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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
die letzte Ausgabe des Gesund-
heitskompass für dieses Jahr 
liegt Ihnen vor. Wir freuen uns, 

dass es trotz pandemiebedingter 
Schwierigkeiten gelungen ist, 
auch in diesem Jahr vier Ausga-
ben mit jeweils 56 Seiten durch 
unsere Autoren höchst informativ 
zu füllen. 

Die Auflage einer jeden Ausgabe 
beträgt 160.000 Exemplare, und 
wir freuen uns über die zuneh-
mende Resonanz nicht nur aus 
dem Lahn-Dill-Kreis, sondern 
auch aus der Stadt Gießen und 
den Gemeinden Biebertal und 
Wettenberg, die zum Verteilge-
biet des Kompass gehören.

Auch wenn Weihnachten noch 
eine Zeitlang entfernt ist – aber 
wir wissen alle, wie schnell die 

96. AUSGABE

Zeit vergeht -, wünschen wir 
Ihnen schon heute alles Gute 
für die Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr, 
das Ihnen vor allem Gesund-
heit bringen möge. Jeder, der 
in irgendeiner Form erkrankt 
ist, weiß, welchen Stellenwert 
Gesundheit im Leben hat. Des-
halb wünschen wir allen, die 
gesundheitliche Beeinträchti-
gungen haben, beste Genesung.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
Chefredakteur

Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

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

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

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

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar
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Chirurgischer Ratgeber: Tetanus-Impfung schützt

„Impfen“ ist in aller Munde, 
„Corona-Impfung“ beschäftigt 
uns Tag für Tag und Jedem 
sollte eigentlich bewusst sein, 
dass der „Schutz“ das wesent-
liche ist.

Die Älteren unter uns wissen 
noch zu gut, welche Gefahr von 
auch noch so winzigen Verletzun-
gen ausgehen kann, wenn sich 
ein Tetanus-Erreger, ein Bakte-
rium, wie der Fachmann sagt 
und kein Virus, in der Wunde und 
damit im Körper „breit macht“.
Denn ausgerechnet in der Erde 
verbirgt sich das Tetanus-Bak-

terium. Schon ein kleiner Stich 
mit einem Splitter oder Dorn im 
Garten oder Sandkasten genügt.
Die Biss-Verletzungen von Haus-
tieren müssen besonders ernst 
genommen werden.

Krankheitsverlauf

Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
(https://www.bzga.de) teilt wie 
folgt über den Krankheitsverlauf 
mit: „Nicht die Bakterien selbst 
verursachen die Krankheit, 
sondern die Gifte, die sie aus-
scheiden!“ 

Etwa drei Tage bis drei Wochen 
(selten auch Monate) nach der 
Verletzung treten die ersten 
Krankheitszeichen auf. Typisch 
sind Krämpfe der Gesichtsmus-
kulatur. Die Patienten scheinen 
zu grinsen und sind oft nicht in 
der Lage, den Mund richtig zu 
öffnen. 

Auch andere Muskelgrup-
pen können betroffen sein. 
Krämpfe des Kehlkopfes und 
der Brustmuskulatur können so 
ausgeprägt sein, dass sie zum 
Erstickungstod führen. Trotz 
moderner intensivmedizinischer 
Behandlung sterben auch heute 
noch 10-20 % der Patienten – 
meist an Atemnot oder Herz-
versagen.“

Tierbissverletzungen  
sind keine Bagatelle

Bei großen und schmutzigen 
Wunden besteht eine besondere 
Gefahr, dazu gehören vor allem 
die Tierbisse. Ein gemeinsames 
Urlaubsvergnügen weit weg von 
der Heimat kann abrupt eine 
Wendung nehmen, wenn völlig 
unerwartet ein Hund oder wil-
des Tier aus heiterem Himmel 
zubeißt. Doch auch in heimi-
schen Gefilden sind Tierbisse 
sehr häufig, zwischen 30.000 bis 
50.000 Kinder und Erwachsene 
werden jährlich in unserem Land 
wegen Hundebissen chirurgisch 
versorgt.

Sofortige ärztliche 
Behandlung einleiten 

Durch den Biss entsteht eine 
tiefgreifende Wunde, die sofort 
mit sehr gefährlichen Keimen 
(Bakterien) und Giftstoffen (Toxi-
nen) besiedelt ist. 

Das Unterschätzen des Ausmaßes 
der Verletzung erfolgt beson-
ders häufig bei den sehr kleinen 
Wunden nach Katzen-Biss. Der 
Biss erfolgt immer bis unter die 
Haut und die Krankheitserreger 
breiten sich mit hoher Geschwin-
digkeit zunächst „unsichtbar“ 
aus. Die Bissverletzung muss 
sofort professionell ärztlich im 
Notdienst ambulant versorgt 
werden, schwere Verletzungen 
und zu spätes Eingreifen mit 
beginnenden Komplikationen 
werden stationär behandelt.

Behandlungsgrundsatz: 
„offene“ Wundbehandlung 

Etwa die Hälfte der Bissverletzun-
gen liegt im Hand- und Hand-
gelenksbereich. Die Infektion 
durch die aggressiven Keime 
verursacht eine sich schnell 
ausbreitende flächige und in 
die tiefe gehende Entzündung 
(Phlegmone). 

Den chirurgischen Grundsatz 
für die Versorgung nennt man 
„offene Wundbehandlung“. Das 
bedeutet, dass die gereinigten 
oder/und mit dem Skalpell aus-
geschnittenen Wunden nicht 
mit Naht verschlossen werden 
dürfen. Die betroffene Glied-

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

    
Das noch frei zirkulie-

rende Gift muss unwirk-
sam gemacht werden.

Wundstarrkrampf schon bei kleinster Verletzung möglich
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maße wird ruhiggestellt, eine 
Antibiotikaprophylaxe ergänzt 
die Behandlungsstrategie. 

Wenn Wunden älter als 8 Stun-
den sind und keine Antibioti-
kaprophylaxe erfolgte, wenn 
klinische Anzeichen für eine 
Infektion bestehen oder wenn 
tieferliegende Strukturen wie 
Gelenke, Knochen oder Sehnen 
beteiligt sind, ist eine gezielte 
Antibiotikatherapie erforderlich.

Bissverletzungen des 
Gesichtes

Gesichtsverletzungen, die zur 
Narbenbildung führen, sind 
lebenslang sichtbar. Schreck-
lich sind Berichte, wenn ins-
besondere Kinder von einem 
oder mehreren Hunden massiv 
verletzt werden. Die Versorgung 

der Gesichtsbiss-Verletzungen, 
oft sogar mit Defektbildungen, 
wenn Teile von Lippen, Wangen 
oder Nase „abgebissen“ wurden, 
stellt höchste Anforderungen an 
die Erstversorgung. 

Nur im Gesicht dürfen Wunden 
„locker“ mit Naht (Situations-
naht) verschlossen werden, meist 
muss dann die kosmetisch-plas-
tische Chirurgie durch Folgeein-
griffe versuchen, weitestgehend 
ein zufriedenstellendes Narbe-
nergebnis zu erreichen.

Sofortigen Tetanusschutz 
erreichen

Jeder Bürger unseres Landes, ob 
jung oder alt, sollte eigentlich 
einen kompletten Schutz gegen 
Tetanus besitzen und von sich 
aus dafür sorgen, dass ent-

sprechende „Auffrischungen“ 
über den Hausarzt erfolgen. 
Die Nachweise werden in den 
Impfausweis eingetragen. 

Impfen schützt

Die erste Impfung erfolgt im 
Alter von 2 Monaten, die zweite 
Impfdosis 8 Wochen später, die 
letzte Teilimpfung im Alter von 
11 Monaten. Die erste Auffri-

schimpfung soll im Alter von 5 
bis 6 Jahren (vor Schulbeginn) 
erfolgen, dann eine weitere im 
Alter zwischen 9 und 17 Jahren. 

Den genaueren Verlauf und die 
Kombinationen mit den weite-
ren Impfungen können beim 
Kinderarzt/Hausarzt erfragt 
werden oder weitere Informati-
onen den Informationen der 
Ständigen Impfkommission 
(STIKO) entnommen werden.

Die Auffrischimpfungen für 
Erwachsene mit vollständiger 
Grundimmunisierung sollen alle 
10 Jahre vorgenommen werden.

Die Gefahren von Impfreakti-
onen und seltenen Nebenwir-
kungen sind sehr gering, der 
Nutzen der Impfung überwiegt 
maximal, weil Impfen schützt. 

    
Kann bei einer fri-

schen Verletzung nicht 
der sichere Nachweis 
eines bestehenden 

Tetanus-Impfschutzes 
vorgelegt werden, 

besteht unverzügliche 
Impfpflicht, um dem 

gefürchteten Wundstarr-
krampf zu verhindern.

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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Wie funktionieren Impfstoffe?
Immer dann, wenn Krank-
heitserreger in unseren Kör-
per gelangen, benötigen wir 
Abwehrstoffe, insbesondere 
Antikörper, welche die Mik-
roorganismen bekämpfen. 

Sind die Eindringlinge für den 
Körper neu, dann fehlen die 
Antikörper und müssen erst 
mal produziert werden. Das 
Immunsystem muss den Erreger 
erkennen, geeignete Antikörper 
entwickeln und in ausreichender 
Menge herstellen. Das dauert in 
der Regel gut zwei Wochen. In 
der Zwischenzeit können sich die 
Krankheitserreger milliardenfach 
vermehren, im Körper verbreiten 
und ihn schädigen. 

Kennt das Immunsystem die Erre-
ger hingegen, dann sind bereits 
Antikörper vorhanden und die 
Vermehrung der Eindringlinge 
kann sehr viel früher unterbun-
den werden. Zudem speichern 
sogenannte Gedächtniszellen die 
„Baupläne“ der Antikörper und 
diese können rasch vermehrt wer-
den. Deshalb verlaufen Zweitin-
fektionen mit dem gleichen Erre-
ger in der Regel sehr viel milder. 
Es ist auch der Grund dafür, dass 
wir beispielsweise an Masern, 
Röteln, Mumps oder Windpocken 
nur einmal erkranken können. 

Das Prinzip der Impfung

In der Natur „braucht“ das 
Immunsystem den Krankheitser-
reger, um erstmals Abwehrstoffe 
und Gedächtniszellen bilden zu 

können. Impfstoffe übernehmen 
diese Funktion der Krankheits-
erreger ohne selbst krank zu 
machen. Sie führen dazu, dass 
das Immunsystem mit Teilen 
oder ganzen Krankheitserregern 
konfrontiert wird und so lernt 
Abwehrkräfte zu bilden, die den 
Körper schützen, wenn er sich 
mit „echten“ Erregern infiziert.

Der Beginn:  
Die Pockenimpfung 

Der britische Landarzt Edward 
Jenner beobachtete Ende des 18. 
Jahrhunderts, dass eine Infektion 
mit den für den Menschen nicht 
gefährlichen Kuhpocken vor einer 
Pockeninfektion schützt. Spekta-
kulär war sein Experiment, bei 
dem er den achtjährigen James 
Phipps zunächst mit aus den 
Pocken infizierter Kühe gewon-
nenem Sekret und später mit den 
„echten Pocken“ infizierte. 1796 
wurde die Impfung mit Kuhpo-
cken in England eingeführt und 
am 26. August 1807 gab es in 
Bayern als weltweit erstem Land 

eine Impfpflicht. Die Impfung mit 
den Kuhpocken war Namensge-
ber für den Begriff Vaccination 
(die Kuh, lat.: Vacca). 

Lebendimpfstoffe

Die große Ähnlichkeit der Kuh-
pocken und der Pocken führt zu 
einer sogenannten Kreuzimmu-
nität, d.h. es werden Antikörper 
gebildet, die sowohl vor Kuhpo-
cken als auch vor Pocken schüt-
zen. In späteren Jahren wurden 
die Kuhpocken durch andere 
Viren ersetzt.

Die Pockenimpfung nutzt intakte, 
vermehrungsfähige Viren. Man 
nennt dies eine Lebendimp-
fung. Nicht für jede Erkrankung 
finden sich in der Natur solch 
geeignete Viren, wie dies bei 
den Pocken der Fall war. Alter-
nativ können „lebende Viren“ so 
abgeschwächt werden, dass sie 
ungefährlich sind.  Die Impfung 
stellt dann eine quasi kontrol-
lierte Infektion mit einem abge-
schwächten Virus da. Absurd 
ist, dass manche Menschen 
vor einer kontrollierten Gabe 
abgeschwächter Viren (Impfung) 
mehr Angst haben als vor einer 
unkontrollierten Infektion (Stich-
wort Masernparty). Vorteil der 
Lebendimpfstoffe ist ein meist 
lebenslanger, guter Schutz. 
Lebendimpfstoffe gibt es z.B. 
gegen Masern, Röteln, Mumps, 
Windpocken und Gelbfieber.

Totimpfstoffe

Enthält ein Impfstoff keine ver-
mehrungsfähigen Viren, so 
nennt man ihn Totimpfstoff. 
Statt Viren in ihrer Wirkung nur 
abzuschwächen, können sie 
auch (meist durch eine chemi-
sche Behandlung) inaktiviert 
werden. Beispiele für Impfstoffe 
mit inaktivierten („toten“) Viren 
sind die gegen Hepatitis A, 
Polio (Kinderlähmung), Tollwut, 
Cholera, Typhus und der vom 
chinesischen Hersteller Sinovac 
produzierte SARS-COV-2 Impf-

stoff Coronavac® (in Deutsch-
land nicht zugelassen). Das 
Immunsystem erkennt Viren an 
einzelnen Protein-Bestandtei-
len (Antigene). Dazu benötigt es 
nicht zwingend ganze Viren, es 
genügen auch Bestandteile die-
ser Viren. Impfstoffe mit solchen 
„Virus-like-particles“ nennt man 
„Proteinbasierte Impfstoffe“. 

Um die Wirkung dieser Impf-
stoffe zu verstärken, wird ihnen 
häufig ein sogenanntes Adjuvans 
als Wirkverstärker beigemischt. 
Grippeimpfstoffe und die Hepa-
tits-B Impfung sind Vertreter die-
ser Impfart. Ferner wurde gegen 
SARS-COV-2 der proteinbasierte 
Impfstoff Novavax® entwickelt. 
Er enthält vereinfacht beschrie-
ben das „Spike-Protein“ des Virus 
zusammen mit einem Adjuvans. 
Das „Spike-Protein“ ist ein für 
das Coronavirus typisches Ober-
flächenprotein und alleine nicht 
infektiös. Optimisten erwarten 
eine Zulassung für die EU im 
Herbst dieses Jahres. 

Genbasierte Impfstoffe

Genbasierte Impfstoffe gehören 
zu den Totimpfstoffen. Wir unter-
scheiden hier zwei Arten, von 
denen es aktuell zugelassene 
Impfstoffe gibt: Vektor-Impfstoffe 
und mRNA-Impfstoffe.

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Kind mit Pocken/Bangladesch1973
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Vektor-Impfstoffe

Als Impfstoff dient hier ein bekann-
tes, für den Menschen harmloses 
Virus. Dieses wird so verändert, 
dass es genetische Informatio-
nen des Virus enthält, gegen das 
geimpft werden soll. Bei den Vek-
tor-Impfstoffen gegen COVID-19 
handelt es sich hier um die gene-
tische Information zur Herstellung 
eines Oberflächen-Proteins, näm-
lich des „Spike-Proteins“ (s.o.). 
Das so veränderte Virus wird als 
Vektor bezeichnet, weil es die 
gewünschte genetische Informa-
tion wie ein trojanisches Pferd in 
die menschlichen Zellen schleust. 
Die Zellen produzieren dann 
das Spike Protein, welches vom 
Immunsystem erkannt wird und 
eine Antikörperproduktion aus-
löst. Vereinfacht kann man sagen, 
dass der Körper seinen eigenen 
Impfstoff herstellt. Vektor-Impf-
stoffe gibt es gegen Ebola, 
Dengue-Fieber und COVID-
19 (Astra-Zeneca: Vaxzevria®, 
Johnson&Johnson: Janssen®, 
russischer Impfstoff: Sputnik®).

mRNA-Impfstoffe

Impfstoffe dieser Art gibt es 
bisher nur für die SARS-COV-2 
Impfung. Es handelt sich um 
die Impfstoffe Comirnaty® von 
Biontec/Pfizer und Spikevax® 
von Moderna. Beide Impfstoffe 
bestehen im Wesentlichen aus 
Messenger-Ribonukleinsäure 
(mRNA) die in eine Lipidhülle 
verpackt ist. Die mRNA enthält 
die genetische Information für 
den Aufbau des „Spike-Proteins“ 
(dem für das Coronavirus typi-
sche Oberflächenprotein). 

Nach der Impfung baut der 
Körper nach dieser Anleitung 
die Spike-Proteine nach. Dies 
geschieht in Ribosomen, das 
sind kleine Proteinfabriken in 
den menschlichen Zellen. Die 
Spike-Proteine lösen dann eine 
Immunantwort aus. Wenn der 
Körper später mit dem echten 
Virus in Berührung kommt, kann 
er das Virus am Spike-Protein 
erkennen und sich dagegen 
wehren.

    
In der gesamten Geschichte der Medizin gab es keine 

Behandlung die mehr Menschenleben gerettet hat als die 
Impfung. Und ihre Bedeutung ist aktueller denn je.

Bedeutung der Impfungen 
für Medizin und Menscheit

Die Pocken waren über mehrere 
Tausend Jahre eine Geißel der 
Menschheit. Bei der größten 
bekannten, historisch beleg-
ten Pockenepidemie um 1520 
verloren ca. 90% der indige-
nen Bevölkerung Mexikos ihr 
Leben. Noch im 18 Jh. starben 
in Europa jährlich ca. 400.000 

Menschen an den Pocken, dar-
unter jedes 10. Kleinkind. Die 
Spanische Grippe (1918-1920) 
forderte mit weltweit etwa 194 
Millionen mehr Tote als der 1. 
Weltkrieg. Noch heute sterben 
weltweit jährlich über 200.000 
ungeimpfte Menschen an 
Masern. Die Liste ließe sich 
um Kinderlähmung, Gelbfie-
ber, Dengue, Diphterie u.v.m 
ergänzen. 

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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Coronapandemie bei Kindern und Jugendlichen – ein Update
Aktuelle Lage für Kinder und Jugendliche gegen Ende des Jahres 2021

Auch nach fast zwei Jahren 
täglicher Medienmeldungen 
über Infektionsstatistiken, 
Krankheitsverläufe, Therapie-
ansätze mit sozialen Verhal-
tensregeln zur Prophylaxe gibt 
es keinen Zweifel, dass Cov-
Sars-2 noch nicht besiegt ist. 
Weltweit erkranken weiterhin 
Menschen aller Altersgruppen 
und zu viele erkranken schwer, 
bleiben chronisch krank oder 
erleiden trotz Intensivtherapie 
einen qualvollen Tod. 

Säuglinge, Klein- und Schulkinder 
sowie Jugendliche waren bisher 
die Altersgruppe mit der niedrigs-
ten Infektionsrate und allermeist – 
bis auf Kinder mit schweren Vorer-
krankungen – mildem Verlauf. Seit 
dem Auftauchen neuer, unbere-
chenbarer Mutanten mit höherer 
Aggressivität und Infektiosität hat 
sich dieses Bild verändert. Wir 
wissen heute: Kinder stecken sich 

grundsätzlich genauso häufig 
an und sind genauso infektiös 
wie Erwachsene. Die Krankheit 
verläuft weiterhin meist leicht, 
Pädiater beobachten jedoch 
immer häufiger auch schwere 
Verläufe mit z. B. lebensbedro-
hender Herzmuskelentzündung, 
schwere Lungenschädigung und 
gravierende Langzeitschäden 
(Long Covid Syndrom). 

Seit dem Ende der Sommerferien 
– nach langer psychosozialer 

Isolation – jetzt mit heiß ersehn-
tem Wiedersehen der Freunde 
in Kita, Schule, Sport und Frei-
zeit bei gleichzeitiger Lockerung 
der öffentlichen Hygiene- und 
Abstandsprophylaxe steigt die 
Infektionsrate und damit auch die 
Zahl stationärer Behandlungen 
seit Herbst auch bei Kindern und 
Jugendlichen - beängstigend an. 
Was läuft aktuell schief in unserer 
Gesellschaft, die doch für den 
möglichst optimalen Schutz ihrer 
Kinder verantwortlich ist? 

Vielfältige und durchaus schon 
frühe Hinweise auf mannigfache 
Verhaltensstörungen durch die 
strenge Isolation und den langen 
Kontaktverlust zu Gleichaltrigen 
bei zusätzlich gestresstem Fami-
lienleben wurden - trotz frühzei-
tiger Mahnung von Kinderärzten, 
Kinderpsychiatern, aufmerksamer 
Betreuerinnen in Kita und Schulen 
- nicht ernst genug genommen. 

So kam es zu einer erschrecken-
den Zunahme von Essstörungen 
mit Übergewicht und Magersucht, 
Angst- und Depressionsepisoden, 
Bewegungsmangel im Allgemei-
nen besonders im Lock Down 
mit geschlossenem Sport- und 
Spielangebot. 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar
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In Kitas und Schulen fehlten viele 
Monate und noch bis heute nach 
Beginn des neuen Schuljahres 
2021 bundesweit einheitliche, 
handfest verbindliche Konzepte 
für die sozialpädagogische 
Betreuung beim Homeschooling, 
die individuell digitale Kompe-
tenz und technische Ausrüstung. 

Dringend notwendige Hygie-
nemaßnahmen mit oder ohne 
Mundschutz, Sanierung der 
Toilettenanlagen, räumliches 
Abstandhalten durch ideenreiche 
Schulraumorganisation, regel-
mäßiges Lüften oder flächen-
deckende Ausrüstung der Schul-
räume mit qualifizierten Luftfiltern 
offenbaren das Dilemma. 

Im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern stehen wir schlicht 
schlecht da. Alle obengenannten 
offensichtlichen Defizite müssen 
schnell und systematisch bundes-
weit behoben werden. 

Was ist mit dem Impfschutz 
vor dem Corona Virus?

Seitdem ausreichend Impfstoff 
verschiedener Anbieter mit 
weltweit von den zuständigen 
WHO und regionalen Zulas-
sungsstellen – so auch der STIKO 
(Ständige Impfkommission – mit 
Experten vieler Fachgebiete am 
Paul Ehrlich Institut der Gesund-
heitsämter) als wirksam, ver-
träglich und mit sehr niedriger 
Nebenwirkungsrate frei gegeben 
wurde, haben sich in Deutsch-
land bisher erst knapp 65 % der 
Bevölkerung 2x impfen lassen. 

Für eine effektive Herdenimmu-
nität aller Bürger sollte dieser 
Wert bei mindestens 80 % liegen! 
Alle Kinder und Jugendliche von 
12 - 18 Jahre – insbesondere die 
mit chronischen Vorerkrankungen 
-können sich seit September z.B. 
mit dem mRNA Impfstoff der Fa. 
Biontec beim Hausarzt oder – zur 

Zeit noch – in Impfzentren nach 
persönlicher Aufklärung impfen 
lassen. Dieses Angebot wird bis-
her recht gut angenommen. Nach 
einer Corona -Impfung sollen alle 
Jugendliche auf anstrengenden 
Sport oder anderweitige starke 
körperliche Anstrengung für 10 
Tage verzichten, um der seltenen, 
aber schweren Nebenwirkung 
einer Herzmuskelentzündung 
durch Überforderung zu entge-
hen. Gynäkologen empfehlen 
bereits jetzt Impfungen gegen 
Sars-Cov-2 für Schwangere und 
Stillende!   

Bis Ende des Jahres werden 
Zulassungen der Europäischen 
Arzneimittelagentur (EMA) für 
Impfstoffe ab dem 5. Lebensjahr 
erwartet und solche für Säuglinge 
ab dem 6. Monat sind in der letz-
ten Testphase. Impfstoffe werden 
grundsätzlich nur zugelassen, 
wenn sie alle Testungen und 
Studien erfolgreich durchlau-

fen haben. Sie gehören zu den 
Medikamentenparate mit der 
niedrigsten Nebenwirkungsrate. 

Wenn es noch eines Beweises 
der Unverzichtbarkeit auf die 
Impfung im verzweifelten Kampf 
gegen das Coronavirus mit sei-
nen Mutanten gebraucht hätte, 
dann ist es die weltweit bestätigte 
Statistik, dass 90 % aller aktuell 
an Covid-19 schwer erkrankten 
oder verstorbenen Krankenhau-
spatienten nicht geimpft waren! 

Für „Querdenker“ und ignorant 
egomane Infektionsleugner kann 
es in unserer vielfältigen Gesell-
schaft keinen Freiraum geben. 

    
Bitte lassen Sie sich 

selbst und ihre Kinder 
impfen – nur so erhalten 
sie auch für ihre Familie 
und Lieben den Schutz 

durch die Herde.

COVID-19-Schutzimpfung: Ohne STIKO geht es nicht!
Der Covid-19-Schutzimpfung 
kommt gegenwärtig ein hoher 
gesellschaftlicher Wert bei der 
Pandemiebekämpfung und, 
was die bisherigen Impfungen 
angeht, auch ein großer per-
sönlicher Mehrwert zu. Für die 
Kassenärztliche Vereinigung 
Hessen (KVH) bleibt aber die 
wissenschaftliche Bewertung 
von Nutzen und Risiken unver-
zichtbar.

Dass sich die Gesundheitsminis-
ter der Länder darauf verstän-
digt haben, die Auffrischimpfung 
bei über-80-jährigen, Pflege-
bedürftigen sowie Menschen 
mit Immunschwäche oder 
Immunsuppression ab dem 1. 
September anzubieten, ist nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand 
vermutlich wohl gut und sinnvoll. 
Leider greift diese rein politische 
Entscheidung erneut und wie 
schon bei der Diskussion um 
die Impfung der 12 bis 17jähri-
gen jeglicher Empfehlung durch 

die Ständige Impfkommission 
(STIKO) und hier sogar auch 
noch der Zulassung vor. 

Ärztinnen und Ärzte sowie Impf-
willige brauchen aber eine ver-
lässliche Aussage zur Sicherheit 
und zum Nutzen eines Impfstof-
fes und nicht nur die Zusage der 
Staatshaftung.  Das muss auch 
für die Auffrischungsimpfungen 
sichergestellt sein. Deswegen 
plädiert die KVH unbedingt 
dafür, in der Frage der soge-
nannten Booster-/Drittimpfun-
gen eine grundsätzliche allge-
meine Empfehlung der STIKO 
abzuwarten, denn sie ist die 
zuständige Institution mit dem 
entsprechenden Fachwissen.

Im Gegensatz zu Nichtgeimpften 
besteht hier sicher Handlungsbe-
darf aber keine Notwendigkeit 
für überhastete Eile, auch wenn 
man bereits Impfdurchbrüche, 
insbesondere bei älteren Men-
schen sieht. Das jetzt erneut 

gewählte Vorgehen, isoliert und 
vorab politisch Fakten zu schaf-
fen, die nur die Wissenschaft 
schaffen kann, ist aus Sicht der 
KVH inakzeptabel. 

Die Reputation der STIKO 
wird erneut beschädigt. Die 
Bürgerinnen und Bürger die-
ses Landes und insbesondere 
Impfgegnerinnen und -gegner 
werden dadurch wieder die 

Unabhängigkeit und Kompe-
tenz der STIKO infrage stellen. 
Alle Energie sollte erst einmal 
für die Überzeugung der noch 
nicht Geimpften aufgewendet 
werden, sich umgehend impfen 
zu lassen. Die KVH geht davon 
aus, dass die STIKO sich noch im 
September dazu positioniert, ob 
die Boosterimpfung tatsächlich 
den Schutz erhöht und ob die 
dritte Impfung sicher ist.

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

ARTEMIS Augenkliniken und med. Versorgungszentren
In Dillenburg, Limburg, Marburg, Wetzlar und vielen weiteren Orten
www.artemiskliniken.de · info@artemiskliniken.de · Tel.: 02771 87170
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Durchblutungsstörungen der Beine 
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) 
der unteren Extremitäten

Für Ärzte in einem der vielen 
deutschen Gefäßzentren ist 
das keine seltene Situation: 
Ein Patient berichtet über 
starke, muskelkaterartige 
Schmerzen in einem oder 
beiden Unterschenkeln beim 
Gehen längerer Strecken. 

Diese Beschwerden zwingen 
ihn manchmal schon nach 50 
Metern stehen zu bleiben und 
abzuwarten, bis die Schmerzen 
abklingen. Erst dann kann er wie-
der eine kleine Strecke weiterge-
hen. Sein Leben ist seit Monaten 
hierdurch stark eingeschränkt. 
Da er das Gehen inzwischen 
meidet, hat er Gewicht zuge-
nommen, er geht nicht mehr zum 
Einkaufen und verlässt immer 
seltener seine Wohnung, da die 
Schmerzen beim Treppensteigen 
noch schneller kommen. 

Da Patienten mit diesen Symp-
tomen oft Schaufenster für ihre 
Pausen nutzten, um das auffäl-
lige Stehenbleiben zu kaschie-
ren, wird diese Erkrankung im 
Volksmund Schaufensterkrank-
heit genannt. Medizinisch han-
delte sich um die periphere 
arterielle Verschlusskrankheit 
(pAVK). Auch heute noch quä-
len sich viele Patienten Monate 
und manchmal Jahre mit den 
Beschwerden. 

Dabei kann eine verkürzte Geh-
strecke die Lebensqualität massiv 
reduzieren. Einkaufen, Spazier-
engehen, zum Arzt laufen oder 
einfach Wandern sind oft nicht 
mehr oder nur unter Schmer-
zen und mit hohem Zeitaufwand 
möglich. Der Patient reduziert 
seine tägliche Gehstrecke, wird 
zunehmend immobil. Häufig 
nimmt das Gewicht dieser Pati-
enten ebenfalls zu, ein weiterer 
negativer Faktor für Gesundheit 
und auch Durchblutung.

Ursächlich für die Verschluss-
krankheit sind Einengungen 
(Stenosen) und Verschlüsse 
der Hauptarterien des Beckens 
und der Beine, in seltenen Fäl-
len auch der Hauptschlaga-
der (Aorta). Diese Verschlüsse 
werden bei ungefähr 95 % der 
Patienten durch Arteriosklerose 
verursacht. 

In den westlichen Industrielän-
dern sind über 15 Prozent der 
Gesamtbevölkerung von dieser 
Erkrankung betroffen. 

Neben Beschwerden beim Lau-
fen ist diese Erkrankung einer der 
Hauptgründe für Amputationen 
von Gliedmaßen, die im End-
stadium bei chronischen, nicht 
abheilenden Wunden notwendig 
werden können.

Was ist Arteriosklerose?

Die Veränderungen der Arte-
riosklerose (oder auch genauer 
Atherosklerose) sind in der 
Bevölkerung am Herzen, wo 
sie zu einem Herzinfarkt führen 
können, besser bekannter als 
an den peripheren Arterien der 
Beine. Es handelt sich um eine 
chronische, krankhafte Einlage-
rung von Fetten, z.B. Choleste-
rinen, in die innere Wand der 
arteriellen Blutgefäße. 

Die Einlagerungen entwickeln 
sich später zu einer atherosklero-
tischen Plaque, welche dann den 
Innendurchmesser der Gefäße 
deutlich einengen kann. Auch 
können diese Plaques einrei-
ßen und ein Blutgerinnsel kann 
entstehen, welches das Gefäß 
vollständig verschließen kann.

Die Risikofaktoren, die zur 
Atherosklerose führen, wurden 
durch viele Studien identifiziert 
und belegt. Hauptrisikofaktoren 
in unserer Gesellschaft sind das 
Tabakrauchen, eine Hypercho-
lesterinämie/Hyperlipidämie, 
ein Bluthochdruck aber auch 
Übergewicht. Auch eine gene-
tische Disposition, also eine 
angeborene Neigung zu dieser 
Erkrankung, können zur Entste-
hung neben weiteren Faktoren 
beitragen. 

Eine besondere Rolle spielt hier-
bei auch der Diabetes mellitus, 
wie weiter unten aufgeführt. Je 
nachdem welche Gefäßregion 
betroffen ist, kommt es zu unter-
schiedlichen Beschwerden. Als 
Faustregel kann gelten, dass sich 
die Durchblutungsstörung im 
Stromgebiet hinter den betrof-
fenen Arterien auswirkt. Liegen 
z.B. Engstellen der Oberschen-
kelarterien vor, so wird das in der 
Regel zu Belastungsschmerzen 
am Unterschenkel, insbeson-
dere an der Wadenmuskula-

tur, führen. Diese Schmerzen 
werden medizinisch Claudicatio 
genannt. 

Welche Formen kann die 
pAVK der Beine haben?

Die pAVK wird grob in 4 Stadien 
unterteilt. Wie aus der Tabelle zu 
ersehen kann es neben den oben 
beschriebenen Einschränkungen 
der Gehstrecke (Stadium II) auch 
zu einem Ruheschmerz kommen 
(Stadium III). Dieser ist für den 
betroffenen Patienten insbeson-
dere nachts oft sehr schmerz-
haft. Das Bein wird häufig zur 
Verbesserung der Durchblutung 
aus dem Bett hängen gelassen. 
Die Schlafqualität wird einge-
schränkt. Im Extremfall ist Schla-
fen nur noch im Sitzen möglich. 

Da die arterielle Versorgung mit 
Sauerstoff auch bei der Wund-
heilung eine wichtige Rolle spielt, 
kommt es bei noch gravieren-
deren Durchblutungsstörun-
gen zu nicht mehr abheilenden 
Wunden. Diese können Wochen 
bis Monate bestehen (Stadium 
IV). Sie kommen gehäuft bei 
pAVK-Patienten mit Diabetes vor 
und werden dann manchmal 
nicht genügend beachtet, da sie 
nicht schmerzhaft sein müssen.

Privatdozent Dr. med. 
Tobias Achenbach
Chefarzt Institut für  
Diagnostische und  
Interventionelle Radiologie

STARKE OFFENSIVE,  
GUTE VERTEIDIGUNG
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Wie sieht die Therapie 
der Verschlusskrankheit 
der Beine aus?

Grundlegend, auch in Stadien in 
den nur eine leichte Beschwer-
desymptomatik vorliegt, welche 
die Lebensqualität noch nicht 
relevant beeinflusst, ist die Opti-
mierung der oben genannten 
Risikofaktoren. Allem voran, 
aber für den Betroffenen oft am 
schwersten umzusetzen, sollte das 
Tabakrauchen beendet werden. 
Ein Bluthochdruck muss konse-
quent behandelt werden und das 
Gewicht reduziert werden. 

Jeder Risikofaktor ist getrennt zu 
betrachten. Ist die Gehstrecke 
durch die Erkrankung bereits ver-
mindert, so ist die erste Form 
der Therapie das so genannte 
Gehtraining. Der Patient muss 
hierbei immer wieder über die 
einsetzenden Schmerzen hinaus-
laufen. Diese Therapie sollte von 
einem Gefäßarzt begleitet wer-
den (Angiologe). Allerdings kön-
nen mit dieser meist langwierigen 
Therapie nur ein Teil der Patienten 
erfolgreich behandelt werden. 

Ein großer Teil der Patienten 
muss je nachdem wo und wie 
langstreckig die Veränderun-
gen sind entweder durch eine 
nicht-operative Gefäßdarstellung 
und Erweiterung der Arterien mit-
tels Katheter (Angiographie) oder 
aber chirurgisch durch eine ope-
rative Erweiterung des Gefäßes 
oder einen sogenannten Bypass 
(eine angelegte Umgehung zur 
Überbrückung der verschlosse-
nen oder verengten Gefäßstre-
cke) behandelt werden.

Wohin kann ich mich 
wenden, wenn ich 
Beschwerden habe?

Als primäre Ansprechpartner ist 
grundsätzlich Ihr Hausarzt oder 
Ihre Hausärztin geeignet. Diese 
werden Sie bei anhaltenden 
Beschwerden an einen Angio-
logen („Gefäßarzt“) überweisen. 
Dieser kann durch verschiedene 
Messungen des Blutdrucks an 

den Beinen und durch sono-
graphische Flussmessungen 
der Arterien feststellen, ob die 
Beschwerden durch eine Durch-
blutungsstörung verursacht sind.  

Der Angiologe wird Sie bei 
Bedarf an ein Gefäßzentrum 
oder direkt an einen behan-
delnden Gefäßchirurgen oder 
an einen interventionellen Radio-
logen weiter empfehlen. 

Die Unterscheidung von rücken-
bedingten Beschwerden ist in 
diesem Ablauf oftmals nicht 
einfach und gleichzeitig leider 
immer noch Ursache für das 
lange Zuwarten der Patienten, 
da sie ihre Beschwerden auf 
„Rücken“ zurückführen oder im 
fortgeschrittenen Stadium bei 
offenen Wunden viele Heilungs-
versuche mit Salbenverbänden 
unternommen werden, ohne 
dass die Durchblutung jemals 
überprüft wurde. 

Gerade die zunehmende Anzahl 
von Patienten mit Diabetes mel-
litus führt zu einer erheblichen 
Anzahl von nicht abheilenden 
Wunden am Unterschenkel und 
am Fuß, die bis zur Amputation 
führen können. 

Spezialisierte Gefäßzentren 
können die Katheter geführten 
oder operativen Eingriffe durch-
führen, um Verengungen und 
Verschlüsse nicht nur an Becken 
und Oberschenkel sondern 
auch in den Arterien im Verlauf 
der Kniekehle und im Verlauf 
des Unterschenkels bis zu den 
Arterien des Fußes zu beheben. 
Hierbei sind hochspezialisierte, 
moderne Therapieverfahren 
häufig notwendig und Rettung 
für viele Extremitäten.

Was kann ich tun, um 
eine pAVK zu verhin-
dern?

Tabakrauchen ist nicht nur für 
die arterielle Verschlusskrankheit 
eine der Hauptursachen. Es lohnt 
sich in jedem Fall, auch wenn 
sie noch keinerlei Beschwerden 

haben, das Tabakrauchen zu 
beenden. Leider ist diese nicht 
einfach eine Frage der Disziplin, 
wie es von Nichtrauchern gerne 
behauptet wird. Nikotin hat unter 
allen Drogen eines der größten 
Suchtpotentiale! Wenn Sie in sich 
wiederholt den Wunsch spüren, 
mit dem Rauchen aufzuhören, 
so sollten Sie sich professionelle 
Hilfe holen. Die Krankenkassen 
bieten effektive Programme und 
Kurse hierfür an. 

Auf diesem Bild sieht man einen 
ungefähr 8 cm langen Verschluss 
der Oberschenkelarterie, verur-
sacht durch die periphere arterielle 
Verschlusserkrankung (pAVK). In 
der Folge kam es bei diesem Pati-
enten zu einer Minderversorgung 
des Unterschenkels mit Blut und 
ziehenden Schmerzen schon nach 
einer kurzen Gehstrecke.

Dasselbe Gefäß nach Wiederer-
öffnung und Implantation einer 
Gefäßstütze (Stent). Der Blutfluss 
zum Unterschenkel ist wieder un-
gehindert möglich.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist 
tägliche Bewegung. Regelmäßi-
ger Ausdauersport, Gymnastik 
und ein aktiver Bewegungsstil 
sind hierfür wichtige Faktoren. 

Oftmals gelingt mehr Bewegung 
durch den geplanten Verzicht auf 
das Auto oder öffentliche Ver-
kehrsmittel für bestimmte Wege 
(zum Beispiel Arbeitsweg). 

Sprechen Sie Ihren Hausarzt 
an, wenn Sie Risikofaktoren 
beeinflussen wollen oder Ihre 
Verhaltensweisen entsprechend 
anpassen wollen. 

    

    

    

    

    

 Nach Fontaine unterscheiden wir vier Stadien 
 der pAVK

I Beschwerdefrei, trotz vorliegender Gefäßveränderungen

II Schmerzen in Waden oder Oberschenkel (selten im Gesäß)
a) Ab einer Gehstrecke von mehr als 200 Meter (IIa)

b) Bei einer Gehstrecke von weniger als 200 Meter (IIb)

III Schmerzen auch in Ruhe

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

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

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

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

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

Was bedeutet „barriere-
freies Bad“ konkret? 

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

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

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

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

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

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

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

Gibt es Zuschüsse für bar-
rierfreie Bäder? 

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

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

   

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

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

& MEHR IDEEN FÜR IHR BAD!
seit 1995

ANZEIGE
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Stosswellentherapie bei Fersensporn 
Ein Fersensporn besteht aus 
einer kleinen, dornartigen 
Kalkablagerung oder Ver-
knöcherung der Fersensehne. 
Der Fersensporn ist meist sehr 
schmerzhaft und kann sich 
sowohl am oberen (krani-
aler Fersensporn), als auch 
am unteren Rand (plantarer 
Fersensporn) der Ferse bilden.

Was sind Stoßwellen?

Stoßwellen sind energetische 
Druckwellen, die Schallwellen 
ähnlich sind, sich aber in der 
Energie, Anstiegs- und Aus-
breitungsgeschwindigkeit unter-
scheiden. Stoßwellen werden seit 
1989 in der Medizin verwendet.

Wie entstehen Stosswellen?

Es werden Schalldruckwellen 
erzeugt, die in der Tiefe des Kör-
pers gebündelt werden. Diese 
Verdichtung der Stoßwellen kann 
dann durch rhythmische und 
wiederkehrende Anwendung zur 
Zerrüttung eines Festkörpers, 
beispielsweise einer Verkalkung 
führen.

Was passiert mit den 
„Kalkteilchen“

Die Energieverdichtung erfolgt 
im Zentrum der Verkalkung. 
Die Verkalkung wird durch 
die Stoßwellenbehandlung zu 
feinsten Partikeln zerrieben und 
kann dann vom Körper aufge-
nommen und auf dem Blutweg 
abtransportiert und ausgeschie-
den werden.

Was geschieht mit den 
umliegenden Geweben?

Andere Körperstrukturen, die 
sich in der Nähe der Verkalkung 
befinden (beispielsweise Blutge-
fäße, Nerven, Sehnen) werden 
von der Stoßwelle zwar erfasst, 
aber nicht geschädigt, da sie 
nicht im Fokus der Stoßwelle 
liegen. Die Stoßwellen sollen 
im therapierten Gewebe eine 

„biomechanische Rückkopp-
lung“ und die „Ausschüttung 
von Botenstoffen“ bewirken, die 
sowohl Reparaturprozesse als 
auch durchblutungsfördernde 
Prozesse einleiten.

Wie spürt man die 
Stoßwelle?

Eine einzige Stoßwelle ist als 
lauter Ton zu hören und wird 
als Schlag, etwa wie bei einem 
kleinen Hammerschlag empfun-
den. Die Häufigkeit der Stöße 
beträgt in etwa 60-300 pro 
Minute, die Stoßstärke kann 
individuell angepasst werden.

Eignet sich die 
Stoßwellentherapie auch 
zur Behandlung anderer 
Beschwerden im 
Bewegungsapparat?

Neben dem Fersensporn lassen 
sich auch Kalkablagerung im 
Schultergelenk, Schulter-Na-
ckenschmerzen bei Muskel-
hartspann, Schmerzen im Kreuz- 
Darmbeinbereich, Tennis- und 
Golfellenbogen sowie bei Mus-
kelschmerzen im Handgelenk 
auch Karpaltunnelsyndrom, Fer-
sensporn und allgemeine Mus-
kelverspannungen behandeln.   

Der Heilungsverlauf ist abhängig 
von der Schwere der Erkrankung, 
in den überwiegenden Fällen 
kann die Therapie in wenigen 
Tagen oder Wochen erfolgreich 
abgeschlossen.

Bild: Marcel Kollmar, www.joggen-online.de/lauftraining/
sportverletzungen/fersensporn.html, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18281428

Claudia Agne-Litzinger
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

Gibt es unerwünschte 
Nebenwirkungen?

Neben Blutergüssen kann es zu 
Schwellungen oder oberflächli-
chen Hauteinblutungen kommen. 
Seltener wird von einer kurzfris-
tigen Schmerzverstärkung im 
Behandlungsgebiet berichtet. Bei 
nicht sachgerechter Handhabung 
kann es zu Schäden an knöcher-
nen Strukturen, Blutgefäßen, Ner-
ven oder Sehnen mit Früh– und 
Spätauswirkungen kommen. 
Während der Behandlung kön-
nen unterschiedlich stark emp-
fundene Schmerzen auftreten.   

Wenn die Anfangsbeschwerden 
nach drei Sitzungen nicht deutlich 
besser geworden sind, sollte die 
Therapie nicht fortgesetzt werden.

    
Auch bei der Stoßwellentherapie gibt es Therapieversager     

und Fälle, bei denen sich die Beschwerden nach der 
Behandlung verstärken. Es bedarf also einer sorgfältigen 

Indikationsstellung.

Die Stoßwellentherapie gilt in 
Deutschland nicht als Leistung 
der gesetzlichen Krankenkassen. 
Die Kosten der Behandlung muss 
der Patient selbst tragen. 
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Die Arthroskopie des Daumensattelgelenks 
bei Rhizarthrose
Die Daumensattelgelenksar-
throse (Rhizarthrose) ist die 
häufigste Arthrose der Hand. 
Frauen ab dem 50. Lebensjahr 
sind bevorzugt betroffen und 
erkranken deutlich häufiger 
als Männer. Eine chronische 
Instabilität, eine Überlastung 
oder ein Bruch im Bereich des 
Daumensattelgelenkes kön-
nen zu einer Rhizarthrose 
führen. 

Wie sind die Symptome 
einer Rhizarthrose?

Patienten, die unter einer Rhi-
zarthrose leiden, beklagen 
bewegungs- und belastungs-
abhängige Schmerzen, eine 
Bewegungseinschränkung mit 
Schwellneigung und Überwär-
mung im Daumensattelgelenk, 
eine zunehmende Instabilität 
mit Kraftverlust sowie eine 
Störung der Feinmotorik des 
Daumens.

Welche Untersuchungen 
sind zur Diagnosefindung 
erforderlich?

An erster Stelle muss eine gründ-
liche Untersuchung der betrof-
fenen Hand erfolgen. Hierbei 
zeigt sich u.a. ein Druck- und 
Bewegungsschmerz im Bereich 
des Daumensattelgelenkes. Das 
zur Diagnosefindung zwingend 
erforderliche Röntgenbild zeigt 
neben einer Verschmälerung des 
Gelenkspaltes häufig Verände-
rungen des Knochens und eine 
Fehlstellung im Gelenk (Abb. 1). 

Eine Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) oder eine Compu-
tertomographie (CT) sind nur 
in Ausnahmefällen erforderlich 
und dienen dem Ausschluss von 
Differenzialdiagnosen und ver-
deutlichen die Ausprägung der 
Erkrankung. Besonders wich-
tig ist, dass das Ausmaß der 
Beschwerden nicht unbedingt 

mit dem Röntgenbild im Einklang 
stehen muss. Nicht selten bekla-
gen Patienten mit einer im Rönt-
genbild nur leichten Rhizarthrose 
starke Schmerzen im Daumen-
sattelgelenk. Umgekehrt gibt es 
nicht selten Patienten, die eine im 
Röntgenbild sehr fortgeschrittene 
Arthrose haben und nur wenig 
Beschwerden beklagen.

  
Wie sieht die 
konservative Therapie 
der Rhizarthrose aus?

Bevor operative Maßnahmen 
in Frage kommen, sollte ver-
sucht werden, die Beschwerden 
durch konservative Maßnahmen 
zu reduzieren. Hierbei nimmt die 
Hand-, Ergo- und Physiotherapie 
einen wichtigen Stellenwert ein. 
Ziel dieser Maßnahmen ist in 
erster Linie die Schmerzreduk-
tion. Wichtig ist, dass der Patient 
erlernt, bei Belastung das Dau-
mensattelgelenk zu stabilisieren. 
Hierfür ist eine berufs- und all-
tagsbezogene Gelenkschutzauf-
klärung genauso wichtig wie eine 
passende Orthese (Schiene), die 

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

maßgefertigt oder im Sanitäts-
haus auf Rezept erworben wer-
den kann. Die Möglichkeiten 
der konservativen Therapie sind 
vielfältig und sollten individuell 
mit dem Therapeuten bespro-
chen werden.

Wie sieht die 
operative Therapie 
der Rhizarthrose aus?

Wenn die konservativen Maßnah-
men ausgeschöpft sind, sollten 
operative Maßnahmen empfoh-
len werden. Mögliche operative 
Behandlungsformen sind die 
Denervierung (Durchtrennung 
der schmerzleitenden Nerven-
fasern des Daumensattelgelen-
kes), die Arthrodese (Versteifung) 
des Daumensattelgelenkes, die 
Implantation eines Pyrocarbon- 
oder Silikonplatzhalters als Tra-
peziumersatz, die Entfernung des 
großen Vieleckbeines (Trapezek-
tomie) sowie die Entfernung des 
großen Vieleckbeines mit Stabili-
sierung des Gelenkes mit einem 
Teil einer Sehne. 

Die Implantation einer Dau-
mensattelgelenksprothese sind 
ebenso wie die Arthroskopie des 
Daumensattelgelenkes weitere 
bewährte Verfahren.

Abb. 1: Deutliche Arthrose des 
Daumensattelgelenks mit den typi-
schen Zeichen einer Gelenkspaltver-
schmälerung und unregelmäßigen 
Gelenkflächen im Bereich der Basis 
des ersten Mittelhandknochens so-
wie des großen Vieleckbeins.
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• Allgemein- und Viszeral  -
 chirurgie/Proktologie
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Die Arthroskopie des 
Daumensattelgelenkes

Die Arthroskopie des Daumen-
sattelgelenks stellt ein Verfah-
ren dar, welches analog zur 
Hüfte, der Schulter sowie dem 
Kniegelenk mittlerweile derart 
ausgereift ist, dass es bei einer 
geringen Komplikationsrate in 
einem hohen Prozentsatz der 
versorgten Patienten zu sehr 
guten Ergebnissen führt. 

Im Rahmen einer kurzen Ope-
ration werden über zwei etwa 3 
mm lange Schnitte die Video-
kamera (Arthroskop) sowie die 
Arbeitsgeräte (Zange, Tasthaken, 
Feile) eingeführt. Ziel der Ope-
ration ist es den Knorpel sowie 
den Knochen zu glätten und freie 
Gelenkkörper zu entfernen. 

Die Operationszeit beträgt 
etwa 20-30 Minuten und wird 
in einer Plexusanästhesie (nur 
der Arm wird betäubt) oder einer 
Vollnarkose durchgeführt. Die 
Hand kann nach der Opera-
tion sofort beübt werden. Eine  
längere Ruhigstellung ist nicht 
erforderlich. Krankengymnas-
tik oder Ergotherapie kann bei 
Bedarf erfolgen.

Wird der Eingriff 
ambulant oder stationär 
durchgeführt?

In Abhängigkeit des Alters sowie 
der Nebenerkrankungen wird 
dies im Rahmen der zwingend 

erforderlichen Aufklärung mit 
dem Operateur und dem Nar-
kosearzt mit dem Patienten 
besprochen. In der Regel wird 
der Eingriff jedoch ambulant 
durchgeführt.

Welche Komplikationen 
können auftreten?

Komplikationen sind bei diesem 
Eingriff sehr selten. Die üblichen 
Risiken einer Operation sind 
beispielsweise eine Wundhei-
lungsstörung, ein Wundinfekt, 
Blutungen und Nachblutungen. 
Da, anders als bei der Prothese 
oder Entfernung des Knochens 
die Arthrose nur geglättet wird 
kann es sein dass die Beschwer-
den nach der Operation fort-
bestehen. In diesem Fall bleibt 
jedoch noch die Option der grö-
ßeren Operation wie beispiels-
weise die Implantation einer 
Prothese oder die Entfernung 
des großen Vieleckbeins. 

Wann bin ich wieder 
arbeitsfähig und voll 
einsatzbereit?

In Abhängigkeit des Berufes ist 
mit einer Arbeitsfähigkeit nach 
2-4 Wochen zu rechnen.

Was muss ich nach der 
Operation beachten?

Der Patient muss wissen, dass die 
Arthroskopie des Daumensattel-
gelenks nur einen Versuch dar-
stellt die Beschwerden mit einem 

kleinen und sehr kurzen Eingriff 
zu reduzieren. Dies gelingt oft, 
aber nicht immer. Auf jeden Fall 
kann die Hand nach der Opera-
tion direkt wieder bewegt, beübt 
und belastet werden. Sollten die 
Beschwerden fortbestehen bleibt 
immer noch die Option der deut-
lich aufwendigeren Entfernung 
des großen Vieleckbeins oder 
der Implantation einer Prothese. 

Im ambulanten Operationszen-
trum der Praxis an der Sport-
klinik in Bad Nauheim werden 

Abb. 2: Nach sterilem Abwaschen und Abdecken der Hand und Lage-
rung in einer speziellen Halterung wird das Arthroskop über zwei kleine 
Hautschnitte eingeführt. In der rechten Hand des Operateurs befindet 
sich die Kamera, in der linken ein Tasthaken. 

Abb. 3 und 4: Die Videokamera überträgt das Bild auf einen Monitor. 
Es findet sich neben der fortgeschrittenen Arthrose (dicker Pfeil) ein 
freier Gelenkkörper (dünner Pfeil). Mit einer speziellen, elektronisch 
betriebenen Feile (Shaver) wird sowohl der freie Gelenkkörper entfernt, 
der Knochen sowie der Knorpel geglättet als auch störende Bandreste 
oder entzündete Anteile der Gelenkinnenhaut entfernt. 

pro Jahr eine große Anzahl an 
Operationen bei Rhizarthrose 
durchgeführt. 

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

    
Gerne können Sie sich an mich wenden, 

wenn Sie Fragen zu dieser oder einer 
anderen Problematik an Ihrer Hand haben

kontakt@praxis-sportklinik.de
praxis-sportklink.de

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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Künstliches Gelenk locker – was tun?
Kreiskrankenhaus Weilburg führt Wechseloperationen durch

In Deutschland werden der-
zeit pro Jahr nahezu 400.000 
künstliche Gelenke implan-
tiert. Die „Standzeit“, also die 
Zeit bis zum Wechsel einer 
Endoprothese, beträgt durch-
schnittlich 15 bis 20 Jahre. 
Die Rate der Wechselopera-
tionen im Vergleich zu den 
Primärimplantationen liegt bei 
etwa 10% bis 15%, das sind 
deutschlandweit etwa 40.000 
bis 50.000 Eingriffen pro Jahr.

Wie bemerke ich, ob 
sich meine Endoprothese 
lockert?

Generell empfiehlt die Orthopä-
die im Kreiskrankenhaus Weil-
burg den Patienten regelmäßige 
klinische und röntgenologische 
Kontrolluntersuchungen nach 
Implantation einer Endopro-
these. Typische Symptome im 
Bereich der Hüfte sind anfangs 
ein Ziehen im Bereich des Gesä-
ßes, der Leiste oder im Ober-
schenkel. Im weiteren Verlauf 
können dann zunehmende 
belastungsabhängige Schmer-
zen und Bewegungseinschrän-
kungen auftreten. Bei höher-
gradigen Lockerungen kommen 
evtl. Geräuschphänomene oder 
eine Beinverkürzung hinzu. 

Bei künstlichen Kniegelenken 
macht sich die Lockerung meist 
mit zunächst leichten Schmer-
zen im Knie bemerkbar, evtl. nur 
bei bestimmten Bewegungen. 
Später wird der Schmerz stärker 
und konstanter und es können 
Bewegungseinschränkungen 
und Instabilitätsgefühl hinzukom-

men. Spätestens, wenn diese 
Symptome auftreten, sollten Pati-
enten eine Kontrolluntersuchung 
durchführen lassen. Hier wird 
dann mittels klinischer Untersu-
chung, Röntgenaufnahmen oder 
auch Zusatzuntersuchungen wie 
Ganzkörperskelettszintigraphie 
und Gelenkpunktion eine Pro-
thesenlockerung festgestellt und 
nach Möglichkeit deren Ursache 
ermittelt.

Wieso lockern sich 
künstliche Gelenke?

Die tägliche Bewegung der 
Kunstgelenke und somit das 
ständige Gleiten der künstli-
chen Gelenkpartner aufeinander 
führt zu einem Verschleiß, der 
in Form von Abrieb über Jahre 
eine Gewebsreaktion in der 
Verbindung zwischen Knochen 
und Prothese auslöst und diese 
schließlich löst. Hier kommt es 
häufig zu einem „Zurückziehen“ 
des Knochens und somit zu teils 
auch großen Knochendefekten. 
Andere Ursachen für eine Locke-
rung können Infektionen im 
Bereich des künstlichen Gelen-
kes oder Unfälle mit Bruch des 
Knochens sein. 

Standardmäßig sollte eine Infek-
tion als Ursache der Lockerung 
ausgeschlossen werden, da eine 
solche ein besonderes Vorgehen 
erforderlich macht. Anhand der 
Röntgenbilder – ggf. auch Com-
putertomographiebilder – wird 
zunächst die Situation im Hinblick 
auf die Größe der Knochende-
fekte und somit auch die Stabilität 
des Knochens beurteilt. Dann 

folgt die digitale Planung am 
Röntgenbild zu Position, Größe 
und Befestigungsmöglichkeiten 
der Revisionsendoprothese. 
„Glücklicherweise gibt es hier 
gerade in den letzten Jahren 
enorme Entwicklungen, so dass 
die Versorgung von auch sehr 
großen Knochendefekten heut-
zutage sehr viel besser erfolgen 
kann.“, betonen die Chefärzte 
der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, Jens Brade und Christian 
Müller. „Auch die Standzeiten der 
Prothesen nach Wechseloperati-
onen sind hierdurch gestiegen.“ 

Vor der geplanten Operation 
sollte der Patient natürlich opti-
mal vorbereitet sein. Hierzu 
gehört eine gründliche Aufklä-
rung über Risiken und Kompli-
kationsmöglichkeiten. Auch die 
Berücksichtigung vorhandener 
Begleiterkrankungen und ggf. 
die bestmögliche Einstellung von 
beispielsweise Blutdruck, Blutzu-
cker und anderen Parametern ist 
Voraussetzung.“

Ist die Operation 
gefährlich?

„Grundsätzlich ist die Wech-
seloperation etwas risikobehaf-
teter als eine Primärimplanta-
tion.“, stellen die Chefärzte der 
Orthopädie im Kreiskrankenhaus 
Weilburg klar. „Wir haben jedoch 
ebenso wie in der Primärendopro-

thetik die OP-Techniken und -Zei-
ten auch bei Wechseloperationen 
deutlich verbessern können. So 
können wir im Bereich der Hüftge-
lenke sogar Wechseloperationen 
oft minimal-invasiv durchführen. 
Hier ist nur ein kleiner Hautschnitt, 
keine Durchtrennung von Mus-
kulatur, notwendig. Dadurch hat 
der Patient ein geringeres Ope-
rationstrauma, wodurch Risiken 
und Komplikationsraten deutlich 
gesenkt werden. Auch das peri-
operative Management durch 
unsere Anästhesisten ist hervor-
ragend, so dass viele Komplika-
tionen verhindert werden können 
bevor sie entstehen.“

An wen kann ich mich 
wenden, wenn ich den 
Verdacht habe, dass sich 
die Prothese lockert? 

Patienten sollten zunächst ihren 
niedergelassenen Facharzt für 
Orthopädie aufsuchen. Dieser 
führt eine klinische Untersuchung 
durch und fertigt ein Röntgenbild 
an. Bestätigt sich der Verdacht 
auf Lockerung des Gelenkes, 
dann findet eine Überweisung in 
ein Krankenhaus statt. Im Kreis-
krankenhaus Weilburg beurtei-
len die Chefärzte Jens Brade 
und Christian Müller im Rahmen 
einer ambulanten Sprechstunde 
gemeinsam mit dem Patienten 
die Situation und besprechen 
das weitere Vorgehen. 

Chefärzte der Orthopädie/Unfallchirurgie Jens Brade und Christian 
Müller in der ambulanten Sprechstunde im Kreiskrankenhaus Weilburg
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CoxaTrain für aktive Patienten mit Hüftarthrose
Durch die stetig wachsende 
Lebenserwartung der Men-
schen steigt auch die Zahl der 
degenerativen Erkrankungen 
an. Wenn solche Verschlei-
ßerscheinungen die Gelenke 
betreffen, handelt es sich um 
Arthrose. 

Aber auch andere Faktoren 
können einen Gelenkverschleiß 
begünstigen, sodass es sich bei 
dieser Erkrankung längst nicht 
mehr um eine reine Alterser-
scheinung handelt: In Deutsch-
land leidet mehr als jeder Zehnte 
unter Arthrose. Coxarthrose ist 
nach der Gonarthrose die am 
häufigsten auftretenden Form 
der Gelenkerkrankung. 

Dafür bietet Orthopädie Gerster 
mit der neuartigen CoxaTrain von 
Bauerfeind eine leichte Orthese, 
die beim Gehen die schmer-
zende Hüfte entlastet und die 
Muskulatur entspannt. Außerdem 
informiert Orthopädie Gerster 

wie man trotz Hüftarthrose 
aktiv sein kann. Eine Gelen-
karthrose ist zwar nicht heilbar, 
doch lässt sich ihr Voranschrei-
ten mithilfe von verschiedenen 
konservativen Behandlungsmaß-
nahmen bremsen. Ein erprobtes 
Mittel gegen Arthrose-Schmerzen 
ist Bewegung. Viele Betroffene 
schonen ihre Gelenke aber, da 
sich die Schmerzen bei Belas-
tung noch erhöhen. Um diesem 
Teufelskreis zu entkommen, hilft 
Betroffenen oft das Tragen einer 
Bandage oder Orthese. 

Wirksam und praktisch 
für aktive Hüftpatienten 

Aktiv mit Coxarthrose, aktiv mit 
CoxaTrain – die leichte Hüf-
torthese von Bauerfeind entlastet 
beim Gehen und wirkt auf die 
gesamte Lenden-Becken-Hüftre-
gion. Die neuartige CoxaTrain lin-
dert Hüftschmerzen und entspannt 
die bewegungsausführende Mus-
kulatur. Sie hilft Patienten mit 

Coxarthrose ihre Beweglichkeit 
zu trainieren und endoprotheti-
sche Eingriffe so lange wie mög-
lich hinauszuzögern. Tragetests 
bestätigen die positiven Effekte 
auf das Schmerzempfinden und 
die maximale Gehstrecke. 

Innovativer Mehrfachansatz

Für weniger Schmerz und mehr 
Mobilität kombiniert die neue 
CoxaTrain mehrere Wirkprinzi-
pien: die CoxaTrain führt und 
stabilisiert das Hüftgelenk. Eine 
sanfte Massage der Muskulatur 
lindert die Schmerzen; das Gang-
bild verbessert sich. Fingertaschen 
und -schlaufen erleichtern das 
An- und Ablegen. Die Orthese ist 
leicht und flach gearbeitet, sodass 
sie unter der Kleidung nicht auf-
trägt. Die CoxaTrain erleichtert 
die Bewegung und fördert so 
Behandlung und Selbstheilungs-
kräfte gleichermaßen. Die CoxaT-
rain kann bei Notwendigkeit vom 
Arzt verordnet werden. 

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

    
Das Team von Ortho-

pädie Gerster informiert 
und berät Betroffene und 

Interessierte gern, wie 
medizinische Hilfsmittel 

zur Entlastung bei Hüftar-
throse beitragen können.

 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

STARKE 
NERVEN
STARKE 
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Beinlängendifferenz oder doch nur 
ein Beckenschiefstand?!
Viele Patienten kommen in 
die osteopathische Praxis mit 
der Diagnose Beinlängendif-
ferenz. Das hört sich erstmal 
absolut an und scheint so, als 
wäre es nicht zu beheben. 
Dem ist nicht unbedingt so.

Eine Beinlängendi f ferenz 
bedeutet, dass zum Beispiel 
das rechte Bein kürzer ist als 

das linke. Die Differenz erkennt 
man, indem man die Position 
des Innenknöchels miteinander 
vergleicht. Durch diese Methode 
wird lediglich überprüft, ob ein 
Unterschied vorliegt. Ob es sich 
hierbei um eine echte anatomi-
sche Längendifferenz der Beine 
handelt, muss durch weitere Tests 
beurteilt werden. 

Gründe für eine echte ana-
tomische Beinlängendifferenz 
gibt es einige. Zum einen 
kann es genetisch veranlagt 
sein oder durch eine Erkran-
kung der Knochen entstehen. 
Auch durch eine Hüftdysplasie 
(Fehlbildung) oder nach einer 
Hüftgelenks-Operation kann 
die Beinlänge verändert sein. 
Diese Ursachen können nicht 
verändert werden. Diese sollten, 
falls die Differenz zu groß ist, 
durch Hilfsmittel ausgeglichen 

werden. Jedoch sollten erst bei 
einem Unterschied von sechs bis 
neun Millimeter diese Hilfsmittel 
in Erwägung gezogen werden.

Häufig entstehen die unter-
schiedlich langen Beine durch 
funktionelle Fehlstellungen wie 
zum Beispiel Gelenkfehlstellun-
gen oder auch verkürzte Muskeln 
und Bänder. Oft lässt sich ein 
Beckenschiefstand erkennen, 
aus dem die Beinlängendiffe-
renz folgt. 

Das Becken, das aus den beiden 
Darmbeinschaufeln und dem 
Kreuzbein gebildet wird, gerät 
dabei in eine Torsion, also eine 
Verdrehung. Die drei Knochen 
sind über Gelenke miteinander 
verbunden. Beide Darmbeinkno-
chen sind vorne am Schambein 
über eine Knorpelscheibe mitei-
nander verbunden. 

Die Iliosakralgelenke (Ilium = 
Darmbein, Sakrum = Kreuzbein) 
verbinden jeweils eine Darm-
beinschaufel mit dem Kreuzbein. 
Steht beispielsweise die linke 
Darmbeinschaufel höher als die 
rechte, wird das linke Bein auto-
matisch nach oben gezogen und 
erscheint auf den ersten Blick 
kürzer. Diese Beckenschiefstel-
lung entsteht in einfachen All-
tagssituationen, wenn man zum 
Beispiel die Treppenstufe nicht 
richtig erwischt oder beim Spa-
ziergang unachtsam ist und in 
ein „Loch“ tritt. Das Becken ist 
nun in dieser Position fixiert und 
kann sich unter Umständen nicht 
von selbst wieder korrigieren. 

Auch durch Muskeldysbalan-
cen im Beckenboden kann es zu 
Veränderungen der Beckenstatik 
kommen. Solche Muskeldysba-
lancen im Beckenboden kön-
nen zum Beispiel nach Schwan-
gerschaften, Operationen im 
Uro-Genitalbereich oder vor-
angegangenen Frakturen ent-
stehen.

Auswirkungen der Beckentor-
sion können ein Schiefstand der 
Schulter oder auch eine Neigung 
des Kopfes zur Seite des kürzeren 
Beines sein. Schnell treten auch 
Beschwerden im unteren Rücken 
oder im Bereich der Iliosakralge-
lenke auf, da es durch die Tor-
sion auch zu Muskeldysbalancen 
oder Verspannungen der Faszien 
kommen kann. Außerdem wird 
die Schiefstellung häufig durch 
eine Überstreckung der Len-
denwirbelsäule (Hyperlordose) 
sowie einer Verdrehung dieser 
kompensiert.

Wichtig ist also zu erkennen, ob 
die Beinlängendifferenz anato-
misch gegeben ist oder ob sie 
funktionell entstanden ist. 

Die funktionelle Beinlängendif-
ferenz ist durch eine Korrektur 
des Beckens, der Muskeldys-
balancen, der faszialen Span-
nungszüge sowie des Knie- und 
Sprunggelenks sowie teilweise 
auch des Knie- oder Sprungge-
lenks meist rasch zu behandeln. 

Der Osteopath wird die Ursa-
chen einer Beinlängendifferenz 
bzw. des Beckenschiefstandes 
erkennen und mit gezielten Grif-
fen beheben.  

Madeleine Kilbinger 
staatl. anerkannte Osteo-
pathin/Heilpraktikerin im 
Zentrum für Osteopathie 
Wetzlar
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EDZ Hessen Mitte steht für hohe Expertise 
bei End- und Dickdarmerkrankungen 
Im End- und Dickdarmzen-
trum (EDZ) Hessen-Mitte in 
Pohlheim steht ein erfahre-
nes Team von Fachärzten der 
Chirurgie, Inneren Medizin, 
Gastroenterologie und Allge-
meinmedizin zur Verfügung, 
das spezielle Diagnostik und 
Therapien sämtlicher Darm- 
und Enddarmerkrankungen 
nach dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft und Forschung 
einsetzt.  

Das Enddarmzentrum Hes-
sen-Mitte, als überregional 
bekanntes Versorgungszentrum 
auf dem Gebiet der Koloprok-
tologie und Gastroenterologie, 
befasst sich seit vielen Jahren mit 
der Diagnostik, Behandlung und 
Vorbeugung von Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts und den 
damit verbundenen Organsys-
temen. 

Neben den klassischen Krank-
heitsbildern der Koloproktologie 
wie Hämorrhoiden, Fisteln und 
Fissuren, sind seit vielen Jahren 
ebenso komplexe funktionelle 
Störungen des Verdauungssys-
tems in den Fokus der Behand-
lung des EDZ gerückt. Hierzu 
zählen chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen wie Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa, 

Funktionsstörungen des Becken-
bodens, Stuhlentleerungsstö-
rungen, Reizdarmsyndrom und 
Nahrungsmittelunverträglich-
keiten. 

Aufgrund der Überlappung vie-
ler Krankheitsbilder und deren 
Ursachen verlaufen die vormals 
trennenden Grenzen der Fach-
gebiete im EDZ bereits seit vielen 
Jahren fließend, wodurch sich 
häufig effizientere und lösungs-
orientiertere Therapieansätze 
herausbilden. 

Insbesondere das endosko-
pische Behandlungsspektrum 
nimmt in der Pohlheimer Praxis 
einen großen Stellenwert ein. 
Die Endoskopie bezeichnet eine 
Spiegelungsuntersuchung inne-
rer Hohlorgane oder Hohlräume 
mit Hilfe eines Sichtgerätes, des 
Endoskopes und nimmt mittler-
weile einen erheblichen Stellen-
wert zur Darmkrebsvorsorge ein. 
So zählt das EDZ mittlerweile zu 
einem der größten Anbieter auf 
diesem Gebiet im Raum Mittel-
hessen. 

„Mit jährlich etwa 11.000 endos-
kopischen Untersuchungen und 
der Zusammenarbeit mit diver-
sen Kooperationspartnern, wie 
niedergelassenen Kollegen und 

regional ansässigen Kliniken, 
bieten wir unseren Patienten 
hochqualifizierte Untersuchun-
gen und Behandlungen mit 
modernsten Geräten in einer 
vertrauensvollen und persönlich-
keitsschützenden Umgebung an“ 
berichtet Dr. med Ingo Kolossa, 
Gesellschafter des EDZ. „Die 
ganzheitliche Betrachtung des 
Patienten und das Erstellen eines 
individuellen, diagnostischen 
und falls erforderlich, therapeu-
tischen Konzeptes ist die Basis 
einer sinnvollen und effektiven 
Behandlung“, davon ist Kolossa 

überzeugt und freut sich mit dem 
gesamten Team über einen gro-
ßen Zuspruch der Patienten. 

Besonders stolz ist das Praxis-
team dabei auf das gelebte Kon-
zept, das eine sektorübergrei-
fende Versorgung der Patienten 
gewährleistet. Das bedeutet eine 
Begleitung im ambulanten The-
rapiebereich, und falls erforder-
lich, die Durchführung ambulan-
ter Operationen, aber auch die 
Versorgung als Operateure bei 
stationspflichtigen chirurgischen 
Eingriffen im Krankenhaus. 

Das Team des EDZ – Bild aufgenommen von Irene Wille

    
EDZ Hessen-Mitte, Pohlheim

Allgemeine Sprechstunde: info@edz-hessen-mitte.de 
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Einfluss der Adipositas auf die weibliche Fruchtbarkeit
Der Ernährungszustand eines 
Menschen hat entscheidenden 
Einfluss auf die Entstehung 
und auch Ausprägung ver-
schiedener Erkrankungen. 
So lernen wir beispielsweise 
gerade jetzt in den Zeiten der 
Corona-Pandemie, dass die 
Adipositas ein wichtiger Risi-
kofaktor für die Erkrankung 
Covid-19 ist. 

Adipöse Menschen erkranken 
meistens mit schwereren Sympto-
men als normalgewichtige Men-
schen. Sie müssen häufiger ins 
Krankenhaus und kommen auch 
häufiger auf eine Intensivstation. 
Die genauen Mechanismen, die 
dies bewirken, sind Gegenstand 
der aktuellen Forschung. Wichtig 
ist für uns alle, dies zu wissen, 
zu akzeptieren und entsprechend 
zu reagieren, indem wir uns und 
andere durch die bekannten 
Regeln schützen und uns rasch 
impfen lassen. 

Ähnlich hat der Ernährungszu-
stand einer Frau einen erheb-
lichen Einfluss auf die Frucht-
barkeit. Sowohl untergewichtige 

Frauen wie auch adipöse Frauen 
leiden häufiger als normalge-
wichtige Frauen unter Zyklus-
unregelmäßigkeiten. Ein Kinder-
wunsch bleibt häufig unerfüllt, 
trotz gynäkologischer Beratung 
und manchmal langjährigen 
Bemühungen.

Was sind die Ursachen?

Unser Körper wird unter ande-
rem durch die Ausschüttung von 
verschiedenen Hormonen regu-
liert. Hierzu gibt es in unserem 
Körper verschiedene Organe, 
die diese Hormone produzie-
ren. Die Hirnanhangsdrüse 
(Hypophyse) ist hierbei quasi 
ein Koordinator, da sie (verein-
facht gesehen) Hormonkon-
zentrationen im Blut misst und 
entsprechend andere Organe 
veranlasst entsprechende Hor-
mone auszuschütten, wenn das 
notwendig ist. 

Hormonaktive Organe sind 
neben vielen anderen die Schild-
drüse, die Bauchspeicheldrüse, 
die Nebenniere, die Hoden, die 
Eierstöcke und das Fettgewebe. 

Die Hypophyse schüttet zwei 
wesentliche Hormone aus (das 
FSH – Follikel-Stimulieren-
des-Hormon, LH – Luteinisie-
rendes (Gelbkörper) Hormon) 
die unsere Sexualhormone, die 
Östrogene und Androgene (Tes-
tosteron, Progesteron) steuern. 
Das FSH bewirkt eine vermehrte 
Östrogenproduktion und die Rei-
fung des Follikels. Nach der Rei-
fung kommt es zum Eisprung und 
zu einer möglichen Befruchtung.

Dieser Regelkreis ist bei der Adi-
positas gestört. Beim Diabetes 
mellitus haben wir gesehen, dass 
eine Resistenz der Zellen gegen 
das Hormon INSULIN dazu 
führt, dass immer mehr Insulin 
benötigt wird um den Blutzucker 
zu kontrollieren. Diese hohen 
Insulinspiegel führen aber auch 
dazu, dass zu viel männliche 
Sexualhormone, bei der Frau das 
Progesteron, produziert werden.  

Und jetzt kommt das Fettgewebe 
ins Spiel. Im Fettgewebe wird 
ein großer Teil des Progesterons 
in Östrogene umgewandelt. Es 
steigen also sowohl die Östro-

gene wie auch das Progeste-
ron an. Dieser Mechanismus 
funktioniert nicht mehr zyklisch, 
wie im normalen weiblichen 
Zyklus, sondern kontinuierlich. 
Der Hirnanhangsdrüse wird ver-
mittelt, dass sie die Eierstöcke 
nicht informieren muss, selbst 
Östrogen zu produzieren (weil 
bereits genug in der Blutbahn 
vorhanden ist) und ein Follikel zu 
bilden. Der Eisprung bleibt aus.

Vereinfacht gesagt ist es so, 
dass beim normalen Zyklus die 
Östrogene und das Progeste-
ron zu unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedlich hoch sind. Durch 
die Adipositas und die Insulinre-
sistenz wird der Zyklus gewisser-
maßen geglättet, da es zu allen 
Zeiten hohe Progesteron- und 
Östrogenspiegel gibt. Darüber 
hinaus gibt es Hormone, die 
das Fettgewebe ganz alleine 
produziert. Die so genannten 
ADIPOKINE. Als Beispiel soll 
das LEPTIN dienen. 

Das Leptin ist ein Steuerungshor-
mon für unser Gewicht. Ist unser 
Gewicht erhöht, steigt das Leptin 
und reguliert unseren Appetit 

Dr. med. Thomas 
Friedrich-Hoster
Ehem. leitender Oberarzt 
Allgemeine, Viszerale und 
Onkologische Chirurgie 
Lahn-Dill-Klinikum Wetzlar
Ehem. Leiter des 
Adipositaszentrum
Lahn-Dill-Klinikum
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herunter. Sind wir untergewichtig 
bewirkt ein erniedrigter Leptin-
spiegel eine Appetitsteigerung. 
Das Hormon wird momen-
tan gerne als das „Anti-Fett-
sucht-Hormon“ bezeichnet.  

Da bei der Adipositas ein chro-
nisch erhöhter Leptinspiegel 
besteht, passiert das gleiche, 
wie bei der Zuckerkrankheit. Die 
Zellen werden resistent gegen 
das Hormon und der Körper 
benötigt immer höhere Dosen 
von Leptin, um entsprechend zu 
reagieren. Dies bewirkt nicht nur, 
dass der Mensch auch bei einem 
bereits relativ hohen Spiegel von 
Leptin im Blut Hunger bekommt, 
Nahrung aufnimmt und dicker 
wird, sondern auch, dass die 
Funktion der Eierstöcke beein-
trächtigt wird. Leptin bewirkt dort 
nämlich eine Verminderung der 
Hormonproduktion sowohl für 

Östrogen wie für Progesteron. 
Die Eierstöcke werden quasi 
durch das Leptin abgeschaltet.

So wirkt einerseits ein Mechanis-
mus der Blockade der Eierstöcke 
und andererseits ein Mechanis-
mus der „Eigenproduktion“ von 
Sexualhormonen zusammen. 
Insgesamt wird dadurch der 
Regelkreis der zyklischen Hor-
monproduktion durch die Eierstö-
cke gestört und es kommt zu den 
oben erwähnten Zyklusstörungen 
und einer erhöhten Unfrucht-
barkeit. Die wirksame und dau-
erhafte Therapie der Adipositas 
ist somit ein ganz entscheidender 
Schlüssel zur Lösung dieses gynä-
kologischen Problems.

Führt man sich diese beiden 
Mechanismen vor Augen, ist 
verständlich, dass nach einer 
Magenverkleinerung oder einer 

Bypass-Operation, die eine 
massive Reduktion des Körper-
gewichtes und des Fettgewebes 
bewirken, plötzlich viele Prob-
leme gerade hormoneller Art 
auftreten können. 

Beispielsweise klagen sehr viele 
Frauen während eines langen 
Zeitraumes nach der Opera-
tion über Haarausfall. Dies hat 
natürlich mit der Produktion von 
Sexualhormonen (Östrogene) zu 
tun, die während der Phase der 
Gewichtsreduktion wieder von 
den Eierstöcken übernommen 
werden muss und längere Zeit 
benötigt, bis sie sich normali-
siert hat. Die Mechanismen sind 

eben wirklich sehr komplex. Nicht 
umsonst wird empfohlen, nach 
einem solchen Eingriff für ca. zwei 
Jahre eine konsequente Emp-
fängnisverhütung durchzuführen. 
Die Zahl komplikativer Schwan-
gerschaften und auch von Fehl-
geburten ist für diesen Zeitraum 
nach einer Adipositas-Operation 
im Vergleich zu Normalgewich-
tigen Frauen erhöht. 

Ich hoffe, es ist mir gelungen 
einen wirklich komplizierten 
Mechanismus einigermaßen 
anschaulich darzustellen, mit 
allen Unschärfen und Vereinfa-
chungen, die dazu notwendig 
sind. 

    
Über Leserbriefe würde ich mich freuen, auch über 

Anregungen für Themen um die Krankheit „Adipositas“, 
die sie interessieren. 

quelle!
AUS SICHERER   

GANZ KLAR – NATÜRLICHES MINERALWASSER

NATÜRLICHES MINERALWASSER ... 
… ist wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung 
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Alternative Behandlungsmöglichkeit 
bei Schilddrüsenerkrankungen
Die Behandlung von Schild-
drüsenknoten wird seit eini-
gen Jahren durch sogenannte 
ablative Therapieverfahren 
ergänzt. Hierbei wird das Kno-
tengewebe mit unterschiedli-
chen Techniken zerstört und 
im Verlauf von mehreren 
Monaten vom Körper abge-
baut. 

Die weiteste Verbreitung hat 
die bipolare Radiofrequenzab-
lation (RFA) gefunden. Diese 
stellt heute eine Alternative zur 
Operation oder nuklearmedizi-
nischen Behandlung dar. 

In der Klinik für Endokrine 
Chirurgie unter der Leitung 
von Chefarzt Dr.med. Jochen 
Schabram wurde die Sektion 
„Thermoablation“ etabliert, die 
von Oberärztin Dr. med. Claudia 
Kunold geleitet wird und seit 
Kurzem bei gutartigen Schild-
drüsenknoten eine alternative 
Behandlungsmethode anbietet.

Nachdem die Klinik, als zerti-
fiziertes Zentrum für Schilddrü-
senchirurgie, über eine jahr-
zehntelange Expertise in der 
Beurteilung und Behandlung von 
Schilddrüsenknoten verfügt, stellt 
die Radiofrequenzablation, bei 
geeigneter Indikation, eine sinn-
volle Erweiterung des Behand-
lungsspektrums dar.

Geeignet für diese minimal-inva-
sive Technik, die mit thermischer 
Energie Gewebe zerstört, sind 
sogenannte „heiße“ Knoten, 
die eine Überfunktion auslösen 
können und „kalte“ Knoten, die 
zu einer mechanischen Beein-
trächtigung wie Druckgefühl und 
Schluckstörungen führen oder 
kosmetisch störend sind. 

Da sich hinter kalten Knoten 
auch bösartige Schilddrüsen-
tumore verbergen können, muss 
vor einer RFA eine Feinnadel-
punktion zur Beurteilung des 
Knotens durchgeführt werden. 

Auch die Lage eines Knotens 
entscheidet über die Wahl des 
Therapieverfahrens, so sind z.B. 
Knoten in der Nähe des Stimm-
bandnervs oder der Speiseröhre 
nicht für eine RFA geeignet. Der 
Therapieerfolg einer RFA tritt 
innerhalb von einigen Wochen 
bis Monaten auf. Hierbei kann 
eine Reduktion des Knotenvolu-
mens von bis zu 90 % erreicht 
werden. In wenigen Fällen kann 
eine Wiederholung der RFA-Be-
handlung erforderlich sein.

Durch diese Erweiterung des 
medizinischen Angebots kann 
eine optimale Behandlungsform 
für jeden Patienten schnell und 
unkompliziert abgewogen und 
das geeignete Therapieverfahren 
festgelegt werden. 

Wie wird eine 
Radiofrequenzablation 
durchgeführt?

Der Patient wird wie zu einer 
Ultraschalluntersuchung der 
Schilddrüse gelagert. Eine Kreis-
laufüberwachung wird angelegt. 
Nach lokaler Betäubung der 
Punktionsstelle wird die wenige 
Millimeter dünne Behandlungs-
sonde unter Ultraschallkontrolle 
platziert. 

Anschließend wird thermische 
Energie, die zur lokalen Hitzent-
wicklung führt, über die Sonde 
in das Gewebe geleitet. Die 
abgegebene Energie wird dabei 
permanent durch ein hochmo-
dernes Steuergerät überwacht 
und dokumentiert. Die eigent-
liche Behandlung dauert nur 
wenige Minuten. Im Anschluss 
an die Behandlung ist eine kurz-
stationäre Überwachung für 1-2 
Tage erforderlich.

Von den zahlreichen Vorteilen 
der Thermoablation, wie kurze 
Therapiedauer, örtliche Betäu-
bung, schnelle Rückkehr in den 
normalen Tagesablauf, gutem 

kosmetischen Ergebnis und dem 
Entfall der Medikation nach dem 
Eingriff konnte sich Gerlinde Fritz 
aus Hungen als eine der ersten 
Patienten, die in Lich mit dem 
Verfahren behandelt worden 
sind, überzeugen. 

Bei der 64-jährigen wurden 
zwei heiße Knoten festgestellt, 
die unter anderem zu einem 
ungewollten Gewichtsverlust 
geführt hatten. „Zwei Stunden 
nach der OP habe ich bereits 
meiner Schwester am Telefon 
zum Geburtstag gratulieren kön-
nen“, freut sich Frau Fritz, die 
auch vom nachhaltigen Erfolg 
des Eingriffs begeistert ist: „Mir 
geht es sechs Monate nach der 
RFA sehr gut: ich habe Gewicht 
aufbauen können und benötige 
keine Medikamente mehr.“

Für die Chirurgin Dr. Claudia 
Kunold, eine von vielen Erfolgs-
geschichten der letzten Monate 
seit Etablierung der Sektion 
„Thermoablation“: „Das neue 
Verfahren ist ein weiterer Bau-
stein unserer Abteilung, die das 
gesamte Spektrum an Eingriffen 
bei Schilddrüsenerkrankungen 
abdeckt. Dabei ist es uns beson-
ders wichtig, die Patienten scho-
nend zu behandeln und umfas-
send zu betreuen“. 

Dr. med. 
Claudia Kunold
Klinik für 
Endokrine Chirurgie 
Asklepios Klinik Lich GmbH

24-Stunden-Betreuung
für Ihre Lieben zuhause durch

erfahrene polnische Pflegekräfte

Ihr Ansprechpartner für die Region Lahn-Dill-Kreis, Gießen, 
Marburg und Umgebung:

Gooran Djamal
Clevelandstraße 9
35394 Gießen

Beratung & Information unter

0641 - 201 050 60

    kompetent        zuverlässig        legal        seit 2004

Hauswirtschaft
Grundpflege

Ernährung
Mobilität

soziale Betreuung

www.actiovita-rhein-main.de g.djamal@actiovita.de



WAS KANNST DU MIT 
EMS TRAINING ZUHAUSE 

ERREICHEN?

3-MONATE STARTPAKET

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

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

FIGUR MUSKELN RÜCKEN

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

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

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

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

40 JAHRE MADE IN GERMANY

20. MIN. 
TRAINING

www.stimawell.com/de-de/3-monatskampagne-ems-ziele
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Sehstörungen bei M. Parkinson Teil III
Störungen der Augen- und Pupillenmuskulatur

Unsere Augen werden auf 
jeder Seite von sechs Mus-
keln bewegt. So können wir 
nach oben, unten und zur Seite 
sehen, auch halbkreisförmige 
und schräge Bewegungen nach 
oben und unten sind möglich. 
Dabei sendet jedes Auge ein 
eigenes Bild an das Gehirn. 
Gesunde Augen bewegen 
sich stets exakt parallel und 
im gesunden Gehirn werden 
die beiden Bilder zu einem ein-
zigen dreidimensionalen Bild 
zusammengeführt (räumliches 
Sehen oder Stereosehen). 

Wenn wir lesen, bewegen sich 
die Augen aufeinander zu, um 
scharf sehen zu können (Konver-
genz), zeitgleich verengt sich die 
Pupille. Sehen wir in die Ferne, 
bewegen sich die Augen von-
einander weg und die Pupille 
wird größer. Das sorgt dafür, 
dass wir sowohl in der Nähe 

als auch in der Ferne scharf 
sehen können. Wir unterschei-
den zwischen langsamen Bewe-
gungen der Augen, wenn wir 
ein Objekt verfolgen (langsame 
Augenfolgebewegungen), und 
schnellen Augenbewegungen 
(Blicksprünge oder Sakkaden). 

Bei Patienten mit Parkinson-Syn-
dromen kann es sowohl zu einer 
Verlangsamung der langsamen 
Augenfolgebewegungen als 
auch der Blicksprünge kommen 
(Bradykinese oder Hypokinese). 
Besonders typisch ist jedoch 
eine Schwäche der Augen 
beim Scharfstellen, also bei der 
Konvergenz. Diese ist bereits 
in den ersten Krankheitsjahren 
zu beobachten. Der Neurologe 
untersucht diese Augenbewe-
gung, in dem er den Patienten 
bittet, auf einen Stift zu schauen. 
Dann bewegt er diesen aus etwa 
50 cm Entfernung langsam auf 

den Patienten zu. Dieser muss, 
um den Stift in jeder Entfernung 
scharf sehen zu können, die 
Augen aufeinander zu bewegen. 
Auf der von der Krankheit mehr 
betroffenen Seite ist dies jedoch 
nicht möglich, was beim Pati-
enten zu Verschwommensehen 
führt, häufig auch als Schwin-
del wahrgenommen. Der Blick 
nach oben oder unten kann im 
Verlauf ebenfalls beeinträchtigt 
sein (Blickparese). 

Tendenziell schauen wir im Alltag 
häufiger nach unten als nach 
oben, nicht selten unbemerkt, 
z.B. beim Treppen steigen. Ist 
durch die Blickparese nach 
unten die Wahrnehmung ver-
ändert, äußert sich dies eben-
falls in Form von Schwindel. Bei 
einer atypischen Verlaufsform ist 
die Blicklähmung nach unten 
ein charakteristisches Symptom 
der Erkrankung (fortschreitende 

Blicklähmung oder progressive 
supranukleäre Blickparese, 
kurz PSP). Außerdem werden 
Fehlstellungen der Augen nach 
oben, unten oder nach der Seite 
beschrieben. Wie oben bereits 
erwähnt, bewegt sich die Pupil-

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

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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Die Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. finanziert als 

Forschungsprojekt die Entwicklung eines Sehtrainings für 
Parkinson-Patienten. Wenn Sie dieses Projekt mit einer 

Spende unterstützen möchten, hier die Daten: 
Volksbank Düsseldorf Neuss eG, Kontonr. 555 555 555, 

BLZ 301 602 13 / IBAN DE34 3016 0213 0555 5555 55  
BIC: GENODED1DNE / Stichwort: Sehtraining

lenmuskulatur zeitgleich beim 
Blick in die Nähe oder Ferne. 
Zudem weitert sich die Pupille 
im Dunkeln und verengt sich 
im Hellen. Auch diese Anpas-
sungsfunktion der Pupille kann 
beeinträchtigt sein, insbesondere 
bei der oben bereits genannten 
PSP.  Patienten mit PSP haben auf 
beiden Seiten sehr kleine Pupil-
len (Miosis). Sie tragen aufgrund 
der damit verbundenen erhöhten 
Lichtempfindlichkeit häufig eine 
Sonnenbrille. Bei Patienten mit 
einem M. Parkinson ist die Pupil-
lengröße oft asymmetrisch, was 
das Sehvermögen im Dunkeln 
zusätzlich erschwert. In einigen 
Studien wird ein Augentremor 
nachgewiesen, den man jedoch 
nicht ohne diagnostische Geräte 
sehen kann. 

Zusammenfassend werden 
alle typischen motorischen 
Krankheitssymptome auch im 
Bereich der Augen beschrieben. 
Sie führen zu einer Einschrän-

kung der Sehfähigkeit, welche 
als Verschwommensehen oder 
auch als Doppelbilder wahrge-
nommen werden. Der daraus 
resultierende Schwindel führt zu 
einer Verminderung der Gangs-
icherheit und zu einer erhöhten 
Sturzgefahr. 

Ein Training der Augenmus-
kulatur sollte die täglichen 
Bewegungsübungen ergänzen, 
welche für Parkinson-Patienten 
ebenso wichtig sind wie ihre 
Medikation. 

Lesehilfen

Bei Doppelbildern, welche 
sich durch eine Anpassung der 
Medikation nicht bessern, kann 
die Versorgung mit einer Pris-
menbrille hilfreich sein. Durch 
eine gezielte Bildverschiebung 
wird versucht, die Fehlstellung 
der Augen zu korrigieren. Von 
einer Bifokalbrille ist in die-
sem Stadium der Erkrankung 

eher abzuraten. Durch die oben 
beschriebenen Störungen ist das 
Auge nicht in der Lage, sich in 
der nötigen Geschwindigkeit auf 
die verschiedenen Entfernungen 
(Nähe und Ferne) einzustellen, 
Schwindel und Benommenheit 
können auftreten. Aus diesem 
Grund sollten Parkinson-Patien-
ten in fortgeschrittenen Krank-
heits- stadien zwei separate 
Brillen für  die Nähe und für 
die Ferne nutzen. 

Eine Loch- oder Rasterbrille 
(auch Gitterbrille) ist eine 
schwarze Brille mit Löchern. Sie 
wird seit vielen Jahren als Ergän-

zung zum Sehtraining empfohlen 
und soll zumindest vorüberge-
hend zu einer Verbesserung des 
Sehvermögens führen. Sie dient 
der Entspannung der Augenmus-
kulatur und kann das tägliche 
Augentraining ergänzen. 

Wenn die Zeilen beim Lesen 
verschwimmen, kann Finger-
lesen versucht werden (der 
Finger bewegt sich unter dem 
gelesenen Text mit). Zudem sollte 
immer eine ausreichende Hellig-
keit gewährleistet werden. LED-
Leucht-Lupen und Lesegläser 
können bei altersbedingter Seh-
schwäche sehr hilfreich sein. 
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Suchtmittel: psychotrope Medikamente
Darstellung der suchtmittelbezogenen Verbrauchsdaten 
in der Bevölkerung – Teil 3 psychotrope Medikamente

Zu den so genannten psy-
chotropen Medikamenten 
gehören Medikamente, die 
unsere Befindlichkeit verän-
dern. Da wären an erster 
Stelle grundsätzlich die Beru-
higungsmittel, Schlafmittel, 
Angst reduzierende Mittel, 
Aufputschmittel und im weite-
ren Sinne auch Schmerzmittel 
zu nennen. 

Grundsätzlich können wir froh 
sein, dass es mittlerweile Medika-
mente gibt, die uns in schweren 
körperlichen und psychischen 
Krisen helfen ohne, dass sie zu 
viele Nebenwirkungen haben. 
Zu beachten ist jedoch, dass 
diese Medikamente jeweils nur 
für die entsprechende Erkran-
kung, in der jeweils angemes-
senen Dosis und vor allem für 
die jeweils angemessene Zeit 
verschrieben werden. 

Als grundsätzlich großes Prob-
lem hat sich in diesem Zusam-
menhang herausgestellt, dass, 
solange wir noch keine Gesund-
heitskarte haben, Patientinnen 
und Patienten im Sinne eines 
„Ärztehopping“ von einem zum 
anderen Arzt gehen und sich, 
ohne dass die Kollegen etwas 
davon wissen, Medikamente in 
nicht mehr medizinisch vertretba-
rem Rahmen verschreiben lassen. 

Auch heute noch konsumieren 
Frauen über 50 Jahre pro Kopf 
rund 60 % mehr Verordnungen 
vor allem von Tranquilizern, 
Antidepressiva und Hypnotika als 
Männer. Diese Mittel, die häufig 
wegen Ängsten, Unruhezustän-
den und Entwertungsgefühlen 
gegeben werden, sind, gerade 
bei älteren Menschen, nicht 
unproblematisch, da sie häufig 
zu unerwünschten Ereignissen 
wie Stürzen mit der Folge von 
gravierenden Knochenbrüchen 
und daraus bedingter Pflegebe-
dürftigkeit führen.

Insgesamt gesehen hat die 
Verordnung von so genannten 
Benzodiazepinen oder chemisch 
ähnlichen Präparaten wie den 
sogenannten Z-Medikamente 
wie Zolpidem oder Zoplicon in 
den letzten Jahren zwar abge-
nommen, aber gerade diejeni-
gen, die die Präparate einneh-
men, praktizieren dies in einer 
mitunter gefährlich hohen Dosis 
und über einen erschreckend 
langen Zeitraum. Für junge 
Menschen ist ein zurzeit in der 
Rapper Szene gebräuchlicher 
Benzodiazepin-Tranquilizer Mix 
mit dem Namen Xanax, welcher 
dann mit Codein haltigem Hus-
tensaft und Limonade gemischt 
wird und ein hohes Abhängig-
keitspotenzial hat, „in“.

Besondere Beobachtung erfährt 
in den letzten Jahren die Ver-
ordnung von Schmerzmitteln. 
Während wir in den USA eine 
extrem starke Verbreitung von 
Opioid-haltigen Schmerzmit-
teln verschrieben wurden (2017 
wurde deshalb sogar der Nati-
onale Notstand ausgerufen), 
wurde in Deutschland frühzei-
tig auf die damit verbundenen 
Risiken aufmerksam gemacht. 
Dies hat dazu geführt, dass zwar 
auch bei uns der Anteil dieser ver-
schreibungspflichtigen Medika-
mente zugenommen hat, jedoch 
die Abgrenzung vorwiegend in 
dem Bereich der tumorinduzier-
ten Schmerztherapie erfolgt. 

Aufhorchen lässt jedoch, dass 
in einer bundesweiten Befra-
gung 2018 zum Teil über 60% 

der Frauen angaben in den 
letzten 30 Tagen Schmerzmittel 
genommen zu haben (Menstrua-
tionsbeschwerden?) und bei den 
Männern immerhin auch über 
40 % (kennen die weiblichen 
Beschwerden nicht)! Bei der min-
destens wöchentlichen Nutzung 
waren es noch über 20%. (Epide-
miologischer Suchtsurvey 2018)

In einem am 6. Juni diesen 
Jahres veröffentlichten For-
schungsprojekts, welches durch 
die Bundesregierung gefördert 
und vom Zentrum für interdiszi-
plinäre Suchtforschung der Uni-
versität Hamburg koordiniert 
wurde, kommt man jedoch zu 
der abschließenden Beurtei-
lung, dass man vor allem noch 
einmal die Verschreibung von 
Opioid-haltigen Schmerzmitteln 
bei Nicht-Tumorpatienten kritisch 
hinterfragen sollte und, dass der 
über die Jahre hinweg starke 
Anstieg der Verschreibung von 
Antidepressiva intensiv unter-
sucht werden sollte. 

Obwohl das Suchtpotenzial von 
Antidepressiva in Fachkreisen 
noch sehr konträr diskutiert wird, 
sollten alternative Behandlungs-
möglichkeiten bei Menschen mit 
psychischen Belastungssympto-
men in Zukunft einen größeren 
Stellenwert einnehmen. In der 
schon oben zitierten deutsch-
landweiten Untersuchung gaben 

immerhin zwischen 4 und 8 % 
der Frauen an täglich Antide-
pressiva zu nehmen. Es gibt viele 
Hinweise darauf, dass entspre-
chende Gesprächstherapien zum 
Teil in Verbindung mit körperli-
cher Betätigung ähnlich gute, 
wenn nicht gar bessere Erfolge 
erzielen. 

Abschließend möchte ich dafür 
sensibilisieren, dass unter den 20 
absatzstärksten Arzneimitteln im 
Jahre 2018 acht Schmerzmittel 
und vier Mittel gegen Schnupfen 
waren. Gerade die Schnupfen-
mittel bergen die Gefahr, dass sie 
bei einer Nutzung von mehr als 
sieben Tagen zu einer Gewöh-
nung der Nasenschleimhaut und 
letztendlich eine Abhängigkeit 
führen. 

Dies klingt zwar relativ harm-
los, davon los zu kommen ist es 
allerdings nicht (stellen Sie sich 
bitte einmal vor, dass sie ohne 
ein Schnupfenmittel zur Hand zu 
haben nicht in der Lage wären 
auch nur ein bisschen durch die 
Nase zu atmen, das geht auf die 
Dauer einfach nicht - leidvolle 
eigene Erfahrung des Verfassers 
- heute aber überwunden!). 

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

    
Weitere Daten und Informationen finden Sie z.B. unter: 

Jahrbuch Sucht 2020, DHS
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Tabakentwöhnung
Deutschland hat im Vergleich 
mit anderen Industrienatio-
nen eine überdurchschnittlich 
hohe Anzahl an Raucherinnen 
und Rauchern. Gleichzeitig 
sind die Anstrengungen zur 
Verhinderung und Therapie 
der Tabakabhängigkeit unter-
entwickelt. Obwohl die Mehr-
zahl der Raucher das Rauchen 
beenden will, sind die Erfolgs-
raten unbefriedigend. 

Ein Fünftel der Raucher versucht 
jährlich, das Rauchen zu been-
den. Davon nehmen nur 13 % 
effektive Methoden wie Nikoti-
nersatztherapien, ärztliche Kurz-
beratungen oder Medikamente 
in Anspruch.   

Motivierende Gespräche zur 
Tabakentwöhnung können kurz 
sein und trotzdem die Erfolgs-
raten stark erhöhen. Wichtig ist 
dabei, dass die Raucher aktiv an 
ein professionelles Tabakent-
wöhnungs-programm vermittelt 
werden. Zur  pharmakologischen 
Unterstützung bei der Tabakent-
wöhnung stehen insbesondere 
die Nikotinersatztherapie und 
Vareniclin (Champix®) zur Ver-
fügung. Im Moment werden die 
Kosten hierfür von den gesetzli-
chen Krankenkassen in Deutsch-
land nicht übernommen.  

Die Nikotinersatztherapie ist 
wirksam und erhöht die Abs-
tinenzrate um etwa das 1.6-

fache. Durch die Kombination 
von Pflastern und schnell wirken-
den Verabreichungsformen wie 
Nikotin-Mundspray, Kaugummi 
oder Lutschtabletten erhöht sich 
die Abstinenzrate weiter auf etwa 
das 2-fache. Noch effektiver als 
eine Nikotinersatztherapie ist 
Vareniclin. Eine pharmakologi-
sche Therapie sollte mindestens 
8 Wochen durchgeführt werden, 
um einem Rückfall vorzubeugen. 

Die Kombination von Gesprä-
chen und Pharmakotherapie 
erhöht die Effektivität der Taba-
kentwöhnung um das 5-fache. 
Entsprechend zeigen alle wirt-
schaftlichen Analysen, dass 
die Tabakentwöhnung eine der 
kosteneffektivsten Maßnahmen 
der Medizin ist. 

Eine Tabakentwöhnung ist bei 
Patienten mit Durchblutungs-
störungen des Herzens effektiver 
als eine Therapie mit choles-
terinsenkenden Medikamenten 
(Statine). Bei Patienten mit chro-
nisch obstruktiver Atemwegser-
krankung (COPD) bessert sich 
die Lungenfunktion innerhalb 
des ersten Jahres nach dem 
Rauchstopp und fällt in den 
Folgejahren nur halb so schnell 
wie bei Rauchern ab. Je jünger 
der Raucher zum Zeitpunkt des 
Rauchstopps ist, desto größer 
ist dabei der Effekt auf die Lun-
genfunktion. Auch Patienten 
mit Lungenkrebs profitieren zu 

jedem Zeitpunkt der Therapie 
und Stadien-unabhängig von 
der Tabakentwöhnung. Weitere 
tabakassoziierte Erkrankungen, 
bei denen die Effektivität der 
Tabakentwöhnung abgesichert 
ist, sind u.a. Patienten mit Dia-
betes mellitus und Patienten, bei 
denen eine Operation geplant 
wird. 

Rauchen ist ein erheblicher 
Risikofaktor für einen schweren 
Verlauf der Corona-Infektion. 
Die Sterblichkeit ist um 39 % 
erhöht. Diese Befunde sind plau-
sibel, denn auch bei anderen 
respiratorischen Infektionen wie 
Lungenentzündung, Influenza 
oder Tuberkulose ist Rauchen ein 
wesentlicher Risikofaktor. 

Auch von E-Zigaretten geht ein 
erhebliches Risiko aus. Die Dia-
gnose einer COVID-19-Erkran-
kung wird 5-mal häufiger bei 
E-Zigaretten-Konsum gestellt. 
Beim Erhitzen des E-Liquids wer-
den u.a. giftige und krebser-
zeugende Stoffe freigesetzt und 
inhaliert. Einige Schadstoffkon-
zentrationen sind im Vergleich 
zu Tabakrauch geringer. Wegen 
der komplexen Interaktion mit 
dem menschlichen Organismus 
kann daraus allein aber nicht 
auf geringere gesundheitliche 
Risiken geschlossen werden. 

Einzelne toxische Produkte sind 
in den E-Zigaretten sogar höher 

als in konventionellen Zigaret-
ten. Neuere Untersuchungen 
belegen gesundheitsschädli-
che Effekte für die Lunge, das 
Herzkreislauf-System und das 
Immunsystem. 

Die E-Zigarette ist bei der 
Tabakentwöhnung wirksamer 
als Nikotinersatzprodukte. Pro-
blematisch ist aber, dass die 
Mehrheit nach der Entwöh-
nungstherapie den E-Zigaret-
ten-Konsum nicht beendet, also 
weiter nikotinabhängig ist. Dies 
könnte die Rückfallgefahr stei-
gern. Als Folge der fortgesetzten 
Nikotinabhängigkeit rauchen 
viele E-Zigaretten-Konsumenten 
nebenher weiter Tabak. 

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

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 
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Anis und Sternanis 
Zwei Arznei- und Gewürzpflanzen

Nach dem Kümmel im letzten 
Heft wollen wir uns diesmal 
mit der Anispflanze beschäf-
tigen. Kümmel und Anis sind 
bekannte Gewürz- und Heil-
pflanzen, botanisch eng ver-
wandt und jedem durch den 
charakteristischen Duft des 
ätherischen Öls der jeweiligen 
Früchte gut bekannt. 

Die Anispflanze, Pimpinella 
anisum L., gehört ebenfalls 
zur Familie der Doldenblütler, 
Apiaceae, und ist im Westen 
Asiens und im Mittelmeerraum 
beheimatet. In Deutschland 
kommt sie wildwachsend nicht 
vor. Die Pflanze wird meist 30 
- 50 cm hoch, hat rundliche, 
gezähnte Grundblättchen und 
2 - 3fach fiederschnittige Sten-
gelblättchen; die weißen Blüten 
stehen in Doppeldolden, Hüll- 
und Hüllchenblätter fehlen meist.

Der Anbau erfolgt hauptsächlich 
in Südeuropa, dem Vorderen 
Orient und rund ums Mittel-
meer. Anisfrüchte sind ebenfalls 
Spaltfrüchte, etwas kleiner und 
rundlicher als Kümmelfrüchte. 
Der Gehalt an ätherischem Öl 
liegt bei 2 - 5 %. Hauptinhalts-
stoff des Öles ist mit über 90 % 
das Phenylpropan trans-Ane-
thol, das den charakteristischen 

Geruch und Geschmack aus-
macht. Daneben kommen etwas 
cis-Anethol, Methylchavicol (= 
Estragol) und Anisaldehyd vor. 
Das Öl riecht angenehm würzig 
und schmeckt aromatisch süß.
 Anisöl wirkt schleimlösend und 
schwach spasmolytisch. Es wird 
daher bei Verdauungsstörungen 
und bei Katarrhen der Atemwege 
eingesetzt, die Früchte in Tees, 
das Öl als Bestandteil von Hus-
ten- oder Magentropfen, wobei 

die expektorierende Wirkung 
vermutlich auf einer Erhöhung 
der Flimmertätigkeit des Bron-
chialepithels beruht. 

Zur Aromatisierung von Back-
waren und Weihnachtsplätzchen 
findet Anis ebenso Verwendung 
wie in Spirituosen. Genannt 
seien Aperitifs wie Pernod, Ricard 
und Pastis oder Hochprozen-
tige wie Ouzo und Raki, die oft 
mit Wasser verdünnt genossen 
werden.

Interessant ist, daß im Handel 
befindliches „Anisöl“ oft gar nicht 
aus Anisfrüchten gewonnen wird! 
Selbst das Europäische Arznei-
buch erlaubt die Gewinnung von 
„Anisöl“ aus Früchten des Ster-
nanis, die mit 5 – 9 % doppelt 
so viel ätherisches Öl enthalten 
wie echte Anisfrüchte. Sternanis 
ist eine völlig andere Pflanze, 
Illicium verum HOOKER fil., aus 
der Familie Schisandraceae, die 
nicht den Doldenblütlern, son-
dern den Magnoliengewächsen 
botanisch nahesteht.

Der Sternanisbaum ist ein bis zu 
20 m hoher, immergrüner Baum 
mit lorbeerartigen Blättern, der 
ursprünglich in Südchina und 
Vietnam beheimatet ist und 
heute in der Tropen angebaut 
wird. Die rotbraunen Sammel-
balgfrüchte bestehen aus 6 - 
11 Teilfrüchten, die sternförmig 
angeordnet sind und glänzend 
braune Samen enthalten.

Sie kennen diese dekorativen 
Früchte von Weihnachtsbas-
teleien. Die Samen des Sternanis 
enthalten ein sehr ähnlich zusam-
mengesetztes ätherisches Öl, das 
ebenfalls 85 - 90 % trans-Anethol 
enthält, daneben Estragol und 
Anisaldehyd. Eine Unterschei-
dung von echtem Anisöl ist durch 
das Vorkommen von Foeniculin 
(1 - 5 %) möglich, das im Öl von 
Pimpinella-anisum-Früchten fehlt.

Wegen der sehr ähnlichen 
Zusammensetzung des Öles ist 
Sternanisöl in der pharmazeuti-
schen Verwendung dem echten 
Anisöl gleichgestellt. Und in der 
bevorstehenden Erkältungs- und 
Weihnachtszeit werden Sie für             
die Plätzchen Anisfrüchte, zum 
Basteln Sternanisfrüchte und bei 
Atemwegsbeschwerden anishal-
tige Hustentropfen verwenden, 
natürlich alles aus der Apo-
theke. Daß sie nun mehr über 
beide Stammpflanzen wissen, 
wird Geschmack und Genuß 
nicht beeinträchtigen. Vielleicht 
schmeckt alles einfach schlauer! 

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-Seelbach

Pimpinella anisum L., Abb. aus Flora 
Palaestina, Bd. II

Blüten und Blätter von Illicium verum 
HOOKER fil., Sternanisbaum

Sternanisfrüchte
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Milchsäurebakterien für die Harmonie im Darm
Lactobazillen sind natürliche 
Bakterien, die bei Menschen 
und Tieren im Darm zu finden 
sind. Sie gehören mit anderen 
Bakterien zu den Milchsäure-
bakterien; sie alle erzeugen 
durch Gärung Milchsäure. 
Sie bauen Kohlenhydrate 
zu Milchsäure ab und stel-
len eine Energiequelle dar. 
Diese Gärung wirkt sich auf 
die Verdauung aus. Milchsäu-
rebakterien werden daher zu 
den Probiotika gezählt. 

Die Milchsäurebakterien, wie 
Laktobazillen, kommen im ganz 
natürlichen Organismus vor. Bei 
Babys werden diese über die 
Muttermilch aufgenommen und 
gelangen so schon im Säug-
lingsalter in den Darm. For-
scher gehen davon aus, dass 
es mehr als 400 verschiedene 
Arten an Milchsäurebakterien 
gibt. Der Name der Laktoba-
zillen leitet sich durch das Vor-
kommen und Erscheinungsbild 
her. Lactis bedeutet Milch und 
Bacillus bedeutet kleiner Stab. 
Laktobazillen (Lactobacillus) sind 
daher kleine, stäbchenförmige 
Bakterien in der Milch. 

Der Darm ist das wichtigste Ver-
dauungsorgan des Menschen 
und äußerst komplex. Er sorgt 
in erster Linie für die Nährstoff-
aufnahme aus der täglichen 
Nahrung. Er ermöglicht die 
Versorgung mit Energie und 
Nährstoffen. Die Verdauung 
beginnt bereits mit der Nah-
rungsaufnahme im Mund – dort 
wird die Nahrung zerkleinert und 
mit Speichel und Enzymen ver-
mengt. 

Enzyme spalten bestimmte 
Moleküle auf um diese besser 
unserem Organismus zugäng-
lich zu machen. Dann gelangt 
die Masse über die Speiseröhre, 
sowie den Magen in den Darm. 
Überschüssiges wird am Ende 
der Verdauung ausgeschieden. 
Für eine funktionierende Verdau-
ung benötigt der Darm Unter-

stützer – die Mikroorganismen. 
Sie besiedeln zu tausenden den 
Darm, helfen dem menschlichen 
Organismus dabei, die Nahrung 
optimal zu verdauen. Außerdem 
zerlegen Sie Nährstoffe in ein-
zelne Bestandteile. Ein Gleich-
gewicht im Darm ist wichtig, 
damit die Bakterien Enzyme 
produzieren und Ballaststoffe 
verarbeiten können. 

Besteht ein Ungleichgewicht 
können Krankheitserreger 
die Oberhand gewinnen und 
Beschwerden wie Durchfall, Ver-
stopfung oder Verdauungsbe-
schwerden plagen uns. Auch die 
tägliche Ernährung, sowie die 
Lebenssituation können einen 
Einfluss auf die Darmgesundheit 
haben. Besonders die vielartigen 
und für die Gesundheit wichtigen 
Darmbakterien können durch 
Krankheitserreger, Infektionen 
oder Fremdkörper aus dem 
Gleichgewicht geraten. 

Probiotika ist ein Begriff für 
Lebensmittel mit Mikroorganis-
men, die die Verdauung fördern 
sollen. Natürliche Quellen in 
denen Lactobazillen zu finden 
sind, sind Milchprodukte wie 
Jogurt, Kefir, Käse. Darüber 
hinaus sind in gegärten oder 
fermentierten Nahrungsmittel 
wie Sauerkraut, sauren Gurken 
oder probiotischen Lebensmittel 
Milchsäurebakterien enthalten. 
Diese werden durch die Milch-
säureherstellung produziert, 
sowie mit Apfelessig. Durch 
den Gärungsprozess bei der 
Herstellung dieser Lebensmittel 
entstehen gleichzeitig Milchsäu-
rebakterien.

Der tägliche Bedarf an Lactob-
acillen wird in der Regel durch 
eine vielfältige und abwechs-
lungsreiche Ernährung abge-
deckt. Möchten Konsumenten 
ihre Darmgesundheit aber mit-
tels Nahrungsergänzungsmittel 
mit Laktobazillen unterstützen, 
ist die optimale Dosierung 
essentiell. 

Die Anzeichen eines Mangels, 
beispielsweise durch eine Man-
gelernährung oder Krankheit, 
führen zu einer Disharmonie im 
Verdauungstrakt. Es zeigen sich 
erhöhte Infektanfälligkeit, sowie 
Entzündungen im ganzen Körper, 
die nur schwer verheilen. Auch 
Verdauungsbeschwerden wie 
Durchfall oder Verstopfungen 
können auftreten. 

Da es sich bei einem Mangel an 
Laktobazillen um unspezifische 
Symptome handelt, empfiehlt 
sich eine gründliche Untersu-
chung bei einem Mediziner. In 
vielen Studien konnte die positive 
Wirkung von Lactobazillen auf 
den Darm nachgewiesen wer-
den, so u.a. auf den Blutdruck.

Bluthochdruck, auch Hyper-
tonie genannt, zählt zu den 
bekanntesten und häufigsten 
Erkrankungen des Herz- Kreis-
lauf Systems in Deutschland. 
Dabei pumpt das Herz das Blut 
mit einem erhöhten Druck in die 
Blutgefäße. Die Gefäße können 
stark geschädigt werden und 
das Risiko für Schlaganfälle und 
Herzinfarkte steigt. Neben der 
üblichen Behandlung durch eine 

medikamentöse Einstellung, wird 
auf eine Stress- und Belastungs-
reduktion gesetzt, aber auch 
Nahrungsergänzungsmittel 
kommen zum Einsatz. 

In einer Studie von 2014 durch 
den Forsche S. Khalesi et al. 
wurde der Einfluss von Probio-
tika auf die Blutdruckkontrolle 
mittels einer systematischen 
Metaanalyse untersucht. Die 
Forscher konnten feststellen, 

René Weigand 
Liebig-Apotheke, Dillenburg

 weiter lesen auf nächster Seite
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dass es bei einer täglichen, län-
gerfristigen Einnahme zu einer 
Blutdruckverringerung kam und 
der Blutdruck signifikant verbes-
serte wurde. 

Unterstützend in der Krebs-
therapie wird schon länger 
auf probiotische Lebensmittel 
gesetzt. Während der Krebsbe-
handlung kommt es bei vielen 
Betroffenen häufig zu Beschwer-
den, weil viele Medikamente 
oder Behandlungsweisen stark 
die Funktion des Organismus 
angreifen. Häufig ist das Immun-
system der Patienten geschwächt. 
Viele Behandlungsmöglichkeiten 
führen zu Durchfall. Der Einsatz 
von Probiotika lindert diesen. 
Zudem gelten sie als sicher und 
beeinträchtigen die Krebsbe-
handlung nicht.

Im Jahre 2015 veröffentlichten 
die Forscher um Didari et al. 
einen Forschungsbericht, in dem 
insgesamt 9 Studien analysiert 
wurden, die den Einfluss von 
Probiotika auf typische Reiz-
darmsymptome wie Magen-
schmerzen, Verstopfungen sowie 
Durchfall untersuchten. In jeder 
einzelnen Studie wurde ein posi-
tiver Effekt von Probiotika auf die 
Schmerz- und Symptomschwe-
rewerte festgestellt. Im Vergleich 
zu einem Placebo in den Kont-
rollgruppen konnte eine vorteil-
hafte Wirkung von Probiotika auf 
verschiedene Darmbeschwerden 
festgestellt werden. 

Probiotika können daher bei 
einer Behandlung von ver-
schiedenen Darmbeschwerden 
eine vorteilhafte therapeutische 

Rolle spielen. Bei einer Lakto-
seintoleranz ist die Einnahme 
der Probiotika als Nahrungs-
ergänzungsmittel ebenfalls gut 
geeignet. Sie unterstützen die 
Verdauungsfunktion und regen 
die Produktion des Enzyms 
Laktase an, welches bei einer 
Laktoseintoleranz nicht genü-
gend bis gar nicht im Körper 
gebildet wird.

Die Einnahme von Lactoba-
zillen ist üblicherweise als Kur 
geeignet. Sie kann mittels 
Kapseln erfolgen, mit dieser 
Einnahme tritt eine Aufnahme 
der beinhaltenden Stoffe erst 
im Magen Darm Trakt ein. Am 
besten geeignet ist allerdings 
die Pulverform. Das Pulver wird 
ca. 15 Minuten in Wasser gelöst 
und dann nüchtern getrunken. 

Aber auch die Einnahme in Form 
einer Lutschtablette ist möglich, 
wobei die Aufnahme der Lacto-
bazillen durch die Mundschleim-
haut und den Speichel bereits in 
der Mundhöhle erfolgt und sich 
positiv auf die Mundhygiene und 
möglicherweise im Mundraum 
vorhandene Entzündungspro-
zesse auswirken kann. 

Eine langfristige, regelmäßige 
Einnahme kann Resistenzen för-
dern. Das bedeutet, dass sich 
der Darm an die erhöhte Menge 
an Bakterien gewöhnt und die 
positive Wirkung nicht mehr wie 
gewünscht eintritt. Konsumenten 
sollten daher die Dosierungs-
vorschläge der Hersteller genau 
beachten und nicht mehr als 
die empfohlene Tagesmenge 
einnehmen. 

  
PRÄVENTION hilft! 

Denn optimales SEHEN bedeutet optimale Lebensqualität!

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

Für Schlaganfälle der kleinen 
Gefäße ist vor allem ein zu hoher 
Blutdruck verantwortlich. Durch-
blutungsstörungen der großen 
Gefäße können dazu führen, 
dass Blutgerinnsel entstehen, die 
dann ins Gehirn wandern. Als 
Auslöser gelten z.B. Herzrhyth-
musstörungen oder Verengun-
gen der Halsschlagader. 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

Mittels KONTAKTGLASDY-
NAMOMETER kann aus auge-
närztlicher Sicht eine Schlagan-
fallgefahr erkannt werden. Das 
von Ärzten und Ingenieuren des 
Fraunhofer Institutes für Biome-
dizinische Technik entwickelte 
Verfahren gibt Auskunft über die 
Blutgefäße, die das Gehirn ver-
sorgen. Da die zentrale Netzhau-
tarterie ein Ast der Halsschlaga-
der ist, kann deren Untersuchung 
Hinweise auf den Zustand der 
Halsschlagader geben. Darü-

ber hinaus lässt sich ein mög-
licherweise bislang unerkannt 
gebliebener Bluthochdruck bzw. 
Durchblutungsstörungen am 
Augenhintergrund entdecken. 
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Beschwerden einfach wegtrinken mit 
natürlichem Heilwasser
Immer mehr Menschen möch-
ten alltägliche Beschwerden 
lieber auf sanfte Weise lindern 
und ihre Gesundheit natürlich 
unterstützen. Grund genug, 
sich auf Heilwässer als alt-
bewährte Naturheilmittel zu 
besinnen. Als unverfälschte 
regionale Wässer, die sanft 
auf unsere Gesundheit wir-
ken, passen sie perfekt in den 
Trend unserer Zeit. 

In Flaschen abgefüllte Heilwäs-
ser müssen ihre vorbeugenden, 
lindernden und heilenden Wir-
kungen sogar wissenschaftlich 
nachweisen und werden offiziell 
als Arzneimittel zugelassen. Sie 
können die Verdauung fördern, 
bei Sodbrennen, Übersäuerung 
oder Blasenentzündungen helfen 
oder zum Schutz vor Osteopo-
rose beitragen. 

Eines der ältesten 
Naturheilmittel

Schon seit 1.500 v. Chr. nut-
zen die Menschen Heilquellen, 
um ihre Gesundheit zu fördern. 
Bereits bei den alten Römern 
verordneten Ärzte heilende Wäs-
ser. Auch Goethe und Schiller 
sowie viele Fürsten und Denker 
des 18. und 19. Jahrhunderts 
schätzten die wohltuende Wir-
kung von Trink- und Badekuren. 
Alte „Brunnenschriften“ belegen, 
wie viel Erfahrung man in der 
Anwendung von Heilwässern 
schon damals hatte. Heute sind 
die Inhaltsstoffe der Heilwässer 
umfassend analysiert und ihre 
Wirkungen wissenschaftlich 
belegt.

Was sind Heilwässer?

Natürliche Heilwässer stam-
men aus geschützten, unter-
irdischen Wasservorkommen 
und sind meistens reich an 
Mineralstoffen. Was Heilwäs-
ser so besonders macht, sind 
ihre vorbeugenden, lindern-

den und heilenden Wirkungen. 
Diese müssen wissenschaftlich 
nachgewiesen werden, um die 
Zulassung als sanft wirksames 
Natur-Arzneimittel durch das 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
zu erhalten.

Das steckt drin: 
wirksame Inhaltsstoffe

Jedes natürliche Heilwasser ist 
so einzigartig wie ein Fingerab-
druck. Seine charakteristische 
Zusammensetzung sorgt für die 
spezifischen gesundheitlichen 
Wirkungen. 

Einige wichtige Inhaltsstoffe und 
ihre Funktionen stellen wir kurz 
vor. Neben diesen zählen auch 
Fluorid, Natrium, Kieselsäure, 
Kohlensäure und zahlreiche Spu-
renelemente zu den Inhaltsstof-
fen vieler Heilwässer.

Calcium – 
für starke Knochen

Calcium stärkt als Baustoff 
unsere Knochen und Zähne. Es 
trägt dazu bei, Nervenimpulse 
an Muskeln weiterzuleiten und 
den Herzschlag zu koordinieren.

Magnesium – 
gegen müde Muskeln

Magnesium steuert die Muskel-
funktion und den Herzschlag, 
leitet Nervenreize weiter, aktiviert 
Enzyme und ist an der Energie-
versorgung der Zellen beteiligt. 

Hydrogencarbonat – 
vielseitiger Säurefänger

Hydrogencarbonat wirkt basisch 
und kann Säuren im Körper neu-
tralisieren. Der Körper selbst 
nutzt Hydrogencarbonat für sein 
natürliches Puffersystem.

Sulfat – 
fördert die Verdauung

Sulfat bindet Wasser im Darm 
und macht den Stuhl geschmei-
diger. Zugleich übt es einen sanf-
ten Reiz auf die Darmschleimhaut 
aus und kann die Produktion von 
Verdauungssäften anregen.

Hier können 
Heilwässer helfen

Heilwässer können bei vielerlei 
Beschwerden helfen oder vor-
beugen. Über die klassischen 
Anwendungsgebiete hinaus 

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

    
Heilwasser wirken 
natürlich täglich

Die meisten in Flaschen 
abgefüllten Heilwässer 
kann man täglich auch 
in größeren Mengen 

trinken. Achten Sie auf 
die Trinkempfehlungen 

auf dem Etikett.

    
Mineralstoffe aus Wasser gut bioverfügbar

Mineralstoffe aus Heilwässern kann der Körper gut 
verwerten. Studien zeigen z. B., dass Calcium aus Wasser 

ebenso gut aufgenommen wird wie aus Milch und 
Magnesium genauso gut wie aus Vollkornbrot. 

legen Studien nahe, dass Heil-
wässer aufgrund ihrer Inhalts-
stoffe auch bspw. bei Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Problemen oder 
erhöhtem Cholesterinspiegel 
hilfreich sein können. 

 weiter lesen auf nächster Seite
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5 Heilwasser-Tipps im Überblick

1. Leiden Sie unter Sodbrennen oder saurem Magen? 
 Heilwasser mit viel Hydrogencarbonat (mind. 1.300 mg/l) kann die Säuren neutralisieren. 

2. Möchten Sie sich vor Osteoporose schützen oder vertragen Sie keine Milch? 
 Dann können Sie für eine bessere Calciumversorgung täglich calciumreiches Heilwasser  
 (mind. 250 mg Calcium/l) trinken. 

3. Haben Sie häufiger Muskelkrämpfe aufgrund von Magnesiummangel? 
 Magnesiumreiche Heilwässer (mind. 100 mg Magnesium/l) versorgen den Körper mit   
 dem wichtigen Mineralstoff und können Beschwerden lindern.

4.  Ist Ihr Darm träge und neigt zu Verstopfung?
 Sulfatreiche Heilwässer (mind. 1.200 mg Sulfat/l) können helfen, den Darm wieder in   
 Schwung zu bringen. 

5. Treiben Sie viel Sport, sind schwanger, stillen oder haben aus anderen 
 Gründen einen erhöhten Mineralstoffbedarf?
 Heilwässer sind i.d.R. sehr mineralstoffreich und liefern zudem die notwendige Flüssigkeit.

Säure-Basen-Haushalt

Eine Ernährung mit viel tieri-
schem Eiweiß, aber wenig Obst 
und Gemüse kann zu einer 
schleichenden Übersäuerung 
führen. Das beeinträchtigt auf 
Dauer den Stoffwechsel und 
belastet die Nieren. Zugleich 
steigt das Osteoporose-Risiko, 
da der Körper Calcium aus den 
Knochen löst, um Säuren zu neu-
tralisieren. 

Trinktipp: Heilwässer mit viel 
Hydrogencarbonat können ein-
fach und wirksam helfen, den 
Säure-Basen-Haushalt auszu-
gleichen, da sie überschüssige 
Säuren binden. 

Sodbrennen und 
saurer Magen

Zu viel Magensäure und ihr 
Rückfluss in die Speiseröhre ver-

ursachen unangenehmen Druck 
im Bauch und Brennen im Hals. 

Oft werden dann säurebindende 
Medikamente (Antazida) ein-
gesetzt. 

Trinktipp: Auch durch hydro-
gencarbonatreiche Heilwässer 
lassen sich Säurebeschwerden 
lindern. Studien zeigen, dass sie 
Säuren ebenso gut binden wie 
entsprechende Medikamente.

Verdauungsbeschwerden

Verdauungsprobleme können 
viele Ursachen haben, von unge-
sunder Ernährung über zu wenig 
Bewegung bis hin zu Stress.
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Trinktipp: Heilwässer mit viel 
Sulfat können auf natürliche 
Weise helfen, den Darm wie-
der in Schwung zu bringen. 
Sie kurbeln die Produktion von 
Verdauungssäften an, machen 
den Stuhl weich und fördern den 
Transport im Darm, was durch 
die Flüssigkeitszufuhr zusätzlich 
unterstützt wird. 

Calciummangel und 
Osteoporose

Wer vegan lebt, keine Milch mag 
oder sie nicht verträgt, hat oft 
Probleme, seinen Bedarf an Cal-
cium zu decken. Calciummangel 
erhöht jedoch auf Dauer das 
Risiko für Osteoporose. Die Fes-
tigkeit der Knochen lässt mit dem 
Alter stetig nach. Um die Kno-
chen möglichst stabil zu halten, 
sollte man ein Leben lang auf 
ausreichend Calcium achten. 

Trinktipp: Calciumreiche Heil-
wässer können die Calciumzu-
fuhr einfach und kalorienfrei 
ergänzen und oft Calciumtab-
letten ersetzen. 

Magnesiummangel

Da Magnesium an vielen Funk-
tionen im Körper beteiligt ist, 
kann  ein Mangel vielfältige 
Symptome zeigen: von Erschöp-

    
Weitere Informationen können Sie der neuen 

gestalteten Heilwasser-Homepage entnehmen: 
www.heilwasser.com

fung und mangelnder Konzent-
ration über Muskelkrämpfe und 
Kopfschmerzen bis zu Migräne 
oder Herzrhythmusstörungen. 
Studien deuten zudem darauf 
hin, dass zu wenig Magnesium 
das Risiko für Diabetes Typ 2 
erhöhen könnte.

Trinktipp: Magnesiumreiche 
Heilwässer versorgen den Kör-
per mit gut verwertbarem Mag-
nesium. So können sie helfen, 
einen Magnesiummangel zu ver-
meiden und Folge-Beschwerden 
zu lindern. 

Blasenentzündung

Vor allem Frauen leiden oft unter 
Harnwegsinfekten. Diese werden 
durch Bakterien ausgelöst, meis-
tens durch den Stamm E. coli. 

Trinktipp: Da E. coli-Bakterien 
ein alkalisches Milieu mögen, 
hilft es, den Harn als Gegen-
maßnahme anzusäuern, um 
sie zu vertreiben. Dazu eignen 
sich sulfatreiche Heilwässer, 
die zudem mit ihrer Flüssig-
keit schädliche Bakterien aus-
schwemmen können. Bei dia-
gnostizierten säureliebenden 
Bakterien kann dagegen ein 
Hydrogencarbonat-Heilwasser 
helfen, den Harn basischer wer-
den zu lassen. 
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Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür: 
Mit Bewegung dem Winterblues trotzen

Tipps gegen Stimmungsschwankungen in der kalten Jahreszeit

Kurze Tage, lange Nächte, 
wenig Licht: Mit dem Winter 
kommt für viele Menschen 
der Blues. Denn die dunkle 
Jahreszeit schlägt aufs Gemüt. 
Jeder fünfte Deutsche bemerkt 
bei sich negative Auswirkun-
ken auf die Stimmung*.  

Gerade auch Senioren fühlen 
sich häufig kraftlos, lustlos und 
melancholisch. Was landläufig 
als Winterdepression bezeichnet 
wird, sind jedoch tatsächlich meist 
nur jahreszeitlich bedingte Stim-
mungsschwankungen. Und die-
sen lässt sich schon mit einfachen 
Mitteln entgegenwirken. Dazu 
gehören vor allem Bewegung und 
frische Luft. Die Betreuungskräfte 
von PROMEDICA PLUS unterstüt-
zen hier als Alltagsbegleiter und 
bieten Senioren eine professi-
onelle Rundum-Unterstützung.

Mit frischer Luft und 
Bewegung dem 
Winterblues trotzen

Bereits ein kleiner täglicher Spa-
ziergang kann helfen, die Stim-
mung aufzuhellen. Problematisch 
wird es jedoch dann, wenn ältere 
Menschen nicht mehr aus eige-

ner Kraft nach draußen kommen 
– sei es durch eingeschränkte 
Mobilität oder die Sorge vor Stür-
zen. Helfen kann in diesen Fällen 
eine häusliche Betreuungskraft. 
In Begleitung fühlen sich Seni-
oren oft sicherer. Das gibt nicht 
nur den Betreuten, sondern auch 
deren Angehörigen ein besseres 
Gefühl. Ein weiterer Vorteil einer 
häuslichen Betreuungskraft: Sie 
motiviert, wenn der Eigenantrieb 
fehlt. 

Ausbruch aus dem 
Teufelskreis

Gerade bei älteren Men-
schen können sich körperliche 
Beschwerden witterungsbedingt 
verschlimmern. Dadurch bewe-
gen sie sich weniger und gehen 
seltener vor die Tür. Die Folge: 
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, 
Gereiztheit und Appetitlosigkeit. 
Symptome, die durch Licht- und 
Bewegungsmangel noch einmal 
verstärkt werden. Ein Teufels-
kreis entsteht und mit ihm der 
sogenannte Winterblues, eine 
abgeschwächte Form der Sai-
sonal Abhängigen Depression 
(SAD), die auch als Winterde-
pression bekannt ist. Damit es 

gar nicht erst so weit kommt, 
hilft Beschäftigung, um bei trü-
bem Wetter auf gute Gedanken 
zu kommen. Betreuungskräfte 
animieren Senioren dazu, sich 
auch in der kalten Jahreszeit zu 
bewegen und können so Nieder-
geschlagenheit entgegenwirken.

Winterblues ist nicht 
gleich Depression

Nicht immer ist ein Winterblues 
gleich eine Depression. Das 
belegen auch Studien. Ange-
hörige sollten zunächst genau 
hinhören, wenn sie im Winter 
Niedergeschlagenheit bei ihren 
zu pflegenden Familienmitglie-
dern bemerken. Bei einem Win-
terblues kann sich die Lage mit 
Tageslicht und Bewegung schon 
deutlich verbessern – manchmal 
fehlt einfach nur jemand, der 
bei der Freizeitgestaltung unter-

stützt. Wenn das aber nicht hilft 
und die Stimmung über längere 
Zeit schlecht bleibt, dann ist ein 
Besuch beim Arzt unausweich-
lich. Eine Depression ist eine 
ernstzunehmende Erkrankung. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

    
PROMEDICA PLUS vermittelte bereits Betreuungskräfte 

in über 20.000 Haushalte in Deutschland. In der Region 
Mittelhessen ist das Unternehmen durch Martina Stamm 

vertreten, die Senioren und Angehörige individuell 
berät und über die Möglichkeiten der häuslichen 

Rund-um-Alltagsbetreuung informiert.

* Umfrage des Meinungsforschungs- 
instituts Forsa im Auftrag der Tech-
niker Krankenkasse (TK), 2016

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7
http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
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Die gute, alte Hausapotheke
Mit aktuellem Inhalt ein unverzichtbares Möbelstück

In der Juli Ausgabe des 
„Gesundheitskompass“ stand 
die Erste Hilfe bei akut lebens-
bedrohenden Situationen im 
Kindes- und Jugendalter im 
Vordergrund.Sehr viel häufi-
ger ereignen sich jedoch Ver-
letzungen bei Sport und Spiel, 
Werkeln oder im Haushalt, die 
zur Versorgung keinen Not-
arzteinsatz erfordern. 

Mit einiger medizinischer Grund-
kenntnis und Geschick sowie – 
unersetzlich - spontan liebevoller 
Tröstung und Ablenkung werden 
kleine Blessuren von Eltern und 
Betreuern allermeist ausreichend 
behandelt, wobei emotionale 
Überreaktion oder ängstliche 
Zurückhaltung bei der Erstver-
sorgung nicht wirklich hilfreich 
sind. Eine gut sortierte Hausapo-
theke leistet insbesondere bei 
leichteren Infektionskrankheiten 

in der Anfangsphase ohne ärzt-
lichen Rat gute Dienste. 

Der nicht selten „mystische“ 
Notfallkasten fristet in manchem 
Haushalt jedoch ein eher ver-
nachlässigtes Dasein. Er sollte 
ein stabiler, von weitem am roten 
oder grünen Kreuz erkennbarer 
Hängeschrank mit ausreichend 
Regalplatz für den gut sichtbar 
und gekennzeichneten Inhalt zur 
Ersten Hilfe sein.

  

Der beste Standort für die Not-
fallapotheke ist ein trockener, 
kühler Raum wie eine Abstell-

kammer oder der Flur - wenn 
immer irgend möglich nicht in 
der Küche, dem Badezimmer 
oder einem gar feuchten Kel-
lerraum. Zum Schutz vor der 
angeboren, potentiell gefährli-
chen „Neugier“ aller Kleinkin-
der sollte er abschließbar, der 
Schlüssel für Jugendliche und 
Erwachsene im Ernstfall jedoch 
schnell erreichbar sein. 

Grundausstattung 
der Hausapotheke                               

Zum festen Bestandteil jeder 
Familienhausapotheke gehören 
Medikamente sowie medizini-
sche Hilfsmittel aller Art. Wenn 
Babys, Kleinkinder und Jugend-
liche den Familienalltag berei-
chern, muss jede Arznei - dem 
Körpergewicht entsprechend 
– vorrätig gehalten werden. 
Insbesondere für kleine Patien-

ten stehen meist verschiedene 
Darreichungsformen wie Saft, 
Tropfen, Zäpfchen, Tabletten 
oder Spray zur Verfügung. 

Lesen Sie bitte den Beipackzet-
tel vor der Medikamentengabe 
genau durch – auch wenn er 
meist lang und wegen der juris-
tischen Aufklärungspflicht über 
Zusammensetzung, Wirkung und 
Nebenwirkungen des Präparates 
durchaus verwirrend und durch 
die minimale Schriftgröße kaum 
entzifferbar ist – und heben sie 
ihn auf! Dies gilt auch bei ärzt-
licherseits aktuell verordneten 
Medikamenten. 

Für viele Erkrankungen und 
Befindlichkeitsstörungen kön-
nen alt bewährte pflanzliche 
Heilmittel der Phytotherapie 
wie Tees, Tinkturen, Säfte oder 
Salben auch Einreibungen und 
Umschläge eingesetzt werden 
– sammeln sie eigene Erfah-
rung ohne ihre kleinen Patienten 
durch eine Verschleppung oder 
Verkennung bedrohlicher Sym-
ptome zu gefährden. 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

    
Für homöopathische 

Darreichungen gibt es in 
der Notfallmedizin keine 
medizinwissenschaftliche 

Grundlage.
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„Warum hilft mir denn keiner beim 
Einräumen?“

    

  

Welche MEDIKAMENTE sollten vorrätig gehalten werden?

Wundreinigung und Desinfektionmittel : Wasserstoffperoxid, „Mercuchrom“, „Octenisept 
Spray“, 70% Alkohollösung „Rivanol“, „Kodan Tinktur“, „Betaisodona“, „Nebacetin“ oder 
„Tyrosur“ als Antibiotikasalben, zur Not Säuberung einer Schürfwunde mit weicher Bürste 
und Seife, Wundheilsalbe: „Panthenol“, „Hametum“  

Leichte Infektionssymptome oder Schmerzen: 
Augentropfen: beruhigend „Bepanthen“, „Gentax AT“ bei eitriger Infektion 
Nasentropfen: abschwellend “ Otriven“ 
Ohrentropfen: „Otalgan“, „Otobacid“
Husten: „Mucosolvan“ oder „Acetylcystein“, „Prospan“ als Efeuextrakt, „Tussamag“
trockener Reizhusten: „Aspecton “ Isländisch Moos
Bauchschmerzen: „Iberogast“, „Lefax“ oder „Sab simplex“, Kamillen- oder Fencheltee, 
warme Wickel, bei Übelkeit, Erbrechen: „Buscopan“, „Vomex“. Kein „Paspertin“ im Kindesalter! 

Schmerz/ Fiebermittelmittel: Bei Temperatur über 38,5 und auffälliger Allgemeinzustand 
mit engmaschiger Verlaufskontrolle: Ibuprofen als Saft oder Zäpfchen „Nurofen“ oder „Para-
cetamol“, „Benuron“, „Viburcol“, Lindenblütentee. Im Kindesalter kein „Aspirin“, „Novalgin“ 
oder „Diclofenac“. Bei Prellung, Verstauchung, Muskelkrämpfen „Sport-Eis-Spray“ 

Beruhigungsmittel: Kamillentee, Fencheltee, bei Schmerzen Versuch mit Arnicatee 

Antiallergische Medikamente: Bei Insektenstich, Pollen- oder Nahrungsmittelallergie 
Antihistaminika lokal und systemisch als Salbe und Tabletten: „Fenistil“,“ Cetirizin“ auch 
bei starken oder langanhaltenden Beschwerden mit Kortison „Fenistil-Hydro“ Salbe, „Sym-
bicort“-Augentropfen, Kombipackung bei Heuschnupfen für Augenschwellung und Nasen-
laufen/-jucken „Livocab“, bei bekanntem Asthma das ärztlicherseits verordnete Asthmaspray 
und Spirometer, für akut schwere Symptomatik auch systemisch Kortison Tbl. „Prednisolon 
5 mg“ vorhalten.

Lokalbetäubung: Lidocain „Emla“ Salbe/Spray, „Tapfi-Pflaster“- wirksam auch gegen 
„Spritzenangst“ vor einem Impfpiks! 

Welche HILFSMITTEL sollen vorrätig gehalten werden? 

Verbandmaterial: Heftpflaster in verschiedenen Größen auch wasserabweisend, hypoal-
lergisch z.B. „Hansa- oder Leukoplast“, bunte Kindertrostpflaster auch Klammerpflaster für 
desinfiziert gereinigte, unkompliziert klaffende Hautwunden sind auch als Fertigsortiment im 
Handel frei erhältlich. Mullbinden, sterile Kompressen, Verbandpäckchen sowie Brandwundfo-
lien in verschiedenen Größen (2x), Verbandwatte, elastische Binden bei Gelenksverletzung (2x 
in 8 und 10 cm Breite), Dreiecktuch 2x für Schienung, Verband, Trageschlinge, Abschnürung 
bei starken Blutungen, Kühl- und Wärmepack „Hot-Cold-Pack“ zum Abschwellen -Lagerung 
im Eisfach und zum Aufwärmen in die Mikrowelle

Unverzichtbare medizinischen Hilfsgeräte: Digitales Fieberthermometer, stabile 
Verbandsschere, spitze Kleinschere, Zeckenzange, Spitz- und Flachpinzette, Sicherheits-
nadeln, sterile Einmalhandschuhe. Immer wieder nützlich, nicht nur für die Älteren: Ein 
automatisches Blutdruck-Pulsmessgerät sowie ein Inhalationsgerät mit altersentsprechen-
den Masken bei Atemnot oder starkem trockenen Husten. Im oder am Notfallschrank 
sollte ein gut sichtbares aktuelles, regionales Telefonnotfallinfoblatt befestigt werden - im 
Zweifelsfall immer 112 wählen!

Reiseapotheke: Reisemedikamente für Kinder und ausreichenden Vorrat für aktuelle und 
Dauermedikation bei Vorerkrankungen nicht vergessen. Gegen Reiseübelkeit: „Emesan“ 
oder „Vomex“ Zäpfchen oder Saft – evtl. bereits kurz vor Reiseantritt verabreichen. Son-
nenschutzcreme mit Mindestlichtschutzfaktor 50 für Kinder plus leichtes Shirt und Sommer-
hütchen sowie Hautwundcreme bei Sonnenbrand. Insektenstichsalbe: „Fenistil Hydrocort“, 
Insektenrepellent zum prophylaktischen Einreiben, ausreichend Flüssigkeit und Ruhepausen 
während der Fahrt. 

ZUR WEITEREN INFORMATION: www.kinderaerzte-im-netz.de · Internetsuche z.B. google, 
wikipedia zu einzelnen Indikationen und Präparaten · Buchtipp: „Der Kinderarzt“ von Dr. 
Gunhild Kilian - Kornell und Dr. Annette Eiden im Südwest Verlag

Alle in der Hausapotheke gela-
gerten Medikamente und Hilfs-
mittel sollten mindestens einmal 
im Jahr auf ihr Haltbarkeits-
datum überprüft werden. Dies 
umso mehr, als diese wichtige 
Information seitens der Industrie 
meist unverantwortlich mühsam 
entzifferbar ist. 

Das Mindesthaltbarkeitsda-
tum gilt insbesondere für alle 
Medizinprodukte. Angebrochene 
Packungen wie Nasen, Augen 
oder Ohrentropfen sollten nach 
dem Infekt entsorgt werden. Bei 
Säften, Lösungen oder Salben 
trennen sich deren Bestandteile 
durch zu lange Lagerung und 
verlieren damit jedwede Kon-
sistenz und Wirksamkeit. 

Tabletten in Blisterpackungen 
oder eingeschweißte Verbands-
stoffe sind meist länger haltbar.  
Zur besseren Übersicht empfiehlt 
es sich, das Datum des „Erstge-
brauchs“ zu notieren.  „Abge-
laufene“ Medikamente können 
fachgerecht und kostenlos in 
der Apotheke entsorgt werden.    

Für alle Medizinprodukte, die im 
Text beispielhaft erwähnt werden, 
stehen vergleichbare Präparate 
anderer Hersteller zur Auswahl 
und Verfügung. Eine jederzeit 
fachliche Beratung finden sie bei 
dem Arzt und Apotheker ihres 
Vertrauens.   
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Internationaler Tag der Ersten Hilfe
Zum Internationalen Tag der 
Ersten Hilfe am 11.09.2021 
informiert die Asklepios Klinik 
Lich zum Verhalten im Notfall. 
Die ärztliche Leiterin der Zent-
ralen Notaufnahme, Dr. med. 
Daniela Heß, beantwortet die 
wichtigsten Fragen.

Das Hessische Rettungsdienstge-
setz legt fest, dass jeder Verletzte 
oder schwer Erkrankte innerhalb 
eines zeitlich eng gesteckten 
Rahmens medizinische Hilfe, 
sei es durch geschultes Ret-
tungsdienstpersonal oder einen 
Notarzt, erhalten muss. 

Rettungsdienst und Notarztwe-
sen sind so gut organisiert, dass 
diese gesetzlichen Ansprüche zu 
einem hohen Prozentsatz erfüllt 
werden können. Bis zum Eintref-
fen der Rettungsdienste ist der 

Verletzte oder Erkrankte aber 
unter Umständen auf die Hilfe 
von Laienhelfern angewiesen.
 
Frage: Wie kann ich als Laie 
im Notfall Hilfe leisten?

Dr. Daniela Heß: „Im Notfall ist 
Erste Hilfe oft überlebenswichtig. 
Sie zu leisten, ist meist einfacher, 
als man denkt. Zunächst einmal 
sollte man Ruhe bewahren und 
sich einen Überblick verschaffen. 
In diesem Zusammenhang unbe-
dingt auf die eigene Sicherheit 
achten, bspw. bei Verkehrsunfäl-
len. Im optimalen Falle bezieht 
man weitere anwesende Perso-
nen in die Erste Hilfe Maßnah-
men mit ein. Eine Person sollte 
den Notruf unter 112 absetzen 
und alle relevanten Informati-
onen zum Geschehen an den 
Rettungsdienst übermitteln. 

Die geschulten Mitarbeiter kön-
nen dem Laien Anweisungen 
zum weiteren Vorgehen geben, 
sodass die nächsten Schritte 
koordiniert verlaufen. Während 
der Notruf abgesetzt wird, sollten 
durch eine weitere Person bereits 
Erste Hilfe Maßnahmen wie z. 
B. stabile Seitenlage eingelei-
tet werden. Ist nur eine Person 
anwesend wird zuerst der Notruf 
abgesetzt und dann die Erste 
Hilfe Maßnahmen ergriffen.  

Je nachdem wie der Zustand 
des Verletzten und/oder der 
Verletzten ist, kann man durch 
Ansprechen, stabile Seitenlage 
und evtl. Wiederbelebungsmaß-
nahmen erste Hilfe leisten. Die 
Mitarbeiter der Notrufzentrale 
stehen in solchen Fällen dem 
Laien mit Instruktionen zur Seite.“

Frage: Was kann ich falsch 
machen?

Dr. Daniela Heß: „Nichts. Zu 
helfen ist immer richtig. In den 
meisten Fällen kann man als 
Laie sehr gut erkennen welche 
Hilfe notwendig ist. Eine ver-
letzte oder offensichtlich schwer 
erkrankte Person im wahrsten 
Sinne des Wortes links liegen zu 
lassen, entspricht nicht den zwi-
schenmenschlichen Ansprüchen 
unserer Gesellschaft. 

Sicherlich erfordert es manchmal 
Mut selbst Hand anzulegen und 
die wenigen Minuten bis zum 
Eintreffen von Fachkräften zu 
überbrücken, aber jeder muss 
sich im Klaren darüber sein, 
dass er selbst schnell einmal in 
die Rolle des Hilfsbedürftigen 
kommen kann.“

Frage: Wie kann ich mich 
auf das Handeln im Notfall 
vorbereiten?

Dr. Daniela Heß: „Erste-Hil-
fe-Kurse, die von den Rettungs-
diensten angeboten werden, 
sollte man regelmäßig besuchen 
und sein Wissen auffrischen. Der 

Appell von uns Notärzten ist, es 
nicht ein Leben lang bei dem 
Erste-Hilfe-Kurs vor dem Erwerb 
des Führerscheins zu belassen.“

Internationaler Tag 
der Ersten Hilfe

Der Tag der ersten Hilfe wurde 
im Jahr 2000 von der Internati-
onalen Föderation der Rotkreuz- 
und Halbmondgesellschaften 
initiiert. Seitdem wird er in über 
150 Ländern von Rot-Kreuz-Or-
ganisationen und Assoziierten 
jeweils am zweiten Samstag im 
September begangen. Ziel des 
weltweiten Aktionstags ist es, 
die Bedeutung fachgerechter 
Nothilfe bei Unfällen und Katas-
trophen im öffentlichen Bewusst-
sein zu verankern. 

Unter Erster Hilfe versteht man 
von jedermann durchzuführende 
Maßnahmen, um menschliches 
Leben zu retten, bedrohende 
Gefahren oder Gesundheits-
störungen bis zum Eintreffen 
professioneller Hilfe (Arzt oder 
Rettungsdienst) abzuwenden 
oder zu mildern.  

Dr. med. Daniela Heß
Fachärztin Unfallchirurgie 
und Orthopädie
Asklepios Klinik Lich

 
 

 
 

￭ Unterhaltsreinigung    
￭ Glasreinigung  
￭ Baureinigung 
￭ Reinraumreinigung 
￭ Teppichbodenreinigung 
￭ Fassadenreinigung 

 

Thomas Industrie- und Gebäudedienste GmbH & Co. KG 
Aubachstraße 1  35759 Driedorf-Waldaubach 

 
Tel.: 02775 9551-0  Fax: 02775 9551-12  E-Mail: info@thomas-reinigung.de 
 

￭ Industriereinigung 
￭ Maschinenreinigung 
￭ Krankenhausreinigung 
￭ Spül- & Küchendienste 
￭ Grundreinigung 
￭ sonstige Reinigungen 

 

Reinigung. Seit 1953. 

w w w . t h o m a s – r e i n i g u n g . d e
   

    
In Deutschland besteht 

die Verpflichtung, 
Erste Hilfe zu leisten.
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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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Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus GmbH
Stegwiese 27, 35630 Ehringshausen

Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus 
Als Krankenhaus der Grundversorgung ist für uns 

neben medizinischer Kompetenz und modernen Pflege-
konzepten die dem Menschen zugewandte Betreuung 
der wesentliche Bestandteil unserer Arbeit. Das beein-
flusst wesentlich unsere Arbeit. Daher beschäftigen wir 
deutlich mehr Pflegepersonal als der Durchschnitt der 

Hessischen Kliniken (bestätigt durch das Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus, INEK). 

Das Kiefergelenk - das oberste Gelenk der Wirbelsäule
Zahnarzt Dr. Volker Krauhau-
sen weiß um die Bedeutung 
des Kiefergelenks. Viele Lei-
den basieren auf einer Fehl-
stellung des Kiefergelenkes: 
Gleichgewichtsstörungen, 
Schwindel, Tinnitus, chroni-
sche Kopfschmerzen, Hal-
tungsschäden… das macht 
eine gebietsübergreifende 
Funktionsdiagnostik so uner-
lässlich. 

Dr. Krauhausen überprüft bei 
seinen Patienten die Stellung von 
Zähnen und Kiefer, vermisst im 
Bedarfsfall die Position der Kie-
fergelenke elektronisch, errech-
net die Soll Position – und sucht 
dann nach einer passenden 
Therapie/Behandlung für die 
jeweiligen Beschwerden.

(K)Ein perfektes Gebiss

Natürlich ist die vordringlichste 
Aufgabe unserer Zähne das Zer-
kleinern von Nahrung, um es so 
für die Verdauung vorzubereiten. 
Aber unsere Zähne sind mehr 
als ihre bloße Funktion – unsere 
Zähne sind Teil unseres Organis-
mus, Teil unseres Körpergefüges, 

wichtiger Teil des kompletten 
Systems. Anatomisch gehören 
die Zähne zum Skelett, sind über 
ihre Wurzeln im Kiefer, über die 
Verkettung des Kiefergelenkes 
mit dem Schädel, über den 
Schädelknochen zur Wirbelsäule 
und damit mit dem ganzen Rest 
des Körpers verbunden. In einem 
perfekten Gebiss steht jeder 
Zahn in einem ganz bestimmten 
Kontakt zu seinem Gegenzahn. 
Alles greift im wahrsten Sinne 
des Wortes ineinander, alles 
wird ausgewogen belastet, die 
Kaukraft wird gleichmäßig auf 
die Kiefergelenke verteilt. 

Nur leider haben die meisten 
Menschen kein perfektes Gebiss. 
Füllungen, Kronen, Brücken, 
In- oder On-Lays, Zahnersatz, 
Zahnlücken … Die natürliche 
Okklusion, das Aufeinander-
treffen der oberen und unte-
ren Zahnreihen, kann durch 
viele Ursachen „in Schieflage“ 
geraten. Wird dieser Kontakt 
zwischen Zahn und Gegenzahn 
verändert oder gestört, kann 
dies weitreichende Folgen für 
die Kaumuskulatur haben und 
eine Kiefergelenktherapie 

nötig machen. Fast kein anderes 
System unseres Körpers ist so 
sensibel wie unser Kauappa-
rat. Es reicht, wie jeder weiß, 
manchmal schon ein Haar mit 
einem Durchmesser von einem 
hundertstel Millimeter zwischen 
den Zähnen – diese minimale 
Störung kann einen Menschen 
fast in den Wahnsinn treiben. 

Das sogenannte Kieferge-
lenksyndrom, also der „fal-
sche Biss“, kann häufig zu 
Kopfschmerzen, Migräne oder 
Tinnitus führen – den sogenann-
ten Cranio-Mandibulären Dys-
funktionen (CMD). Rund 10% 
der Bevölkerung sind davon 
betroffen, manchmal handelt 
es sich auch einfach nur um 
ein mehr oder minder lautes 
Knacken beim Kauen. Trotz-
dem können schon geringste 
Dysfunktionen im Kiefergelenk 
zur idealen Position des Ober- 
und Unterkiefers genügen, um 
verschiedenste, chronische 
Beschwerden auszulösen.

Unsere Kaumuskulatur ist fest mit 
der Nacken-, Schulter- und Wir-
belsäulenmuskulatur verbunden. 

Deshalb kann eine Abweichung 
in der Bissstellung auch Symp-
tome hervorrufen, die über den 
Kopf hinausgehen. Verspannun-
gen im Nacken, Knoten in der 
Schultermuskulatur und Rücken-
schmerzen können tatsächlich 
von den Zähnen herrühren. 

Dr. Volker Krauhausen 
Zahnarzt, Hüttenberg 

    
Gerne beraten wir Sie im 

Zahnärzte Zentrum 
Hüttenberg
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Mundspüllösungen 
Eine Ergänzung zum Zähneputzen aber kein Ersatz

Im Einzelhandel sind Mund-
spüllösungen in allen Variatio-
nen erhältlich, unterschiedliche 
Geschmacksrichtungen und 
besondere Wirkeigenschaften 
werden angeboten. Doch wor-
auf sollte man achten?

Allein mit einer Mundspülung 
lassen sich Karies und Zahn-
fleischentzündungen nicht ver-
hindern. Doch ist es sinnvoll 
die tägliche Mundhygiene um 
eine passende Mundspüllösung 
zu erweitern - Krankheitskeime 
werden unterdrückt und der 
Atem wird verbessert. Doch lei-
der wird in der Werbung nicht 
immer ganz ersichtlich, welche 
Spüllösung für welche Aufgabe 
sinnvoll ist.

Die Anwendungsempfehlungen 
sind vielfältig. Die eine verspricht 
Hilfe bei Zahnfleischentzündung, 
die andere soll Kariesbildung 
verhindern, die dritte für stets 
frischen Atem sorgen. Zuerst ein-
mal muss man in kosmetische 
und medizinische Mundspüllö-
sungen unterteilen.

Kosmetische Mundspüllösun-
gen können atemerfrischende, 
kariesverhütende oder zahn-
fleischpflegende Eigenschaften 
beinhalten oder eine Kombina-
tion dieser sein.

Atemerfrischend: 
enthält in der Regel ätheri-
sche Öle wie Pfefferminz oder 
Menthol. Diese überdecken (!) 
kurzfristig den Mundgeruch, 
verflüchtigen sich aber nach 
meist kurzer Zeit schon wieder 
und bekämpfen auch in keins-
ter Weise die Ursache für den 
schlechten Atem. 

Kariesverhütend: 
in diesen Produkten sind spe-
ziel le Fluoride enthalten, 
zumeist eine Kombination aus 
Zinnfluorid und Aminfluorid. 
Die Wirkstoffe lockern nach-

weislich Zahnbeläge auf und 
hemmen die Neubildung. Diese 
Spüllösungen können bei guter 
Mundhygiene unterstützend wir-
ken, u.a. auch bei Jugendlichen 
mit festsitzenden Zahnspangen. 

Zahnfleischpflegend: 
diese enthalten häufig entzün-
dungshemmende Wirkstoffe 
wie Kräuter oder Zink. Aber 
eine Heilung der Entzündung 
können diese nicht bewirken. 
Bei gereiztem Zahnfleisch oder 
wenn es „manchmal nur ein 
bisschen blutet“ sollte man Rat 
beim Zahnarzt suchen.

Medizinische Mundspüllö-
sungen sind Arzneimittel und 
Apothekenpflichtig. Darin ent-
halten ist meist Chlorhexidin, ein 
Wirkstoff der Bakterien abtötet. 
Dieser Wirkstoff ist nur für einen 
kurzzeitigen Gebrauch gedacht, 
nur in Ausnahmefällen und nach 
Absprache mit ihrem Zahnarzt/
Zahnärztin sollten sie diese län-

gerfristig anwenden, denn der 
Wirkstoff hat auch einige Nach-
teile. Der Inhaltsstoff Chlorhexi-
din verfärbt die Zähne und auch 
die Zunge in der Anwendungs-
zeit bräunlich. Diese Pigment- 
ablagerung können bei einer 
Professionellen Zahnreinigung 
zahnschonend entfernt werden. 

Bei längerer Anwendung kann 
auch das Geschmacksempfin-
den beeinträchtigt werden, diese 
Missempfindung klingt aber 
nach Absetzen des Produktes 
wieder ab. 

Man sollte darauf achten, 
dass einige Mundspüllösungen 
Alkohol enthalten. Für Kinder 

Dr.med. dent Julia Kühn
Praxis Lückenlos
Dillenburg

    
Alles in allem sind Mundspüllösungen eine sinnvolle 
und von uns auch gern empfohlene Ergänzung ihrer 
täglichen Mundhygiene. Darüber, welches Produkt zu 
Ihnen und ihrer Situation am besten passt, beraten wir 

Sie gerne bei einem Termin in unserer Praxis

gibt es spezielle, alkoholfreie 
Lösungen. 

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

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

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

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

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

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

Die Malteser in Wetzlar
und Lahn-Dill…

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

Malteser Hilfdienst WetzlarMalteser Hilfsdienst Wetzlar
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Moderne Behandlungsmethoden durch 
Digitalisierung in der Zahnmedizin
In den vergangenen Jahren 
hat die Digitalisierung in der 
Medizin einen großen Fort-
schritt gemacht. Insbesondere 
in operativen Fachbereichen 
erleben wir eine stetige Wei-
terentwicklung, die eine plan-
bare und zugleich sichere und 
in vielen Fällen präzisere 
Behandlung ermöglicht.

Dieser Artikel soll einen Über-
blick über moderne Behand-
lungskonzepte sowie Methoden 
zur Behandlungsplanung in der 
Zahnmedizin und Oralchirurgie 
im heutigen „digitalen Zeitalter“ 
geben.

CAD-CAM Zahnersatz
 
Der Begriff CAD-CAM bedeu-
tet wörtlich: „Computer Aided 
Design - Computer Aided Manu-

facturing“. Übersetzt bedeutet 
dies: Computergesteuertes 
Design und computergesteuerte 
Herstellung. In der Zahnmedizin 
gibt es verschiedene Herange-
hensweisen, die entweder eine 
direkte Fertigung von Zahnersatz, 
teils sogar in einer Sitzung in der 
Zahnarztpraxis, oder aber durch 
die Zusammenarbeit mit einem 
zahntechnischen Labor vorsieht. 

Zuerst wird durch einen Scan der 
Zähne und des Kiefers ein virtu-
elles Modell erstellt. Dies wird 
mit Hilfe einer speziellen Kamera 
durchgeführt. Die dreidimen-
sionale Darstellung ist äußerst 
detailliert. Fehler können sofort 
erkannt und beseitigt werden, 
was mit einer konventionellen 
Abformung in der Regel nicht 
möglich ist. Auf der Basis des 
aufgenommenen Datensatzes 

wird eine virtuelle, dreidimen-
sionale Darstellung des Kiefers 
und der Zähne erstellt. Dies 
ist die Grundlage zur virtuel-
len Konstruktion des späteren 
Zahnersatzes. Nun entscheidet 
der Zahnarzt über die weiteren 
Schritte bis zum fertigen Zahner-
satz. Verfügt die Zahnarztpraxis 
über eine eigene Fräseinheit, so 
können Kronen, Brücken, Teil-
kronen oder Inlays direkt und 
hochpräzise gefräst werden. Auf 
diese Weise werden die Zähne 
sofort, im gleichen Termin, ver-
sorgt. Eine Wartezeit von mehre-
ren Tagen oder Wochen entfällt. 

Eine Provisorische Versorgung 
der Zähne ist nicht notwendig. 
Im Falle einer Kooperation mit 
einem Dentallabor können die 
aufgenommenen Daten übermit-
telt werden, sodass ein direktes 
Weiterarbeiten garantiert ist. Die 
laborseitige Herstellung eignet 
sich insbesondere bei Versor-
gungen größeren Umfangs und 
ästhetisch hoch anspruchsvollen 
Rekonstruktionen.

Die Wahl der Materialien 
bei der CAD-CAM 
Versorgung

Die Anforderung an passende 
Materialien sind höchste Bio-
kompatibilität ohne allergenes 
Potential, sehr gute Ästhetik, 
lange Beständigkeit im Mund 
des Patienten und gute Eigen-
schaften bei der Verarbeitung für 

höchste Präzision des angefertig-
ten Zahnersatzes. Bei unmittelbar 
in der Zahnarztpraxis gefertig-
ten Kronen, Brücken, Teilkronen 
oder Inlays fällt die Wahl meist 
auf vollkeramische Werkstoffe. 
Aus einem Keramikblock wird 
der Zahnersatz gefräst. Je nach 
Materialklasse folgt eine farbli-
che Individualisierung und ein 
anschließender Brennvorgang 
im speziellen Ofen. 

Auch hochvernetzte Compo-
site können beispielsweise für 
langzeitprovisorische Kronen 
und Brücken verarbeitet wer-
den. Durch die Schnittstelle zum 
Zahntechnischen Labor sind der 
Materialwahl kaum Grenzen 
gesetzt. Keramiken und Metalle 
können gefräst und Kunststoffe 
sogar im 3D Druckverfahren 
gefertigt werden.

Dr. med. dent.  
Tobias Jung, M.Sc.
Dr. Jung Zahnärzte
Wetzlar

    
Die Vorteile von CAD-CAM Zahnersatz in der 
Zahnmedizin:

• hohe Präzision
• Patientenkomfort erhöht durch Verzicht auf Abdrücke,  
 optimal für Patienten mit starkem Würgereiz
• Keine provisorische Zwischenversorgung notwendig
• Möglichkeit des vollständig metallfreien Zahnersatzes
• Versorgung eigener Zähne und von Zahnimplantaten möglich
• Möglichkeit der Sofortversorgung von Patienten, die aus 
 schließlich unter Vollnarkose behandelt werden können

Entspannt und schmerzfrei zu 
schönen und gesunden Zähnen.

Von der exakten Planung mittels 3D Volumentomographie 
über die Implantation bis hin zur hochwertigen protheti-
schen Versorgung bieten wir Ihnen alles unter einem Dach.

Sichere und schonende Vollnarkose möglich

Professioneller Umgang mit Angstpatienten

In nur wenigen Terminen schöne, gesunde Zähne

06441 - 48884 | jung-zahnärzte.de | Sophienstr. 14, Wetzlar

Termin jetzt online vereinbaren: jung-zahnärzte.de

Dr. med. dent. Tobias Jung, M.Sc.
Dr. med. dent. Katharina Jung, M.Sc.
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Digitalisierung im Bereich 
der Diagnostik und Planung

Nicht nur in der direkten Her-
stellung von Zahnersatz gibt es 
technische Weiterentwicklungen. 
Auch in der Diagnostik und 
Behandlungsplanung und hier 
ganz speziell im Bereich der Rönt-
gentechnik hat die Digitalisierung 
einige Vorteile hervorgebracht.

3-Dimensionale 
Röntgendiagnostik – DVT

Die „Dentale Digitale Volu-
mentomographie“ kurz „DVT“, 
ermöglicht die maßstabgetreue, 
dreidimensionale Darstellung des 
Kopf- Hals Bereichs, einschließ-
lich des Kiefers und der Zähne. 
Eine übergeordnete Indikation 
dieser Aufnahmetechnik ist die 
genaue Planung von operativen 
Eingriffen in der Oralchirurgie. 
Dies umfasst insbesondere die 
Planung von Implantaten, Wurzel-
spitzenresektionen und komple-
xen Zahnentfernungen. Alle wich-
tigen anatomischen Strukturen 
können detailliert dargestellt und 
vermessen werden. Die genaue 
Lage und die Größe von krank-
haft verändertem, entzündetem 
oder geschädigtem Knochen oder 
Zahngewebe kann erfasst und 
beurteilt werden. Für eine gezielte 
und minimalinvasive Behandlung 
bildet dies die beste Grundlage.

Virtuelle Planung 
von Implantaten

Für ein optimales Ergebnis einer 
Implantation hat das vorherige 
Wissen über die Knochenbeschaf-
fenheit des Kiefers, die Lage aller 
relevanten anatomischen Nach-
barstrukturen, sowie die Bestim-
mung des verfügbaren Knochen-

volumen einen besonders hohen 
Stellenwert. Im Unterkiefer ist ein 
unbedingter Sicherheitsabstand 
zum Nervkanal des Hauptnervs 
einzuhalten. Im Oberkiefer sollte 
vor einer Implantation im Seiten-
zahnbereich eine genaue Vermes-
sung des Kieferkamms mit dem 
Abstand zum Kieferhöhlenboden 
vorgenommen werden.

Moderne Behandlungskonzepte 
sehen ein sogenanntes „Back-
ward Planning“ vor. Wörtlich 
übersetzt sprechen wir von 
einem „Rückwärtsplanen“. Dies 
bedeutet auf der Basis einer im 
virtuellen erstellten Prothetik 
(Kronen, Brücken, etc.) wird die 
optimale Position der späteren 
Implantate hinsichtlich der pro-
thetischen aber auch der chir-
urgischen Aspekte festgelegt. 
Eine Implantation kann, mit allen 
geforderten Sicherheitsabstän-
den, virtuell simuliert werden. 
Dies erhöht die Sicherheit des 
Eingriffs enorm. Der Zahnarzt 
weiß bereits im Vorfeld, welche 
genaue Implantatgröße verwen-
det wird. Das operative Risiko 
sinkt bei gesteigerter Qualität 
des Endergebnisses.

Die Implantate werden gemäß 
der Planung in den Kieferkno-
chen eingebracht. In speziellen 
Fällen kann dies mit Hilfe einer 
Bohrschablone erfolgen. Diese 
wird auf der Basis der virtuellen 
Implantatplanung erstellt und im 
3D Druckverfahren hergestellt. 
Die Bohrungen und das Ein-
bringen der Implantate erfolgt 
mit Hilfe der Schablone im vor-
her exakt festgelegten Winkel 
und in der geplanten Tiefe. Die 
endgültigen Implantatpositionen 
entsprechen somit der vorheri-
gen Planung.

Cerec Scanner zur Aufnahme der 
Zähne und des Kiefers

Cerec Fräseinheit zur Herstellung 
des vollkeramischen Zahnersatzes

Patientenfall aus der Praxis: Digitale Planung von insgesamt 12 
Implantaten auf der Basis eines vorab erstellten DVT (Digitale Dentale 
Volumentomographie)

    
Die Vorteile der digitalen Planung in der 
Zahnmedizin und Oralchirurgie:

• geringeres operatives Risiko/ erhöhte Sicherheit für den  
 Patienten
• minimalinvasive Behandlungen und maximale Schonung  
 des Gewebes
• hohe Präzision
• Möglichkeit der Versorgung von sehr komplexen Fällen  
 (z.B. bei stark zurückgebildetem Kieferknochen)

Was bringt die Zukunft?

Mit einem Blick auf die aktu-
elle Entwicklung im Bereich der 
Zahnmedizin und Zahntechnik 
können wir von einer flächen-
deckenden Anwendung digitaler 
Behandlungsstrategien in den 
kommenden Jahren ausgehen. 
Modern ausgestattete Zahnarzt-
praxen nehmen heute schon 
eine Vorreiterstellung ein. 

Die Technik und das Behand-
lungsspektrum wird sich weiter 
ausdehnen und notwendige 
Gerätschaften werden für 
die Anwender wirtschaftlich 
erschwinglicher. Sicherlich wird 
die Benutzerfreundlichkeit der 
Methoden steigen, jedoch ist 
die Expertise und die Erfahrung 
der Ärzte im Umgang mit die-
sen speziellen Techniken der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Sie finden mich in der Sophienstr. 14 in Wetzlar

Dr. med. Bernd Jung
Arzt für Orthopädie

Physikalische und Rehabilitative Medizin
Spezielle Schmerztherapie-Sportmedizin

Spezielle Orthopädische  Chirurgie

Sprechzeiten nur nach Vereinbarung
Terminvergabe unter Tel. 06441 48884

Ehemaliger Chefarzt und Ärztlicher Direktor  
der Orthopädischen Klinik Braunfels
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Natürliche Zähne erhalten und behalten
Zahnwurzelerkrankungen:  
Erste Anzeichen nicht auf  
die leichte Schulter nehmen 

Unsere Zähne sind trotz der har-
ten Schale ein empfindsames 
Organ. Denn unter dem Zahn-
schmelz, dem für uns sichtbaren 
Teil des Zahns, befindet sich das 
Zahnmark (Pulpa), bestehend 
aus Nerven, Blut- und Lymph-
gefäßen.

Dringen Bakterien in das Zahnin-
nere vor, führen sie schnell zu 
Entzündungen. Erste Anzeichen 
dafür sind oft schmerzempfind-
liche Zähne, die auf heiße und 
kalte Reize reagieren. Werden 
diese Anzeichen einer Entzün-
dung ignoriert, kann sich die 
Infektion über die Wurzelkanäle 
bis in die Kieferknochen aus-
breiten. 

Welche Techniken 
werden heute bei der 
Wurzelkanalbehandlung 
eingesetzt?

Dank moderner Materialien 
und Techniken können heute 
Entzündungen meist vollständig 
beseitigt werden und wertvolle 
Zahnsubstanz erhalten bleiben. 
Da das Wurzelsystem eines Zah-
nes oft ähnlich verzweigt ist wie 
ein Flussdelta, das heißt, aus 
vielen feinen Kanälen besteht, 

sind Hilfsmittel wie die digitale 
Röntgentechnik, die Endometrie 
und die hochmoderne Vergrö-
ßerungsoptik wie das Operati-
onsmikroskop notwendig, um 
die Entzündung auch in den 
kleinsten Winkeln zu erkennen 
und zu entfernen. 

Eine Wurzelkanalbehandlung 
erfordert mehrere Schritte, die 
bei einem nicht chirurgischen 
Eingriff meist unter einer örtlichen 
Betäubung durchgeführt werden:

1. Anhand einer Röntgenauf-
nahme wird sichergestellt, dass 
eine Wurzelkanalbehandlung 
durchführbar ist.

2. Sobald der Zugang zur ent-
zündeten Pulpa geschaffen ist, 
werden mit filigranen Feilen, die 
nicht dicker als ein Haar und sehr 
flexibel sind, und antibakteriellen 
Spüllösungen die Wurzelkanäle 
von dem erkrankten Gewebe 
und den Bakterien befreit. Um 
sicher zu stellen, dass man bis an 
die Wurzelspitze gekommen ist, 
wird das Wurzelkanalinstrument 
mit einem elektronischen Mess-
gerät verbunden, das optisch 
oder akustisch die Länge des 
Kanals anzeigt.

3. Je nach Anzahl und Form der 
Wurzelkanäle ist die Reinigung 
sehr zeitaufwendig und teilweise 

sind dafür mehrere Behand-
lungssitzungen notwendig. Die 
maschinelle Aufbereitung und 
der Einsatz eines Operations-
mikroskops, mit dem der Zahn-
arzt 10 mal mehr sieht als mit 
einer Lupenbrille, erhöhen den 
Behandlungserfolg wesentlich, 
so dass oftmals natürliche Zähne 
trotz tiefgehender Entzündungen 
substanzschonend gerettet wer-
den können. 

4. Wenn sichergestellt ist, dass 
alle Bakterien beseitigt sind, wird 
die Zahnwurzel mit einem bio-
kompatiblen Naturmaterial, der 
Guttapercha, bakteriendicht ver-
schlossen. Obwohl aufwendig 
und zeitintensiv ist die Wurzelka-
nalbehandlung jeder künstlichen 
Prothetik vorzuziehen, wenn es 
das Krankheitsbild zulässt.

Gute Nachrichten für 
Angstpatienten

Nicht selten verzichten die 
Betroffenen auf eine notwendige 
Behandlung, so dass sich die 
Zahnerkrankung immer weiter 
verschlimmert und letztendlich 
zum Verlust eines oder mehrerer 
Zähne führen kann. Für solche 
Patienten ist die Lachgas-Sedie-
rung eine vor allem in den USA 
erfolgreich eingesetzte moderne 
und effektive Methode der Beru-
higung. 

Dabei wird über eine kleine 
Sauerstoffmaske ein Gemisch 
aus Sauerstoff und Lachgas ein-
geatmet. Die speziell auf den 
Patienten abgestimmte Dosie-
rung hat eine beruhigende und 
entspannende Wirkung, so dass 
das Schmerzempfinden redu-
ziert wird, der Patient während 
der Behandlung jedoch voll 
ansprechbar bleibt. 

Genauso schnell wie die Wir-
kung einsetzt, klingt sich auch 
wieder ab – nach ca. 5 Minu-
ten kann der Patient die Praxis 
ohne weitere Wartezeiten ohne 
Begleitung verlassen.   

Dr. Thomas Stickel 
M.Sc. in oral Implantology
Stickel + Stickel, Hüttenberg

Individuelle Einlagen

Ein        für Ihre Füße

Lahnstraße 28 - 35578 Wetzlar
0 64 41 / 46 82 1

LERNEN SIE UNS KENNEN !

Telefon (06441) 96 35 5-0 
www.curana-pflege.de

   Ihr ambulanter
Komfortpflegedienst



Testen Sie Sicherheit!
Der Johanniter-Hausnotruf.
Profitieren und sparen Sie in unseren

Herbst-Sicherheitswochen: 
Vom 27. September bis zum 07. November 2021 können 
Sie den Johanniter-Hausnotruf 4 Wochen lang gratis testen
und sparen dabei die Anschlussgebühr  in Höhe von 49 Euro. 

Weitere Informationen unter 0800 7237377 (gebührenfrei)    
oder in unserem Service Center unter 06403 703050.          

Übrigens:                                                                                
Ab dem 01.10.2021                                                             
sind wir im neuen                                                 
Beratungsbüro Ehringshausen 
Bahnhofstraße 50,
35630 Ehringshausen 
gerne für Sie da!

Immer eine gute
GESCHENK-IDEE!
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Sozialer Umgang
Wie gehen wir miteinander um?
Bilderbücher zum Thema, wie wir gut mit anderen klarkommen

Die Pandemie und der Lock-
down haben einiges in unse-
rem Leben durcheinander-
gebracht. Auf die meisten 
Veränderungen konnten wir 
uns einstellen – aber was 
haben die eingeschränkten 
sozialen Kontakte unter den 
Kleinsten in der Gesellschaft 
für Folgen? Wissen wir alle 
noch, wie wir gut miteinander 
umgehen können? 

Konfliktsituationen im Bilderbuch 
wecken unser Bewusstsein dafür, 
wie wichtig es ist, Gefühle der 
anderen richtig deuten zu kön-
nen, ohne dabei zu vergessen, 
auch für die eigenen einzuste-
hen. 

Zu den bewegendsten Bilder-
büchern in diesem Zusammen-
hang gehört sicherlich Marla 
Frazees „Kleiner Streuner“ 
(Aladin, 2020). Probleme, wie 
sie in jeder Kita-Gruppe oder 
Schulklasse auftreten können, 
werden hier spielerisch in einen 
Hundezwinger verlegt. 

Da sitzt ein kleiner brauner Hund 
allein in einer Ecke und ist furcht-
bar wütend. Die Mundwinkel 
hängen, die Stirn ist gerunzelt; 
ganz klein macht sich der Hund 
und senkt den Kopf. Wenn wir 
ganz genau hingucken, dann 
wirkt er eher traurig als wütend. 

Den Grund dafür erfahren wir 
bald: Während alle anderen 
Hunde vergnügt miteinander 
rennen und spielen, ist der kleine 
Streuner ganz allein. Dabei weiß 
er genau, dass er toll Ball spie-
len oder rennen oder sich im 
Matsch wälzen könnte – wenn 

die anderen ihn nur ließen. Die 
jedoch wissen nicht, was sie mit 
dem Streuner anfangen sollen. 
Er guckt so zornig, dass sich 
niemand in seine Nähe wagt. 

Und was er danach macht, 
verstehen sie erst recht nicht: 
Er klaut ihnen nach und nach 
all ihr Spielzeug und sammelt 
alles auf einen großen Berg, 
den er argwöhnisch bewacht. 
Für ihn ist klar, dass die anderen 
mit ihm spielen müssen, wenn 
er ihre Sachen hat. Die Hunde 
jedoch sind jetzt völlig ratlos. 
Sie tun, was Hunde tun, wenn 
sie nicht mehr weiterwissen: Sie 
kratzen sich mit der Hinterpfote 
am Ohr. Und sie hoffen, dass 
ihnen am folgenden Tag eine 
Lösung einfällt. 

Marla Frazee entscheidet sich in 
ihrem überwiegend in sanften 
Braun- und Grautönen gehal-
tenen Bilderbuch für ein offenes 
Ende. Niemand kommt und hilft 
den Hunden, niemand vermittelt, 
niemand greift ein. Da sind die 
Leser gefragt, große und kleine. 
Schon die ganze Zeit wollen wir 
den Hunden zurufen, dass sie 
doch mal genau hingucken sol-
len. So schwer ist es doch nicht, 
einen, der abseits steht, mit dazu 
zu holen – oder? 

Mit diesem Kunstgriff macht 
die Autorin ihre in kurzen und 
einfachen Sätzen geschriebene 
Geschichte zum wertvollen 
Begleiter in Kita, Schule oder 
zu Hause. Sie regt die Betrachter 
selbst zum Nachdenken an! Und 
wenn wir ganz genau hinsehen, 
dann finden wir vielleicht auch 
in unserem Umfeld einen, der 
böse guckt, aber tief im Herzen 
einfach einsam ist. Sehr emp-
fehlenswert!

Um zwei Kindergruppen geht es 
in Lisan Adbåges „Die Bestim-
mer“ (Beltz&Gelberg, 2020). Die 

Bestimmer sind zu viert, und sie 
entscheiden, wer wo spielen darf. 

Grundsätzlich dürfen sie immer 
da spielen, wo sie gerade hin-
wollen, und das bedeutet für die 
anderen Kinder, dass sie das Feld 
räumen müssen. Den Hof, die 
Schaukel, das Klettergerüst ... 
Immer wieder suchen sich die 
Kinder einen neuen Platz, immer 
wieder haben sie neue Ideen. 
Doch egal, was sie machen, die 
Bestimmer machen es kaputt. 
Eine Wendung tritt ein, als die 
Bestimmer den Bolzplatz erobern 
und plötzlich feststellen, dass 
man zu viert nur sehr schlecht 
in zwei Mannschaften Fußball 

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Marla Frazee: Kleiner Streuner. 
Aus dem Amerikanischen von 
Ebi Naumann. Stuttgart: Aladin, 
2020. 40 Seiten. 15,- €. Ab 4.

Lisa Adbåge: Die Bestimmer. Aus 
dem Schwedischen von Meike 
Dörries. Weinheim, Basel: Beltz&-
Gelberg, 2020. 36 Seiten. 13,95 
€. Ab 4.
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spielen kann. Aber als sie den 
anderen befehlen wollen, mitzu-
spielen, fällt denen etwas auf: Sie 
sind jetzt die Stärkeren – und sie 
sagen nein ... Bestimmer kennen 
viele Kinder, und sicher ist vielen 
auch der Teufelskreis bekannt, 
in den man viel zu schnell gerät. 

Lisa Adbåge zeigt, wie man 
sich wehren kann, ohne selbst 
aggressiv zu werden. Gewaltfrei 
lassen die Kinder die Bestim-
mer einfach an ihrer eigenen 
Gemeinheit scheitern – und 
den kleinen Triumpf, den sie so 
erfahren, den genießen wir als 
Leser und Buchbetrachter aus 
ganzem Herzen mit! Wunderbar!

Kristina Dumas und Ina Worms 
haben sich in einem Sachbuch 
mit den Themen Zanken und 
Vertragen auseinandergesetzt. 
In einfacher Sprache und klaren 
Bildern erläutern sie in „Strei-
ten für Anfänger“ (Annette Betz, 
2020), wer sich bei Tier und 
Mensch gerne streitet, woher 
die Streitkultur kommt und vor 
allem: wie man richtig streitet. 

Ist man nämlich selbst bereit, 
dem anderen zuzuhören und 
verzichtet man auf den Aus-
tausch von Schimpfwörtern, 
lassen sich viele Situationen 
einfacher klären. Wie das genau 
funktioniert, erleben wir anhand 
vieler Beispiele, die sich durch 
das ganze Buch ziehen und uns 

positive Alternativen für leidige 
Situationen aufzeigen. Für Kitas 
und Grundschulen ein wertvoller 
Begleiter, aber auch für Fami-
lien, die eingefahrene Situati-
onen gerne mal neu angehen 
möchten.

Dass ein Perspektivenwechsel 
hilfreich ist, können wir im Bil-
derbuch „Der Berg“ (NordSüd, 
2021) miterleben. Jedes der 
Tiere, die dort wohnen, hat einen 
anderen Blick auf den Berg: Wal-
dig, behauptet der Bär. Blumig, 
würzig, frisch und summend, 
meint das Schaf. 
Voller Wasser und Farben, sagt 
der Oktopus, der am Fuß des 

   
Viele der in dieser Rubrik vorgestellten Bilderbücher wer-
den von der AG Bücher für Vorleser des Wetzlarer Projekts 
„Vorlesen in Familien“ empfohlen. Die besten Titel werden 
den ehrenamtlichen Vorlesern zur Verfügung gestellt, die 
regelmäßig mit Bilderbüchern in die ihnen zugeteilte Familien 
gehen und letztlich nicht nur ihr Vorlesekind, sondern die 
ganze Familie unterstützen.

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

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

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

Rebecca Gugger & Simon Röth-
lisberger (Text & Illustration): Der 
Berg. Zürich: NordSüd, 2021. 48 
Seiten. 15,- €. Ab 3 

Kristina Dumas (Text) & Ima Worms 
(Illustration): Streiten für Anfänger. 
Ein Buch übers Zanken und Vertra-
gen. Berlin: Annette Betz, 2020. 32 
Seiten. 14,95 €. Ab 5. 

Bergs im Wasser lebt. Dunkel 
und erdig, weiß die Ameise. 
Noch viel mehr Meinungen kom-
men zum Tragen, und irgend-
wann bricht ein Streit aus, weil 
jeder Recht haben will. Da rät 
der weise Zugvogel, allen Tie-
ren, bis zum Gipfel zu klettern 
und von oben auf den Berg zu 
schauen ... 

„Der Berg“ ist aus verschiedenen 
Gründen ein sehr empfehlens-
wertes Bilderbuch, denn neben 
dem Thema Streiten und Ver-
tragen bekommen kleine und 
große Buchbetrachter hier noch 
viel mehr geboten: Wie viele 
unterschiedliche Möglichkeiten 

gibt es, etwas zu beschreiben? 
Rebecca Gugger verwendet nur 
kurze Sätze, aber so schöne 
Worte, dass es geradezu berei-
chernd ist, diesen Text zu lesen. 

Simon Röthlisberger gibt der 
Geschichte in seinen Bildern 
Raum, indem er immer wieder 
eine großartig illustrierte Dop-
pelseite ganz ohne Text einfügt, 
die uns die Möglichkeit gibt, das 
zuvor Gelesene ganz und gar 
zu begreifen und zu spüren. Ein 
rundum schönes Bilderbuch, das 
uns allen zeigt, wie schnell wir 
Streit vermeiden können, wenn 
wir bereit sind, einen neuen Blick 
auf eine Situation zu werfen. 
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Tageshospiz LEBENSZEIT 
Seit Juni 2021 sind wir 
mit unserem „Tageshospiz 
LEBENSZEIT“ in Betrieb und 
dürfen bisher 3 Tagesgäste 
bei uns begrüßen. Das erste 
Fazit aus diesen Tagen, die 
zwischenmenschlichen Begeg-
nungen und ersten Erfahrun-
gen fallen positiv aus sowohl 
bei den Tagesgästen als auch 
bei den Mitarbeitenden. 

Unser 1. Tagesgast freute sich 
sehr, als er hörte, dass er Ver-
stärkung bekommt. Unser 2. 
Tagesgast war erstmal vorsich-
tig optimistisch, hat aber beim 
ersten Besuch festgestellt, dass 
die Ansprache, Atmosphäre sehr 
wohltuend ist und dies sich bes-
ser anfühlt als alleine zu Hause 
zu sein. Außerdem schmecken 
ihm das Essen und der Kuchen 
sehr gut und er freut sich über die 
netten Menschen, die ihm hier 
begegnen und Zeit schenken. 

Unseren 3. Tagesgast durften wir 
Anfang August begrüßen. Aktuell 
gibt es noch ausreichend freie 
Plätze im Tageshospiz. 

Das teilstationäre Hospiz schließt 
die Versorgungslücke zwischen 
ambulanter und stationärer Ver-
sorgung im Hospiz- und Pallia-
tivbereich. Unser Angebot richtet 
sich an Menschen, die an einer 
schweren, unheilbaren, weit fort-
geschrittenen Erkrankung leiden 
und tagsüber einer Betreuung 
bedürfen. Der Besuch des 
Tageshospizes gibt den Betrof-
fenen die Möglichkeit länger im 
vertrauten häuslichen Umfeld zu 
bleiben und entlastet zusätzlich 
die pflegenden Zugehörigen. 

Wir haben 4 Betreuungsplätze 
und täglich von 08:00-16:30 
Uhr geöffnet, das heißt es 
können 1-7 Besuchstage (inkl. 
Mahlzeiten und Getränken) pro 

Woche gebucht werden. Für die 
Aufnahme sind eine ärztliche 
Notwendigkeitsbescheinigung 
und ein Transportschein erfor-
derlich. In der Regel entstehen 
für den Gast keine Kosten, diese 

werden zu 95% durch den Kos-
tenträger und zu 5% vom Ein-
richtungsträger getragen. Trä-
ger ist die Hospiz Mittelhessen 
gGmbH, ein Zusammenschluss 
aus 7 Gesellschaftern.  

   
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.hospiz-mittelhessen.de

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.)
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Von Tempo 100 auf 0 und wieder zurück
Malteser-Besuchsdienst startet nach 
Zwangspause durch und sucht neue Leitung

Vollbremsung bei Tempo 
100 - Für den Besuchs- und 
Begleitungsdienst fühlten sich 
so die Folgen der Pandemie 
für die Begegnungen mit ihren 
Klienten an. Der persönliche 
Kontakt – sonst der Kern der 
ehrenamtlichen Tätigkeit – 
wurde plötzlich unmöglich. 

„Der erste Lockdown war für 
uns eine Katastrophe“, erinnert 
sich Dr. Helen Schneider, stell-
vertretende Stadtbeauftragte 
der Malteser Wetzlar. „Unsere 
kooperierenden Pflegeheime in 
Wetzlar und Umgebung mussten 
ihre Türen gegenüber Besuchern 
schließen, um die Bewohner zu 
schützen. Das bedeutete einen 
Kontaktabbruch zwischen Ehren-
amtlichen und Besuchten inner-
halb kürzester Zeit“, so Schnei-
der weiter. 

An manchen Stellen gelang es 
den Helfenden der Malteser den 
Kontakt über regelmäßige Tele-
fonate oder Briefe aufrechtzuer-
halten. Ein kleines Trostpflaster, 
das den persönlichen Kontakt 
jedoch nicht ersetzen konnte, 
da vor allem die Begleithunde 
als elementarer Teil des Besuchs-
dienstes beim Telefonkontakt 
fehlten. 

Mit Blick auf den 
kommenden Neustart: 
Malteser stehen in den 
Startlöchern

„Da nun ein Ende der Pandemie 
in Sicht ist, laufen unsere Vorbe-
reitungen auf Hochtouren, um 
mit voller Kraft den Besuchs-
dienst wiederaufnehmen zu kön-
nen“, erklärt Schneider. 

Die Teams aus Hunden und 
Menschen können es kaum 
erwarten, den Betrieb ihres 
Dienstes wieder aufzunehmen, 
führt die Stadtbeauftragte weiter 
aus. 

„Leider haben sich während der 
langen Zwangspause auch die 
Möglichkeiten unserer ehren-
amtlichen Dienstleiterin, Micha-
ela Ruggia, verändert. Sie hat 
den Dienst lange kompetent 
geführt, organisiert und hat ihn 
wachsen lassen. Nun sind wir 
auf der Suche nach einer neuen 
ehrenamtlichen Leitung für den 
Besuchsdienst“, so Schneider 
weiter. 

Die Tätigkeit umfasst die Pla-
nung und Gestaltung der 
Zukunft des Dienstes sowie die 
Betreuung und Ausbildung der 
ehrenamtlichen Helfenden mit 
einem Zeitaufwand von ca. 4 
Stunden wöchentlich, die flexi-
bel nach eigenen Vorstellungen 
eingeteilt werden können. 

Wünschenswerte Kompetenzen 
für die ehrenamtliche Leitungsper-
son sind Einfühlungsvermögen, 
Teamfähigkeit sowie ein Talent 

zur Planung und Organisation. 
Die Malteser bieten Ihnen zahl-  
reiche Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten, gesellige Vereins- 
veranstaltungen und natürlich ein 
erfüllendes Ehrenamt.  

   
Interessierte Personen können sich direkt per 

Mail an Fr. Dr. Helen Schneider wenden und ein 
unverbindliches Kennenlerngespräch vereinbaren:

helen.schneider@malteser.org
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Der Johanniter-Hausnotruf: 
Immer in der Nähe
Jeder Mensch benötigt im 
Leben Unterstützung von 
anderen: mal eine helfende 
Hand im Haushalt, mal ein 
offenes Ohr für ein Gespräch. 
Gerade für ältere Menschen 
ein wichtiges Thema: schnelle 
und unkomplizierte Hilfe im 
Notfall. 

Aber nicht jeder hat Familie oder 
Freunde in der unmittelbaren 
Nähe oder ein funktionierendes 
nachbarschaftliches Netzwerk, 
auf das man sich verlassen kann. 
Nicht nur für die betroffenen 
Menschen selbst, auch für ihre 
Angehörigen kann das Anlass 
zur Sorge sein.

„Der Johanniter-Hausnotruf 
kann für diese Situationen die 
ideale Lösung sein. Der Dienst 
bietet ein hohes Maß an zusätz-

licher Sicherheit und kann für 
jeden Bedarf individuell erwei-
tert werden“, so Angelika Rühl, 
Hausnotruf-Expertin der Johan-
niter in Mittelhessen.

„Unsere Sicherheitswochen sind 
der ideale Zeitpunkt für noch 
unentschlossene Menschen, den 
Hausnotruf auszuprobieren. Wer 
sich im Zeitraum vom 27. Sep-
tember bis zum 7. November 
2021 bei uns meldet, kann das 
Notrufsystem für vier Wochen 
kostenlos testen dabei die 
Anschlussgebühr in Höhe von 
49 Euro sparen.“

Wie funktioniert der 
Johanniter-Hausnotruf?

Auf Knopfdruck stellt das Haus-
notrufgerät eine Sprechverbin-
dung zur Johanniter-Hausnot-

rufzentrale her. Der Notruf kann 
entweder an der fest installierten 
Basisstation oder an einem Sen-
der, der als Halskette oder Arm-
band getragen wird, ausgelöst 
werden.Fachkundige Mitarbei-
tende nehmen rund um die Uhr 
den Notruf entgegen und ver-
anlassen die notwendige Hilfe. 

Auf Wunsch werden automatisch 
die Angehörigen informiert. „Der 
Notrufknopf ist für jeden leicht 
zu bedienen und garantiert im 
Ernstfall professionelle Hilfe.

Der Hausnotruf ist von den Pfle-
gekassen als Pflegehilfsmittel 

anerkannt und stellt eine haus-
haltsnahe Dienstleistung dar. 
Die Kosten für einen Hausnotruf 
können daher von der Steuer 
abgesetzt werden. 

Die Johanniter im Regionalver-
band Mittelhessen informieren 
Sie gerne im Rahmen eines per-
sönlichen Gesprächs über die 
Leistungen, die sich Ihren indi-
viduellen Bedürfnissen anpassen 
lassen. 

Übrigens: Auf Wunsch – nicht 
nur in Zeiten von Corona – ist 
auch eine kontaktlose Installa-
tion möglich.  

   
Sie erreichen uns unter 06403-703050 

oder per Mail: hausnotruf.hrs@johanniter.de 
sowie im Internet: www.johanniter.de/hausnotruf

JETZT 4 WOCHEN KOSTENLOS TESTEN 
VOM 27. SEPTEMBER - 07. NOVEMBER

Attraktiver Arbeitgeber – zählt Ihr Unternehmen auch dazu? 
Unter dem Motto: „Wir pfle-
gen nicht nur unsere Kunden 
mit Herz und Leidenschaft“, 
wurde das Ambulante Pflege-
zentrum Lahn für seine wert-
schätzende Arbeit im Umgang 
mit den Mitarbeitern ausge-
zeichnet.

„Wir haben es uns zur Unter-
nehmensphilosophie gemacht, 
nicht nur Zufriedenheit im 
Team anzustreben, sondern 
ein Wohlfühlklima am Arbeits-
platz zu erschaffen, welches im 
Einklang mit dem Privat- und 
Familienleben steht“, so Anne 

Bördner, Pflegedienstleitung vom 
Ambulanten Pflegezentrum Lahn. 
Frau Bördner ist der Meinung, 
dass sich weitaus mehr Unter-
nehmen zum Ziel setzen müss-
ten, Attraktiver Arbeitgeber zu 
werden und dies auch aktiv 
umzusetzen. 

Mitarbeitergewinnung ist die 
eine Herausforderung, gute 
Mitarbeiter jedoch dauerhaft zu 
halten die Andere. Wir alle ver-
bringen einen Großteil unserer 
Lebenszeit am Arbeitsplatz. Somit 
ist es wichtig, dass man das, was 
man täglich tut, mit Herz und 
Leidenschaft vollrichtet und sich 
wahrgenommen, aufgehoben 
und wertgeschätzt fühlt. 

Neben einer soliden Vergütung 
stehen in unserer Gesellschaft 
die gesundheitsfördernden 
Aspekte momentan stark im 
Kurs. Sportangebote, wie z.B. 

Nordic Walking, Pilates oder 
auch der Besuch des Fitnessstu-
dios schmücken im Ambulanten 
Pflegezentrum Lahn das ganz-
heitliche Gesundheitskonzept. 
Brandaktuell stehen in dem 

Anne Bördner
Pflegedienstleitung 
apl, Leun
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hauseigenen Snoezelenraum 
zwei Massagerelaxsessel für die 
Pausen oder den Feierabend, 
den Mitarbeitern täglich zur Ver-
fügung. Ein buntes Farbenspiel, 
Entspannungsmusik und aroma-
therapeutische Anwendungen 
lassen sich hier bei einer wohl-
tuenden Massage wahrnehmen 
und so startet doch jeder gerne 
in den verdienten Feierabend. 

In regelmäßigen Abständen 
stehen gesunde Snacks für die 
Mitarbeiter bei apl auf dem Pro-
gramm. Neben bunt gemixten 
Obstsalat, Fruchtspießen und 
Gemüsesticks kommen hin und 
wieder auch einmal süße Lecke-
reien wie Kuchen oder frisch 
gebackene Waffeln zum Einsatz. 
Überwiegend bleibt man sich 
aber dem Spruch treu: „An apple 
a day keeps the doctor away“. 
Das Leitungsteam sorgt sich täg-
lich um das Wohlergehen ihrer 
Mitarbeitenden. Der hauseigene 
Garten lädt bei schönem Wetter 
die Mitarbeiter zur Kaffeepause 
ein. Auch kommt es mal vor, dass 
der Chef kurzerhand einen Pool 
aufstellt, zur Abkühlung der Füße 
an heißen Tagen. 

Die individuelle Dienstplange-
staltung ist eins der bekannten 
Highlights in Punkto Mitarbei-
termotivation. Wenn als Beispiel 
die beste Freundin Geburtstag 
feiert, ein wichtiger Arztbesuch 
ansteht oder spontan die Kin-
dertagesstätte schließt, benötigt 
man bei apl keinen Urlaubstag. 
Der Wunschdienstplan macht die 
Work-Life-Balance möglich und 
wird im Ambulanten Pflegezen-
trum Lahn umgesetzt. 

Ebenso bietet das Unterneh-
men individuell angepasste 
Arbeitszeiten an. Schluss mit 
dem regulären Schichtplan in 
der Pflege- hin zu mehr Flexibi-
lität. So gründeten sich bei apl 
die „Muttitouren“. Hier können 
die Mütter in Ruhe die Kids zum 
Kindergarten/Schule bringen 
und im Anschluss mit ruhigen 
Gewissen ihrer Arbeit nachge-
hen. Stressfrei geht es dann in 

der frühen Mittagszeit wieder 
zurück zu den Kids. Familie und 
Beruf sind somit im Einklang. 

Auch die Büroräume der Wetz-
larer Straße 55 in Leun bieten 
gesundheitsfördernde Aspekte. 
Neben einer optimalen Belich-
tung der Büroräume, gibt es 
höhenverstellbare Schreibtische, 
ergonomische 3D Schreibtisch-
stühle und Headsets. Letztere 
erleichtern das lange Sitzen- ab 
sofort ist Bewegung im Rahmen 
von Telefonaten an der Tages-
ordnung.

„Unser Team ist für uns die Grun-
dessenz des Unternehmens und 
somit das höchste Gut“, berich-
tet Anne Bördner. Für uns hat 
Harmonie und Zusammenhalt 
oberste Priorität. Trotz der anhal-
tenden Pandemie sind daher 
Dienstbesprechungen oder pri-
vate Zusammentreffen wichtig 
und fördern die Teamstärke.

Apl ist nicht nur attraktiver Arbeit-
geber, sondern auch seit vielen 
Jahren Ausbildungsbetrieb. Neu 
ist die generalistische Ausbildung 
zum Pflegefachmann/Pflege-
fachfrau. Mit dem Pflegeberu-
fegesetz ist ein neues Berufsbild 
entstanden, welches die Fachbe-
rufe der „Altenpflege“, „Gesund-
heits- und Krankenpflege“ und 
die „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege“ zusammenführt. 

Die neue Pflegeausbildung 
befähigt die Auszubildenden 
zur Pflege von Menschen aller 
Altersstufen in allen Versorgungs-

bereichen. Somit stehen den Aus-
zubildenden bessere Einsatz- und 
Entwicklungsmöglichkeiten im 
Berufsleben offen. Das Ambu-

lante Pflegezentrum Lahn bietet 
jährlich 3 Ausbildungsplätze für 
junge motivierte Menschen sowie 
Quereinsteigern.  

KOMPETENZZENTRUM 

für End- und Dickdarmerkrankungen, 
Verdauungs- und Stoffwechselstörungen 

Öffnungzeiten:
Mo.  08:00 – 18:00 Uhr
Di. 08:00 – 18:00 Uhr
Mi. 08:00 – 18:00 Uhr

 
Do. 08:00 – 18:00 Uhr
Fr.     08:00 – 15:00 Uhr 
Sa. 08:00 – 13:00 Uhr

edz Hessen Mitte 
Neue Mitte 6 und 12  
35415 Pohlheim 
T: 06403 - 97 70 90

 
Privatsprechstunde: 
0157 - 5060 4526

 
info@edz-hessen-mitte.de  
www. edz-hessen-mitte.de 

Koloproktologie

 
Viszeralchirurgie

 
Gastroenterologie

Endoskopie

Viszeralmedizin

Gewichtsreduktion

 
Darmgesundheit

Ernährungsberatung

Der Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Wohlbefinden 
sowie Leistungskraft des Menschen ist seit langer Zeit bekannt.

Im End- und Dickdarmzentrum (EDZ) Hessen-Mitte steht Ihnen ein 
erfahrenes Team von Fachärzten der Chirurgie, Inneren Medizin- 
Gastroenterologie und Allgemeinmedizin zur Verfügung, das  
spezielle Diagnostik und Therapien sämtlicher Darm- und Enddarm-
erkrankungen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft  
und Forschung einsetzt.

Wir empfinden es als persönliche Aufgabe, uns den Krankheiten, 
Beschwerden oder Sorgen aller Patienten, stets kompetent und ein-
fühlsam zu widmen – nach den neusten Erkenntnissen der Medizin! 

UNSER LEISTUNGS- 
SPEKTRUM:
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Hilfe auf Knopfdruck
Seit über 32 Jahren ermöglicht der DRK-Kreisverband Dillkreis e.V.  
mit dem Hausnotruf ein sorgenfreies Leben 

Die meisten Unfälle ereig-
nen sich zu Hause und in der 
Freizeit. Haben Sie sich schon 
einmal gefragt, wer für Sie 
den Rettungsdienst alarmiert, 
wenn Ihnen zu Hause etwas 
passiert? Wer es eigentlich 
bemerkt? Leider passiert es 
immer wieder, dass Men-
schen, die alleine leben, im 
Notfall ohne Hilfe bleiben, 
weil sie sich nicht rechtzeitig 
bemerkbar machen können. 

Hier bietet der DRK-Kreisver-
band Dillkreis seit über 32 
Jahren eine gute Lösung an: 

Mit dem Hausnotruf haben 
diese Menschen die Möglichkeit, 
schnell und unkompliziert Hilfe 
anzufordern.

Schon mehr als 3.670 älteren 
oder hilfsbedürftigen Menschen 
im ehemaligen Lahn-Dill-Kreis 
haben die Mitarbeiter des 
DRK-Kreisverband Dillkreis ein 
sicheres Leben im eigenen 
Zuhause ermöglicht und ihnen 
damit ein gutes Stück Lebens-
qualität gesichert. 

Dafür wird einfach eine „Haus-
notruf-Teilnehmerstation“ 

an das Telefonnetz angeschlos-
sen. Dazu erhält der Betreffende 
einen kleinen Funksender, den 
er immer bei sich tragen kann. 
Jetzt genügt ein Tastendruck 
am Funksender oder der Teilneh-
merstation und schon wird eine 
direkte Verbindung zur Not-
rufzentrale hergestellt, diese 
ist rund um die Uhr besetzt. Die 
Mitarbeiter der Notrufzentrale 

senden sofort Hilfe, sie infor-
mieren Angehörige, Nachbarn 
oder den DRK-Hintergrund-
dienst.

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

   
Nähere Informationen erhalten Sie bei:

Frau Angelika Arnold - Telefon: 0 27 71 – 3 03 30 oder
Frau Andrea Müller - Telefon: 0 27 71 – 3 03 17 

Viele Fragen rund um die 24-Stunden-Betreuung
actioVITA berät ausführlich und unverbindlich

Für die meisten Senioren/-in-
nen kommt irgendwann der 
Zeitpunkt, ab dem es alleine 
und ohne Hilfestellung im 
Haushalt, bei der Körperhy-
giene oder der gewünschten 
Mobilität nicht mehr geht. 

Ein Pflegeheim kommt nicht in 
Frage, aber die Familie wohnt 
weit weg, ist beruflich stark enga-
giert, selbst mit der Kindererzie-
hung voll beschäftigt oder die 
pflegenden Angehörigen stoßen 
an ihre Grenzen und sind aus 

diesem Grund nicht in der Lage, 
sich dauerhaft um das Wohler-
gehen ihrer Eltern, Großeltern 
oder der Familie zu kümmern. 
Hilfe von außen muss her. Jetzt 
weiß man, dass Hunderttausende 
von osteuropäischen Pflege- und 
Betreuungskräften in deutschen 
Haushalten beschäftigt sind. 

Aber mit dem Gedanken, dass 
hier eine Lösung liegen könnte, 
tauchen gleichzeitig viele Fragen 
auf: Wie finde ich die passende 
Person? Wie lange dauert es, 
bis jemand vor Ort sein kann? 
Wie kann ich eine Betreuungs-
kraft legal beschäftigen? Was 
ist mit dem Thema Demenz? 
Welche Anforderungen haben 
die Damen (oder Herren) an ihre 

Unterbringung? Was kostet eine 
sogenannte 24-Stunden-Betreu-
ung zu Hause und wie kann 
diese finanziert werden? Und 
viele Fragen mehr….

Mit über 16 Jahren Erfahrung 
in der Pflege und Betreuung zu 
Hause kann actioVITA Ihnen alle 
Ihre Fragen seriös, ausführlich 
und verbindlich beantworten. Sei 
es telefonisch oder persönlich 
bei Ihnen vor Ort. Es werden 
mit einem bewährten Verfahren 
exakt Ihre Bedarfssituation, Ihre 
Vorstellungen und Ihre Wünsche 
an eine Betreuungskraft ermittelt 
und Ihnen ein klarer Weg auf-
gezeigt, wie Sie bald die Versor-
gung Ihrer Lieben auch langfristig 
sicherstellen können. 

   
Sie wollen mehr über actioVITA erfahren? 

Ihr Ansprechpartner vor Ort für die Region Lahn-Dill-Kreis, 
Gießen, Marburg um Umgebung:

Gooran Djamal, Clevelandstr. 9, 35394 Gießen,
Tel.: 0641– 201 050 60, Email: g.djamal@actiovita.de

Weitere Infos unter: www.actiovita-rhein-main.de

Austestung der Verträglichkeit sämtlicher
Implantat-und Zahnersatz-Materialien.
metallfreie festsitzende Prothetik und Keramikimplantate
Entgiftung und Ausleitung aller Metalle (auch Amalgam)
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Pflege hat Zukunft
Haus des Lebens startet Informationskampagne

Die Pflege erfährt eine beson-
dere Aufmerksamkeit in diesen 
Tagen. Die Systemrelevanz von 
Pflegefachpersonen wird in 
der aktuellen Corona-Pan-
demie besonders deutlich. 
Sie tragen maßgeblich dazu 
bei, die gesundheitliche Ver-
sorgung der Patientinnen 
und Patienten mit Covid-19 
sicherzustellen und Infektions-
ketten in allen Settings der 
Gesundheitsversorgung zu 
unterbrechen. 

In kürzester Zeit wurden weiter-
eichende Umstrukturierungen in 
Krankenhäusern und Alten- und 
Pflegeheimen umgesetzt sowie 
Isolierstationen eingerichtet, um 
die Notfallversorgung anzupas-
sen. Pflegefachpersonen wurden 
dafür spezifisch qualifiziert und 
haben sich bereitwillig aus ande-
ren Bereichen versetzen lassen.

Haus des Lebens wird nun in 
einer Informationskampagne 
verschiedene Aspekte der Arbeit 
im Pflegebereich darstellen und 
zeigen, dass Pflege und Haus-

wirtschaft ein lohnenswerter und 
attraktiver Beruf ist. Erfahrungen 
gibt es reichlich, denn Haus des 
Lebens versorgt mit über 400 
Mitarbeitende in seinen vier Ein-
richtungen der Alten- und Ein-
gliederungshilfe 311 Bewohner.

Mach Karriere als Mensch

Pflege ist ein Zukunftsberuf 
und die neue Ausbildung hat 
viele Vorteile und Chancen. Die 
strenge Unterteilung in Alten-, 
Kranken- und Kinderkranken-
pflege wurde überwunden und 
mit der neuen generalistischen 
Ausbildung können die Fach-
kräfte in allen Pflegebereichen 
von der Kinderkrankenpflege bis 
zur Altenpflege arbeiten. 

Haus des Lebens ist ein großer 
Ausbildungsbetrieb, denn aktu-
ell werden 24 Pflegepersonen 
und darüber hinaus noch acht 
Hauswirtschaftskräfte und zwei 
Kaufleute im Gesundheitswesen 
im Haus des Lebens ausgebildet.
Gute Arbeit soll auch gut ent-
lohnt werden. Der Pflegetarif 

wird gerade politisch intensiv 
diskutiert, doch vor Ort ist man 
bereits einen Schritt weiter. Es 
gibt ein Tarifgehalt plus zusätz-
lichen Gehaltsbestandsteile 
wie Übernahme von Fahrtkos-
ten, Kinderbetreuungskosten 
und E-Bike und die Flexibilität 
beim kurzfristigen Übernehmen 
von Diensten wird ebenfalls 
honoriert. 

Ein weiteres wichtiges Thema der 
Kampagne ist die Gesundheits-
förderung, denn die Gesund-
heit ist das höchste Gut. Eine 
anspruchsvolle Tätigkeit bedarf 
eines wohltuenden Ausgleichs 
und es gibt eine Reihe von 
bedarfsgerechten Gesund-
heitsangeboten. Es werden 
Bewegungsangebote, Seminare 
zur Stressbewältigung und Ent-
spannung organisiert und es gibt 
Kooperationen mit Fitnessstudios 
und Thermalbad. Darüber hin-
aus gehören Gesundheitstage in 
Kooperation mit Krankenkassen, 
kostenfreies Mineralwasser und 
das monatliche Mitarbeiterfrüh-
stück zu den Angeboten.

Um viele Personen zu errei-
chen, wurden auch die sozia-
len Medien konsequent genutzt. 
Facebook, Instagram und Twitter. 

Neben Informationen gibt es 
auch eine aktive Gruppe zum 
Austausch. Obwohl diese 
Medien erst seit einem halben 
Jahr genutzt werden, erfahren 
einzelne Beiträge bereits eine 
hohe Aufmerksamkeit. 

Bodo Assmus
Geschäftsführer 
Haus des Lebens gGmbH
Herborn

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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KOMPASSMittelhessenMittelhessenGroß war die Freude bei Renate 

Priebe aus Schöffengrund, 
als sie gemeinsam mit ihrem 
Lebenspartner Manfred Ferber 
vor wenigen Tagen den Gewinn 
aus dem Preisrätsel des Gesund-
heitskompass der Juli-Ausgabe 
in Empfang nehmen konnte.
 
Ein internationales Spitzenpro-
dukt, eine Leica Digitalkamera, 
optimale Größe bei Wanderun-
gen, Veranstaltungen… 

Trotz Ferienzeit erreichten die 
Redaktion fast 1600 Einsen-
dungen. Über 99 % hatten 
die richtige Lösung „Badesee“ 
gefunden.

Auch wenn er nicht der eigent-
liche Gewinner war, zeigte sich 
Manfred Ferber als langjähriger 

Leica ging nach Schöffengrund

Besitzer einer älteren Leica sehr 
erfreut über die zusätzliche digi-
tale Variante. 

Die Redaktion gratuliert zu dem 
Gewinn und wünscht viel Freude 
damit. Allen Rätselfreunden wün-
schen wir viel Erfolg beim Lösen 
des Preisrätsels auf Seite 55. 

Mobilfunk und Gesundheit: 5G-Technik
In den nächsten Jahren wird 
die neue 5G-Mobilfunktech-
nik die bisher vorherrschende 
4G-LTE Technik ablösen.

Zur Technik: Die bisherigen 
Frequenzen von 700 MHz bis 
3600 MHz werden in der ersten 
Ausbaustoffe weiterverwen-
det werden. Allerdings werden 
längerfristig die genutzten Fre-
quenzbänder von 24 GHz bis 
80 GHz (Millimeterwellen) zum 
Einsatz kommen. Aufgrund die-
ser geringeren Reichweite sind 
mehr Funkstationen zukünftig 
notwendig, um die Erreichbarkeit 
zu gewährleisten.

Durch die neue Mobilfunktech-
nik ist das sogenannte Internet 
der Dinge möglich. Diese soll 
dann das autonome Fahren 
bespielweise und Industrie 4.0 
ermöglichen. Die jeweiligen 
Prozesse und Abläufe werden 
miteinander verbunden und über 
Daten verknüpft. Dabei soll noch 
effizienter, noch schneller und 
noch besser produziert werden 

können. Dabei fallen noch grö-
ßere Datenmengen an, die über-
tragen werden und verknüpft 
sind. Daher ist die Fortentwick-
lung des Datennetzes auf diese 
neue Technik notwendig.

Für die neue Technik gelten 
weiterhin die Grenzwerte der 
Bundesimmissionsschutz-Verord-
nung. Diese bezieht sich dar-
auf, dass keine Überwärmung 
des Gewebes stattfinden darf, 
festgelegt von der Internatio-
nalen Kommission zum Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung.

Die Einhaltung der Grenzwerte 
überwacht die Bundesnetzagen-
tur. Dabei werden alle jeweils 
vorhandenen Funkstationen in 
der Beurteilung berücksichtigt.
Die tatsächliche elektromagneti-
sche Feldbelastung des Einzelnen 
hängt von seinem Nutzungsver-
halten ab. Daher sind Vieltele-
fonierer einer höheren Strahle-
nexposition am Kopf ausgesetzt 
gegenüber denjenigen, die selten 
telefonieren oder eine Freispre-

cheinrichtung benutzen oder 
Sprachnachrichten versenden.

Bei den 5G Basisstationen wird 
technisch die niedrigste Sen-
deleistung (niedrigste Stärke) 
zueinander ausgewählt. Ob 
dadurch die Funkbelastung 
reduziert wird, wird sich zeigen, 
da gleichzeitig die Dichte der 
Basisstationen zunimmt. Derzeit 
werden nach Literatur die gesetz-
lichen Grenzwerte im einstelligen 
Prozentbereich erreicht.

Im Sinne des Minimierungsge-
botes sind auch die Grenzwerte 
nicht auszuschöpfen, sondern 
die Belastung ist auf das mög-
lichst niedrigste Maß zu reduzie-
ren. Man geht davon aus, dass 
durch diese neue 5G Technik 
erhebliche gesellschaftliche Ver-
änderungen verbunden sind. 
Dies betrifft nicht nur den Indus-
trieprozess als Ganzes, sondern 
auch die Art und Weise wie wir 
kommunizieren und zusammen-
leben werden. Wer hätte vor 
20 Jahren gedacht, dass das 

Smartphone praktisch eines 
Jeden Wegbegleiter sein wird.

Dies präventiv abzuklären, ob 
wir das wollen und was damit 
verbunden ist, wäre durchaus 
lohnenswert, findet in der Praxis 
aber nicht statt. Wir sind Getrie-
bene des jeweiligen technischen 
Fortschritts. 

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

meint er Ausbauphase???
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Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist der Sommer auch schon 
wieder vorbei und der Herbst 
steht vor der Tür. Was er wohl 
bringen wird? wird die Lage dank 
des recht guten Impffortschritts 
diesmal viel besser werden ver-
glichen mit dem letzten Jahr? sind 
Sie schon vollständig geimpft? 

Wenn nicht, nutzen Sie die 
Chance, dass wir aktuell in 
Deutschland in der äußerst 
glücklichen Lage sind, genug 
Impfstoff für alle zur Verfügung 
zu haben, um mit Ihrem Arzt 
bzw. Ihrer Ärztin einen Termin 
zu vereinbaren. Die medizini-
schen Fachleute können Sie vor 
der Impfung kompetent beraten 
und erste und zweite Impfung 
verabreichen. Mit der Impfung 
übernehmen Sie Verantwortung, 
schützen Sie sich und andere.

Allerdings soll der Spaß bei 
Ihrem GesundheitsKompass 
natürlich auch nicht zu kurz 
kommen. Deshalb hier eine 
kleine kurzweilige Denksport-
aufgabe, bei der Sie sogar eine 
Leica Kamera gewinnen können. 

Das Lösungswort ist diesmal 
die Frucht eines Baumes, die 
im Herbst reift und besonders 
Kindern als Material für lustige 
Basteleien dient. Auch als gele-
gentliches Beifutter für Wild- und 
Nutztiere ist die Frucht beliebt, 
für Menschen ist sie allerdings 
ungenießbar. Der Baum heißt 
wie seine Frucht, kann bis zu 30 
Meter hoch und 300 Jahre alt 
werden. Ursprünglich vom Bal-
kan stammend, wird die weiß-
blühende Variante heute auch 
gern z.B. in Parks angepflanzt, 

Lösung:
1 2 3 4 5 6 7 8

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

ebenso wie die rotblühende 
Variante, die in Nordamerika 
heimisch ist. Es gibt auch eine 
für den Menschen essbare 
Frucht, die sehr ähnlich aus-
sieht. Der Baum, von dem sie 
stammt, gehört aber zu einer 
ganz anderen Pflanzengattung. 
Diese Früchte werden oft auf 
Weihnachtsmärkten geröstet 
angeboten. 

Na, kennen Sie des Rätsels 
Lösung schon? Die Redaktion 
wünscht Ihnen viel Spaß beim 
Rätseln und natürlich Glück bei 
der Auslosung. 

Das Lösungswort schicken 
Sie bitte auf einer ausrei-
chend frankierten Postkarte 
mit Ihrer Adresse und Tele-
fonnummer 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      
15. November 2021, 
es gilt das Datum des Post-
stempels, bzw. das Datum 
des Eingangs Fax / E-Mail. 
Mitarbeiter des Gesund-
heitsKompass und deren An-
gehörige dürfen leider nicht 
teilnehmen, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (MBJ)
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Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie 
dabei die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als große regionale 
Wohnungsunternehmen bieten können.  

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

Ihre Vorteile: 

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

modernen Grundrissen

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

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

Neubau in Solms-Oberbiel:
Innovative Architektur in schönem 
Ambiente

Aufgestockte, jetzt barrierearme 
Objekte in Wetzlar-Dalheim

Wir investieren,
damit Sie 
sich wohlfühlen.


