abwehrstoffen, welche das Auge 
vor Infektionen schützen. 

Um ein Verdunsten zu vermei-
den, ist dies wässrige Schicht 
von einer dünnen Fettschicht 
überzogen. Diese Fettschicht 
verhindert, dass die Tränen-
flüssigkeit einfach aus dem 
Auge läuft. Im Normalfall fließt 
die Tränenflüssigkeit über die 
Tränenpünktchen am inneren 
Lidrand in die Tränenkanälchen, 
von dort in den Tränensack und 
zuletzt in die Nase. 

Damit man gut und deutlich 
sehen kann, ist es wichtig, dass 
die Augen gleichmäßig und in 
ausreichender Menge befeuchtet 
werden. Kommt es nun durch 
eine verminderte Blinkrate zum 
Austrocknen der Fettschicht, 
kommt es paradoxerweise trotz 
einem trockenen Auge zum Her-
auslaufen der Tränenflüssigkeit 
über den Lidrand, dem typischen 
„Augentränen“. 

Behandlung

Pflege der Augen mit Tränen-
ersatzmitteln, auch „künstliche 
Tränen“ genannt. Neben ein-
fachen Augengeltropfen und 
pflegenden Augensalben für die 
Nacht gibt es liposomale Augen-

sprays und sogar winzig kleine 
Stöpselchen, „Punctum Plugs“ 
genannt, womit in schweren 
Fällen die Tränenpünktchen ver-
schlossen werden. Sie befinden 
sich am unteren Augenlid innen. 
Dadurch wird das Abfließen der 
Tränenflüssigkeit verhindert, so 
dass diese im Auge verbleibt 
und es länger feucht hält. In 
sehr schweren Fällen kommen 
auch Kortisontabletten oder 
Immunsuppressiva zum Einsatz. 
Diese Behandlung ist jedoch 
dem Augenarzt vorbehalten. 
Beim Kauf der „künstlichen Trä-
nen“ sollte man darauf achten, 
dass sie keine Konservierungs-
stoffe enthalten, insbesondere 
kein Benzalkoniumchlorid. Wei-
tere Hinweise siehe Csoti I., Das 
trockene Auge, Gesundheits-
kompass 2015, Nr. 4 (Archiv).  

Zu häufiger Lidschlag

Im Gegensatz zum seltenen 
Lidschlag kommt es beim 
Lidkrampf zu einem nicht zu 
unterdrückenden vermehrten 
Zukneifen eines oder beider 
Augenlider. Betroffen ist insbe-
sondere der Augenringmuskel, 
aber auch andere Muskeln in 
Augennähe.  Auch ein nicht steu-
erbares Zufallen der Augenlider 
kommt vor, häufig bei atypischen 
Parkinson-Syndromen, wie der 
progressiven supranukleären 
Blickparese (PSP). Das sicht-
bare Verkrampfen wird Blepha-
rospasmus genannt, das 
Zufallen Lidheber-Apraxie. 
Beides kann bei M. Parkinson 
spontan, aber auch als Folge 
eines trockenen Auges auftreten. 

Deshalb sollte auf jeden Fall 
eine Augenpflege mit künstlichen 
Tränenersatzstoffen erfolgen.

Sowohl der Blepharospasmus 
als auch die Lidheber-Apraxie 
zählen zu den Dystonien. Man 
versteht darunter unwillkürliche 
Anspannungen/Verkrampfungen 
einzelner Muskeln oder Mus-
kelgruppen mit der Folge einer 
unwillkürlichen Bewegung (Lid-
krampf) oder der Verhinderung 
einer Willkürbewegung (das 
Augenlid kann bei der Lidhe-
ber-Apraxie nicht willkürlich 
geöffnet werden). Ein leichter 
Lidkrampf äußert sich durch 
ein vermehrtes Zwinkern mit 
Fremdkörpergefühl, ein schwe-
rer kann zu einem vollständi-

gen Lidschluss führen, das Auge 
kann willkürlich nicht geöffnet 
werden (funktionelle Blindheit). 
Typisch für diese Dystonien am 
Augenlid ist eine Besserung 
durch bestimmte Tricks, z.B. 
das Antippen unterschiedlicher 
Stellen im Gesicht mit dem Zei-
gefinger (geste antagoniste). 
Häufig hilft das Tippen neben 
oder schräg unter dem Auge 
oder an der Schläfe. 

Länger effektiv ist die Behand-
lung mit Botulinumtoxin in 
der umgebenden Lid- und 
Stirn-Muskulatur. Wenig Erfolg 
haben Medikamente, auch die 
in der Literatur zur Behandlung 
zählende Operation ist bei M. 
Parkinson nur selten indiziert. 

Abb. 3: Lidkrampf (©Foto Csoti I.)

Quellen: 
Csoti I. Das trockene Auge. Gesundheitskompass Mittelhessen, 2015; 4.
Csoti I. Augen- und Lidmotorikstörungen bei M. Parkinson, 
Masterarbeit 2018, Donau-Universität Krems
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Wenn das Auge tränt
Ein häufiger Besuchsgrund in 
meiner augenärztlichen Pra-
xis ist das Gefühl, „das Auge 
tränt“. Die Symptome sind 
unangenehm und hartnäckig. 
Oft leiden die Betroffenen 
unter Augenjucken, einem 
verstärkten Tränenfluss, oder 
auch einem Fremdkörperge-
fühl. Sogar ein zeitweiliger 
Sehschärfeabfall ist möglich. 

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

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

Meibom’schen Lidranddrüsen 
nimmt die Sekretmenge ab, 
wird dickflüssiger und die fei-
nen Öffnungen auf der Lidkante 
verschließen sich. Es kommt zu 
Störungen des Tränenfilms mit 
verminderter Benetzung. Bakte-
rien können dazu ebenso bei-
tragen wie Stoffwechsel- und 
Hauterkrankungen oder Kos-
metika. Teilweise oder ganz ver-
klebte Drüsenausführungsgänge 
lassen die Drüsen anschwellen 

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

Wir haben für Ihre 
Augen die passende 
Lösung im Blick!

Mittels modernster Tränenfil-
manalyseverfahren können wir 
erstmals sowohl die Quantität als 
auch die Qualität Ihres Tränen-
films und damit Ihrer Lidrandtalg-
drüsenfunktion beurteilen. Nach 
präziser Diagnostik wird gezielt 
therapiert! Die Behandlung muss 
daher individuell auf den Patien-
ten abgestimmt sein und basiert 
auf der Reinigung der Lidränder 
sowie der Normalisierung des 
natürlichen Sekretflusses. 

Mehr dazu erfahren Sie gern in 
unserer Praxis! 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

   
PFLEGEN SIE IHRE AUGEN 
ALS SPIEGEL IHRER SEELE, 

denn SEHEN ist Leben

Natürliches Mineralwasser  …

ist ursprünglich rein.

ist Bestandteil einer 
ausgewogenen 
Ernährung. 

ist vielfältig. 

bietet einen unver-
wechselbaren 
Geschmack.

ist fester Bestandteil 
unserer Trinkkultur. 

ist nachhaltig. 

bietet eine 
besonders hohe 
Produktsicherheit. 

sichert Arbeits-
plätze.

ist Naturschutz.

gewährleistet eine 
sichere Versorgung 
der Bevölkerung. 

Weitere Informationen, Tipps und Rezepte zu natürlichem Mineralwasser unter: mineralwasser.com/ganzklar

10 gute Gründe für natürliches Mineralwasser
Deutschland ist weltweit das Mineralbrunnen-Land Nr. 1. Nirgendwo sonst können sich die Menschen an einer solchen Vielfalt erfreuen, die die abwechslungsreiche 
Geologie der unterschiedlichen Regionen unserer Heimat widerspiegelt. Kaum ein anderes Produkt entsteht so natürlich und gelangt so frisch und unverfälscht zu 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern wie Mineralwasser. Natürliches Mineralwasser ist hierzulande das beliebteste Kaltgetränk und das aus guten Gründen:

10 gute Gründe für natürliches Mineralwasser

das Wasser reichen.
Die Leitung kann uns nicht  
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Durchblick in Detailfragen

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

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

Unter die Lupe genommen

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

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

OP-Mikroskop: 
40 Mal sicherer 

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

Richtige Antworten 
auf Detailfragen 

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

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

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

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

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

funktionierendes Gesundheitssystem ist. 
Und unsere Mitarbeiter haben bestätigt, 

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

Sollte es eine neue Welle geben, sind wir vorbereitet. 
Und stark im Team. Bleiben Sie gesund! 

Ihre Dr. Thomas Stickel & ZA Marcus Stickel
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Rückenschmerzen!... keine Bagatelle 
Laut einer Studie der interna-
tionalen Osteoporose Stiftung 
(IOF) leiden allein in Deutsch-
land aktuell über 5 Millionen 
Frauen, und über eine Millio-
nen Männer (die Dunkelziffer 
dürfte noch viel höher liegen) 
an einer sogenannten, mani-
festen Osteoporose. Diese 
ernstzunehmende Erkrankung 
ist eine der häufigsten Ursa-
chen für schmerzhafte, und 
zum Teil lebensbedrohliche 
Brüche. 

Ist es einmal zur Osteoporose 
gekommen muss dringend 
gehandelt werden. Selbstver-
ständlich können zahlreiche, 
andere Ursachen zu anhalten-
den Rückenschmerzen führen. 
Auch dann sollten die Gründe 
dafür durch einen versierten Arzt 
eruiert und die Ursache sorgfäl-
tig diagnostiziert werden.

Eine bedeutende Problematik 
kommt jedoch den osteoporo-
tischen Wirbelbrüchen zu. Die 
schmerzhaften Sinterungen der 
Wirbelkörper führen in der Regel 
nicht nur zu immobilisierenden 
und vernichtenden Schmerzen, 
sondern sehr häufig zu massiven 
Problemen der körpereigenen 
Statik, und damit zu anhaltenden 
Beschwerden. Im schlimmsten 
Fall kommt es durch diese Ursa-

chen zu weiteren organischen, 
zum Teil lebensgefährlichen Fol-
geerscheinungen. 

Sollten also im Falle einer 
bekannten Osteoporose plötz-
lich, oder auch schleichend 
starke Rückenschmerzen auf-
treten, so muss dem unbedingt 
und zeitnah nachgegangen 
werden. In der Regel können 
diese Brüche, wenn früh erkannt, 
konservativ behandelt werden. 

Das bedeutet zum Beispiel mittels 
ausreichend Schmerzmitteln, stüt-
zenden Bandagen oder Korsetts 
und frühzeitiger Physiotherapie, 
um die Rumpfmuskulatur zur 
Unterstützung einzusetzen. Hel-
fen, natürlich nebst einer sinn-
vollen Osteoporose Prophylaxe, 
all diese Methoden nicht die 
Patienten zu mobilisieren und 
die Schmerzen zu reduzieren 
kommen andere, wirkungsvolle 
Methoden zum Einsatz. 

Eine der effektivsten Metho-
den in einem solchen Fall ist 
die Zementunterspritzung des 
gebrochenen Wirbels, insofern 
dieser nicht instabil geborsten 
ist. Bei diesem Verfahren wird 
in kurzer Narkose oder gar in 
örtlicher Betäubung mit einer 
kräftigen Hohlnadel in den Wir-
belkörper eingegangen. 

Anschließend kann der ein-
gesunkene Wirbel im besten 
Fall mit einem eingebrachten 
Ballon vollständig angehoben, 
zumindest aber vor relevantem 
Nachsinken bewahrt werden. 
In die entstandene Höhle, die 
den Wirbel zudem nach außen 
stabilisiert, wird dann der etwa 
zahnpasta-zähe medizinische 
Zement eingebracht. 

Alle die oben genannte Schritte 
erfolgen im sterilen OP unter 
sog. Durchleuchtungskontrolle 
(wie Röntgen) um eine größt-
mögliche Sicherheit des Verfah-
rens und eine Minimierung des 
Risikos zu ermöglichen. Die Pro-
zedur nimmt etwa nur 15 bis 30 
Minuten in Anspruch. Danach ist 
der Zement ausgehärtet und die 
Patienten können anschließend 
sofort, und das häufig ohne Mie-
der oder Korsett belasten. 

Der grandiose Vorteil dieses 
Verfahrens liegt also nicht nur 
in einer effektiven Schmerzreduk-
tion, sondern einer raschen Wie-

derkehr zur gewohnten Mobili-
tät. Die Risiken eines solchen 
Eingriffs sind durchaus gering, 
müssen jedoch von Patient zu 
Patient ernsthaft abgewogen und 
in die Planung der Therapie ein-
bezogen werden.  

Marc-Henrik Echterhoff
Facharzt für Orthopädie/
Unfallchirurgie/Notfall-
medizin, Chirurgisches 
Zentrum Herborn, 
Belegarzt am KAVK, 
Ehringshausen

   
Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können 
Sie sich gerne bei dem erfahrenen Orthopäden und 
Wirbelsäulenchirurgen, Marc-Henrik Echterhoff, aus 
dem Team des chirurgisch-orthopädischen Zentrums 

in Herborn-Dillenburg wenden. 

Die herzliche 
Alternative zum 
Pfl egeheim

www.pfl egehelden-oberhessen.de

Bezahlbare Pfl ege und Betreuung im eigenen 
Zuhause durch liebevolle polnische Pfl egekräfte.

Pfl egehelden® Oberhessen, Diana Suff ner 
Am Molkenborn 27, 63654 Büdingen 
E-Mail: oberhessen@pfl egehelden.de
Tel.: 0641 - 49 88 87 37

Individuelle Einlagen

Ein        für Ihre Füße

Lahnstraße 28 - 35578 Wetzlar
0 64 41 / 46 82 1
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Körperwahrnehmung – wichtig für Ihre Gesundheit

Ohne die Wahrnehmung von 
Schmerz bei Verletzung, Hitze 
und Kälte sowie Hunger und 
Sättigung könnten wir unseren 
Organismus nicht am Leben 
erhalten. Neben diesen star-
ken, „groben“ Gefühlen sen-
det unser Körper auch viele 
„feinere“ Botschaften, die 
wir nicht immer wahrneh-
men.  Diese auszublenden 
kann von einem Unbehagen 
bis hin zu gesundheitlichen 
Beschwerden führen.

Unter Körperwahrnehmung im 
engeren Sinne verstehen wir 
die bewusste und gezielte Len-
kung der Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Regionen des Kör-
pers, den gesamten Körper oder 
das Körperinnere. Die Verbesse-
rung der Körperwahrnehmung 
ist Ziel vieler Achtsamkeits- oder 
Konzentrationsübungen. Dazu 
gehören u.a. Yoga, Tai-Chi, 
ChiGong, Zilgrei, Feldenkrais 
oder Autogenes Training. 

Obwohl diese Methoden bezüg-
lich ihrer Herkunft und Kon-
text sehr unterschiedlich sind, 
haben sie einiges gemeinsam. 
Die Atmung (und Konzentration 
darauf) spielt jeweils eine wich-
tige, wenn nicht zentrale Rolle. 

Auch findet sich eine gemein-
same Innere Haltung, zu der 
gehört nicht zu beurteilen oder 
zu bewerten, der eigenen Wahr-
nehmung zu Vertrauen, nichts zu 
erzwingen, die Dinge zu sehen, 
wie sie gerade sind, ohne sie zu 

bewerten, zu beobachten und 
loszulassen. Zu Erlernen einer 
der o.g. Methoden bietet sich ein 
Kurs unter erfahrener Anleitung 
an. Vom alleinigen Selbststudium 
möchte ich abraten.

Was kann mit diesen 
Übungen erreicht werden?

Bei einer täglichen Übungspraxis 
erhöht sich das Bewusstsein für 
Spannungs- und Entspannungs-
zustände sowohl physisch als 
auch seelisch. Im Ideal werden 
Aggressivität und Wutausbrü-
che, aber auch seelisches Leid 
und depressive Gemütszustände 
nachlassen oder verschwinden. 
Ziel ist das Erlernen eines emo-
tionalen Balanceaktes.

Auch chronische Schmerzen 
können sich verändern. Oft 
werden sie zunächst stärker und 
stechender. In dieser Phase fällt 
es nicht leicht bei der Übung zu 
bleiben.  Die Veränderung ist 
aber auch ein Zeichen dafür, 
dass die Körperselbstheilungs-
kräfte aktiv werden. Im Laufe der 
Zeit sollten die Schmerzen gerin-
ger werden oder verschwinden. 

Achtsamkeit erfahren mit 
dem Beispiel einer Rosine

Legen Sie sich drei Rosinen 
bereit. Sie werden gleich in drei 
Durchgängen je eine Rosine 
nach einem ganz besonderen 
Ablauf mit allen Sinnen genie-
ßen. Nehmen Sie sich die erste 
Rosine zur Hand und verge-

genwärtigen Sie sich, dass Sie 
genau diese Rosine das erste 
Mal sehen. Sie ist einzigartig. 
Nehmen Sie die Rosine in den 
Mund, wie fühlt diese sich an. In 
welchem Teil des Mundes liegt 
sie? Kauen Sie länger als üblich. 

Ignorieren Sie den Impuls, den 
Mund schnell zu leeren. Werden 
Sie sich der Absicht zum Schlu-
cken bewusst dann fühlen Sie 
den Schluckprozess in kleinen 
Etappen. Wiederholen Sie dieses 
Ritual mit der zweiten Rosine. 
Die Dritte Rosine essen Sie ganz 
normal. Nun erinnern Sie wie die 
Unterschiede der drei Rosinen 
waren. Geschmack, Konsistenz, 
Empfindung der Süße etc.  

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt
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Traditionelle Chinesische Medizin –                    
Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin
In Deutschland hat die Tradi-
tionelle Chinesische Medizin 
(TCM) in den vergangenen 
Jahren einen gewissen Stellen-
wert in unserer medizinischen 
Versorgung eingenommen. 
Mit der TCM werden in der 
Regel Akupunktur und Kräu-
terkunde assoziiert. Jedoch 
bietet die TCM sehr viel mehr. 

Die wesentlichen 
Unterschiede zwischen 
TCM und Schulmedizin 

Die Diagnose, der in der west-
lichen Hemisphäre gelehrten 
Schulmedizin basiert weitgehend 
auf bei Untersuchungen appara-
tiv erhobenen Daten, die doku-
mentiert und im Rahmen der 
Befundung interpretiert werden. 
Die Diagnose beschreibt, ob und 
in welchem Grad eine organi-
sche Veränderung vorliegt. 

In der TCM spielt das energeti-
sche Gleichgewicht eine wesentli-
che Rolle. Das Befinden des Pati-
enten geht in die Beurteilung der 
in der Regel manuell erhobenen 
Untersuchungsbefunde mit ein 
und die Diagnose wird als ener-
getische Entgleisung dargestellt. 

Qi Gong 

In dieser Ausgabe möchte ich 
auf die Bewegungstherapie im 
Rahmen der TCM eingehen. 

Qi Gong kann mit „Arbeit an 
der Energie“ übersetzt werden. 
Nach der Philosophie der chi-
nesischen Medizin wird jeder 
Mensch mit einem Grundre-
servoir an Lebensenergie Qì 
geboren. Durch das tägliche 
Leben verbrauchen wir ständig 
Qì. Stress, ungesunde Lebens-
führung und Verletzungen zeh-
ren dieses Reservoir zusätzlich in 
einem hohen Maße aus. 

Gerät der Fluss des Qì über 
längere Zeit aus dem Gleichge-
wicht, kommt es zu Krankheiten 
und gesundheitlichen Störun-
gen. Der Mensch besitzt die 
Fähigkeit, durch sein Verhalten 

auf das Qì einzuwirken, indem 
er Ungleichgewichte ausgleicht, 
Qì aufbaut und im Körper spei-
chert. Aus den Energiespeichern 
kann das Qì bei Bedarf freige-
setzt werden. 

Dr. med. Georg Forster
Inhaber vi·te·un
Manuelle Medizin/
Chirotherapie, Sportmedizin

   
Die 5 Säulen der TCM 

In der Literatur sind die 
folgenden fünf Säulen 
der TCM aufgeführt. 

1. Chinesische 
 Arzneimitteltherapie 

2. Akupunktur, Akupressur  
 und Moxibustion 

3. Massagetechniken 
 (z. B. Tuina, Anmo) 

4. Bewegungstherapien 
 (z. B. Qi Gong, Taiji) 

5. Ernährung, Diätetik 

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

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

• Zulagen für Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit
• Monatlichen Arbeitgeberzuschuss zur bAV
• Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
• Ein modernes Arbeitsumfeld

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an:

Internationales Bildungs- und 
Sozialwerk gGmbH, Haus Solmsbachtal

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

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

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

brutto monatlich (Vollzeit)

Internationales 
Bildungs- und 
Sozialwerk gGmbH
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Qi Gong umfasst alle Übun-
gen, mit denen der Mensch 
seine Lebensenergie Qì selbst 
beeinflussen kann. 

Durch eine spezielle Atemfüh-
rung, bestimmte Körperhaltun-
gen und Bewegungsabläufe, 
meditative Konzentration und 
bewusstes Steuern und Leiten 
des Qì durch Gedankenkraft 
ermöglichen die einzelnen 
Übungen, das Qì im eigenen 
Körper zu leiten, Blockaden 
zu lösen und auf diese Weise 
Krankheiten vorzubeugen oder 
diese zu behandeln. 

So kann Qi Gong zur Prophylaxe, 
Therapie, Stärkung von Körper 
und Geist, Prävention vorzeitigen 
Alterns und Förderung eines lan-
gen Lebens eingesetzt werden. 

Der Aufbau der Übungen erlaubt 
das Praktizieren bis ins hohe 
Alter. 

Wirkung des Qi Gong 

Die Wirkung des Qi Gong beruht 
auf der Bewegung. Die Bewe-
gungsabläufe stimulieren gezielt 
Reizpunkte der zwölf Meridiane 
(energetische Leitbahnen, die 
Organen zugeordnet sind) und 
der acht außerordentlichen 
Meridiane („Wundermeridiane“ 
oder „Gefäße“, die als zusätz-
liches Energiereservoir dienen). 
Die Stimulation erfolgt durch 
wechselnde Spannungs- und 
Entspannungsphasen bei den 
Bewegungsabläufen. Dabei 
kommt es darauf an, dass der 
Übende die Bewegungsabläufe 
langsam und exakt ausführt. 

Im Laufe des Trainings wer-
den diese Übungen bewusst 
ausgeführt, wobei eine ruhige 
Atmung an den Bewegungszyk-
lus angepasst wird. Werden die 
bewussten Bewegungsabläufe 
mit angepasster ruhiger Atmung 

beherrscht, erfolgt zusätzlich die 
Konzentration auf bestimmte 
Energiepunkte und -zentren des 
Körpers bei jeder Übung. 

Erst wenn Bewegung, Atmung 
und Konzentration harmonisiert 
sind, wird der Übende die Wir-
kung bewusst spüren. Verspürt ein 
Teilnehmer am Anfang keine Wir-
kung, bedeutet dies jedoch nicht, 
dass die Übungen keinen Effekt 
haben, da die Wirkung individuell 
wahrgenommen wird. Die medi-
zinische Wirkung des Qi Gong 
ist mittlerweile in vielen Arbeiten 
und Büchern, die bei verschiede-
nen renommierten medizinischen 
Verlagshäusern erschienen sind, 
aufgearbeitet worden. 

Wann darf ich Qi Gong 
machen? 

Die Bewegungstherapie kann 
in allen Bereichen der Medizin 
angewendet werden, z. B. zur 

postoperativen Kräftigung des 
Bewegungsapparates (Chirur-
gie), Optimierung der Atmung 
und des Herz-Kreislauf-Systems 
(Innere Medizin), Stärkung bei 
auszehrenden Erkrankungen 
(Onkologie) und gegen Stress 
und Depression (Psychiatrie/
Psychotherapie). Die Intensität 
der Übungen wird jeweils an 
die Fähigkeiten der Teilnehmer 
angepasst. 

Qi Gong und Taiji ersetzen keine 
notwendige ärztliche Behand-
lung. Chronisch Kranke sollten 
mit dem behandelnden Arzt die 
Teilnehme besprechen. Bewusst-
seinsverändernde Medikamente 
oder Drogen dürfen nicht ein-
genommen werden. 

Durch den unterschiedlichen 
Ansatz bei dem Umgang mit 
Patienten ergänzen sich aus mei-
ner Sicht die Schulmedizin und 
die TCM in optimaler Weise.  
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Der Kümmel – Gewürz- und Heilpflanze
Kümmel als Gewürz findet 
sich in fast jeder Küche und 
wir alle kennen die kleinen, 
braunen Spaltfrüchte, die 
insbesondere bei der Zube-
reitung von Krautsalat, Sauer-
kraut, Kartoffelgerichten oder 
beim Brotbacken Verwendung 
finden. In Süddeutschland, 
Österreich, Tschechien und 
Südtirol ist die Verwendung in 
der Küche sehr viel gebräuch-
licher als bei uns in Hessen.

Die zugehörige Pflanze, lat. 
Carum carvi L., dürfte weniger 
bekannt sein und kann aufgrund 
vieler ähnlich aussehender Pflan-
zen auch leicht verwechselt 
werden, z. B. mit wilder Möhre, 
Kerbel oder Kälberkropf. Küm-
mel ist zweijährig und gehört 
in die Familie der Doldenblüt-
ler, lateinisch Apiaceae oder 
Umbelliferae, kann bis zu einem 
Meter hoch werden und bildet 

eine kräftige Pfahlwurzel aus. 
Grund- und Stengelblätter sind 
zwei- bis dreifach gefiedert, die 
Blütendolden sind 8 – 16-strah-
lig, die Blüten weiß, manchmal 
leicht rosa gefärbt; Blütezeit ist 

der Juni, in höheren Lagen natür-
lich entsprechend später. Die uns 
als Gewürz bekannte Spaltfrucht 
zerfällt in zwei sichelförmig gebo-
gene Teilfrüchte von ca. 5 mm 
Länge, die in reifem Zustand 
bräunlich sind, fünf Hauptrippen 
haben und aromatisch riechen. 
Kümmel wächst auf Wiesen 
oder an Wegrändern und ist 
fast in ganz Europa heimisch. 
Der Anbau der Pflanze erfolgt 
besonders in Ägypten, Marokko, 
der Türkei und Osteuropa.

Wichtigster Inhaltsstoff der 
Pflanze ist ihr ätherisches Öl, 
dessen Zusammensetzung aller-
dings in Kraut, Wurzeln und 
Früchten sehr unterschiedlich 
ist. Da sowohl in der Küche als 
auch in der Heilkunde lediglich 
die Früchte verwendet werden, 
interessiert uns hier nur deren 
ätherisches Öl. Der Ölgehalt 
liegt bei 3 -7 %. 

Reines Kümmelöl wird durch 
Wasserdampfdestillation aus den 
getrockneten Früchten gewonnen 
und ist klar und farblos. Hauptbe-
standteile sind die Monoterpene 
S-(+)-Carvon mit 45 – 65 % und 
R-(+)-Limonen mit 30 – 40 %, 
daneben kleinere Mengen ande-
rer Mono- und Sesquiterpene.

S-(+)-Carvon ist für den cha-
rakteristischen Kümmelduft ver-
antwortlich. Das Verschneiden 
des reinen Öles mit billigerem 
(-)-Carvon fällt durch dessen 
typischen krauseminzartigen 
Geruch auf. Bei längerem 
Stehen ohne Licht- und Sauer-
stoffausschluß färbt sich Küm-
melöl durch Epoxidierung des 
Limonens gelblich, was einen 
Qualitätsverlust darstellt.

Pharmazeutisch wird Kümmel- öl 
bei Verdauungsbeschwerden und 
als krampflösendes Mittel ange-
wendet. Erwachsene nehmen das 
reine Öl wegen des beißenden, 
gewürzartigen Geschmacks trop-
fenweise auf Zucker (Einzeldosis 
1 – 2 Tropfen, Tagesdosis bis zu 
6 Tropfen) oder in Tropfenmi-
schungen mit Anis-, Fenchel-, 
Pfefferminzöl oder Bittermitteln 
wie Pomeranzentinktur o.ä. 

Auch die Anwendung als Tee ist 
gebräuchlich, wobei die Früchte 
vor dem Überbrühen frisch zer-
stoßen oder gequetscht werden 
sollten, damit das Öl besser ext-
rahiert werden kann. Pro Tasse 
nimmt man einen halben Teelöf-
fel Kümmelfrüchte (ca. 1,5 bis 2 
g). Auch hier ist die Verwendung 
zusammen mit Fenchel, Anis, 
Pfefferminze etc. gängig.

In der Kinderheilkunde wird 
Kümmelöl in Zäpfchen gegen 
Blähungen und Bauchkrämpfe 
bei Säuglingen und Kindern 
angewendet. Es sind Fertigarz-
neimittel von verschiedenen 
Herstellern verfügbar.  

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-Seelbach

Kümmelpflanze (Abb. aus 
Schlechtendal / Langethal, Flora 
von Deutschland, Bd. 27)

   
Wir stellen in meiner 
Apotheke auf Wunsch 

auch Kümmelzäpfchen in 
eigener Rezeptur her.



Behandlungsspektrum KAVK Ehringshausen
Als Krankenhaus der Grundversorgung ist für uns neben medizinischer Kompetenz und modernen 

Pflegekonzepten die dem Menschen zugewandte menschliche und damit auch begleitende Betreuung ein 
wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit und beeinflusst maßgeblich die Atmosphäre unseres Hauses. 

Wir beschä�igen deutlich mehr Pflegepersonal (20%) als der Durchschni der
Hessischen Kliniken (bestägt durch das Instut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, InEK).

Nach wie vor fühlen wir uns in unserer Arbeit den christlichen Werten verpflichtet. Daher auch unser Slogan: 

Folgende Fachgebiete bilden wir in Kooperaon mit verschiedenen Praxen ab:

Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus GmbH
Stegwiese 27
35630 Ehringshausen

Telefon: 06443 828-0
Telefax: 06443 828-172
E-Mail: info@kav-krankenhaus.de

Als Belegklinik erbringen wir die ambulanten, staonären und operaven 
Leistungen in Kooperaon mit folgenden Praxen:

Chirurgische Gemeinscha�spraxis 
Drs. Kronenberger   Jäger   Laps   Großmann   Virnich         0 64 43 - 81 93 26   www.cgp-ehringshausen.de

Orthopädische Praxis Kerukat Wetzlar       0 64 41 - 4 56 78   

Praxis für Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurochirurgie Drs. Zimmermann Wetzlar        0 64 41 - 200 88 31

Praxis für Orthopädie und Chirurgie Drs. Böhringer   Frey   Nolng Wetzlar       0 64 41 - 4 21 21

Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie, D-Arzt Dr. Georg Springmann, Praxis im KAVK        0 64 43 - 43 69 50

Dr. Dr. Quarta Herborn        0 27 72 - 95 74 90

Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie Echterhoff, D-Arzt Herborn       0 27 72 - 24 05

Internissche Gemeinscha�spraxis Kardiologie und Gastroenterologie

Drs. Görg   Börgmann   Olshevska   Schneider   Loreth  Herborn        0 27 72 - 36 52   www.internisten-herborn.de

Internissche Praxis Dr. Igler Asslar        0 64 41 - 9 80 01 oder 0 64 41 - 5 666 274

Diabetes Schwerpunktpraxis Dr. Göbel Wetzlar        0 64 41 - 77 02 211   info@dr-goebel.com

Kardiologie Praxis im KAVK Dr. Kirchner Ehringshausen        0 64 43 - 81 90 790

Hernienzentrum

mit Venenzentrum 

– Allgemein/Viszeral/Unfall/Gefäßchirurgie, D-Arzt Praxis im KAVK

Chirurgie

Informieren Sie sich über unsere Besuchsregelung unter: 
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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

   

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

ANZEIGE
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Schulter-OP erst nach Ausschöpfung aller 
konservativen Behandlungsmethoden

Im Vergleich mit anderen 
Gelenken ist das Schulterge-
lenk eigentlich sehr belastbar. 
Allerdings können durch einen 
Unfall oder eine langjährige 
übermäßige Beanspruchung 
Muskeln, Sehnen oder Bänder 
in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Dann ist bevorzugt 
der Rat eines Orthopäden 
gefragt, der sich im Laufe 
seiner ärztlichen Karriere auf 
die Schulter spezialisiert hat.

Die häufigsten Erkrankungen 
des Schultergelenkes, mit denen 
Patienten in der Schultersektion 
des Kreiskrankenhaus Weilburg 
vorstellig werden, sind Weich-
teilerkrankungen, wie das klas-
sische Impingement-Syndrom 
mit einer Schleimbeutelentzün-
dung unter dem Schulterdach. 
Gefolgt von verschleißbedingten 
oder unfallbedingten Rissen im 
Bereich der Sehnen, der soge-
nannten Rotatorenmanschette. 

Häufig werden Schulterschmer-
zen auch durch eine Arthrose des 
Schultergelenkes hervorgerufen. 

Im unfallchirurgischen Bereich 
dominieren Schulterbrüche sowie 
ausgerenkte Schultergelenke. 

Neben akuten Problemen mit der 
Schulter leiden viele an chroni-
schen Schulterschmerzen und 
sind auf der Suche nach geeig-
neten Behandlungsmethoden. 
Doch was hilft beispielsweise bei 
der sogenannten steifen Schul-
ter? Hier kommt die konservative 
Behandlung mit entsprechen-
den Schmerzmitteln, die auch 
eine entzündungshemmende 
Wirkung haben, zum Einsatz, 
begleitet von Physiotherapie, 
die eine herausragende Rolle 
einnimmt. 

Alternativ werden auch Verfahren 
wie Infiltrationstherapien genutzt. 
Bei diesem Verfahren gelangen 
wirksame Medikamente direkt 
mittels Spritzen an die schmerz-
haft entzündlichen Stellen. Noch 
vor vielen Jahren hieß es: An 
einer Schulter darf nichts operiert 
werden, das wird niemals gut. 
Zutreffend ist - mit einer guten 
klinischen Diagnostik und einer 

gezielten konservativen Therapie 
kann in vielen Fällen auf einen 
operativen Eingriff verzichtet 
werden. Durch die zunehmende 
Konzentration auf erfahrene 
Operateure und die Weiterent-
wicklung der OP-Verfahren hat 
sich die Aussage „Bloß keine 
Schulter-OP“ relativiert. Bei der 
Auswahl des Operateurs gilt, 
dass dieser ein breit angeleg-
tes Fundament an operativen 
Fähigkeiten und Kenntnissen im 
Bereich der Schulteroperationen 
haben sollte. Neben entspre-
chenden manuellen Fertigkeiten 
sind für den Schulterchirurg sehr 
gute Kenntnisse der Anatomie, 
aber auch ein ausgeprägtes 
räumliches Vorstellungsvermö-
gen unabdingbar.

„Besonders wichtig ist uns 
hier in der Schultersektion des 
Kreiskrankenhaus Weilburg der 
ganzheitliche Ansatz. Niemand 
muss fürchten, dass er bei uns 
in die Sprechstunde kommt und 
diese mit einem Operationster-
min verlässt.“, betont Dr. Manuel 
Niermeier, Sektionsleiter Schul-

terchirurgie im Kreiskranken-
haus Weilburg. „Zunächst loten 
wir mit dem Patienten seinen 
speziellen Einzelfall aus. Wur-
den wirklich alle konservativen 
Möglichkeiten ausgeschöpft? 
Für uns steht bei degenerati-
ven Erkrankungen die operative 
Therapie immer am Ende der 
konservativen Schiene. In diesem 
Zusammenhang sind wir auch 
sehr dankbar für die kontinu-

  weiter lesen auf nächster Seite

Dr. Manuel Niermeier
leitender Oberarzt und 
Sektionsleiter Schulter-
chirurgie Kreiskrankenhaus 
Weilburg

Gute Anatomie-Kenntnisse und räumliches Vorstellungsvermögen 
zeichnen Schulterchirurgen aus

Keine halben Sachen
 beim Leben im Alter

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

Dafür stehen wir!
  Angebote für 

 alle Pfl egegrade

  Selbstbestimmtes 

 Leben im Alter

  Pfl ege à la carte bei

 minimalem Eigenanteil 

 Maximaler Komfort 

 mit sicherer Versorgung

Ihre Alternativezum Pfl egeheim

Für alle
Pfl egegrade

Bis 5!

Pfl ege à la carte
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ierliche Unterstützung der Hau-
särzte und der niedergelassenen 
orthopädischen Kollegen.“ Sei-
nen medizinischen Schwerpunkt 
stellt Niermeier, der bereits mehr 
als 1.000 schulterchirurgische 
Eingriffe durchgeführt hat, wie 
folgt dar: „Neben dem gesamten 
Spektrum der unfallchirurgischen 
und orthopädischen Versorgung 
ist die Schulter mein spezielles 
Steckenpferd. Schon sehr früh 
habe ich bei Fort- und Weiterbil-
dungen einen Schwerpunkt auf 
Schulterbehandlungen gelegt. 

Mein besonderes Augenmerk gilt 
den gewebeschonenden Ope-
rationsverfahren.“ Regelmäßig 
operiert Dr. Niermeier auch 
Sportverletzungen von Moto-
radfahrern. So führt er im März 

2021 eine Schulter-OP beim 
26-jährigen Motorradsportler 
Nils Schäfer durch, der sich beim 
Training in Frankreich verletzte.   

Im Kreiskrankenhaus Weilburg 
wird das gesamte Spektrum der 
Schulterchirurgie abgebildet. Bei 
rein arthroskopischen Eingrif-
fen kann der Aufenthalt häufig 
auf zwei Tage begrenzt werden. 
In Teilen werden diese auch 
schon ambulant durchgeführt. 
Die Schultersektion in Weilburg 
empfiehlt allerdings stationäre 
Eingriffe, da gerade für die 
Schulter ein sofortiger Beginn 
mit physiotherapeutischen Übun-
gen - ggf. mit entsprechenden 
Schmerzmitteln - einen hohen 
Stellenwert hat. Diese kann im 
Rahmen der stationären Versor-

gung sichergestellt werden. Bei 
größeren operativen Eingriffen, 
wie beispielsweise dem Einsatz 
eines künstlichen Schultergelen-
kes, beträgt die Aufenthaltsdauer 
ca. 7 Tage. Auch hier ist entschei-
dend für den Heilungsprozess, 

der sofortige Beginn von Phy-
siotherapie und der unmittel-
bare Anschluss einer qualitativ 
hochwertigen Rehabilitations-
maßnahme, die vom Nachsor-
ge-Team der Weilburger Klinik 
entsprechend organisiert wird. 

   
Kreiskrankenhaus Weilburg 

Das Kreiskrankenhaus Weilburg ist ein kommunales 
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 180 
Betten im Landkreis Limburg-Weilburg. Es ist als Notfall-
krankenhaus im Krankenhausplan des Landes Hessens 
ausgewiesen und verfügt über eine eigene Pflegefach-
schule sowie ein Seniorenzentrum. Jährlich werden von 
den 600 Mitarbeiter/innen rund 6.800 Patienten stationär 
und über 15.000 ambulant behandelt. Die Gewährleistung 
einer hohen Versorgungsqualität, Patientensicherheit und 
ein herausragendes Hygienemanagement stehen in der 
Priorität ganz oben.

Das Hüftgelenk ist eines 
der größten und am stärks-
ten belasteten Gelenke des 
Menschen. Es vermittelt die 
Bewegung zwischen Bein und 
Rumpf und ist somit für Mobi-
lität und Stabilität zuständig.

Unter einer Hüftgelenksarthrose 
(Coxarthrose) versteht man den 
Verschleiß des Hüftgelenkes. 
Zunächst sind Knorpel und 
Labrum betroffen. Bei stärkerer 
Erkrankung verschleißen auch 
die knöchernen Strukturen. Im 
Laufe der Lebensjahre machen 

alle Strukturen des Körpers einen 
natürlichen Alterungsprozess 
durch. Treten jedoch übermä-
ßige Abnutzungserscheinungen 
auf, oder tritt ein frühzeitiger 
Verschleiß auf, so gilt dies als 
krankhafte Veränderung, die in 
aller Regel einer Behandlung 
bedarf. 

Die Anzahl der Patienten mit 
einem Hüftgelenksverschleiß 
steigt durch die steigende 
Lebenserwartung. Die drei 
Hauptgruppen für den Ver-
schleiß sind mechanische oder 

entzündliche Ursachen und 
Durchblutungsstörungen. Bereits 
im frühen Stadium der Coxar-
throse kommt es zu Schmerzen. 
Bei fortgeschrittener Arthrose 
kommt es zu Anlaufsteifigkeit, 
Bewegungseinschränkung, 
Belastungs- und Ruheschmerz in 
Leiste, Gesäß und Oberschenkel 
und Gangstörungen.

Konservativ unterstützend bei 
Coxarthrose kann die Hüftband-
age COXA-HIT® von SPOR-
LASTIC getragen werden. Sie 
kann bei Notwendigkeit vom 
Arzt verordnet werden. Sollte 
eine Operation notwendig sein, 
zum Beispiel ein Hüft-TEP-Einbau 
oder – Wechsel wird Sie empfoh-
len. Oft ist auch ein Gehstock 
zur Reduzierung der Gelenkbe-
lastung empfehlenswert.

Die komprimierende Wirkung 
der Bandage reduziert die 
Gefahr einer postoperativen 
Hämatombildung und erzeugt 
eine leicht abduzierende Wir-
kung auf das Hüftgelenk. Gleich-

Besser in Bewegung
Neue Wege in der Therapie der Hüfte

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

   
Informationen zur Coxa-

Hit erhalten Sie bei 
Orthopädie-Gerster.

zeitig wird die Wahrnehmung der 
Hüftmuskulatur verbessert. Ein 
Cold-/Hot-Pad unterstützt die 
physikalische Therapie während 
der gesamten Tragezeit. Sie kann 
bei Notwendigkeit vom Arzt ver-
ordnet werden. 
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„Nach drei Stunden auf das neue Knie“
In der ATOS Klinik in Braun-
fels werden Patienten auf 
Knie-Eingriffe vorbereitet und 
sehr schonend operiert. Das 
sorgt für weniger Schmerzen 
und eine rasche Rehabilita-
tion nach der Operation. Drei 
Stunden nach dem Eingriff 
finden die ersten Gehversu-
che statt.

Viele Menschen kennen das 
Gefühl: Am Anfang zwickt es 
manchmal im Knie, später 
kommt der typische „Anlauf-
schmerz“ beim Starten einer 
Bewegung hinzu, etwa beim 
Aufstehen oder Loslaufen.  
Irgendwann reduziert sich die 
Gehstrecke, Schwellungen treten 
auf, Bewegungen lassen sich 
nur mehr eingeschränkt ausfüh-
ren – bis man am Ende auch in 
der Ruheposition Schmerzen im 
Gelenk verspürt. Relevant ist die 
Lebensqualität jedes Einzelnen.

Doch wann gehe ich zum Spe-
zialisten? Brauche ich ein neues 
Gelenk oder kann ich noch was 
anderes für meinen Körper tun? 
Arthrose ist ein Begriff, den auch 
viele Nichtmedizinern kennen. 
Der Gelenkverschleiß am Knie 
kann sich auf verschiedene Art 
und Weise zeigen. Die Symp-
tome können in einem schlei-
chenden Verlauf über Jahre 
auftreten.

Therapeutisch gibt es eine sehr 
große Bandbreite. Schon früh 
sollte jeder über Prävention 
nachdenken. Was kann ich tun, 
dass ich weniger wahrschein-
lich eine Arthrose bekomme, 
beziehungsweise wie kann ich 
das Fortschreiten einer Arthrose 
verlangsamen? 

Gewichtsreduktion und mus-
kuläre Kräftigung sind zwei der 
wesentlichsten Faktoren, die ein 
Mensch sehr gut selbst beein-
flussen kann. Weitere konser-
vative Therapiemöglichkeiten 
sind Einlagen oder Bandagen, 
Akkupunktur, Injektionen in das 

Gelenk mit z.B. Hyaluronsäure, 
Einnahme von entzündungshem-
menden Medikamenten, Phy-
siotherapie und medizinische 
Trainingstherapie.

Sollte sich nun trotz dieser 
Maßnahmen keine Besserung 
einstellen und die Lebensquali-
tät deutlich eingeschränkt sein, 
kann ein künstliches Gelenk in 
Erwägung gezogen werden. 
Nach ausführlicher Diagnostik 
wird entschieden, ob für den 
Patienten eine Teil- oder eine 
Vollprothese in Frage kommt. 

Sind mehrere Anteile geschädigt, 
wird eine Vollprothese empfoh-
len. Das bedeutet, dass sowohl 
im Oberschenkelbereich als 
auch im Schienbeinbereich die 
geschädigten Gelenkteile spar-
sam entfernt werden und durch 
neue metallische Oberflächen 
ersetzt werden. Für ein har-
monisches Gleiten der beiden 
Metallanteile wird ein abrieb-
festes Zwischenstück eingesetzt.

Die drei Departmentleiter der 
ATOS Orthopädischen Klinik 
Braunfels, Dr. Lucas Berger, Tho-
mas Diehl und Dr. Josef Düra-
ger setzen beim Austausch eines 
Knie-Gelenks auf das Fast-Track-
Konzept. Ziel ist es, dass sich der 
Patient nach der Operation so 
rasch wie möglich erholt. Dafür 
braucht es Prehabilitation. 

Das heißt, die Patienten sollen 
bestmöglich auf den Eingriff 
vorbereitet werden. Dazu zählt 
die mentale Vorbereitung, es 
gibt ausführliche Informationen 
über den genauen Ablauf des 
Klinikaufenthaltes und die Ope-
ration. 

Der zweite Aspekt ist die körper-
liche Vorbereitung. Optimaler 
Weise beherrscht der Patient 
das Gehen mit Gehstöcken vor 
dem Eingriff. Muskelkräftigende 
Übungen und Koordinations-
training zählen ebenfalls dazu. 
Bereits vor der Operation gibt 

es außerdem eine vorausschau-
ende Schmerztherapie, um das 
Schmerzgedächtnis positiv zu 
beeinflussen. Auch während der 
OP wird auf schonende Tech-
niken ohne die Verwendung 
einer schmerzhaften Blutsperr-
manschette gesetzt, außerdem 
wird auf jegliche Form von 
Schläuchen verzichtet. Eine 
Blutkonserve wird nur in abso-
luten Ausnahmen gegeben. Ein 
durchsichtiges Wabenpflaster 
schützt und versiegelt die Wunde 
bis zur Entlassung. 

Diese Maßnahmen führen 
dazu, dass der Patient bereits 
drei Stunden nach dem Eingriff 
wieder aufstehen kann und die 
ersten Schritte macht. Ein Gang 
auf dem Flur ist keine Seltenheit. 
Die Angst vor dem Kunstgelenk 
und vor starken Schmerzen wird 
so reduziert. Das ist wichtig: Die 
ersten Stunden sind entschei-

dend für das Vertrauen der 
Patienten in das neue Gelenk. 
Nach wenigen Tagen ist bereits 
eine Entlassung nach Hause 
oder in die Rehabilitationsklinik 
möglich.  

 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

Dr. Anna-Maria Fritzsche
ATOS Orthopädische 
Klinik Braunfels
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Corona-Krise 
Auswirkungen auf den Drogenhandel und die 
Abhängigkeitsentwicklung (Teil 2) – LSD und andere Halluzinogene

„Die Corona-Pandemie hat 
vieles verändert und auch der 
Drogenhandel ist davon 
betroffen. Die Grenzen waren 
teilweise erst einmal dicht, der 
Flugverkehr (mit Ausnahme 
der Frachtflüge) ist größten-
teils zum Erliegen gekommen 
und Straßen waren vielerorts 
wie leergefegt. 

Um die Ausbreitung des Coro-
na-Virus zu bremsen, wurde 
das gesellschaftliche Leben in 
Europa und vielen anderen Län-
dern deutlich heruntergefahren. 

Für den Drogendeal auf der 
Straße eigentlich keine guten 
Bedingungen. Doch der Handel 
mit illegalen Drogen ging weiter 
und nahm sogar noch zu“. 

In Teil 1 wurde über Amphe-
tamine (z. B.„Crystal Meth“) 
berichtet. Nachfolgend soll 
in Teil 2 das gleichfalls nach 
wie vor aktuelle Halluzinogen 
Lysergsäurediethylamid 
(LSD) behandelt werden.

Die „schillernde“
Entdeckungsgeschichte 
von LSD

Dem Verfasser dieses Beitrages 
war es vergönnt Albert Hofmann, 
den Entdecker des LSD, ebenso 
wie auch Leo Sternbach den Ent-
decker der Benzodiazepine 
noch persönlich gekannt zu 
haben. 

Albert Hofmann berichtet, 
dass er am Freitag, dem 16, 
April 1943, eigentlich nur sein 
Labor im Pharmaunternehmen 
SANDOZ in Basel aufräumen 
wollte und dabei versehentlich 
mit Resten einer Substanz in 
Berührung kam aus der eigent-
lich ein Kreislaufmittel werden 
sollte. Dabei erlebte er einen 
„gewaltigen Rausch“ der etwa 
3 bis 4 Stunden anhielt. Es sei 
ihm so vorgekommen als wäre 
er von sich selbst und dem eige-
nen Fahrrad überholt worden. 
Am folgenden Tag habe er dem 

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

Abb. 4: Albert Hofmann (1906 – 2008), links: Entdeckungsgeschichte des LSD, mitte: „Psychedelische“ 
Karikatur von Albert Hofmann, rechts: Die berühmte Fahrt auf den Fahrrad („Velo“) am 16. April 1943
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Geheimnis auf die Spur kom-
men wollen und bewusst LSD 
(aus einem Mutterkornpilz) in 
einer allerdings viel zu hohen 
Dosis eingenommen (ihm war 
damals nicht bekannt, dass LSD 
bereits in Mikrogramm-Mengen 
hochwirksam ist). Es folgte ein 
„Horrortrip“: Vertraute Möbel-
stücke hätten groteske Formen 
angenommen und die Nachba-
rin sei ihm wie „eine bösartige, 
heimtückische Hexe mit einer 
farbigen Fratze“ erschienen. 

In der Folgezeit habe man ein 
Medikament zur Behandlung 
psychisch Kranker entwickelt, 
die vorher „blockiert“ gewesen 
seien. Auch habe man die Sub-
stanz zur Therapie von „Alkoho-
likern“ und Schizophrenie-Pati-
enten und schweren Traumata 
eingesetzt. In den 60er Jahren 
wurde LSD von der „Flower-Po-
wer-Bewegung“ entdeckt und 
der amerikanische Psychologe 
Professor Timothy Leary forderte 
die Freigabe bewusstseinsverän-
dernder Drogen, darunter LSD. 
Die Beatles tönten 1967 „Lucy 
in the Sky with Diamonds“, 
abgekürzt: LSD und Jimi Hendrix 
galt als LSD-Anhänger.

Hauptsächlich wegen falscher 
Dosierung erlebten Menschen 
immer öfter Horrortrips. Verbre-
chen wurden im Rausch verübt 
und Suizide begangen. Die 
Behörden waren entsetzt und 
Ende der 60er Jahre wurde die 
Substanz zunächst in den USA 
und schließlich nahezu weltweit 
verboten. 

Hofmann schrieb ein Buch über 
„LSD – mein Sorgenkind“ (s. 
Abb. 4) und war sehr traurig über 
den Missbrauch. Bis zuletzt war 
er davon überzeugt, dass LSD 
bei kontrollierter Einnahme eine 
positive Bewusstseinserweitte-
rung bedeute die es therapeu-
tisch zu nutzen gelte.

Substanzbeschreibung
LSD ist nach Anlage I B zu § 
1 Abs. 1 BtMG ein nicht ver-
kehrsfähiges Betäubungsmittel 

und wird aus den Indolalkaloi-
den des Mutterkorns Claviceps 
purpurea gewonnen.

Formen
Der Wirkstoff ist ein weißes bis 
beigefarbenes kristallines Pul-
ver. Im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Drogen sind bei 
LSD bereits äußerst geringe 
Mengen unter 0,3 mg wirk-
sam. Da diese als Pulver nur 
mit Spezialwaagen exakt dosier-
bar sind, löst man in der Szene 
eine bequem wägbare Menge in 
einem bestimmten Flüssigkeits-
volumen auf und dosiert dieses 
dann relativ genau durch Zäh-
len der Tropfen (beispielsweise 
auf Würfelzucker) oder durch 
Aufsaugen der Lösung mittels 
Löschpapier und Zerschneiden 
desselben in Sektoren mit einem 
bestimmten Wirkstoffgehalt. 

Rauschwirkung von LSD

Das Portrait A entstand vor der 
Einnahme der Droge, während 
die Bilder B bis F zwei, drei, vier, 
fünf und acht Stunden danach 
angefertigt wurden.

 weiter lesen auf nächster Seite

   
Street-names (Beispiele)  ace, acid, crackers, D, dots,  
 frisco speed balls (mit Kokain  
 u. Heroin), ghost, hawk, L,  
 morning glory, pink dots, pur 
 ple haze, purple wedges, sun- 
 shine acid, the bast, the chief,  
 Trips, 25+, yellow submarine

Applikationsform(en) hauptsächlich oral

Wirkungsspektrum halluzinogen 

Nebenwirkungen Hyperthermie, Schweißaus- 
 brüche, vegetative Erschei-  
 nungen wie Tachykardie und  
 Bradykardie, Depressionen,  
 Müdigkeit, Erschöpfung, Reiz 
 barkeit und später Antriebs- 
 armut 

Übliche Dosis 0,02 bis 0,3 mg

Wirkungsdauer Wirkungseintritt nach etwa 15  
 – 45 Minuten, Wirkungsdauer  
 Stunden bis Tage (Vorsicht  
  Echorausch)

   
Anmerkungen: 

Besondere verkehrsmedizinische Relevanz: Im Hinblick 
auf die extrem halluzinogene Wirkung (Wahrnehmungs-
verschiebungen, Wahnvorstellungen, Sinnestäuschungen, 
Verschiebungen des Zeitgefühls, Depersonalisierungsten-
denzen) und die Gefahr des Echorausches (flashback) 
muss die Verkehrsuntüchtigkeit uneingeschränkt bejaht 
werden. Deutliche Leistungseinbußen sind aber auch in 
der Entzugsphase möglich. 
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In diesem Zusammenhang 
erscheinen auch die nachstehen-
den Katzen- Portraits interessant, 
die allerdings nicht auf die Ein-
nahme von LSD oder anderer Psy-
chopharmaka sondern auf eine 
Psychose zurückzuführen sind. 

Diese vier Gemälde stammen 
von Louis Wain, einem Londoner 
Künstler des frühen 20. Jahrhun-
derts, der im Alter von 57 Jahren 
Symptome einer Psychose zu zei-
gen begann. Das Fortschreiten 
seiner Erkrankung spiegelt sich 
in der zunehmenden Auflösung 
seiner Katzenportraits wider.

Abb. 6: Katzen-Portraits 
von Louis Wain

Am Ende dieses Beitrages zur 
Wirkungsweise von unterschied-
lichen psychotropen Substan-
zen und anderen Phänomenen 
sollen noch einige Einflüsse 
verschiedener Drogen auf die 
Netzarchitektur von Kreuzspin-

Abb. 5  Rauschwirkung von LSD 
(Foto: A. Hofmann)

A B C

D E F

Abb. 7  Spinnennetze unter dem Einfluss verschiedener Drogen

nen demonstriert werden. Diese 
einfachen pharmakologischen 
Tests wurden früher tatsächlich 
bei der Prüfung von Wirkungen 
und Nebenwirkungen von Medi-
kamenten und anderen Sub-
stanzen herangezogen. Es sei 
allerdings ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass nicht jeder 
Genuss von Koffein zu den 
Ausfällen führen muss wie sie 
in Abb. 7 bei einer offensichtli-
chen Überdosierung gezeigt ist. 
Am Ende dieses Beitrags noch 
eine Beschreibung von typischen 
Verhaltensweisen Drogenbeein-
flusster mit der der Verfasser die-
ses Beitrags in Vorlesungen und 
Vorträgen die unterschiedliche 
Reaktion auf Drogen anschau-
lich zu vermitteln versuchte:

   
Fazit

In den Anfängen der Corona-Krise wurde das gesellschaft-

liche Leben stark heruntergefahren. Kriminelle Organisa-
tionen scheinen jedoch neue Wege gefunden zu haben, 
illegale Drogen zu verbreiten. Als ein Beispiel werden so 
genannte „Dead Drops“ („Tote Briefkästen“) genannt. 
Auch habe es eine Zunahme bei den Transaktionen im 
Darknet (anonymes Netz) gegeben. Insbesondere habe 
die Anzahl an Käufen von Cannabis über das Darknet 
zugenommen.

Hingegen sei die Nachfrage nach synthetischen Drogen 
eingebrochen, da das Partyfeiern im Corona-Lockdown 
kaum möglich war. Die Produktion sei insofern betroffen 
gewesen, als die Lieferketten für Vorläufersubstanzen 
von synthetischen Drogen teils unterbrochen waren. Die 
Folge sei mitunter eine verminderte Qualität der Drogen.

   
Ausblick und Perspektiven

Es bleibt zu hoffen, dass es nach dem erfolgreichen 
Einsatz der momentan bereits existierenden bzw. noch 
in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe zu einer mög-
lichst baldigen Entspannung der gegenwärtig besonders 
kritischen bis desaströsen Lage kommt!

Unsere Fachabteilungen:

• Orthopädie/Unfallchirurgie 
• Innere Medizin
• -  larezsiV dnu -niemegllA
 chirurgie/Proktologie
• Intensivmedizin/Anästhesie 
• Geriatrie
• Geriatrische Tagesklinik 
• Radiologie mit MRT/CT/Röntgen

Wir sind zertifiziert:

• Zertifiziertes Traumazentrum 

• Qualitätssiegel Geriatrie

• Zertifiziertes 

 Endoprothetikzentrum

• Zertifiziertes Zentrum

 für Chirurgische 

 Koloproktologie

Unsere Behandlungsqualität
ist ausgezeichnet!

Kreiskrankenhaus Weilburg
Am Steinbühl 2 I 35781 Weilburg I Tel.: 06471 313-0

info@krankenhaus-weilburg.de I www.krankenhaus-weilburg.de

3 Wanderer treffen verspätet an 
einer mit einem Tor verschlosse-
nen Herberge ein und begehren 
Einlass. Der Eintritt zu nächtlicher 
Stunde bleibt jedoch verwehrt 
und man berät was zu tun sei. Die 
unterschiedlichen Reaktionen:

Wanderer 1 
(ein Alkoholiker): „Lasst uns das 
Tor eintreten!“
Wanderer 2 
(ein Morphinist): „Legen wir 
uns doch einfach schlafen und 
träumen: Morgen früh wird das 
Tor doch eh wieder geöffnet!“
Wanderer 3 
(ein LSD-Konsument): „Ich 
verstehe euer Problem nicht! 
Schlupfen wir doch einfach 
durch das Schlüsselloch!“ 
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Die Frau von der Pubertät bis zu den 
Wechseljahren – die osteopatische Sichtweise
Eines der Grundprinzipien 
der Osteopathie ist das Prin-
zip „Leben ist Bewegung“. 
Alles in unserem Körper ist 
in Bewegung und dies ist die 
Grundvoraussetzung für alle 
physiologischen Vorgänge und 
die innere Harmonie. 

Daher steht die ganzheitliche 
und gesamte Betrachtungsweise 
des Körpers im Mittelpunkt einer 
osteopathischen Behandlung, 
um Dysfunktionen zu erspüren, 
zu behandeln und den Körper 
so wieder ins Gleichgewicht zu 
versetzen.

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

In der Pubertät kann es durch 
den Prozess des Aufrichtens der 
Gebärmutter für ihre zukünf-
tige Aufgabe zu einer Irritation 
verschiedener Nerven kom-
men. Junge Mädchen klagen 
dann häufig über stechende 
Knieschmerzen, da die nervli-
che Irritation bis dorthin aus-
strahlen kann. Das Knie kann 
oft kaum belastet werden und 
ist sehr schmerzempfindlich. 
Der Osteopath versucht, diese 
Irritation durch seine Techniken 
zu behandeln.

Der monatliche Zyklus der Frau 
benötigt bestimmte Vorausset-
zungen für das korrekte Ablaufen 
feinster ineinander greifender, 
hormonell gesteuerter Funk-
tionsabläufe. In jedem Zyklus 
verändern die Eierstöcke und 
die Gebärmutter ihre Lage, 
Größe und ihre Mobilität. Die 
Eileiter sind in der Lage, durch 
kleinste Bewegungen ein Ei aus 

dem Eierstock aufzufangen und 
in die Gebärmutter weiterzuleiten, 
wo es entweder mit der Menstru-
ation abgestoßen wird oder sich 
befruchtet dort einnistet. Gibt es 
auch nur eine kleine Störung, 
kann dies zu Symptomen unter-
schiedlicher Art wie zum Beispiel 
lumbaler Rückenschmerz, Leisten-
schmerzen, Ziehen in den Beinen 
führen oder sich in Menstruations-
störungen bemerkbar machen. 

Auch alle Nachbarorgane werden 
von diesem monatlichen Zyklus 
mit beeinflusst. Der Darm mit 
seinen Verdauungsvorgängen 
beeinflusst wiederum über fas-
ziale Verbindungen die Tätigkeit 
der urogenitalen Organe. Somit 
ist es in einer osteopathischen 
Behandlung wichtig, auch die 
umliegenden Organe wie zum 
Beispiel Dünn- und Dickdarm 
und die Nieren mit zu behandeln.

Die Ursache für eine Mobilitäts-
störung der Gebärmutter kann 
eine Senkung des Organes, etwa 
bedingt durch eine Schwan-
gerschaft sein, oder aber ein 
altersbedingtes physiologisches 
Nachlassen der Gewebespan-
nung. Diese Senkung wiederum 
kann Druck auf die Harnblase 
ausüben und diese stark belas-
ten, oder sogar deren Schließme-
chanismus so stark beeinflussen, 
dass dies zur Inkontinenz führt. 

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

Auch Narbengewebe, das durch 
eine Operation wie Kaiserschnitt, 
Blinddarmentfernung oder 
andere Eingriffe im Bauchraum 
entstanden ist, kann eine große 

Rolle spielen, da Verklebungen 
in diesem Bereich entstanden 
sein könnten. Hier versucht der 
Osteopath, durch seine Behand-
lung, die durch das Narbenge-
webe entstandenen Fixationen 
in diesem Bereich zu lösen und 
so die Beweglichkeit wieder her-
zustellen.

Die wohl größte Herausforderung 
für den weiblichen Körper und 
sein fein abgestimmtes System 
ist eine Schwangerschaft. Der 
Osteopath kann die werdende 
Mutter auf diesem Weg beglei-
ten. Schon vor der Schwanger-
schaft kann der Therapeut durch 
die Behandlung von Gebär-
mutter, Eierstöcken, Blase und 
Darm dafür sorgen, das Nest für 
eine Schwangerschaft zu berei-
ten. Auch die Behandlung des 
Beckens ist wichtig. 

Es geht darum, Blockaden zu 
lösen, um so einen komplikati-
onslosen Verlauf der Schwanger-
schaft zu fördern. Während des 
Größenwachstums des Unge-
borenen gilt es, die Darmbein-
schaufeln zu unterstützen, da 
diese Veränderungen in ihrer 
Position vornehmen müssen. 

Dies führt häufig zu dem typi-
schen Hohlkreuz einer Schwan-
geren. Treten Störungen bei 
dieser physiologischen Anpas-
sung auf kommt es zu Rücken-
schmerzen und Symphysen-Lo-
ckerungen. Beim Wachstum des 
Kindes kann es ebenfalls oft zu 
Brustkorbschmerzen kommen, da 
auch in diesem Bereich der Druck 
durch das Ungeborene zunimmt. 
Hier arbeitet der Osteopath mit 
den Rippen, dem Zwerchfell und 
der Wirbelsäule mit dem Ziel, 
diesen Druck zu verringern.

Nach der Geburt steht der weib-
liche Körper erneut vor einer 
großen Herausforderung. Alle 
Organe, die dem Wachstum des 
Kindes Raum geboten haben, 

müssen nun wieder an ihren 
ursprünglichen Platz zurückkeh-
ren. Kommt es hier zu Störungen, 
ist die Mobilität des Organs ein-
geschränkt und die Wirbelsäule 
kann mit beeinträchtigt werden. 
Für den Osteopathen steht es 
hier im Vordergrund, die Organe 
darin zu unterstützen, ihren Platz 
wieder einzunehmen. 

Im Zuge der Wechseljahre stellt 
sich der weibliche Körper hor-
monell um. Diese Umstellung 
bringt häufig die typischen 
Wechseljahrsbeschwerden mit 
sich.  In dieser Phase nutzt der 
Osteopath seine Möglichkeiten, 
um Einfluss auf die Hypophyse 
als zentrales Organ der Hor-
monsteuerung zu nehmen und 
so die typischen Beschwerden 
der Wechseljahre zu lindern.

Der Osteopath beginnt seine 
Behandlung mit einer ausführ-
lichen Anamnese und einer 
eingehenden Untersuchung der 
Patientin. Es geht darum, einen 
gründlichen Gesamteindruck zu 
erlangen und alle Beschwerden 
zu erfassen. Mit seinen sanften 
Behandlungstechniken versucht 
er dann, die Dysfunktionen zu 
erspüren und zu lösen, um dem 
weiblichen Körper ins Gleichge-
wicht zurück zu bringen. 

Constanze Rohm
staatl. anerk. Osteopathin/ 
Heilpraktikerin 
Zentrum für Osteopathie 
Wetzlar
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COVID-19 und Schwangerschaft – die Fakten! (Teil 2)
Woran können Frauen 
erkennen, dass eine 
COVID-19-Erkrankung 
vorliegt?

Die Symptome von schwange-
ren Frauen sind identisch mit 
allen anderen COVID-19-In-
fizierten. Die meisten schwan-
geren Frauen haben im Falle 
einer COVID-19-Erkrankung 
nur milde Erkrankungszeichen, 
vorwiegend im letzten Schwan-

gerschaftsdrittel. In der früheren 
Schwangerschaft verläuft die 
Infektion meistens symptomlos. 
Die häufigsten Symptome der 
COVID-19-Erkrankung sind 
Fieber, Husten, Luftnot und 
Geruchs-/Geschmacksstörun-
gen (vgl. Tabelle 3).

Eine weitere gute Nachricht 
betrifft die Frühschwangerschaft:
Die Fehlgeburtsrate ist bei 
infizierten Schwangeren nicht 

erhöht, sie beträgt etwas über 
2 % der Schwangerschaften. 
Dies entspricht der „normalen“ 
Fehlgeburtsrate. 

In einigen Fallserien wurde 
jedoch berichtet, dass in der fort-
geschrittenen Schwangerschaft 
der Fetus (Kind im Mutterleib, ab 
der 12. Schwangerschaftswoche 
bis zur Geburt) nicht zeitgerecht 
weiter gewachsen ist. Verant-
wortlich hierfür ist eine Funkti-
onsstörung der Plazenta (Mutter-
kuchen). Bei 21 % SARS-CoV-2 
positiv getesteter Plazenten hat 
man eine krankhafte Gefäßver-
änderung in der feingeweblichen 
Untersuchung gefunden.

Ebenfalls erhöht ist die „Schwan-
gerschaftsvergiftungs“-Rate 
(Präeklampsie) mit erhöhtem 
Blutdruck, erhöhter Eiweißaus-
scheidung im Urin und ver-
mehrter Wasseransammlung 
(Ödeme). Die Rate an erkrankten 
COVID-19 Schwangeren ist fast 
verdoppelt. Auch hierfür macht 
man die Gefäßveränderungen 
an der Plazenta verantwortlich.

Problem Frühgeburt

Bezüglich der Frühgeburtsrate 
gibt es im internationalen Ver-
gleich große Unterschiede, sie 
schwankt zwischen 6 - 39 %. 
Die meisten Frühgeburten waren 

Assem Hossein, Constance Scholl u. Dr. Axel Valet
Ärztliche Leiter der Frauenklinik, Dillenburg

Tab. 3: Symptome bei COVID-19 Erkrankung

Symptom     

Fieber 

Husten 

Dyspnoe 

Halsschmerzen 

Fatigue 

Diarrhoe 

Myalgie 

Moderate Leberwerterhöhung 

Thrombozytopenie 

Geruchs-/Geschmacksstörungen

Häufigkeit  

40 – 67 % 

39 – 66 % 

7 – 19 % 

7 % 

7 % 

7 % 

6 – 10 % 

5 % 

1 % 

- 64 % (Spinato et al.)

15 - 89 % (Moein et al.) 

Rinorrhoe, Anorexie, Nausea/Vomitus, Kopfschmerzen

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
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aber in der fortgeschrittenen 
Schwangerschaft, zwischen der 
35. und 37. SSW (Schwanger-
schaftswoche). Damit liegt die 
Frühgeburtsrate im Mittel um 
den Faktor 3 höher, als bei nicht 
COVID-19 infizierten Schwan-
geren. Zu 94 % wurde die Ent-
scheidung zur Frühgeburt jedoch 
ärztlich gestellt. Nicht wegen 
kindlicher Komplikationen, son-
dern aufgrund des Gesundheits-
zustandes der Mutter. Die Rate 
an spontanen Frühgeburten, z.B. 
aufgrund vorzeitiger Wehentätig-
keit oder eines vorzeitigen Bla-
sensprunges, war nicht erhöht. 

In Großbritannien lag die 
Frühgeburtsrate bei 27 % 
der Schwangeren. Bei uns in 
Deutschland war sie deutlich 
niedriger als im internationalen 
Vergleich. Frühe Frühgeburten 
(< 35.SSW) gab es in 2,16 % 
der an COVID-19 Erkrankten 
und spätere Frühgeburten (35. 
- 37. SSW) bei 7,45 %. 

Es wurden aber internatio-
nal auch eine Zunahme nicht 
COVID-19 bedingter Risiken 
und Komplikationen beobach-
tet. Man vermutet, dass vielfach 
Frauen ihre Vorsorgetermine 
nicht wahrgenommen haben 
(aus Angst vor einem erhöhten 
Infektionsrisiko bei der Untersu-
chung) und dadurch Risiken in 
der Schwangerschaft nicht oder 
zumindest erst später entdeckt 
wurden. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass Schwangere alle 
ihre Mutterschutzvorsorgeunter-
suchungen wahrnehmen.

Erhöhtes Thrombose-Risiko

E i n  g r o ß e s  R i s i k o  d e r 
COVID-19-Infektion ist ein 
erhöhtes Thromboserisiko, 
dieses wird durch Quarantäne 
und Immobilisation noch weiter 
erhöht. Häufig ist eine Throm-
bose auch das erste Erkran-
kungszeichen einer CORO-
NA-Erkrankung. Deshalb 
sollten alle Schwangeren mit 
einer COVID-19-Infektion mit 
gerinnungshemmenden Sprit-

zen (niedermolekulares Heparin) 
vorsorglich behandelt werden.

Kann sich das Kind im 
Mutterleib infizieren?

Eine allgemeine Aussage zu 
einer Infektion im Mutterleib 
(vertikale Transmission) mit 
COVID-19 kann derzeit nicht 
getroffen werden. Dazu reichen 
die vorliegenden Daten noch 
nicht aus. Nach gegenwärtiger 
Erkenntnis ist die Rate aber ext-
rem gering und liegt unter 3 % 
der infizierten Schwangeren. Es 
gibt zwar Einzelnachweise von 
SARS-CoV-2 im Nabelschnur-
blut, im Fruchtwasser und im 
Vaginalsekret (Scheidensekret), 
ob dies aber eine Rolle bei der 
Infektion von Feten spielt ist 
derzeit ungewiss. Das Infek-
tionsrisiko im Mutterleib wird 
insgesamt als sehr gering einge-
stuft und tritt allenfalls bei einer 
Infektion im letzten Schwanger-
schaftsdrittel auf.

Und wenn der Verdacht 
auf eine COVID-19 
Erkrankung besteht?

Laboruntersuchungen - mit 
Ausnehme des wegweisenden 
Corona-Abstriches - helfen bei 
der Erkennung einer Erkran-
kungssituation nur bedingt 

weiter, lediglich ein Teil der Ent-
zündungswerte (CRP) sind bei 
über der Hälfte der an COVID-
19 Erkrankten erhöht. Da die 
Erkrankung häufig primär die 
Lunge befällt, sollte auch in der 
Schwangerschaft auf jeden Fall 
eine computertechnische Rönt-
genuntersuchung (CT Lunge) 
durchgeführt werden.

Gibt es für Erkrankte eine 
spezifische medikamen-
töse Therapie?

Zu dieser Frage gibt es nur 
wenige Daten, zumeist handelt 
es sich um Einzelfallberichte. 
Ganz allgemein gilt, dass alle 
Maßnahmen von Nichtschwan-
geren auch auf Schwangere, 
je nach Erkrankungszustand, 
Anwendung finden. Und hierin 
verfügen die Intensivmediziner 
mittlerweile schon über eine sehr 
große Erfahrung. 

Die Behandlung wird bei schwe-
ren Erkrankungen immer im Kran-
kenhaus, im Rahmen eines statio-
nären Aufenthaltes, durchgeführt. 
Wie bei Nichtschwangeren auch, 
hilft bei sauerstoffpflichtiger 
Behandlung eine Kortisongabe. 
Es gibt auch ein antivirales Medi-
kament (Remdesivir), das auch 
schon bei der Behandlung von 
an Ebola erkrankten schwange-

ren Frauen eingesetzt wurde. Wir 
wissen, dass dieses Medikament 
keinen negativen Einfluss auf das 
Kind hat. 

Anfänglich wurde berichtet, dass 
der Einsatz von Hydrochloroquin 
und Chloroquin sich günstig auf 
den Erkrankungsverlauf auswir-
ken könnte, das ist mittlerweile 
widerlegt. Wichtig ist, dass bei 
zusätzlicher bakterieller Infektion 
(Superinfektion) zeitnah Antibio-
tika eingesetzt werden. Wann 
das von AstraZeneca entwickelte 
Medikament, das in ersten Stu-
dien gute Ergebnisse auf den 
Krankheitsverlauf von intensi-
vpflichtigen Patienten zeigte, auf 
den Markt kommt, kann derzeit 
noch nicht abgesehen werden. 
Und natürlich wird es noch lange 
keine Daten geben, ob für die-
ses Medikament eine eventuelle 
Schädigung für das Kind ausge-
schlossen werden kann.

Bislang haben wir für Sie die 
allgemeinen Fakten zu COVID-
19 und Schwangerschaft aus 
über 100 wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen zusammen 
getragen. Doch welche Maß-
nahmen ergeben sich aus diesen 
Erkenntnissen?

(Lesen Sie dazu mehr in der 
nächsten Ausgabe, Teil 3) 

Bevor der nächste Finanzcrash kommt

Martin Schmidt
Edelmetalle
Henriette-Fürth-Str. 8
35398 Gießen

Handeln Sie noch heute, bevor es
zu spät ist!

Sie erreichen mich
unter
+49 170 59 888 95
www.ms-edelmetalle.de
info@ms-edelmetalle.de

Öffnungszeiten
MO - FR 09:00 - 17:00
          SA 09:00 - 12:00

SICHERN SIE IHR
VERMÖGEN MIT

Goldbarren & Goldmünzen
Vorsorgeplan 

Edelmetallsparplan
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Pränataldiagnostik an der Asklepios Klinik Lich 

Mehr als 1.000 Geburten hat 
die Asklepios Klinik Lich jähr-
lich zu verzeichnen. Auch die 
Nachfrage vorgeburtlicher 
Untersuchungen, die Prä-
nataldiagnostik, die von Prof. 
Dr. med. Roland Axt-Fliedner 
durchgeführt wird, steigt. Aus 
diesem Grund werden die 
Sprechstundenzeiten erweitert.
 
„Die Geburt eines Kindes ist 
sicher einer der emotionalsten 
und wichtigsten Ereignisse im 
Leben“, davon ist Dr. med. Gio-
vanni Di Favero überzeugt. In 
der Asklepios Klinik Lich leitet Di 
Favero als Chefarzt die Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, 
die eine professionelle und indi-
viduelle Begleitung während der 
Schwangerschaft, bei der Geburt 
und im Wochenbett bietet.

Dazu gehört die Pränataldi-
agnostik, die vorgeburtliche 
Untersuchung von Feten und 
Schwangeren. 

Vorgesehen sind während der 
Schwangerschaft drei umfang-
reiche Ultraschalluntersuchun-
gen, die von den behandeln-
den Gynäkologen durchgeführt 
werden.

„Kommt es zu Auffälligkeiten bei 
den Ultraschalluntersuchungen 
durch den Frauenarzt, liegen 
genetische Erkrankungen in 
der Familie vor oder wird die 
Erweiterung des Basisscreenings 
nach den Mutterschaftsrichtlinien 
durch den betreuenden Gynä-
kologen empfohlen, sollte die 
Inanspruchnahme einer spe-
ziellen pränatalmedizinischen 

Sonographie in Erwägung 
gezogen werden“, so Prof. Dr. 
med. Roland Axt-Fliedner, der 
im Universitätsklinikum Gießen 
und in der Asklepios Klinik Lich 
spezielle pränatale Untersuchun-
gen anbietet.

Besonders wichtig ist im Rahmen 
der Untersuchung eine ausführ-
liche Anamnes mit Klärung der 
wichtigsten Punkte der Kran-
kengeschichte unter Einbezie-
hung vorhandener Befunde. Die 
anschließende Ultraschall-Un-
tersuchung erfolgt meist über 
die Bauchdecke und dauert 
etwa 30 Minuten. Im Anschluss 
werden die Befunde direkt in 
einem gemeinsamen Gespräch 
mit den werdenden Eltern und 
dem Experten Axt-Fliedner erläu-
tert. Ein detaillierter Bericht wird 
ebenfalls dem behandelnden 
Gynäkologen zugesandt.

„Gerade im Bereich des soge-
nannten Ersttrimester-Screenings 
zwischen der 11. Und 14. 
Schwangerschaftswoche, steht 
uns ein großes Spektrum an 
sinnvollen Untersuchungen zur 
Verfügung, welches u.a. diverse 
sonographische Untersuchun-
gen, Screenings, wie z.B. das 
Screening auf Präeklampsie, 
der sogenannten Bluthochdru-
ckerkrankung in der Schwanger-
schaft und nicht-invasive Tests 
zur Suche nach genetischen 
Auffälligkeiten, beinhaltet. 

Mit den Untersuchungen des 
kindlichen Herzens sowie des 
Blutflusses in den kindlichen und 
mütterlichen Gefäßen sind eben-
falls bereits zu diesem Zeitpunkt 
in der Schwangerschaft Aussa-
gen möglich, die Einfluss auf die 
Betreuung in der Schwangerschaft 
haben können“, erläutert Prof. 
Axt-Fliedner die bestehenden 
Untersuchungsmöglichkeiten.

Die Asklepios Klinik Lich ist bereits 
seit 2013 als „Babyfreundlich“ 
zertifiziert und bietet mit ihrem 
erfahrenen Team um den Che-
farzt Dr. Giovanni Di Favero, 
eine Vielzahl an Möglichkeiten 
für eine individuelle Geburt in 
angenehmer Atmosphäre. 

Daneben wird mit den im Haus 
bestehenden Möglichkeiten der 
Hochleistungsmedizin, dem Ein-
satz moderner Überwachungs-
verfahren und verschiedenen 
Methoden der Schmerzlinderung 
eine Geburt in sicherer Umge-
bung garantiert. Dazu zählen 
auch eine direkte OP-Anbindung 
sowie die enge Kooperation zur 
geburtshilflichen Abteilung des 
Universitätsklinikums Gießen 
Marburg.

Geschäftsführer Fabian Mäser 
freut sich, dass das hochkarätige 
Expertenteam der Geburtshilfe 
bei werdenden Eltern einen 
erstklassigen Ruf genießt: „Der 
Zuspruch der werdenden Eltern 
und das Interesse an unserer 
Geburtshilfe ist ein großes Kom-
pliment für unsere Klinik.“ 

Dr. Giovanni Di Favero
Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe
Asklepios Klinik Lich

   
Die Pränatal-Sprechstunde findet einmal monatlich jeweils 
am Montag, Mittwoch und Donnerstag statt. Terminverein-

barungen sind möglich unter 06404/81-385.

Mutter mit Neugeborenem / Foto Irene Wille
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Implantate stehen für Fortschritt, Ästhetik und 
nachhaltige Mundgesundheit
Implantate gehören heute 
schon zum Alltag einer Zahn-
arztpraxis. Viele Studien bele-
gen die Vorteile von implan-
tatgetragenem Zahnersatz 
gegenüber Brücken und Pro-
thesen. Denn kein Zahnersatz 
bildet die natürliche Situation 
der Zähne so gut nach wie 
implantatgetragene Zähne. 

Die künstliche Zahnwurzel aus 
Titan (Implantat) gilt als gut ver-
träglich und zeichnet sich durch 
Ihre Langlebigkeit und Stabilität 
aus. Wer im Frontzahnbereich 
keinerlei Kompromisse eingehen 
möchte, kann sich in diesem 
Falle für Keramikimplantate 
entscheiden. Auch hier ist die 
Stabilität seit mehr als 10 Jah-
ren getestet und bewiesen und 

sie erfüllt die höchsten ästheti-
schen Ansprüche. Gab es Kera-
mikimplantate zunächst nur als 
Komplettlösung, d.h. künstli-
che Wurzel und der eigentliche 
Zahnersatz bestehen aus einem 
Teil, sind sie inzwischen wie die 
Titan-Implantate in zwei Teilen 
verfügbar und damit viel unkom-
plizierter einzusetzen. Dennoch 
ist die Fertigung gegenüber 
Titanimplantaten deutlich kost-
spieliger, sodass Sie sich bei der 
Auswahl des für Sie optimalen 
Materials von Ihrem Zahnarzt 
beraten lasen sollten. 

In der Zahnarztpraxis Stickel & 
Stickel werden beide Verfahren 
mit großem Erfolg eingesetzt. 
Dabei ist Dr. Thomas Stickel bei 
einer Implantatversorgung aus 

zwei nahliegenden Gründen 
sehr kritisch: Zum einen, weil 
er eine große Affinität zur Prothe-
tik aufgrund seiner zusätzlichen 
Ausbildung zum Zahntechniker 
hat, zum anderen, weil er ein 
Spezialist für Implantologie auf-
grund seines 2-jährigen Studium 
zum Master of Science in Oral 
Implantology ist. 

Daher hat er durch seine fun-
dierten, praktischen Erfahrungen 
qualitativ sehr anspruchsvollen 
Vorgaben sowohl bezüglich der 
Implantathersteller als auch des 
im eigenen Praxislabor gefertigten 
Zahnersatzes. Eine dieser Vorga-
ben ist, dass nur Material „made 
in Germany“ verwendet wird.

Da sich die Implantologie sich 
ständig weiterentwickelt, bietet 
die Zahnarztpraxis Dr. Stickel 
inzwischen bewährte Implan-
tat-Lösungen an, die schon direkt 
nach der Behandlung belast-
bar sind. Denn Master-Studium, 
Erfahrung und die High Tech 
Ausstattung sorgen für eine rou-
tinierte und präzise Behandlung, 
die dem neuesten Stand der Wis-
senschaft entspricht.

Eines darf jedoch nicht verges-
sen werden: Auch implantatge-
tragene Zähne benötigen eine 
regelmäßige professionelle Rei-
nigung und Kontrolle!

Gute Nachrichten für 
Angstpatienten

Die Tatsache, dass ca. 95% 
der Bevölkerung Angst vor dem 
Zahnarzt hat, ist nicht neu. Bei 
manchen führt diese Angst 
jedoch dazu, dass der Zahn-
arztbesuch so weit rausgescho-
ben wird, dass dies in einigen 
Fällen zum Verlust eines oder 
mehrerer Zähne führt. Ein schon 
in den USA und auch in unse-
ren Nachbarländern bewährtes 
Sedierungsverfahren mit Lachgas 
bietet eine gute Möglichkeit, den 
Patienten die Angst zu nehmen. 

Lachgas hat eine beruhigende 
Wirkung, senkt das Schmer-
zempfinden und der Patient 
bleibt dennoch während der 
ganzen Behandlung ansprech-
bar. Und, wenige Minuten nach 
der Behandlung, kann der Pati-
ent ohne Begleitperson die Praxis 
verlassen. 

Bei größeren Eingriffen kann 
Lachgas auch zusammen mit 
Voll- oder Teilnarkose ange-
wendet werden. In der Praxis 
Stickel+Stickel werden die drei 
Verfahren je nach Wunsch und 
Behandlungsart eingesetzt, 
sodass eines sicher ist, in dieser 
Praxis muss keiner Angst vor dem 
Zahnarzt haben und jeder kann 
schmerzfrei behandelt werden. 

Dr. Thomas Stickel M. Sc., ZA Marcus Stickel
Stickel + Stickel, Hüttenberg-Rechtenbach
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Von Rückenschmerzen bis Fersensporn – 
Das könnten die Faszien sein!

Kennen Sie die Spielzeugfi-
guren aus Holz, die in sich 
zusammenfallen, wenn man 
auf den Knopf unten drückt? 
Hätten wir keine Faszien, 
würde mit uns dasselbe pas-
sieren. Überall in unserem 
Körper sind Faszien. Sie hal-
ten Muskeln und Organe, 
schützen sie und verbinden 
sie mit den Knochen. Doch 
sie können noch viel mehr: 
Sie halten uns beweglich und 
sorgen für unser Wohlbefin-
den, sofern sie gesund und 
geschmeidig sind!

Mangel an Beweglichkeit ist oft 
der Ursprung von Schmerzen an 
Rücken, Hüften, Knien, Beinen 
und Füssen. Dahinter stecken 
oftmals Verklebungen des Fas-
zien-Netzwerks, Fehlhaltungen 
oder muskuläre Dysbalancen.
Faszien sind wahrscheinlich einer 
der am meisten unterschätzten 
Bestandteile des Körpers. Unge-
fähr 20 Kilogramm dieses Bin-
degewebes hat jeder Mensch. 
Die Faszien sind weisses, mus-
kuläres Bindegewebe, welches 
ausnahmslos jeden Muskel, 
jeden Knochen, die Organe und 
selbst die Nerven umschliessen 
– jede Zelle ist von einer Faszie 
umhüllt. Wir bestehen zu 25 % 
aus Faszien! Wie Stossdämpfer 
schützen sie Knochen, Muskeln 
und die Organe.

Funktion der Faszien

Die Faszien stellen in ihrer 
Gesamtheit ein durch den gan-
zen Körper durchziehendes Netz-
werk mit vielfältigen Aufgaben 
dar. Faszien geben unserem 
Körper Form, Halt und Struktur. 
Weiter beeinflussen sie auch die 
Kraftübertragung innerhalb der 
Muskeln. Die Hauptaufgaben 
der Faszien als Sinnesorgan 

bestehen aus der Kommunika-
tion und der Reizweiterleitung. 
In den Faszien befinden sich die 
grösste Anzahl an Rezeptoren und 
Nervenzellen, die unser Gehirn 
mit Sinnesempfindungen über-
schütten. Dies erklärt, weshalb 
eine Störung im Faszienbereich zu 
starken Schmerzen führen kann.

Die Pflege des 
Faszienapparats

Der grosse Anteil an Faszien 
sowie die damit verbundenen 
lebensnotwendigen Aufgabenbe-
reiche zeigen die Wichtigkeit der 
Faszien auf.  Damit die Faszien 
lange gesund, d.h. beweglich 
und elastisch bleiben, müssen 
wir uns qualitativ richtig bewe-
gen, d.h. Schläge vermeiden und 
balancierend gehen. Federnde 
Trampolinbewegungen halten 
das Fasziennetzwerk geschmei-
dig und elastisch. Schauen wir 
unsere Kinder an, sie Laufen, 
Springen, Hüpfen und Klettern 
mit viel Freude. Dieser natürliche 
Bewegungsdrang hält ihre Fas-
zien gesund. Durch häufiges Sit-

zen sowie Gehen und Stehen auf 
harten, flachen Böden greifen wir 
verheerend in unser natürliches 
Bewegungsmuster ein.  Laufen 
auf unebenem und nachgiebi-
gem Untergrund würden Ver-
spannungen, Schmerzen sowie 
Abnützungen entgegen wirken.

Positive Erfahrung der Ärzte

kybun Materialien fördern das 
Gleichgewicht und aktivieren die 
Muskulatur von den Zehen bis in 
den Rücken: Sie sind hilfreich in 
der Behandlung von Fersen- und 
Vorfußschmerzen. Oft werden sie 
zur unterstützenden Behandlung 
bei Achillessehnen- und Rücken-
schmerzen eingesetzt“, sagt Dr. 
med. Markus Müller, Facharzt für 
orthopädische Chirurgie FMH.
Viele Mediziner und Physiothe-
rapeuten raten Menschen, die 
Rückenprobleme, Knie- oder 
Fußbeschwerden haben, zu 
kybun. Die weich-elastische 
Schweizer Luftkissen-Sohle ent-
lastet die Gelenke, verbessert 
das Gangbild und aktiviert die 
Tiefenmuskulatur.

Ohne Operation wieder 
schmerzfrei gehen!

Wenn Faszien verklebt sind, heisst 
das, dass die entsprechenden 
Muskeln so verkürzt, blockiert 
oder verspannt sein können, dass 
sie auf jedes Training – und sei 
es noch so optimal – spastisch 
reagieren. Das heisst die Muskeln 
wirken auf das Training ableh-
nend und leiten die Kräfte auf 
andere Körperstellen wie Achil-
lessehnen, Fusssohlen, Knie, 
Hüften etc., die diesen Kräften 
bei weitem nicht gewachsen sind.

 weiter lesen auf nächster Seite

Klaus Schäfer
Schuhmachermeister 
Wetzlar
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Dank kybun keine 
Verklebung des 
Faszienapparates

kybun Materialien fördern die 
elastisch-federnde Trampolin-
wirkung, damit Faszien sich 
nicht verkleben können. Der 
renommierte und wohl bekann-
teste Faszienforscher Dr. Robert 
Schleip untermauert die Wir-
kungsweise der kybun Mate-
rialien:

«Ich bin überzeugt, dass das 
Gehen und Stehen auf den 
elastisch-federnden kybun 
Materialien im Alltag profunde 
Auswirkungen auf das gesamte 
Faszien Netzwerk haben kann. 
Die heute verbreitete Einschrän-
kung der menschlichen Bewe-

gungsvielfalt führt zu binde-
gewebigen Verklebungen und 
Versteifungen, die zahlreiche 
Störungen im Bewegungsap-
parat nach sich ziehen.

Eine Erweiterung der im Alltag 
stattfindenden Gelenkbewe-
gungen, wie sie bei der kybun 
MechanoTherapie nicht nur im 
Bein- und Beckenbereich, son-
dern auch im gesamten Körper 
zu erwarten sind, ist aus mei-
ner Sicht ein wichtiger Schritt 
zur Wieder-Eroberung einer 
schmerzfreien, elastischen und 
geschmeidigen Beweglichkeit.»

kybun als Schuhesystem

Der kybun Schuh hat eine elas-
tisch-federnde Sohle, die die 

Bewegung des Fusses nicht limi-
tiert, sondern die Freiheit gibt, 
sich ungehindert in alle Rich-
tungen zu bewegen. Das elas-
tische-federnde Stehen, und die 
damit verbundene Instabilität im 
kybun Schuh, trainiert die Mus-
kulatur und richtet den Körper 
auf. Eine einseitige Schonhal-
tung wird verhindert. Beide Kör-
perhälften werden gleichmässig 
belastet, was Verspannungen 
entgegenwirkt. 

Beim Gehen kann sich der Fuss 
so frei bewegen wie von Natur 
aus gedacht. Durch das Weg-
fallen des Schuhabsatzes sinkt 
der Fuss auch auf harten, fla-
chen Böden tief in die Sohle ein, 
wodurch die Muskulatur gedehnt 
und wieder entspannt wird.

Rücken,- Hüft- und 
Knieschmerzen

Mit aufrechter Haltung weich 
über harte Böden laufen hilft 
unserem Körper zu entspannen, 
das kann durch kybun Materi-
alien erreicht werden. Sanftes 
Einsinken beim Auftritt wirkt 
stoßdämpfend wie die Federung 
eines PKWs auf unsere Gelenke.   

Fersenspornentlastung

Mit der Auftrittsentlastung der 
kybun Methode und der verän-
derten Körperstatik des kybun 
Systems wird eine deutliche 
Entlastung des Fersenbereichs 
erreicht. Einem früh erkannten 
Fersensporn kann eine Rück-
bildung ermöglicht werden. 

Leistungen in der Pflegeversicherung
Das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn ist jährlich für über 1000 
Beratungseinsätze unterwegs. 
Leider haben diese wichtigen 
Einsätze durch die Pandemie-
zeit überwiegend auf digitaler 
Ebene stattgefunden. Wir sind 
jedoch optimistisch, dass wir 
zeitnah unsere Kunden und 
deren Angehörige wieder per-
sönlich vor Ort beraten dürfen. 

Des Öfteren werde ich in den 
Beratungseinsätzen gefragt, ob 

ich eine kurze Zusammenfas-
sung über die Beratungsthe-
men vorliegen habe. Die Pfle-
geversicherung ist jedoch sehr 
umfangreich, dennoch erhalten 
Sie heute die 5 wichtigsten 
Eckpunkte von mir zusammen-
gefasst.

Punkt 1: 
In der Tabelle (oben re.) sehen 
Sie die Übersicht der momenta-
nen Pflegeversicherungsleis-
tungen. Der Pflegegrad 1 ist 

nicht aufgeführt, da er nicht die 
vollen Zusatzleistungen umfasst. 
Im PG 1 haben Sie 125 € an 
Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen. Diese können Sie z.B. 
für hauswirtschaftliche Dienste, 
wie das Einkaufen, Unterstützung 
bei Haushaltstätigkeiten (Räum-
lichkeiten reinigen), Begleitung 
bei Arztfahrten etc. über einen 
professionellen Anbieter nutzen. 

Gerne können Sie auch reine 
Betreuungsleistungen zu Hause 
in Anspruch nehmen. Die Beson-
derheit ist, dass Sie im PG 1 die 
125 € auch für die Körperpflege 
über einen Pflegedienst nutzen 
können. 

Ab dem Pflegegrad 2 können 
Sie sich dann entscheiden, ob 
Sie die Option einer Auszahlung 
über das Pflegegeld oder die 
Sachleistung/Kombinationsleis-
tung wählen. Bei der Wahl der 
Kombinationsleistung ist somit 
ein Pflegedienst involviert, wel-
cher direkt mit Ihrer Pflegekasse 
abrechnen kann. Wenn das 
angegebene Budget (Tabelle) 
nicht vollständig ausgeschöpft 

wird, bekommen sie anteilmäßig 
Pflegegeld ausbezahlt - daher 
Kombinationsleistung. 

Im Pflegegrad 2-5 stehen Ihnen 
zusätzlich jeden Monat 125 € 
zur Verfügung. Diese können Sie 
nicht wie im PG 1 für Pflegeleis-
tungen nutzen, sondern sie sind 
ausschließlich für Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen zu 
benutzen. Nachfolgend einige 

Anne Bördner
Pflegedienstleitung 
apl, Leun

Seit 13 Jahren
Dein E‐Bike Spezialist:
Große Auswahl an
TOP E‐Bikes von
Riese & Müller,
Haibike, Giant,
Kalkhoff, Winora,
Conway und Centurion!
Leichter fahren
Elektrorad‐Zentrum
Dietzhölzstrasse 6,
Eschenburg‐Wissenbach,
02774 / 917 917 0

www.leichter‐fahren.de

Was wir noch für
dich haben?

Schau' doch mal in
unserem Webshop:
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Punkt 2: 
Grundsätzlich stehen jedem 
Pflegebedürftigen 40 €, in 
Pandemiezeiten sogar 60 € an 
Pflegeverbrauchshilfsmitteln 
kostenfrei zur Verfügung. Dazu 
zählen Handschuhe, Händedes-
infektion, Flächendesinfektion, 
Fingerlinge, Schutzschürzen, 
sowie Betteinlagen.

Punkt 3: 
Im Rahmen von Umbau-
maßnahmen stehen Ihnen 
pro Maßnahme jährlich bis zu 
4000  € an Unterstützung über 
die Pflegekasse zu. Hierzu zählt 
z.B. ein Treppenlift oder der ebe-
nerdige Umbau der Dusche. 
Wichtig ist, dass Sie im Vorfeld 
bei der Pflegekasse einen Antrag 
auf Umbaumaßnahmen stellen 
sowie einen Kostenvoranschlag 
einreichen. 

Punkt 4: 
Jährlich steht jedem Pflegebe-
dürftigen mit einem Pflegegrad 
ebenso ein Budget von 1612 € 

Ambulante Pflegeversicherungsleistungen

Teilstationäre 
Pflege

PG 2

PG 3

PG 4

PG 5

316 EUR

545 EUR

728 EUR

901 EUR

689 EUR

1.298 EUR

1.612 EUR

1.995 EUR

Pflegegeld
Sachleistung/
Kombinations-

leistung

689 EUR

1.298 EUR

1.612 EUR

1.995 EUR

Angebote der Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen nach §45b 
SGB XI, welche das Ambulante 
Pflegezentrum Lahn anbietet:

• Betreuungsleistungen im  
 eigenen Haushalt   

• Übernahme von Lebens- 
 mitteleinkauf/Kochen

• Sterbebegleitung                                            

• Begleitung Shopping/
 Konzertbesuch 

• Begleitung bei Arztfahrten

• Hauswirtschaftliche 
 Tätigkeiten

• Übernahme 
 Verordnungsmanagement          
• Eigenanteil Tagespflege

• Übernahme von Fahrten wie  
 z.B. zum Akustiker/Optiker/ 
 Physiotherapie/Fußpflege/ 
 Friseur/Bank/Apotheke etc.

Verhinderungspflege

Kurzzeitpflege 

Verhinderungspflege +1/2 KZP

1612 EUR

1612 EUR

2418 EUR

Jedem Pflegebedürftigen ab dem 
Pflegegrad 2 steht eine weitere 
Leistung (Teilstationäre Pflege) 
ohne Abzüge des Pflegegeldes 
zur Verfügung. Dahinter verbirgt 
sich die Tagespflege. 

Die Pflegebedürftigen können 
somit unter der Woche in der 
Zeit von 8:30 Uhr bis 16:30 
Uhr einen schönen Urlaubstag in 
heimischer Atmosphäre verbrin-
gen. Neben Gedächtnistraining 
und Gymnastik, werden hier die 
Gäste gefördert und gefordert 
und erleben wieder den gemein-
schaftlichen Aspekt - raus von 
dem Alltag in den eigenen vier 
Wänden. 

Der Eigenanteil ist überschaubar 
und kann über den Betreuungs- 
und Entlastungsbetrag für einen 
Tag in der Woche vollständig 
refinanziert werden. 

Haben Sie Lust bekommen auf 
einen Urlaubstag? Dann nut-
zen Sie doch unseren Gutschein 
der Tagespflege „Schöne Zeit“. 
Wir freuen uns, wenn Sie zum 
Schnuppertag im schönen Leun 
vorbeischauen. 

Bleiben Sie gesund und auf eine 
baldige schöne Zeit. 
Ihre Anne Bördner 

für die Verhinderungspflege 
zu. Diese können Sie tageweise 
stationär oder stundenweise 
ambulant nutzen. Dieses Geld 
der Verhinderungspflege soll 
der Entlastung und Erholung 
der eingetragenen Pflegeperson 
dienen. Denn auch die pflegen-
den Angehörigen können ein-
mal erkranken, haben wichtige 
Termine oder sehnen sich nach 
einer kurzen Auszeit, z.B. in Form 
eines Urlaubes. 

Für diese Zeit können Sie die 
Verhinderungspflege zum Einsatz 
bringen - denn Achtung - am 
Ende des Jahres verfällt der 
Betrag, also beantragen Sie ihn 
noch gleich heute und sichern 
sich Ihr Budget! Zusätzlich zur 
Verhinderungspflege haben Sie 
noch die Kurzzeitpflege. Diese 
stellt ebenso 1612 € zur Ver-
fügung. 

Sollten Sie die Kurzzeitpflege 
nicht über das Jahr nutzen, kann 
die Hälfte, sprich 806 €, der 
stundenweise Verhinderungs-
pflege übertragen werden, 
womit sie ihr Budget auf 2418  
€ aufstocken.

Punkt 5: 
Wo wir gerade beim Thema 
Urlaub und Entlastung sind. 
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Bad Schlema im Erzgebirge: 
Schmerzen lindern mit Radonanwendungen
Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, rheumati-
sche Erkrankungen, Arthro-
sen, Fibromyalgie, chronische 
Folgen von Unfallverletzun-
gen – viele Menschen sind 
davon betroffen und der 
Leidensdruck ist hoch. Als 
natürliche Behandlungsform 
können hier Radonanwen-
dungen helfen. 

Radon ist ein natürliches Heil-
mittel und ein Stimulus zur funk-
tionellen Reaktivierung körpe-
reigener Selbstheilungskräfte. 
Die wirkende Alpha-Strahlung 
verbessert die Reparaturkapa-
zität der Zellen. 

Radon und seine Folgeprodukte 
reichern sich kurzzeitig in fettrei-
chen Geweben sowie im Zen-
tralnervensystem an, was eine 
Ausschüttung von Endorphinen 

zur Folge haben kann. Das 
Immunsystem wird gestärkt und 
Hormone zum Abbau krank-
hafter Schmerzempfindungen 
mobilisiert. Schmerzen können 
so gelindert und Entzündungen 
gehemmt werden.

Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts erlangte das Radium-
bad Oberschlema im Erzgebirge 
durch diese Heilmethode große 
Bekanntheit. Hier fand man die 
stärksten Radonquellen der Welt 
und Bad Schlema entwickelte 

sich zu einem der größten Kur-
bäder Deutschlands. Durch den 
nach dem zweiten Weltkrieg ein-
setzenden Uranbergbau wurde 
die Ära des Radiumbades Ober-
schlema beendet. Aufgrund der 
großen Heilerfolge bei Erkran-
kungen des Bewegungsappara-
tes aus der Zeit des Radiumba-
des beschloss man nach Ende 
des Uranbergbaus im Jahr 1991 
den Kurbetrieb wieder aufzuneh-
men. Eine Doppelblindstudie 
zum Wirksamkeitsnachweis der 
Radontherapie folgte. 

Es entstanden das Kurmittelhaus 
mit dem Therapiebereich, das 
Gesundheitsbad ACTINON mit 
Saunalandschaft und Wellnes-
soase, der Kurpark, ein Kurbou-
levard mit kleinen Geschäften, 
mehrere Hotels und Gaststätten, 
ein Campingplatz, Ferienwoh-
nungen sowie zahlreiche Frei-
zeitangebote. 

Seit dem Jahr 2004 trägt 
Schlema wieder das Prädikat 
Radonheilbad. Es werden zahl-
reiche Gäste aus allen Teilen 
Deutschlands im Rahmen von 
ambulanten Badekuren und 
privaten Gesundheitsaufenthal-
ten behandelt. In Bad Schlema 
wird die Radontherapie in Form 
von Wannenbädern, Radontro-
ckengasbädern und Trinkkuren 

Dr. Kathrin Bösecke- 
Spapens
Geschäftsführerin der Kur-
gesellschaft Schlema mbHRadonheilbad Bad Schlema im Erzgebirge, Foto Dirk Rückschloß 

BUR.-Werbeagentur
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Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.bad-schlema.de

Lassen Sie sich von den Schönheiten des Erzgebirges 
begeistern! Übrigens, die Bergbaulandschaft Uranberg-

bau ist Bestandteil des Welterbeprojektes.

durchgeführt. Bei einer Radon-
kur erhält der Gast je nach 
Verordnung des Arztes neun 
bis fünfzehn Radonbäder. Die 
Badedauer in der medizinischen 
Wanne beträgt 20 Minuten, die 
Nachruhe weitere 30 Minuten. 
Die Wassertemperatur ist ab 
34°C frei wählbar und entspre-
chend der individuellen Verträg-
lichkeit einstellbar. Belastet war-
mes Wasser den Kreislauf des 
Patienten, ist die Durchführung 
von Radontrockengasbädern 
empfehlenswert. 

Um Kontraindikationen aus-
zuschließen, sind Radonbäder 
grundsätzlich verschreibungs-
pflichtig, unabhängig von der 
Kostenübernahme durch eine 
Krankenkasse. Nur im Rahmen 
einer ambulanten Vorsorge-

leistung werden die Kosten für 
Radonanwendungen durch die 
gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen. 

Neben Bad Schlema gibt es 
noch sieben weitere Radon-
bäder in Deutschland sowie 
Bäder in Österreich, Tschechien 
und Polen. Sie sind im Verein 
Europäische Radonheilbäder 
e.V. organisiert und fördern die 
Radonforschung. 

In den Jahren 2011 und 2012 
wurde zum Beispiel eine gemein-
same Studie mit 665 Teilneh-
mern durchgeführt, die ebenfalls 
die schmerzlindernde Wirkung 
von Radonbädern belegt. 

Neben der Radontherapie wird 
in Bad Schlema seit Ende 2019 

Gut betreut verreisen mit dem 
Roten Kreuz Wetzlar
Für ältere Menschen und Men-
schen, die nicht mehr alleine 
verreisen können oder wollen, 
hat das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) ein maßgeschneidertes 
Angebot: Die Betreuten Reisen 
für Senioren.

Bei den DRK-Seniorenreisen 
stehen gute Betreuung, Gesel-
ligkeit und ein harmonisches 
Miteinander im Vordergrund. Die 
Ziele und Hotels sind weitgehend 
barrierefrei und auch für Gäste 
mit Gehhilfen gut geeignet. Alle 
Reisen werden von einem quali-
fizierten, ehrenamtlichen Betreu-
erteam begleitet, das sich um 
die Belange der Gäste kümmert. 
Die Teilnahme an den Betreuten 
Reisen ist nicht an eine Mitglied-
schaft im Roten Kreuz gebunden.

Neben zwei mehrtägigen Bus-
reisen bieten abwechslungsrei-
che Ausflugsfahrten für jeden 
Geschmack eine kleine Auszeit 
vom Alltag. 

„Wir können den Wind 
nicht ändern, aber die Segel 
anders setzen“.

Dieses Zitat von Aristoteles 
steht für die Betreuten Reisen 
des Roten Kreuzes in 2021. 
Denn: Die Sicherheit der Gäste 
geht vor. 

Die Reiseziele des Roten Kreuzes 
sind ab Sommer 2021 geplant. 
Mit einem Hygiene-Schutz-Kon-
zept und selbstverständlich vor-
behaltlich der aktuellen Coro-
na-Entwicklung. Sorgen müssen 
sich die DRK-Reisegäste wegen 
einer Buchung nicht. 

Wird die Reise Corona-bedingt 
abgesagt, entstehen keine Stor-
nokosten. Im Krankheitsfall ist bei 
Vorlage eines ärztlichen Attestes 
die Reiserücktrittsversicherung im 
Reisepreis inbegriffen.  

   
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an 

das Rote Kreuz Wetzlar oder fordern Sie kostenfrei 
und unverbindlich die Reisebroschüre 2021 an 

(Telefon 06441 9764-0).

Wir lieben 
die Kur

Deine 
Mitte

 Heilbäder
und Kurorte
     in Hessen

a

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

HHV Anzeige Farbpunkte 45x122.indd   1 07.12.18  

auch die Ganzkörperkältethe-
rapie in der CryoSauna durch-
geführt. Durch Temperauren 
bis zu –150 Grad werden eine 
Stoffwechsel- und Durchblu-
tungsanregung und damit eine 
optimale Versorgung der Zellen 
mit Sauerstoff im ganzen Körper 
erreicht. Durch die entzündungs-
hemmende Wirkung eignet sich 
die Kältetherapie ebenfalls ideal 
zur Behandlung von rheumati-
schen und chronisch-entzündli-
chen Erkrankungen und ergänzt 
die Radonanwendungen ideal. 

Zudem wird die Ganzkörperkäl-
tetherapie zur Steigerung von 
Schönheit und Wohlbefinden 
sowie zur Verbesserung der Fit-
ness angewendet. 

Selbstverständlich hält Bad 
Schlema auch für Erholungs- 
und Wellnessurlauber zahlreiche 
Angebote bereit. Von Ayurveda 
bis zu Wohlfühlmassage stehen 
in der Wellnessoase des Gesund-
heitsbades ACTINON zahlreiche 
Angebote für einen wunderbaren 
Kurzurlaub zur Auswahl.  

   
www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Zwei neue Chefärzte verstärken Abteilung 
Orthopädie und Unfallchirurgie

8.000 Implantate – Patienten profitieren vom Erfahrungspotential 

Seit Januar 2021 arbeiten die 
zwei neuen Chefärzte Jens 
Brade und Christian Müller 
in der Abteilung Orthopä-
die und Unfallchirurgie des 
Kreiskrankenhaus Weilburg. 
Die neuen Chefärzte werden 
dort vor allem den Bereich 
Knie- und Hüft-Endoprothetik 
ausbauen. 

Mit modernen und qualitativ 
hochwertigen Implantaten, scho-
nenden Operationsverfahren 
und einer intensiven Vor- und 
Nachbehandlung ermöglichen 
es die zwei Spezialisten, dass 
ihre Patienten nach den Eingrif-
fen schnell wieder mobil und 
selbstständig werden. 

Dabei können die beiden 
erfahrenen Operateure auf die 
beeindruckende Zahl von rund 
8.000 gemeinsam durchgeführ-
ten Operationen im Bereich der 
Hüft- und Knie-Endoprothetik 
verweisen. Dazu zählen auch 
rund 1.000 Wechsel-OPs. 

Sowohl bei der Primärimplan-
tation von Prothesen als auch 
bei der Durchführung von End-
oprothesen-Wechseloperationen 
haben die beiden Mediziner 
neue Standards entwickelt und 
gewährleisten höchste Qualität.

Jens Brade, der in Falkenbach 
lebt, ist Facharzt für Orthopädie 
und Krankenhaushygieniker. Er 
lernte Christian Müller, ebenfalls 
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, während seiner 
Facharztausbildung kennen. Der 
Mediziner Christian Müller lebt in 
Staffel und war vor dem Wechsel 
nach Weilburg gemeinsam mit 
Jens Brade als Chefarzt in der 
ATOS Orthopädischen Klinik 
in Braunfels tätig. Die beiden 
erfahrenen und praxisrouti-
nierten Mediziner haben nicht 
nur einen langen, gemeinsa-
men beruflichen Weg, sie sind 
auch privat befreundet. Das 
Chefarzt-Duo freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit dem Team 
der Orthopädie- und Unfallchir-

urgie, in dem sich bis zu 14 Ärzte 
und 40 Pflegekräfte auf fachlich 
hohem Niveau einfühlsam um 
die Patienten kümmern. 

Wichtig war den neuen Chefärz-
ten auch die multidisziplinäre und 
intensivmedizinische Betreuung, 
die das Kreiskrankenhaus Weil-
burg bietet. Schafft diese doch 
eine zusätzliche hohe Sicherheit 
bei endoprothetischen Eingriffen. 
Unterstützt wird die Tätigkeit der 
beiden Orthopäden durch die 
gute technische Ausstattung zu 
der Röntgen, CT und seit Oktober 
2020 auch ein MRT der neuesten 
Generation, das hochauflösende 
Bilder für detailgenaue Befunde 
liefert, gehört.

Ausgezeichnetes Leistungs-
spektrum in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Die Fachabteilung Orthopädie 
und Unfallchirurgie bietet neben 
der Endoprothetik ein breites 
Spektrum der orthopädischen 
und unfallchirurgischen Versor-
gung. Dieses umfasst moderne 
und bewährte OP-Verfahren mit 
Schulter-, Hand- und Rheuma-
chirurgie. Auch können Patienten 

hier auf die operative und kon-
servative Versorgung von Verlet-
zungen - einschließlich Arbeitsun-
fall- und Sportverletzungen - auf 
hohem Niveau vertrauen. 

Die Fachabteilung verfügt mit 
Herrn Stefan van Briel über 
einen eigenen Sektionsleiter 
Unfallchirurgie, der auch von 
der Berufsgenossenschaft als 
Durchgangsarzt zugelassen ist. 
Darüber hinaus gibt es zukünf-
tig eine eigene Sektion für 
Schulterchirurgie, die vom Ltd. 
Oberarzt Dr. Manuel Niermeier 
geleitetet wird.

Das Kreiskrankenhaus Weil-
burg ist zertifiziertes Endopro-
thetik-Zentrum und wurde von 
der AOK zum wiederholten Mal 
mit 3 von 3 Lebensbäumchen 
ausgezeichnet. Diese Aus-
zeichnung bestätigt, dass in 
den Bereichen der Knie- und 
Hüft-Endoprothetik sowie bei 
Operationen von hüftgelenk-
nahen Oberschenkelbrüchen 
besonders gute Ergebnisse erzielt 
wurden. Mit dieser überdurch-
schnittlich hohen Qualität liegt 
die Klinik hessenweit im obersten 
Bereich. 

Das Ärzte-Team der Abteilung Orthopädie/Unfallchirurgie des 
Kreiskrankenhaus Weilburg mit den neuen Chefärzten. 
Von links: Stefan van Briel, Sektionsleiter Unfallchirurgie, D-Arzt, Jens 
Brade, Chefarzt, Dr. Uwe Brenner, Ltd. Oberarzt, Christian Müller, 
Chefarzt, Dr. Manuel Niermeier, Sektionsleiter Schulterchirurgie
(Quelle: Fotomontage Kreiskrankenhaus Weilburg) 
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Seit 75 Jahren nah am Kunden
Heinemann Optik & Akustik feiert Jubiläum mit attraktiven Angeboten

Als Optikmeister Günter Hei-
nemann 1946 sein Optik- 
und Fotofachgeschäft in 
der Wetzlarer Schmiedgasse 
gründete, hätte er wohl kaum 
damit gerechnet, dass sich 
sein kleiner Laden zu einem 
erfolgreichen Familienunter-
nehmen der Optik und Akustik 
entwickeln würde – mit sie-
ben Standorten in Wetzlar, 
Weilburg und Braunfels sowie 
über 30 Mitarbeitern. Doch 
heute wie vor 75 Jahren gilt 
bei Heinemann: Das Mitein-
ander zählt!

Verantwortung zu übernehmen 
für Kunden, für Mitarbeiter, für 
die Region und für Menschen, 
die sozial benachteiligt sind, 
aber auch für die Umwelt – 
das Ganze sehen – ans Morgen 
denken: „Heute nennt man das 
Nachhaltigkeit. Für Heinemann 
Optik & Akustik ist es eine Selbst-
verständlichkeit. Seit 75 Jah-
ren! Und heute mehr denn je“, 
beschreibt Optiker Ralf Sand-
ner, der Enkel des Gründers, die 
Heinemann-DNA. Gemeinsam 
mit Akustikmeister Ortwin Kraft 
leitet er – in dritter Generation 

das Familienunternehmen. Zum 
Jubiläum warten die Optik- und 
Akustikfachgeschäfte mit attrak-
tiven Angeboten auf.

Immer am Puls der Zeit

Mit der technischen Weiterent-
wicklung in Optik und Akustik 
erhöht sich der Tragekomfort 
von Brillen und Hörsystemen 
stetig. Es ermöglicht ein perfekt 
auf Sie zugeschnittenes Produkt. 
Deshalb ist es für Heinemann 
Optik & Akustik eine Selbstver-
ständlichkeit, immer am Puls der 
Zeit zu sein.

Schön zu sehen: Bei der 
Augenausmessungen setzt das 
Unternehmen mit dem Vision-R 
800 und dem Visioffice auf 
modernste Technik: Sie liefert 
genauere Ergebnisse, macht die 
Prüfsituation angenehmer und 
sorgt so für hochpräzise Glas-
qualität. Darüber hinaus bietet 
die Optik eine Vielfalt an Mar-
ken und innovativen Gläsern, 
sodass jeder Kunde die zu ihm 
passende (Sonnen-)Brille erhält. 
So bieten etwa Gläser mit dem 
„Eye Protect System“ Schutz vor 

schädlichen UV- und blau-vio-
lettem Licht. Letzteres flimmert 
uns von diversen Bildschirmen 
und LED-Lampen. 

Gut zu hören: Auch die Akustik 
ist im Bereich der Messtechnik 
und bei den Produkten auf dem 
neuesten Stand. Dabei sind die 
Hörgeräte so klein und leis-
tungsfähig wie nie zuvor. Es gibt 
nahezu unsichtbare Hörgeräte, 
die im Ohr verschwinden. Und: 
Smarte Zusatzfunktionen wie 
die Anbindung ans Smartphone 
oder den Fernseher eröffnen 
dem Träger ganz neue Möglich-
keiten. Darüber hinaus bieten 
die Fachgeschäfte in Wetzlar 
und in Weilburg seit Neues-
tem das Terzo-Gehörtraining. 

Dieses leistet wichtige Hilfe bei 
der Gewöhnung an das „neue 
Ohr“. 

Ralf Sandner
Optiker und Geschäftsführer 
Heinemann Optik&Akustik

In der Wetzlarer Schmiedgasse nahm die Erfolgsgeschichte des Fami-
lienunternehmens ihren Anfang. Foto: Heinemann

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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Groß war die Freude bei Ester 
Formanek aus Sinn, als sie 
erfuhr, dass die Glücksfee bei 
der Auslosung des April-Preis-
rätsels des Gesundheitskompass 
ihre Karte gezogen hatte. Die 
richtige Lösung lautete „Flieder“. 
Knapp 2000 Rätselfreunde aus 
dem gesamten Einzugsbereich 
des Lahn-Dill-Kreises, der Stadt 
Gießen, Biebertal und Wetten-
berg haben sich an unserem 
Preisrätsel beteiligt, doch leider 
kann immer nur einer gewin-nen.

Dieses Mal konnte sich Ester 
Formanek über den Gewinn, 
eine Leica-Camera, freuen. Eine 
technisch perfekte Kamera, ein 
absolutes internationales Spit-
zenprodukt, das auch einen 
entsprechenden Wert hat.

Ester Formanek Gewinnerin 
des April-Preisrätsels

Wir gratulieren an dieser Stelle 
Frau Formanek zum Gewinn und 
wünschen allen Rätselfreunden 
bei der Lösung des Rätsels 
auf Seite 55 viel Erfolg. Auch 
dieses Mal gibt es wieder eine 
Leica-Camera zu gewinnen. 
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Prothesen mit Implantatunterstützung
Immer mehr Menschen wün-
schen sich eine festsitzende 
Alternative zur Totalprothese 
im Ober- und Unterkiefer. 
Vor allem Unterkiefertotal-
prothesen haben häufig einen 
schlechten Halt, wackeln und 
müssen stets mit Haftcreme 
befestigt werden. Mit mehr 
oder weniger gutem Erfolg. 

Im Oberkiefer hat man meist 
einen etwas besseren Sitz und 
Tragekomfort, aber auch hier 
kann es wackeln, schaukeln und 
sogar beim Essen und Sprechen 
passieren, dass eine Prothese 
herausfällt. Sehr unangenehm.
Eine Möglichkeit einer Total-
prothese einen sicheren Halt 
zu geben ist die Befestigung über 
Implantate.

Ein Implantat ist eine, meist aus 
Titan bestehende, Schraube, die 
die Funktion einer Zahnwurzel 
erfüllt. Das Implantat wird unter 
lokaler Betäubung direkt in der 
Praxis in den Knochen einge-
schraubt. Das Ganze geschieht 

unter Verwendung einer digital 
erstellten Bohrschablone, welche 
Position und Ausrichtung für das 
Implantat genau vorgibt. Dadurch 
vermeidet man die Schädigung 
von wichtigen Strukturen wie 
Nerven und kann genau planen 
wie das Implantat vom Knochen 
umgeben sein wird. 

Die Anzahl und die Position der 
Implantate sind abhängig vom 
Aufbau und der Ausdehnung 
des Knochens. Dies wird über 
eine dreidimensionale Rönt-
genaufnahme ermittelt, wel-
che in unserer Praxis in kurzer 
Zeit erstellt werden kann. Es 
erfolgt eine digitale Planung 
der Implantatposition und der 
späteren Prothese, stets eng in 
Zusammenarbeit mit unserem 
lokal ansässigen zahntechni-
schen Labor. 

Nach einer Einheilungszeit von 
ungefähr drei Monaten kann 
die neue Totalprothese mit den 
Befestigungselementen herge-
stellt werden. In der Zeit der Hei-

lung kann die alte, unbefestigte 
Prothese getragen werden.

Befestigt werden die Prothesen 
meist herausnehmbar über sog. 
Locatoren. Diese Locatoren 
funktionieren ähnlich wie ein 
Druckknopf. Die Vorteile hierbei 
sind ein sehr guter und fester 
Tragekomfort und die leichte 
Handhabung – die Prothese 
kann nach wie vor einfach her-
ausgenommen werden. Die Rei-
nigung ist genauso wie bei einer 
„klassischen“ Totalprothese mit 
Reinigungsmittel und Spezial-
bürste durchzuführen. Die Ver-
wendung von Haftcreme entfällt.

Durch die Stabilisierung Ihrer 
Totalprothetik mit Implantaten 
wird die Lebensqualität stark 
verbessert. Eine höhere Ästhetik 
durch eine schönere Gestaltung 
unabhängig davon ob die Pro-
these am Gaumen hält oder 
durch die Zunge bewegt wird. 
Eine feste Kaukraft, mit einer sta-
bilen Prothese, gibt Ihnen mehr 
Sicherheit und Lebensqualität 

im Alltag. Auch das Sprechen 
kann ohne Behinderungen oder 
Einschränkungen, die zu Lispeln 
oder Zischen führen, erfolgen.

Sprechen Sie uns gerne an, wir 
planen gemeinsam mit Ihnen 
eine Verbesserung Ihrer Lebens-
qualität. 

Dr.med. dent Julia Kühn
Praxis Lückenlos
Dillenburg
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer ist da, Hurra, aber 
dieses Jahr ist (immer noch) alles 
anders. Eigentlich wollten wir 
uns auf unbeschwerte Urlaubs-
tage im sonnigen Süden, in den 
Bergen, auf fröhliche Volksfeste 
im heimischen Raum oder das 
Grillen mit der ganzen Clique 
freuen, aber Corona macht uns 
auch dieses Jahr einen Strich 
durch die Rechnung. 

Feste wie das traditionsreiche 
Ochsenfest in Wetzlar auch für 
2021 abgesagt, Schwimmbäder 
nur begrenzt geöffnet und mal 
ganz ehrlich, entspannter Urlaub 
im In- und Ausland sieht doch 
immer noch etwas anders aus als 
das, was wir momentan erleben. 

Froh kann sein, wer schon voll-
ständig geimpft ist, weil dann 

viele Einschränkungen sowie die 
Angst, selbst schwer zu erkran-
ken, wegfallen und die große 
Hoffnung näher rückt, dass mit 
jedem Geimpften mehr das 
Virus es immer schwerer hat. 
Die sogenannte Herdenimmu-
nität wird dann auch diejenigen 
schützen, die sich z.B. aus medi-
zinischen Gründen nicht impfen 
lassen können (oder diejenigen, 
die gar nicht wollen). 

So gibt es auch jetzt für ein 
Treffen mit der engsten Familie 
oder wenigen Freunden, z.B. im 
Außenbereich von Restaurants 
und Cafés schon wieder mehr 
Möglichkeiten als noch vor eini-
gen Wochen. 

Eine kleine Auszeit können Sie 
sich aber sofort gönnen. Schnap-

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 E-Mail an: 
info@gesundheitskompass-
mittelhessen.de

Einsendeschluss ist der      
17. August 2021, es gilt 
das Datum des Poststem-
pels, bzw. das Datum des 
Eingangs Fax / E-Mail. Mit-
arbeiter des Gesundheits-
Kompass und deren Ange-
hörige dürfen leider nicht 
teilnehmen, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (MBJ)

Lösung:
1 2 3 4 5 6 7

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

pen Sie sich Ihre Ausgabe des 
GesundheitsKompass und einen 
Stift und lösen Sie an einem 
schönen und eventuell sonni-
gen Ort Ihrer Wahl das Rätsel. 
Ein angenehmes Plätzchen dafür 
wäre auch das Lösungswort des 
Rätsels dieser Ausgabe. 

Die Redaktion wünscht Ihnen viel 
Erfolg beim Rätseln und natürlich 
Glück bei der Auslosung. Als 
Preis winkt eine Leica Kamera 
für Ihre schönsten Sommerbilder. 
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