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das neue Jahr hat gerade
angefangen und es soll Anlass
sein, Ihnen allen im Namen
der gesamten Redaktion des
Gesundheitskompass alles
erdenklich Gute zu wünschen,
Gottes Segen, Wohlergehen
sowie persönlichen und beruflichen Erfolg. Mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Der
größte Wunsch ist der, dass Sie
gesund bleiben oder gesunden.
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Wir wünschen all denen, die
erkrankt sind, baldige und vollständige Genesung, denn in
dem Moment, wo man selbst
nicht fit ist, merkt man erst, welche Bedeutung Gesundheit hat.

Auch in dieser Ausgabe finden
Sie wieder eine Reihe von Artikeln im Sinne von Prävention
und Information.
Wir sind auch wie immer gerne
bereit, Ihre Anregungen aufzunehmen und Ihre Themen in
eine der nächsten Ausgaben zu
behandeln.
Mit herzlichen Grüßen und allen
guten Wünschen

Hans-Jürgen Irmer

Ihr

Hans-Jürgen Irmer

AUS SICHERER
quelle!
GANZ KLAR – NATÜRLICHES MINERALWASSER

NATÜRLICHES MINERALWASSER ...

… bietet eine hohe Produktsicherheit

Natürliches Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel in
Deutschland, das eine amtliche Anerkennung erhält. Hierzu
müssen mehr als 200 Untersuchungen durchgeführt und den
Behörden vorgelegt werden. Natürliches Mineralwasser muss
direkt am Quellort abgefüllt werden. So ist die Reinheit des Naturprodukts von der Quelle bis zum Verzehr jederzeit sichergestellt.

… ist wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung
Natürliches Mineralwasser begleitet uns im täglichen Leben und
muss einiges können – natürlich den Durst löschen, kalorienfrei sein, wertvolle Inhaltsstoffe liefern und schmecken. Natürliches Mineralwasser, ob in der Glas- oder der PET-Flasche, gibt
es für jedes Bedürfnis: von natriumarmer Zusammensetzung für die
natriumarme Ernährung bis zu hoher Mineralisierung, z. B. mit Calcium
und Magnesium, für den Ausgleich des Mineralstoffhaushalts bei
gesteigerter körperlicher Aktivität.

Weitere Informationen zu natürlichem Mineralwasser unter:
mineralwasser.com/ganzklar und dialog-mineralwasser.de
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Wie fühlt man sich als Lebensretter?
Erfahrungen eines Stammzellspenders
Nick Schmidt, 20 Jahre aus
Solms-Oberbiel hatte sich
spontan bei der DKMS als
Stammzellspender registrieren
lassen. Dann kam kurze Zeit
später die Nachricht, dass er
als Spender für einen schwerkranken Menschen in Frage
kommen könnte.
Im Gespräch mit Dr. Birgitta
Killing, Chefärztin der Klinik
für Hämatologie/Onkologie
und Palliativmedizin am Klinikum Wetzlar, schildert er seine
Beweggründe für die Stammzellenspende, den Ablauf einer
solchen Spende und wie es sich
anfühlt, ein potenzieller Lebensretter zu sein.
Warum hast du dich überhaupt als Stammzellspender
registrieren lassen?
Mein damaliger bester Freund
war an Blutkrebs erkrankt,
dadurch kam ich mit der DKMS
in Kontakt. Mein Freund sagte,
dass es sehr gut wäre, wenn man
sich registrieren lassen würde.
Und dann kamen Mitarbeiter der
DKMS in unsere Schule und man
konnte sich registrieren lassen.
Haben das viele Schüler
gemacht?
Ja, eigentlich fast jeder an der
Schule. Die Mitarbeiter der
DKMS haben in den Schulklassen
den Test mit dem Wattestäbchen
angeboten, das geht ja auch
schnell und unproblematisch.
Wann war das?
Im Frühjahr 2019 habe ich mich
registrieren lassen und 2020
habe ich dann gespendet.
Wie hast du erfahren, dass
du als Spender in Frage
kommst?
Einerseits per Brief und ich wurde
einfach ganz normal angerufen.
Da wurde mir mitgeteilt, dass
ich als Stammzellspender in die
engere Auswahl komme.
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Was ist der Unterschied zwischen Knochenmarkund Stammzellspende?
Bei einer sogenannten peripheren Stammzellspende wird
eine Stammzellsammlung durchgeführt, man nennt das
auch Stammzellapherese. Das Gerät ähnelt optisch ein
wenig einer Dialysemaschine. Das Blut wird über Zugänge
in den Armen oder am Hals über die Maschine gefiltert und
die Stammzellen gesammelt. Bei der Knochenmarkspende
wird in Vollnarkose über Punktionen im Beckenbereich
etwa ein Liter Knochenmarkblut entnommen. Ob ein
Patient Blutstammzellen oder Knochenmark erhält, hängt
von verschiedenen Gegebenheiten ab, z.B. dem Alter
des Empfängers, welche Erkrankung vorliegt, wie viel
Material benötigt wird und auch spenderseitigen Faktoren.
Welche Therapie zum Einsatz kommt, entscheidet der
behandelnde Arzt.

Wie ist das abgelaufen mit
der Spende?
Also, ich musste erstmal, um das
zu verifizieren, ob ich wirklich
passe, noch einmal beim Hausarzt Blut abnehmen lassen. Das
wurde dann zur DKMS geschickt.
Dort wurde das Blut nochmal
genau untersucht und es wurde
geschaut, ob wirklich genügend
passende Merkmale da sind,
damit ich auch als Spender wirklich in Frage komme. Das war
dann auch so. Dann bin ich für
Voruntersuchungen und ein Informationsgespräch für einen Tag
nach Köln gefahren, dort wurde
mir dann wieder Blut abgenommen. Ich wurde gesundheitlich
komplett durchgecheckt. Zwei
Wochen später habe ich dann
in Köln Stammzellen gespendet.
Und wie ist das dann konkret
abgelaufen, als du gespendet hast?
Das ganze Verfahren heißt
Apherese, das ist wie so eine
Art Dialyse-Maschine, mit der
mein Blut gefiltert wurde, um die
Stammzellen zu sammeln. Vorher
habe ich mir fünf Tage selber
Spritzen in den Bauch gegeben,
damit genügend Stammzellen im
Blut sind. Und dann, an einem
Montag war das, saß ich acht
Stunden da und mir wurden

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

die Stammzellen entnommen.
Zum Glück waren es dann auch
genug, denn sonst hätte ich am
nächsten Tag nochmal hingemusst, um nochmal zu sammeln.

die Maschine angeschlossen zu
sein, nicht richtig auf die Toilette
zu können, nicht richtig etwas
essen zu können, das war schon
belastend.

Und wie ging es dir danach?
Ich bin da reingegangen mit dem
Gefühl, dass ich das relativ einfach schaffen werde, weil ich ein
junger fitter Mensch bin.

Dem Körper wird etwas entnommen, und das merkt der Körper
natürlich auch. Es war für mich
alles im Rahmen, aber doch ein
anstrengender Prozess. Die Spritzen, die man sich vorher gibt,
haben natürlich auch nochmal
Nebenwirkungen. Ungefähr zwei
Wochen nach der Spende war
ich wieder komplett fit.

Es war dann aber doch ganz
schön anstrengend - acht
Stunden zu sitzen mit einem
Zugang in jedem Arm und an

Es handelt sich bei den Spritzen, die man in dieser
speziellen Situation zur Anregung der Stammzellenproduktion verabreicht, um Medikamente, die normalerweise in der Krebstherapie eingesetzt werden, um
die Anzahl der weißen Blutkörperchen (Leukozyten)
zu erhöhen. Dies kann zum Beispiel im Rahmen einer
Chemotherapie notwendig sein. Durch G-CSF, so heißt
der Wirkstoff, kommt es zu einem Wachstumsreiz im
Knochenmark. Das Medikament wird ähnlich einer
„Thrombosespritze“ unter die Haut gespritzt. Vor einer
Stammzellenspende wird es aus einem anderen Grund
eingesetzt: Die Stammzellen, die gesammelt werden,
befinden sich normalerweise nur im Knochenmark und
nicht im Blut. Durch die Gabe von G-CSF werden sie
ins Blut ausgeschwemmt. Die Nebenwirkungen des
Medikaments sind gering, es kann zu grippeähnlichen
Symptomen, Knochenschmerzen oder einer Vergrößerung der Milz kommen.
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Würdest du wieder Stammzellen spenden?
Ja, ich würde es nochmal
machen. Erstmal bin ich ja zwei
Jahre noch nicht wieder in der
Datei, sondernd „reserviert“ für
den Menschen, dem ich meine
Stammzellen gespendet habe,
falls er nochmal Stammzellen
oder Blut braucht.
Und du würdest es auch
anderen empfehlen, Stammzellen zu spenden?
Ja, definitiv. Es ist klar, dass man
einen Aufwand hat damit, man ist
zwei bis drei Wochen nicht komplett fit. Aber ich meine, wenn
man sich den Gegenwert überlegt, also wenn man jemandem
helfen kann, ein Menschenleben
retten kann, ist das ein sehr großer Gegenwert für einen sehr
kleinen Preis.
Weißt du, wer deine Stammzellen bekommen hat?
Noch nicht. Man bekommt
einige Angaben. Mein Empfänger ist über 30 Jahre alt und
er ist männlich und kommt aus
Deutschland. Mehr Informationen bekommt man auch innerhalb der ersten zwei Jahren nach
der Spende nicht, einfach um
Erpressung oder ähnliches zu
vermeiden. Nach zwei Jahren
können Spender und Empfänger
in Kontakt treten, wenn beide
das möchten.
Würdest du gerne mit der
Person, die deine Stammzellen erhalten hat in Verbindung treten?
Das weiß ich noch nicht. Also,
wenn der, dem ich meine
Stammzellen gespendet habe,
das gerne möchte, würde ich
das auch tun, damit hätte ich
kein Problem. Aber ich glaube
von mir aus würde ich das tatsächlich erstmal nicht tun, weil
mir das tatsächlich gar nicht so
wichtig ist.
Ich hoffe, dass ich jemanden
gerettet habe und ich muss den
jetzt gar nicht genau kennen. Mir
ist das nicht so wichtig.

Bei welchen Krankheiten kann eine Stammzellspende helfen?
Man muss unterscheiden zwischen der Stammzellspende
für sich selbst (für eine sogenannte autologe Transplantation) und für einen anderen
Menschen (allogene Transplantation). Es handelt sich
hierbei um vollkommen unterschiedliche Therapieansätze.
Die Fremdspender-Transplantation wird heute vor
allem eingesetzt bei akuten
Leukämien (Blutkrebs), bei
speziellen Situationen in der
Behandlung von Lymphomen
(Lymphknotenkrebs), sowie
verschiedenen Erkrankungen des Knochenmarks, bei
denen es zu einer Störung der
Blutbildung kommt.
Gibt es noch irgendetwas,
was du den Menschen mit
auf den Weg geben möchtest, die überlegen, sich
registrieren zu lassen?
Definitiv, dass man sich registrieren lassen soll. Man kann
einem Menschen helfen, dem es
sehr schlecht geht, der in Lebensgefahr ist. Und es kostet einen
wirklich wenig, also weder Geld
noch sonst irgendwas, natürlich
ein bisschen Zeit, aber wie ich
bereits sagte, der Aufwand ist
gering, wenn man bedenkt, dass
man ein Leben retten kann. Deshalb würde ich sagen, jeder, der
spenden kann, gesundheitlich
dazu in der Lage ist, der sollte
sich auch registrieren lassen.

Dr. Birgitta Killing, Chefärztin der Klinik für Hämatologie/Onkologie und
Palliativmedizin, im Interview mit Nick Schmidt

Wie wird man Stammzellspender?
Stammzellspender kann jeder werden, der folgende Merkmale
erfüllt: 18-55 Jahre alt sein (die Registrierung ist bereits mit 17
Jahren möglich), einen festen Wohnsitz in Deutschland haben,
und es sollten keine chronischen Erkrankungen vorliegen.
Die Registrierung erfolgt über die DKMS (früher Deutsche
Knochenmarkspenderdatei, für weitere Informationen: www.
dkms.de/de/spender-werden). Hier kann man sich im
Internet umfangreich informieren und auch registrieren und
erhält das Material für einen Wangenabstrich per Post. Nach
Rücksendung werden die Gewebemerkmale analysiert und
der potentielle Spender in die Datei aufgenommen. Wenn
dann eine hohe Übereinstimmung zwischen Empfänger und
möglichem Spender besteht, erfolgt zunächst ein Informationsgespräch mit dem potenziellen Spender und, wenn dieser
einverstanden ist, zunächst eine weitere Blutuntersuchung.
Wenn dann alles passt, erfolgen vor der Stammzellspende
noch ein Gesundheitscheck des Spenders sowie eine erneute
ausführliche Information.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, für ein Familienmitglied
zu spenden. Insbesondere Geschwister weisen oft hohe
Übereinstimmungen auf. In diesem Fall wird der behandelnde
Arzt mit den Familienmitgliedern sprechen und ggf. eine Analyse der Gewebemerkmale veranlassen.Viele Erkrankungen
können nur durch eine Knochenmark- oder Stammzellspende
erfolgreich behandelt werden. Ich werbe daher immer dafür,
sich zu registrieren. Je mehr Menschen bereit sind mitzumachen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, für einen
schwerstkranken Menschen einen Spender zu finden- und
damit die Chance zu leben.

Nachtrag: Wie ging es weiter?
Vor einigen Wochen wurde ich
gebeten, nochmal Stammzellen zu spenden, da es „meinem
Empfänger“ wieder schlechter
ging und er nochmal Stammzellen bekommen sollte. Dazu kam
es aber nicht mehr, die DKMS
hat angerufen und gesagt, dass
der Patient verstorben ist.Das
war für mich eine traurige Nachricht. Trotzdem würde ich wieder
Stammzellen spenden, wenn ich
damit einem Menschen helfen
kann.
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Leben mit Long COVID
Seit nunmehr nahezu 2 Jahren
werden unser öffentliches und
privates Leben, der politische
Diskurs wie auch die mediale
Berichterstattung von Corona,
SARS-CoV-2, COVID-19 und
der damit verbundenen Pandemie dominiert. Das Thema
Long COVID wird dabei bisher
viel zu wenig thematisiert.
Vielmehr geht es um individuelle
und gesellschaftliche Einschränkungen. Es geht um die Suche
nach geeigneten Parametern, in
der Hoffnung, anhand dieser die
Pandemie steuern zu können.
Auf medizinischer Seite ging es
schnell um die optimale intensivmedizinische Therapie. Ziel war
es, die Sterblichkeit der schweren COVID-19 Erkrankung zu
verringern. Wie aber ergeht es

Denjenigen, die zwar offiziell
als Genesene gelten, die aber
durch anhaltende Beschwerden
tagtäglich eingeschränkt sind?
Wie finden sich Betroffene ihrem
durch die anhaltende Krankheit von Einschränkungen und
Limitationen dominiertem Leben
zurecht? Und wie kann man als
Angehöriger, Freund oder naher
Verwandter Long COVID-Betroffenen zur Seite stehen?
Um diese Fragen zu beantworten, ist zunächst zu klären,
worum es sich beim Krankheitsbild Long COVID eigentlich handelt. Wie lassen sich Symptome
erkennen, wie können diese von
psychischen Begleiterscheinungen abgegrenzt werden und was
kann man gegen die Beschwerden unternehmen?

Definition
Von Long COVID spricht man
bei Symptomen, die über mindestens zwei Monate bestehen
und sich in der Regel innerhalb von drei Monaten nach
der COVID-19 Erkrankung
entwickeln. Diese Beschwerden können unmittelbar nach
der Akuterkrankung fortbestehen oder aber auch nach
einer Pause ohne Beschwerden
(Wochen bis Monate) verzögert
auftreten. Long COVID kann in
einigen Fällen auch nach einer
asymptomatischen Erkrankung
(Erkrankung ohne Symptome)
auftreten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Anfang
Oktober 2021 klinische Fallkriterien für Long COVID definiert
(1). Die drei Hauptsymptome

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

sind, neben einer Vielzahl weiterer Beschwerden nahezu aller
Organsysteme, demnach:

Abb. 1: Überblick über COVID-19 Nomenklatur (in Anlehnung an NICE 2020) aus der S1 Leitlinie der AWMF Post-/Long-COVID
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• Atemnot
• Fatigue
(krankhafte Erschöpfung)
• neurokognitive Defizite

2. Leichter, moderater
Verlauf, oft ohne
nachweisbare
Organbeteiligung

Wer bekommt Long COVID?

Hier finden sich die jungen
Patienten (2/3 Frauen), die
zumeist nicht im Krankenhaus
behandelt werden müssen. In
dieser Patientengruppe treten
die Beschwerden entweder
parallel mit den Symptomen
der COVID-19 Erkrankung auf
oder aber auch erst verzögert,
wenn die akute Infektion bereits
abgeklungen ist. Dominierende
Symptome sind die Belastungsintoleranz (sog. Post-Exertionelle
Malaise) und neurokognitive
Einschränkungen.

Man geht davon aus, dass
mindestens 10% der erwachsenen Bevölkerung mit einer
COVID-19 Erkrankung Long
COVID entwickeln. Bevorzugt
betroffen sind:
• Patienten, die aufgrund 		
der COVID-19 Erkrankung
im Krankenhaus behandelt
wurden
• Frauen
• Personen im Alter zwischen
20 und 60 Jahren
• das Auftreten von > 5 Sym
ptomen während der akuten
COVID-19 Erkrankung

Patientengruppen
Für das Verständnis und die
einzuleitende Therapie ist es
wichtig, grundlegend 2 Patientengruppen zu definieren.

1. Schwerer Verlauf mit
Organbeteiligung,
Krankenhausaufenthalt,
eventuell künstliche
Beatmung
In dieser Gruppe finden sich überwiegend Männer über 60 Jahre.
Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Adipositas, Arteriosklerose,
Asthma und COPD erhöhen das
Risiko für schwere Verläufe mit
der Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung. Die Zeit nach
dem Krankenhausaufenthalt ist
durch einen außergewöhnlich
langen Verlauf der Erholung/
Rekonvaleszenz gekennzeichnet.

Ein großer Teil der Patienten ist
nur eingeschränkt arbeitsfähig
(ca. 50%) oder arbeitsunfähig
(ca. 20%). Insbesondere die
Defizite bei der Aufmerksamkeit und der Gedächtnisleistung schränken die Betroffenen
in allen Lebensbereichen ein.
Organschäden können auch
auftreten, stehen aber meist
nicht im Vordergrund der
Beschwerden.

Hauptsymptome
Als Kardinalsymptom muss die
Belastungsintoleranz gewertet
werden. Sie beschreibt das Aus-

lösen oder auch Verstärken von
Symptomen nach körperlicher
oder geistiger Anstrengung.
Dabei tritt die Verschlechterung des Gesundheitszustandes
verzögert zur Anstrengung auf
und ist durch Schlaf nicht zu
durchbrechen. Die durch eine
Überanstrengung ausgelösten
Beschwerden können beim
Bestehen einer Post-Exertionellen Malaise für Tage, Wochen
oder im Extremfall lebenslang
bestehen bleiben.
Die englischen Bezeichnungen
PEM (post exertional malaise),
PENE (post exertional neuroimmun exhaustion) sowie PESE
(post exertional symptom exacerbation) sind letztendlich Synonyme für die Tatsache, dass
Symptome der Erkrankung
immer wieder wellenförmig auftreten und durch Anstrengung
ausgelöst werden.
Die sehr häufigen neurokognitiven Einschränkungen beschreiben Störungen der Gedächtnisleistung (brain fog). Hier sind
insbesondere die Aufmerksamkeit, Konzentration und Informationsverarbeitung betroffen.
Typisch werden Wortfindungsstörungen und Störungen des
Kurzzeitgedächtnisses beschrieben. Auch diese Einschränkungen treten im längeren Zeit-

verlauf wellenförmig auf und
werden durch körperliche oder
geistige Anstrengung verstärkt.
Fatigue beschreibt eine übermäßige Erschöpfbarkeit mit teilweise erhöhtem Schlafbedarf
und verminderter Leistungsfähigkeit. Der Begriff geht weit
über die mit ihm oft assoziierte
Müdigkeit hinaus. Er beschreibt
einen Komplex vielfältigster
Symptome, der sich auch in
Form von Schlafstörungen
oder chronischen Schmerzen
äußern kann. Das Krankheitsbild umfasst daher mehr als nur
Müdigkeit und ist letztlich auf
eine Störung im Energiehaushalt zurückzuführen (Bild des
leeren Akkus).
Die geschilderte Atemnot wird
durch das Gefühl eines verminderten Lungenvolumens
beschrieben und ist nicht selten
mit Schmerzen im Bereich des
Brustkorbes verbunden. Zusätzlich treten häufig Störungen des
vegetativen Nervensystemes
auf, die mit Schwindel, erhöhter Herzfrequenz in Verbindung
mit orthostatischer Intoleranz
(Posturales Tachykardiesyndrom, POTS) oder auch Verdauungsstörungen einhergehen
können.
weiter lesen auf nächster Seite

Die bestehenden Einschränkungen sind insbesondere auf
Organschäden, die während
der COVID-19 Erkrankung aufgetreten sind, zurückzuführen.
Belastungsintoleranz, anhaltende Atemnot und Störungen
der Gedächtnisleistung treten
ebenso auf.
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Einordnung der
Beschwerden

Psychologische
Aspekte

Therapie

Umgang mit der
Erkrankung

COVID-19 und Long COVID
müssen neben der Lungenerkrankung als Erkrankung des Immunund Nervensystems sowie der
Blutgefäße verstanden werden.
Die wahrscheinlichste Hypothese
ist, dass eine Fehlsteuerung des
Immunsystemes zu einer Entzündung der Gefäßinnenwände
führt. Davon sind alle Blutgefäße des Körpers betroffen. Diese
wiederum führt zu einer überschießenden Blutgerinnung und
Gerinnselbildung. Die Folgen,
die wir in Form der geschilderten
Symptome sehen, sind Folgen
einer Sauerstoffminderversorgung
von Organen und Geweben.

Bei Long COVID handelt es sich
um eine körperliche Erkrankung!
Begleiterscheinungen, die die
Psyche der Patienten beeinflussen, sind in den meisten
Fällen als Anpassungsstörung
zu werten. Sie sind damit als
Reaktion auf die Akuterkrankung
oder auch die langanhaltenden
Beeinträchtigungen zu werten.

Bisher gibt es keine Therapie
der Grunderkrankung. Einige
erfolgsversprechende Therapieversuche im Rahmen von klinischen Studien starten aktuell.
Daher bleibt im Moment nur,
Symptome zu lindern. Dies
gelingt uns, indem wir zum
Krankheitsbild aufklären, Techniken zum Umgang mit der
Erkrankung an die Hand geben
und Betroffenen mit Verständnis
begegnen.

Für Betroffene ist es schwierig,
im eigenen Umfeld Akzeptanz
zu erzeugen. Sie sehen gesund
aus. Nichtsdestotrotz sind sie
häufig in bereits kleinsten Alltagstätigkeiten eingeschränkt.

Es ist allen Betroffenen eine
den Krankheitsprozess begleitende Psychotherapie anzuraten. Diese zielt auf das Krankheitsmanagement ab und
beinhaltet u.a. Aspekte der
Ressourcenaktivierung.

Für Patienten, die unter einer
Belastungsintoleranz leiden, ist
es wichtig, sich nur innerhalb der
eigenen Belastungsgrenzen zu
bewegen. Diese sind individuell
sehr unterschiedlich. Aktivitätstagebücher oder Fitnesstracker
können bei der Belastungssteuerung helfen. Patienten benötigen individuelle Therapiekonzepte, die Bewegungsübungen,
atemtherapeutische Übungen,
kognitive Trainings und Entspannungsübungen verknüpfen.
Bei Bedarf werden klassische
Krankengymnastik, Ergotherapie
oder Logotherapie ergänzt.
Wird eine Belastungsintoleranz
im Zusammenhang mit einer
postviralen Fatigue diagnostiziert (mittels hierfür gängiger
Fragebögen), sollte in der Regel
von klassischen Maßnahmen zur
Aktivierung und Konditionierung
abgesehen werden. Ansonsten
drohen die Verschlechterung der
Beschwerden und die Chronifizierung des Krankheitsbildes.

Sie verlieren mit dem Verlust
an gewohnten Beschäftigungen einen Teil ihrer Identität. Die Einschränkung der
Lebensqualität ist immens und
geschieht oft schleichend und
unsichtbar.
Sie ist verbunden mit einer
Einschränkung sozialer Kontakte und Isolation. Das Privatleben wird nicht selten dem
„Bestehen“ im beruflichen Alltag geopfert (solange dieses
möglich ist).
Am besten hilft man Betroffenen, indem man ihnen zuhört,
vertraut und die Schilderungen
ihrer Beschwerden ernst nimmt.
Seit Mai 2021 bieten wir in der
MedReha Lahn-Dill ein Rehasport Angebot für Long COVID
Patienten an.
Aufgrund der hohen Nachfrage
gibt es mittlerweile allerdings
eine Warteliste für Patienten,
die an den Kursen teilnehmen
möchten.
Eine Selbsthilfegruppe als erste
Anlaufstelle befindet sich im
Aufbau. Entsprechende Informationen dazu gibt die Kontaktstelle in Gießen.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:
https://longcoviddeutschland.org
https://selbsthilfekontaktstelle-giessen.de
https://www.medreha-lahn-dill.de//leistungen/
rehasport/long-covid-rehasport/

Quellen:
1) https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_
COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1
2) https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-027l_S1_Post_
COVID_Long_COVID_2021-07.pdf
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COVID – Was kommt noch auf uns zu?
Fragen und Antworten zur Pandemie
Als 2020 die ersten
COVID-Impfstoffe zugelassen wurden, schien das Ende
der Pandemie in Sicht. In den
Medien dominierte die Frage
welches Land sich am schnellsten wieviel Impfstoff sichert.
Nicht die Frage, ob man sich
impfen lassen wolle, sondern
wer zuerst drankommen darf,
stand im Vordergrund.
Der Bundesgesundheitsminister versprach keine Impfpflicht
einzuführen. Viele Menschen
glaubten, dass die Pandemie in
Deutschland noch im Sommer
2021 besiegt würde und keine
weiteren Kontaktbeschränkungen nötig werden.
Doch die Rechnung ging nicht
auf. Zu wenige Menschen haben
ihr Impfangebot wahrgenommen. Das Virus ist in seiner
vierten Welle und verbreitet
sich mehr als je zuvor. Um
das exponentielle Wachstum
ohne Kontaktbeschränkungen
zu stoppen, müssten ca. 90%
der Bevölkerung geimpft oder
genesen sein.

Was geschieht, wenn die
Impfquote nicht steigt?
Steigt die Impfquote (Stand
Dez. 21) nicht drastisch an,
dann werden in Deutschland
noch mehr als 100.000 nicht
geimpfte Menschen an Corona
sterben. Die Zahl errechnet sich
aus der bekannten Sterblichkeit
der jeweiligen Altersgruppen.
Das Tempo, mit dem sich die
Infektionen ausbreiten, d.h. die
Inzidenz, bestimmt in welchem
Ausmaß das Gesundheitssystem
belastet wird. Eine Überlastung
des Systems trifft nicht nur an
COVID Erkrankte, sondern alle
Patienten (z.B. auch Herzinfarkte,
Schlaganfälle oder Verkehrsunfälle). Will man dies ohne höhere
Impfquote verhindern, bleiben
nur Kontaktbeschränkungen und

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Lockdown. Das wird dann immer
so weiter gehen, bis genügend
Menschen durch Impfungen
oder überstandene Infektionen
eine ausreichende Immunität
haben. Sollten Mutationen entstehen, vor denen eine überstandene Infektion nicht schützt,
kann die Pandemie noch viel
mehr Opfer fordern und sich
über Jahre fortsetzen.

Was nützt die Impfung,
wenn neue Coronavarianten entstehen?

Ist ungeimpft aber getestet
nicht sicherer als 2G?
Nein. Das Risiko sich bei
einer ungeimpften Person mit
negativem Test anzustecken ist
sehr viel größer als bei einem
Geimpften ohne Test. Das hat
zwei Gründe. Infektionen sind
bei Ungeimpften viel häufiger als bei Geimpften. Beispielsweise wurde am 24.11.
in Bayern bei Ungeimpften
eine 15,4 mal höhere Inzidenz
ermittelt als bei Geimpften
(1726,3 vs 112,7).

Das damit verbundene höhere
Ansteckungsrisiko lässt sich
durch Tests nicht ausgleichen.
Denn Tests erkennen nicht alle
Infektionen. Schnelltests können falsch negativ sein, wenn
zwischen Infektion und Test zu
wenig Zeit lag. PCR-Tests sind
hier zwar genauer, dauern aber
länger und sind daher weniger
aktuell. Zudem sind infizierte
Geimpfte in aller Regel weniger und kürzer ansteckend als
Ungeimpfte.

Wenn ein Virus mutiert, verändert es sich in Teilen aber
nie vollständig. Es bleiben in
aller Regel auch unveränderte
Bestandteile, die vom „geimpften
Immunsystem“ erkannt werden.
Der Impfnutzen kann gegenüber
einer Virusmutation schwächer
ausfallen, wird aber nicht null
sein. Daher ist keine Impfung
sinnlos. Lässt der Impfschutz
deutlich nach, kann eine weitere
Impfung mit einem ggf. dann
angepassten Impfstoff helfen.
Letztlich wird das Virus nicht verschwinden, sondern dauerhaft
bleiben. Es wird erst dann harmlos werden, wenn das menschliche Immunsystem gelernt hat,
mit ihm fertig zu werden. Dabei
wird sich jeder irgendwann infizieren. Impfungen helfen dabei,
dies gut zu überstehen.
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Parkinson-Training mit APPs in Coronazeiten
Aktuell ist ein regelmäßiges
Training für Parkinson-Patienten nicht immer so selbstverständlich. Aufgrund der
Pandemie sind einige Praxen
für Sprach- oder Ergotherapie
geschlossen, zudem traut sich
der ein oder andere nicht,
eine Praxis aufzusuchen.
Wenn man jedoch einen
Heim-PC, ein Tablet oder ein
Smartphone sein Eigen nennt,
gibt es ganz neue Möglichkeiten, sich bei der alltäglichen
Bewältigung der Krankheit und
auch im Bereich der Begleitbehandlungen helfen zu lassen.
Spezielle Anwendungen, sogenannte Apps, werden gezielt für
Parkinson-Patienten angeboten.
Hier eine kleine Auswahl:

BEWEGUNG
Die MoveApp bietet Menschen
mit Parkinson Bewegungsübungen für ein gezieltes Training.
YUVEDO wurde ebenfalls speziell für Parkinson-Betroffene
entwickelt. Die App beinhaltet
neben Übungen für Körper und
Geist die Möglichkeit, Trainingserfolge zu dokumentieren.

SPRACHE
Mit der App Besser Sprechen
lässt sich die Aussprache trainieren. SwiftScales ist eine
Stimmtrainings-App, sie hilft mit
Gesangs- und Atemübungen
die Stimme zu stärken.Companion LSVT Companion®
ist ein Computerprogramm,

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:
Bis zu 16.000 Euro geschenkt!
Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung
oder Haus fit fürs Alter! Mit staatlichen
Zuschüssen in Höhe von bis zu 16.000 € und
Niedrigzinskrediten der KfW bis zu 50.000 €.

das die LSVT-Therapie von
Parkinsonpatienten unterstützt
und zu einem schnelleren und
nachhaltigerem Therapieerfolg
führt. Das Programm kann bei
LSVT Global bezogen werden.

ENTSPANNUNG
Die Achtsamkeits-App hilft
Ihnen, zur Ruhe kommen und
sich bewusst wahrzunehmen.
Du hast Pause, eine App,
welche geführte Meditationen
für tiefe Entspannung, Erholung
und Selbsterkenntnis anbietet.
Mit der kostenlosen Testversion
kann man sich mit diesem Programm bekannt machen.

MEDIKAMENTENEINNAHME
An die tägliche Medikamenteneinnahme erinnern z.B. Apps
wie MyTherapy oder Digitale Hausapotheke. Manche
ermöglichen auch die Dokumentation von Beschwerden
oder geben Tipps zur Medikamenteneinnahme. Mediteo
ist eine kostenlose Medikamenten-Erinnerungs-App. Die
TÜV-geprüfte App gibt zudem
einen Überblick über alle Einnahmen und Beipackzettel.

PARKINSON verstehen für
Kinder von Betroffenen
Mit der Augmented Reality App
erhalten Kinder und Jugendliche

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

anschauliche Inhalte zu Ursachen, Symptomen und Therapie
der Parkinson-Krankheit.
Die App bedient sich der „Augmented Reality Technologie“,
heißt konkret: wir platzieren
„Dr. Hoffmann“ und Parkinson-Patient „Tom“ in der realen
Umgebung des Anwenders!
Durch direkte Ansprache und
interaktive Elemente werden die
jungen Nutzer zum Mitmachen
animiert, Ängste abgebaut und
mit zeitgemäßen Methoden Wissen vermittelt.
Ich hoffe, Sie finden ein für Sie
persönlich hilfreiches Programm
für Ihre täglichen Übungen, die
Einnahme der Medikamente und
das Verstehen der Krankheit.

 Alles aus einer Hand: Von der Bedarfsanalyse
über Planung bis zur fachgerechten Ausführung.

Hilfreich für die Auswahl:

 Wir unterstützen Sie gratis bei der Beantragung
von staatlichen Fördergeldern.

• Können oder müssen zusätzliche Inhalte oder
Funktionen („In-App-Käufe“) gekauft werden?
Welche Kosten können dabei anfallen?

 Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

• Was kostet die App?

• Muss ein Abo abgeschlossen werden?

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar
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 06441-42605
 info@baugeschaeft-nicolai.de
 www.baugeschaeft-nicolai.de

• Wie haben andere Nutzer die App bewertet?
• Gibt es eine kostenlose Test- oder Basisversion?
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Mach die Viren platt!
Sam ist begeisterter Sportler,
aber heute geht es ihm nicht
so gut. Eine dicke Erkältung
ist im Anmarsch. Zu Hause
erklärt ihm seine Mama, was
das genau bedeutet.
Als Mitarbeiterin im Hygiene-Institut ist sie Fachfrau für Erreger
aller Art und weiß genau, was in
unserem Körper passiert, wenn
es uns erwischt hat. Sams Papa
ist Comiczeichner und kann
das, was Mama wissenschaftlich erklärt, in witzigen Bildern
begreifbar machen.
Davon profitieren wir, wenn wir
das Bilderbuch „Mein Körper ist
ein Superheld“ zu Hause lesen
oder uns vorlesen lassen, denn
in der Kombination Information+Comics versteht man das
Thema Krankheit, Abwehr und

Gesundwerden wirklich total
gut. Besonders dann, wenn
man gemeinsam mit Sam auf
Virengröße schrumpft und an
der Seite von Agent Zack-Zack,
einer weißen Blutzelle im Superheldenanzug, durch den Blutkreislauf rast. Toll ist, wie hier
Sams pesönliche Geschichte und
die medizinischen Informationen
sich immer wieder abwechseln.
So wird das Buch nicht zu theoretisch und holt die Kinder in
ihrem erlebten Alltag ab, während es gleichzeitig detailliertes
Wissen vermittelt. Dafür, dass
hier alles Hand und Fuß hat,
sorgt Sachbuchautor und Arzt
Dr. med. Matthias von Bornstädt,
der schon in anderen Sachbüchern bewiesen hat, wie gut er
schwierige Themen kindgerecht
erklären kann. Timo Grubing

Matthias von Bornstädt (Text) &
Timo Grubing (Illustration): Mein
Körper ist ein Superheld. Wie
unser Immunsystem Krankheiten
abwehrt. Würzburg: Arena,2021.
45 Seiten. 14,- €. Ab 7.
Als Hörbuch in einer ungekürzten
szenischen Lesung bei cbj audio.
Laufzeit 51 Minuten. 12,99 €.
Ab 7.

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek
Wetzlar

setzt das Abenteuer Immunsystem witzig und lebendig um – so
macht es richtig viel Spaß, sich
schlau zu machen!
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Coronapandemie bei Kindern und Jugendlichen
Nach mehr als zwei Jahren kein Ende in Sicht – ein neues Update
Dass Kinder und Jugendliche
vom Ausbruch der Seuche
bis heute in verschiedenen
Lebensbereichen nicht selten
massiv betroffen waren, unterschätzten viele Erwachsene
– selbst für das „Kindeswohl“
verantwortliche „Fachleute“.
Über die psychosoziale und
körperliche Symptomatik der
Betroffenen aller Altersgruppen wurde nach dem Ende des
langen und harten Lock-Down
im Spätsommer 2021 in allen
Medien ausführlich berichtet:
Kinder und Jugendliche zählen
zu den großen „Verlierer“ der
Pandemie. Weniger durch die
direkte Infektion oder schwere
Krankheitsverläufe - die es
durchaus auch gab und noch
gibt - als durch die lange soziale Isolation mit fehlender Stimulation zum freudig sinnvoll
erfüllten Lebensalltag. Eine
UNICEF Studie warnte schon
im November 2020 vor der sich
abzeichnenden Gefahr „eine
ganze Covid -19 Kinder- und
Jugendgeneration zu verlieren“.

Wir schulden unseren Kindern
mehr Beachtung, Respekt und
Solidarität. Lange Lock-Down
Phasen mit pauschalen Schulund Kitaschließungen oder Pauschalverbote vieler Freizeitaktivitäten sind keine angemessenen
Instrumente zur Pandemiebekämpfung.
In besonderen Fällen muss das
Recht auf Bildung und Gemeinschaftsbetreuung jedoch hinter
der zwingenden Notwendigkeit
des Infektionsschutzes zumindest
temporär zurückstehen. Solange
den Ärzten keine kausal antiviral
wirkenden Medikamente zur Verfügung stehen, müssen Kinder
und Jugendliche durch konsequente Prophylaxe geschützt
werden.
AHA
Abstand halten - Hygiene –
Atemschutzmaske in der Öffentlichkeit. Diese einfachen Vorsichtsmaßnahmen haben auch
für Kinder und insbesondere
pubertierende, Abenteuer und

Peergruppen affine Jugendliche
immer noch ihre volle Berechtigung.
Testungen
In der Schule besteht eine regelmäßige und dokumentierte Testpflicht. In Kindergärten gibt es
aktuell keine Testpflicht, in vielen
Einrichtungen wird dennoch –
meines Erachtens sinnvollerweise
- getestet, um den aktuellen
Infektionsstatus der Kinder zu
kennen und zum Schutz ihrer
Betreuer und der eigenen
Familienmitglieder. Quarantänebestimmungen treten sofort
bei Meldung der Infektion durch
das Gesundheitsamt in Kraft.
Sonstige Maßnahmen
kleine Gruppen, mehrere
Räume, zeitlich versetzte
Betreuung, regelmäßiges Lüften, unbedingt amtlicherseits
bereitstehende Finanzmittel für
nachweisbar wirksame Luftreinigungsgeräte abrufen, mehr
Eigeninitiative und Improvisation
mit dem Mut zur Lücke . . .

Schutzimpfungen sind
vollkommen unbestreitbar
die Hauptwaffe gegen
das Coronavirus
Mit einer vollständigen Impfung: Erst- und Zweitimpfung
plus Auffrischung (Boosterung)
nach ca. 3 -5 Monaten erreicht
man mit einer Durchimpfung von
mindestens 85 % der Gesamtbevölkerung einen effektiven Herdenschutz. Dieses Ziel haben wir
in Deutschland nicht erreicht.
Nach langen Diskussionen wird
es ab März lediglich eine „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“
geben z.B. für Kliniken und
Pflegeheime. Neben impfverweigernden Querdenkern sind
Kinder und Jugendliche eine
große ungeschützte Bevölke-
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Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

rungsgruppe! Für 5 -11 Jährige
hat mittlerweile die europäische
Zulassungsbehörde die Impfung
mit einer reduzierten Dosis
m-RNA Impfstoff frei gegeben.
Laut STIKO vorerst insbesondere
für Kinder mit schweren Vorerkrankungen oder zum Schutz
gefährdeter Familienangehöriger aber auch für alle Kinder
auf besonderen Wunsch und
nach Aufklärung der Eltern durch
einen Arzt.
Seit dem Auftauchen der „Corona-Omikron-Variante“ im
November 21 schnellen sowohl
Infektionszahlen als auch Sterbefälle regional in Höhen, in denen
die notwenige medizinische
Intensivversorgung Schwerstkranker in Kliniken an ihre
Grenzen stößt. Die neue Virusmutation verbreitet sich gerade
unter Kindern und Jugendlichen
teils rasend schnell aus mit Inzidenzen über 1000 ist also sehr
ansteckend, verursacht jedoch
bisher eher weniger aggressive
Krankheitsverläufe.
Deshalb befürworten Virologen
und Immunologen eine schnelle
Durchimpfung der jungen Generation mit den aktuell zwar geringer werdenden aber doch immer
noch wirksamen Impfstoffen von
„Moderna“ und „Biontech“.

GESUNDHEITS
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Über Nebenwirkungen bei Impfungen von Kindern in dieser
Altersstufe liegen bisher nur sehr
vereinzelte Berichte vor, Langzeitstudien kann es verständlicherweise noch nicht geben. Völlig
neuentwickelte Impfstoffe, die
gut und gezielt gegen die „Omikron -Mutation“ wirken, sollen
bis März 2022 in ausreichender
Menge zur Verfügung stehen.
Auffrischimpfungen werden uns
somit – wie schon bei der jährlichen Grippe gewohnt – auf
lange Zeit nicht erspart bleiben.
Mittlerweile werden Belange
der Kinder in der besonderen

bedrohlichen Epidemiesituation sensibler und verantwortungsbewusster wahr- und ernst
genommen. In allen Bereichen
wird nach sinnvollen und schnell
praktikablen Lösungen gesucht.
Politiker aller Parteien sind
aufgefordert, die Bevölkerung
ständig auf dem Laufenden zu
halten und mit konsequenter
bundesweiter Infektionsnotstandsgesetzgebung und einer
verlässlichen Logistik zur Impfstoffbeschaffung und - Verteilung zu sorgen. Dann werden
wir mit gegenseitiger Rücksichtnahme das Coronavirus
„schaffen“.

„Impfung auf dem Lande“, Originalzeichnung von Franz Amling

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
ai162560950847_santec_2101a_92x137_ErgoAir.pdf
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Ihr Ansprechpartner für
Osteopathie in Wetzlar
Im Medicenter am Klinikum sind wir in großen,
modernen Praxisräumen mit bester Verkehrsanbindung
und Parkmöglichkeiten für Sie da!
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Privatpraxis für Krankengymnastik
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
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Wie kann ich mein Immunsystem stärken?
Ganzheitliche Medizin hilft bei Virusinfektionen wie bei Corona/Grippe
Wir alle sind durch den
Mangel an Sonnenlicht im
Winterhalbjahr infektanfälliger. Gerade in dieser Zeit
braucht der Organismus eine
gute Abwehr. Hier kann jeder
etwas für sein Immunsystem
tun. Gesunde Lebensmittel,
tägliche moderate Bewegung,
regelmäßig effektiv entspannen, Stress minimieren, guter
Schlaf, positive Ausrichtung
der Gedanken – all dies hilft,
sein Immunsystem zu stärken.
Schädlichen Stress zu reduzieren,
gelingt mit bewusst langsamer
Atmung, Lächeln, Entspannungsmethoden (wie Meditation),
Dankbarkeitstagebuch, Waldbaden, Sauna, draußen an der
frischen Luft stramm Spazierengehen. Der bewusste Verzicht auf
das Sehen und Hören von Horrornachrichten helfen zusätzlich.

Die positive Wirkung von Vitamin D ist durch viele wissenschaftliche Studien erwiesen.
Die Infektanfälligkeit sinkt, die
Intensivpflichtigkeit bei Corona
wird signifikant verringert, die
Verläufe sind deutlich besser.
Vitamin C ist in Zitronen und
Kiwi enthalten, das reicht jedoch
bei akuten Infekten oft nicht aus.
1-2g Ascorbinsäure am Tag zum
Beispiel in Form von 3-4 x 2 Messerspitzen Pulver in Flüssigkeit,
hat sich als erfolgreich erwiesen.

Welche Vitamine und
Mineralstoffe brauchen wir?

Zink ist lebensnotwenig und
wissenschaftlich bewiesen höchst
wirksam in der Prävention und
Therapie von Infekten. Zink sollte
abends eingenommen werden,
einmal 25mg.

Wir haben bei über 25.000
Laboruntersuchungen bei der
großen Mehrzahl der Patienten
einen Mangel an Vitamin D, bei
ca. einem Fünftel sogar einen
schweren Mangel festgestellt.

Da Deutschland ein Selen-Mangelgebiet ist, empfehle ich nach
40 Berufsjahren als Arzt, davon
33 Jahre hauptberuflich in der
Ganzheitsmedizin, täglich frühmorgens 100 mikrogramm.

Vitamin D ist übergeordnet
wichtig: Es stärkt das Immunsystem und das Herz, macht die
Knochen stabiler, senkt erhöhten
Blutdruck, hellt die Stimmung auf
und reguliert die Funktion von
weit über 1200 Genen.

An Omega 3-Fettsäuren sollen
ca. 2g pro Tag DHA/EPA eingenommen werden. Das entspricht
etwa einem Teelöffel Algenöl bzw.
einem Esslöffel Fischöl.

Sinnvoll ist, den Vitamin D-Wert
zu messen und dann individuell
gezielt das Vitamin D zu dosieren. Der ganzheitsmedizinische
Optimalwert im Blut sollte 40-80
ng/ml betragen. Bei vielen Patienten liegt der Wert jedoch unter
20. Solche Mangelzustände sind
nur mit hochdosiertem Vitamin
D zu beheben, Hier reichen
1000I.E. pro Tag nicht aus.
Für 2-3 Wochen sind Gaben
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von 10.000-20.000 I.E. pro Tag
notwendig, später reichen dann
5000 I.E. pro Tag, abhängig
vom Körpergewicht. Wer schwerer ist, benötigt mehr.

Im Rahmen der gesunden
Ernährung sollten gesundheitlich belastende Lebensmittel wie
rotes Fleisch (Schweine -u. Rindfleisch), Zucker, schlechte Öle
und Fette, Auszugsmehle deutlich
verringert werden. Stattdessen
ist auf eine Kost die reich ist an
Gemüse, Obst, Nüssen, Beeren, Salat und Vollkornprodukten
umzustellen. Auf die individuelle
Verträglichkeit ist zu achten und
im Einzelfall von den allgemeinen Empfehlungen abzuweichen.

Insbesondere im gehobenen
Lebensalter trinke man ca. 2-2,5l
sauberes Wasser pro Tag, sofern
keine Herzschwäche vorliegt.
Unnötige Belastungen wie Nikotin, zu viel Alkohol, unnötiger
Stress sind zu vermeiden.
Die Darmflora ist die Wiege
des Immunsystems. Hierzu fragen sie bitte ihre Ärzte/Apotheker/innen.
Die Coronaimpfungen sind
wirksam, der Nutzen überwiegt
das Risiko. Leider ist die Unsicherheit und Ängste erzeugende
Berichterstattung einiger Medien
gesundheitsschädlich.
Die Hygieneregeln sollen beachtet werden: Hände regelmäßig
und gründlich waschen und desinfizieren. Etwa 2 Meter Abstand
halten. In die Armbeuge husten
oder nießen. Regelmäßige Stoßlüftungen.
Bei dem derzeit hohem Stressniveau helfen Magnesium sowie
B-Vitaminkomplex, den Stress
zu bewältigen. Homöopathische
Mittel zur Stärkung bei Stress
sind z.B. Calmvalera Hevert,
pflanzliche Mittel sind z.B. Pascoflair (Passionsblume) sowie
Lasea (Lavendelöl).
Gegen den Virusbefall kann mit
Nasenspray auf Salzbasis, sowie
mit Gurgeln: Mundwasser mit
ätherischen Ölen, vorgebeugt
werden.
Bei Nachweis einer Corona –
oder Influenza - Infektion soll
für mehrere Tage hochdosiert
Vitamin D und Vitamin C, letzteres ggf. intravenös verabreicht
werden. Zahlreiche wissenschaftliche Studien beweisen den enormen Nutzen.
Überschießende Entzündungen
kann man gut mit Pro Sirtusan
Tisso und Curcumin reduzieren.

Dr. med. Thomas Heintze
Facharzt für Innere Medizin,
Naturheilverfahren,
Homöopathie, Akupunktur
Überregionale Praxis für
Ganzheitsmedizin, Marburg

Das hat sich im Immunlabor als
hervorragend wirksam erwiesen.
Im Rahmen eines Infektes helfen Enzyme, anfangs kurzfristig
hochdosiert. Bei Virusinfekten
sind ätherische Öle wie Angocin Antiinfekt N mit Meerrettich
und Kapuzinerkresse wirksam
sowohl gegen Viren als auch
gegen Bakterien, hierbei gibt
es keine Resistenzen.
Bei Studien homöopathischer
Ärzte hat sich Bryonia (die Zaunrübe) bei Coronavirusinfekten
gut bewährt. Von homöopathischen Komplexmitteln haben wir
mit Infigripp Tropfen, Lomabronchin und Metavirulent Tropfen
gute Erfahrungen gemacht.
Aus dem Ayurveda hat sich
Ashwangandha als wirksam
erwiesen. Bei Anhalt für eine
Störung der Blutgerinnung empfehlen sich Gerinnungshemmer,
bei extrem starken Entzündungen
Glucocorticoide.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen
Informationen Mut machen zu
können. Jeder Einzelne kann
selbst neben der Beachtung der
AHA-Regeln und der Impfung
enorm viel zur Stärkung seines
Immunsystems tun.

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.

20. MIN.
TRAINING

FIGUR
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 konventionellem Training mit Gewichten
entspricht.

www.stimawell.com/de-de/3-monatskampagne-ems-ziele

MUSKELN

RÜCKEN

EMS bringen Deinen ganzen
Körper in Form. Durch gleichzeitige Beanspruchung aller
Muskelgruppen verbesserst Du
in kürzester Zeit Deine Leistungsfähigkeit enorm.

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

40 JAHRE MADE IN GERMANY
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Covid-19, Adipositas und ein Spiel mit der Zeit
Wenn man heute einen medizinischen Artikel schreiben
will, kommt man um das
Thema Corona-Virus und die
Pandemie kaum herum. Ich
möchte in dem folgenden
Artikel kurz die wesentlichen
Fakten zusammentragen, die
sich aus der Infektion mit dem
Virus bei adipösen Patienten
ergeben.
Über dieses Problem ist bisher in
der aktuellen medialen Berichterstattung so gut wie überhaupt
nicht berichtet worden. Das ist
nicht verwunderlich, ist die Adipositas ja als eine für COVID-19
relevante „Vorerkrankung“ nicht
im Bewusstsein der Menschen in
der BRD vorhanden.
Zur Erinnerung: Die Adipositas
ist eine von der Welt-Gesundheits- Organisation (WHO)
anerkannte „Erkrankung“. Sie
beginnt ab einem BMI von
30 kg/m2 und ist Vorbereiter
anderer Erkrankungen, die im
Verlauf sehr häufig zusammen
mit ihr auftreten. Man spricht
dann von einer Co-Morbidität.
Typische Beispiele sind der Diabetes Mellitus Typ 2, der hohe
Blutdruck, Arthrosen der großen
Gelenke und viele andere mehr.
Dies sind jedoch alles chronische
Erkrankungen, was bedeutet,
dass sie die Patienten meist bis
zum Lebensende begleiten. Bei
diesen Erkrankungen ist die Vorbeugung die wichtigste Therapie.

Bei Covid-19, ist das anders.
Bei der Virusinfektion handelt es
sich um eine akute Erkrankung,
die in einem nicht unerheblichen
Prozentsatz in eine chronische
Erkrankung das Long-Covid-Syndrom münden kann. Chronische
Erkrankungen nach Virusinfektionen gibt es nicht selten. Sie sind
meistens ursächlich auf Schäden
zurückzuführen, die die akute
Erkrankung hinterlassen hat.
Genaue Zusammenhänge bei
Covid-19 sind bisher unklar. Sie
sind Gegenstand der aktuellen
Forschung.
Es ist schwierig, die Adipositas
als unabhängigen Risikofaktor
für die Covid-Erkrankung isoliert
zu betrachten, denn die meisten Adipositaspatienten haben
weitere, oft unterschiedliche
Co-Morbiditäten. Es kommt also
zu Überschneidungen.
Wichtig ist es zu wissen, dass das
Risiko für Adipositaspatienten
an Covid 19 zu erkranken im
Vergleich zu normalgewichtigen
Menschen nicht erhöht ist. Dies
haben mehrere Studien gezeigt.
Das Risiko für eine schwere
Erkrankung ist bei Adipositas
aber deutlich erhöht. Große
Studien aus China, Amerika,
Italien und der BRD weisen übereinstimmend nach, dass ca. 70%
der Patienten, die mit Covid-19
auf einer Intensivstation liegen,
übergewichtig sind. Ab dem Stadium 2 der Adipositas (BMI >35

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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kg/m2 – 170 cm/100kg) erhöht
sich das Risiko für sehr schwere
Verläufe deutlich. Treffen Adipositas und Diabetes mellitus Typ
2 zusammen, ist die Gefahr an
Covid-19 sehr schwer zu erkranken und eventuell zu versterben
um den Faktor 10 erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung.
Der Risikofaktor Adipositas wird
von Fachleuten insgesamt höher
bewertet als andere Vorerkrankungen wie Diabetes Mellitus
Typ 2 oder Herzerkrankungen
oder auch das Lebensalter. Dies
unterstreicht die Relevanz der
Adipositas auch bei jüngeren
Patienten.
Woran liegt es, dass adipöse
Patienten schwerer erkranken?
Das Coronavirus kann nur mit
der Hilfe einer so genannten
Wirtszelle überleben und sich
vermehren. Das ist anders als bei
Bakterien. Um in die Wirtszelle
hineinzukommen, bindet sich
das Virus mit den Spike-Proteinen auf seiner Oberfläche an
die Zelle. Dazu benutzt es eine
Andock-Station (Bindeprotein)
der Körperzelle und das sind
die ACE2-Rezeptoren.
ACE2-Rezeptoren sind im Körper überall verteilt aber gerade
das Fettgewebe stellt sie in sehr
großer Zahl her. Somit kann
man sich vorstellen, dass eine
höhere Zahl von ACE2-Rezeptoren bei adipösen Menschen
das Eindringen der Viren in die
Zellen fördert. Die Vermehrung
beschleunigt sich, die Zahl der
Viren sowie der befallenen und
nachher zerstörten Zellen steigt
rascher an als bei normalgewichtigen Patienten.
Unser Körper reagiert auf die
Infektion mit der Bildung von
verschiedenen Antikörpern
gegen das Virus. Jetzt beginnt
ein Spiel mit der Zeit und die
entscheidende Frage lautet: Wie
viele Antikörper treffen nach
welcher Zeit auf wie viele
Viren?

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

Kommen die Antikörper erst
spät und treffen auf sehr viele
Viren, wird der Patient schwerer
krank werden als umgekehrt. Es
ist eigentlich eine sehr einfache
Rechnung.
Mit der Impfung haben wir die
wirkungsvollste Möglichkeit in
dieses Spiel mit der Zeit effektiv einzugreifen. Eine Impfung
schützt nicht vor einer Infektion.
Aber sie bereitet unseren Körper sehr gut auf eine Infektion
vor, da er einfach wesentlich
schneller reagieren kann, wenn
er von dem Corona-Virus angegriffen wird.
Die neue Variante OMICRON
hat sich verbessert in der Fähigkeit schneller und fester an den
oben beschriebenen ACE2-Rezeptor zu binden. Deswegen ist
es umso wichtiger durch eine
Booster-Impfung unseren Antikörperspiegel anzuheben.
Wie gesagt…ein Spiel mit der
Zeit. Nicht nur in unserem
Körper, sondern auch in der
Gesellschaft der Welt.

GESUNDHEITS
KOMPASS

Risikofaktor Übergewicht
Die Wirkung des viszeralen Bauchfetts auf das Immunsystem
Viele der Menschen verbringen, auf Grund der Corona
bedingten Einschränkungen,
einen Großteil ihrer Zeit zu
Hause. Sie bewegen sich
noch weniger und essen oft
schlecht. Laut aktueller Studie
des RKI nahmen die Menschen
während des Corona-Lockdowns deutlich zu.
Neben der Gewichtszunahme
auf der Waage kommt es aber
auch zu einer Zunahme des viszeralen Bauchfetts (Eingeweide
und Organfett). „Ein erhöhtes
Maß an viszeralem Bauchfett
führt, laut medizinischer Forschung, zu vermehrten Entzündungen im Körper, die durch das
Immunsystem bekämpft werden
müssen.
Wenn sich unsere Immunabwehr
mit den durch zu viel Bauchfett ausgelösten Entzündungen beschäftigen muss, kann
ein Virus, der von außen ein-

dringt, nicht mehr so erfolgreich
bekämpft werden, da unsere
Immunabwehr an zu vielen Fronten gleichzeitig kämpfen muss.

c) BMI über 30 heißt doppeltes
Risiko für schwere Verläufe
oder tödlichen Ausgang
(Klinikum Darmstadt)

Das Risiko einer schweren
Infektion mit schwerem
Verlauf steigt bis um 250%.

d) Schwächere Immunantwort
bei Impfung bei Übergewicht (Dachorganisation f.
Adipositas)

a) Mehr als ¾ der an COVID
erkrankten und in Krankenhäusern behandelten 		
Menschen sind fettleibig
oder übergewichtig
(USA Studie Sallis)

Menschen, die abnehmen wollen oder müssen, sollten deshalb
das von den Krankenkassen bis
zu 100% bezuschusste myintense+online Abnehmprogramm nutzen. Die Gewichtsabnahme beträgt bei den bisher
über 30.000 gemessenen
Teilnehmern durchschnittlich 4,5 kg. Das Immunsystem
profitiert auf ganzer Länge, da
sich dadurch das gefährliche
Bauchfett deutlich reduziert.

b) 8 von 10 Patienten auf 		
schwedischen Intensivstationen waren übergewichtig
(schwedische Studie)

Mit der Kampagne „Machs den
Viren schwer - jetzt gesund
abnehmen und das Immunsystem stärken“ will die Fit3

Wer im Kampf gegen Viren
seine Immunabwehr unterstützen möchte, muss sein viszerales Bauchfett im grünen Bereich
halten. Verschiedene Studien
belegen folgendes:

Frauke Sowa
Inhaberin Fit³
Gesundheitswerkstatt und
Yogabahnhof Herborn

Gesundheitswerkstatt in Herborn
Menschen aufklären und begleiten. Im Rahmen der Kampagne
haben alle Teilnehmer kostenfrei
die Möglichkeit an einem begleiteten Training unter hervorragenden Hygienebedingungen in der
Fit³ Gesundheitswerkstatt
in Herborn teilzunehmen.

Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus
Als Krankenhaus der Grundversorgung ist für uns
neben medizinischer Kompetenz und modernen Pflegekonzepten die dem Menschen zugewandte Betreuung
der wesentliche Bestandteil unserer Arbeit. Das beeinflusst 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).
Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus GmbH
Stegwiese 27, 35630 Ehringshausen
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Vegane Ernährung und
Herz-Kreislauferkrankungen
Der Anteil von Vegetariern
(Verzicht auf Fleisch und Fisch)
und Veganern (kompletter
Verzicht auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs wie
Milch, Honig, Eier) steigt in
den letzten Jahren immer weiter an. Neben ökologischen
und weltanschaulichen Motiven sind es häufig gesundheitliche Beweggründe, die bis
zu einem Prozent der Bevölkerung zu Veganern machen.
Es stellt sich die Frage, ob diese
Motive gerechtfertigt sind und ob
es wissenschaftliche Hinweise für
eine positive Beeinflussung von
Herz-Kreislauferkrankungen gibt.
Veganer haben einen niedrigeren Body-Mass-Index, einen
niedrigeren systolischen Blutdruck, niedrigere Nüchternblutzucker- und Insulinwerte,
bessere Cholesterinwerte und
somit wahrscheinlich ein insgesamt günstigeres Risikoprofil.
Veganer nehmen in der Regel
auch weniger Kochsalz und

mehr Ballaststoffe zu sich. Einige
häufige Krebsformen kommen
bei Vegetariern und Veganern
offensichtlich seltener vor (z.B.
Dickdarmkrebs). Es scheint alles
auf einen positiven Gesundheitseffekt einer veganen Ernährung
hinzudeuten. Leider ist es nicht
ganz so einfach.
Möglicherweise sind viele
Effekte eher auf einen allgemein
gesünderen Lebensstil als auf
die Ernährung zurückzuführen.
Vegetarier und Veganer rauchen
seltener und leben auch sonst
wahrscheinlich gesünder, während trotz des ansonsten gesünderen Lebensstils lebenswichtige
Bestandteile der Ernährung fehlen können.
Veganer erfüllen zwar insgesamt
die meisten Ernährungsempfehlungen, sie nehmen im Mittel
aber nur etwa 80 Prozent der
empfohlenen Calciummenge,
40 Prozent des Jods und nur 8,8
Prozent des empfohlenen Vitamin B 12 auf. Niedrige Vitamin

B 12-Konzentrationen sind mit
Herz-Kreislauferkrankungen in
Verbindung gebracht worden.
Veganer haben eine erhöhte
Knochenfrakturrate, dies allerdings nur, wenn sie tatsächlich zu
wenig Calcium zu sich nehmen.
Auch erhöhte Homocysteinwerte
wurden bei Veganern festgestellt.
Bei einer nicht genau bilanzierten veganen Diät sind auch ein
Magnesium-, Eisen- oder Zinkmangel zu beobachten.
Weiterhin ist die Versorgung mit
Omega-3-Fettsäuren prinzipiell
zwar auch rein pflanzlich ohne
Fisch möglich (Leinöl, Hanföl,
Walnussöl, Rapsöl), aber in
der Praxis häufig unzureichend.
Wegen des hohen Puringehalts
der Soja-Produkte zur Eiweißversorgung haben Veganer auch
höhere Harnsäurewerte im Blut.
Zur Häufigkeit von Herz-Kreislauferkrankungen bei Vegetariern und Veganern gibt es zwei
große Prognosestudien. Die
„Adventisten“-Studie zeigte eine

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

um etwa 50 Prozent reduzierte
Erkrankungshäufigkeit insbesondere bei Männern bezüglich
Herz-Kreislauferkrankungen mit
Durchblutungsstörungen. In der
„EPIC-Oxford“-Studie war das
Risiko für eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels um
etwa ein Drittel reduziert.
Es spricht vieles dafür, dass eine
bilanzierte vegane Ernährung
Herzkrankheiten reduzieren
kann. Unklar bleibt jedoch, ob
die Ernährung an sich oder der
allgemein gesündere Lebensstil
von Veganern dafür verantwortlich ist, der sich in den Studien
statistisch nicht völlig herausrechnen lässt.
Dringend erforderlich ist bei
den Patienten die Überprüfung
von Vitamin B 12, Calcium,
möglicherweise auch Omega-3-Fettsäuren, Eisen, Zink
und Magnesium. Bei Bedarf
sollte eine Substitution erfolgen.
Ein einfaches unkritisches
Weglassen von Fleisch, Fisch
und sämtlichen tierischen
Produkten führt zu Mangelerscheinungen und könnte über
unterschiedliche Mechanismen
das Herz-Kreislaufrisiko sogar
erhöhen.
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Diäten und Fasten unterstützen
mit einer Heilwasser-Trinkkur
Viele Menschen möchten gerne
etwas abspecken oder ein paar
Tage fasten. Doch weniger zu
essen oder ganz auf feste Nahrung zu verzichten, fällt nicht
immer leicht. Eine Heilwasser-Trinkkur kann Fastenkuren
und Diäten wirksam unterstützen und ergänzen. Natürliche
Heilwässer liefern die benötigte
Flüssigkeit und wichtige Mineralstoffe und können einige
Begleiterscheinungen des Fastens oder Abnehmens mildern.
Mit ihrer Vielfalt an natürlichen
Inhaltsstoffen können Heilwässer
verschiedene Wirkungen entfalten. Diese reichen von „Verdauung fördern“ über „Sodbrennen
lindern“ bis zum gezielten Einsatz
bei Blasenentzündungen. Für
Menschen, die abnehmen oder
fasten möchten, sind vor allem
folgende Aspekte interessant und
hilfreich.
Für viel Flüssigkeit sorgen.
Wer weniger oder nichts isst,
muss mehr trinken, um die Flüssigkeit aus der Nahrung zu ersetzen. Da unser Körper zu 50-60
Prozent aus Wasser besteht, kann
ein Flüssigkeitsmangel außerdem
schnell zu einem Leistungstief
führen. Heilwässer helfen, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen.

Darm reinigen. Wenn der
Darm angeregt werden soll,
kann Heilwasser helfen. Heilwässer mit viel Sulfat (ab etwa
1.200 mg Sulfat pro Liter) wirken sanft abführend und spülen
zugleich den Magen-Darmtrakt
mit viel Flüssigkeit.

Magen füllen, Hunger vermeiden. Wenn der Magen
leer ist, signalisiert er Hunger.
Um das zu vermeiden, hilft es
auch, etwas zu trinken. Denn das
dehnt den Magen und löst ein
Sättigungssignal aus. Heilwasser
füllt den Magen kalorienfrei und
schlägt dem Hungergefühl ein
Schnippchen.
Wichtige Mineralstoffe liefern. Beim Fasten oder bei
Reduktionsdiäten fehlen wertvolle
Nährstoffe aus der Nahrung.
Heilwässer sind in der Regel reich
an Mineralstoffen und können
den Körper auch während des
Fastens zum Beispiel mit Calcium
und Magnesium versorgen.

Riechende Ketone neutralisieren. Beim Abbau von Fett
während einer Diät oder beim
Fasten entstehen sogenannte
Ketonkörper. Sie sind für den
typischen Aceton-Geruch des
Atems von Fastenden verantwortlich. Ein Heilwasser mit viel
Hydrogencarbonat kann die entstehenden Säuren neutralisieren.
Säureprobleme beheben
und Knochen stärken. Im
Hungerstoffwechsel produziert
der Körper vermehrt Säuren.
Diese belasten den Stoffwechsel und können Calcium aus
den Knochen lösen. Heilwässer

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

mit viel Hydrogencarbonat (ab
etwa 1.300 mg pro Liter) können
Säuren neutralisieren und einer
Übersäuerung entgegenwirken.
Calciumreiche Heilwässer (ab
etwa 250 mg Calcium pro Liter)
stärken die Knochen zusätzlich.
weiter lesen auf nächster Seite

Was ist das Besondere an Heilwässern?
Heilwässer besitzen vorbeugende, lindernde oder heilende
Wirkungen, die wissenschaftlich nachgewiesen werden
müssen, um eine Zulassung zu erhalten. Sie stammen aus
natürlichen unterirdischen Quellen. Je nach Quellgebiet
unterscheiden Heilwässer sich in ihren natürlichen Inhaltsstoffen und damit in ihrer Wirkung. Heilwässer sind in gut
sortierten Getränke- und Lebensmittelmärkten erhältlich.
Das Flaschenetikett informiert über die Zusammensetzung
und die Anwendungsgebiete des Heilwassers.
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Praktische Ratschläge für Ihre Diät
• Trinken Sie täglich mindestens 1,5 Liter Mineral- 		
oder Heilwasser über den Tag verteilt, damit Sie gut
mit Flüssigkeit versorgt sind. Das sichert Ihre 		
Konzentration und Leistungsfähigkeit und sorgt für
eine pralle Haut.
• Trinken Sie vor dem Essen ein Glas Wasser. Das füllt
den Magen und reduziert das Hungergefühl.
• Mineral- und Heilwässer liefern Ihnen kalorienfrei 		
wertvolle Mineralstoffe, die der Körper braucht, 		
wenn er weniger mit der Nahrung aufnimmt.

So funktioniert eine
Heilwasser-Trinkkur
Für eine Heilwasser-Trinkkur wird
zunächst ein passendes Heilwasser nach den persönlichen Zielen
ausgewählt. Einen Überblick über
die erhältlichen Heilwässer samt
Suchfunktion nach Inhaltsstoffen
bietet der Bereich „Heilwasser
finden“ auf der Website www.
heilwasser.com Idealerweise trinkt
man täglich einen bis zwei Liter
Heilwasser. Diese müssen nicht
unbedingt zusätzlich getrunken
werden, sondern können auch

einen Teil der üblichen Getränke
ersetzen. Am besten wirkt Heilwasser, wenn es über den Tag
verteilt getrunken wird, da der
Körper die Mineralstoffe so optimal aufnehmen kann. Die Mineralstoffe aus Heilwässern kann
unser Körper übrigens gut und
schnell verwerten, da sie bereits
im Wasser gelöst vorliegen.
Tipp: Wem das Heilwasser gut
tut, der kann es nach der Trinkkur
auch dauerhaft täglich trinken,
sofern auf dem Etikett nichts
Gegenteiliges vermerkt ist.

Mehr Informationen über Inhaltsstoffe und Wirkungen von
Heilwässern bietet die Website www.heilwasser.com
Ein Infoblatt zum Thema Fasten und Diäten kann hier kostenlos heruntergeladen werden: https://www.heilwasser.com/
service/heilwasser-informationsmaterial-fuer-verbraucher/

Ihre Alt
zum Pfleegrnative
eheim

• Heilwässer mit viel Calcium unterstützen den 		
Knochenaufbau, während Heilwässer mit viel 		
Magnesium Muskeln und Herz mit diesem wichtigen
Mineralstoff versorgen.
• Wählen Sie ein Heilwasser ab etwa 1.300 mg 		
Hydrogencarbonat pro Liter, um eine Übersäuerung
zu vermeiden und Sodbrennen zu lindern.

Die 5 wichtigsten Tipps für eine gelungene Fastenkur
1. Starten Sie mit 1-2 Entlastungstagen mit leichter 		
Kost, bei der Sie bereits Genussmittel, Fettreiches 		
und Fertiggerichte weglassen.
2. Trinken Sie beim Fasten 2-3 Liter pro Tag, am besten
Heilwässer mit vielen Mineralstoffen und basisch 		
wirkendem Hydrogencarbonat.
3. Bewegen Sie sich an jedem Fastentag mindestens
30 Minuten an der frischen Luft.
4. Sorgen Sie während des Fastens täglich für mindestens 30 Minuten aktiver Entspannung.
5. Beginnen Sie nach dem Fasten langsam, achtsam
und bewusst wieder zu essen.

Keine halben Sachen
beim Leben im Alter
Pflege à la carte

Bis 5!

Dafür stehen wir!
 Angebote für
alle Pflegegrade
 Selbstbestimmtes
Leben im Alter
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 Pflege à la carte bei
minimalem Eigenanteil
 Maximaler Komfort
mit sicherer Versorgung

Für alle e
d
fl
P egegra

Baumeisterweg 1 | 35576 Wetzlar
Telefon 0 64 41 / 87 0 85 – 0
www.seniorenzentrum-wetzlar.de
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Mami… mir tut der Bauch weh…
Chirurgischer Ratgeber: Kein Bagatellisieren
des kindlichen Bauchschmerzes
Der kindliche Bauchschmerz
ist häufig. Die Schwierigkeit
in der Beurteilung liegt in der
Vielfalt der Möglichkeiten und
leider sind darunter seltenere
äußerst schwere Ursachen. In
diesen Fällen geht es manchmal nur um wenige Stunden,
die, wenn verkannt und verstrichen, zu verheerenden
Folgen führen können.
Die Gutachterkommissionen
der Landesärztekammer müssen
immer wieder darüber entscheiden, ob ein Verkennen durch Verharmlosung eingetreten ist und
damit ein Behandlungsfehlervorwurf anerkennt werden muss.

Sorgfältige
Diagnosestellung
Die Tatsache, dass es bei Kindern so viele verschiedene
Ursachen für dasselbe Symptom gibt, macht eine sorgfältige
Untersuchung unumgänglich.
Kinder sind oft nicht in der Lage,
Schmerzen einem Körperteil eindeutig zuzuordnen. Es werden oft
ganz andere Beschwerden, wie
allgemeines Unwohlsein oder
Halsschmerzen, auf den Bauch
projiziert. Blähungen können für
kleine Kinder sehr quälend sein.

Vermeidung von ärztlichen
Fehleinschätzungen
Die Schlichtungsstellen der
Landesärztekammern weisen
darauf hin, dass bei der Diagnostik und differenzialdiagnostischen Abwägung des kindlichen
Bauchschmerzes eine ausführliche und genaue Anamneseerhebung sowie eine umfangreiche
und genaue körperliche Untersuchung die wichtigsten Schritte
sind.
Dabei ist immer eine Ganzkörperuntersuchung durchzuführen. Auch heute kommt es
noch häufig zu Fehldiagnosen,
insbesondere bei jungen Kindern, behinderten Kindern, Mädchen im Teenageralter sowie bei
Überlagerungen durch andere
Erkrankungen.

Für Kinder gilt besonders eine
medizinische “Weisheit“, die formuliert: „Häufige Krankheiten
sind häufig und seltene Krankheiten sind selten“, das bedeutet,
eine seltene Krankheit ist deshalb
so gefährlich, weil der Einzelne
sie sehr selten oder gar nicht
„sieht“.
Durch unzureichende Differentialdiagnosen kommt es, so
zeigen die Daten der Gutachterkommission, zu einerseits nicht
rechtzeitig oder andererseits zu
unnötig durchgeführten Operationen.

Häufige
Baucherkrankungen
Bestimmte Baucherkrankungen
treten unterschiedlich vom Alter
häufiger auf. Im Säuglingsalter

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

stehen die infektiösen Darmerkrankungen im Vordergrund,
seltener ist der Darmverschluss
bei Darmanomalien, Bauchfelweiter lesen auf nächster Seite

Genaues Beobachten
Hellhörig werden müssen
Mütter und Väter, das Personal in Kindergärten, alle, die
für die Betreuung eines Kindes
verantwortlich sind, wenn zu
„leichten Beschwerden“ sich
zusätzliche Symptome wie Erbrechen, Durchfall, zunehmende
Schmerzen und zunehmende
Verstopfung zeigen, selbst eine
einfache „Darmgrippe“ kann
schnell zu einer bedrohlichen
Krankheit werden. Ein Kind, das
durch seine Beschwerden nicht
mehr Essen oder Trinken will,
muss ernst genommen werden.
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lentzündung und sogenannten
Darmeinstülpungen (Invagination) sowie oft kurz nach der
Geburt die Magenausgangseinengung (Pylorusstenose). Im
Kleinkindalter spielen die „Blinddarmentzündung“ (Appendizitis,
Bauchfellentzündung, der Darmverschluss und das Erbrechen
die häufigste Rolle.Im Schulkind-Alter steht an erster Stelle
die Appendizitis, schwere Darmentzündungen (Colitis, Morbus
Crohn) sind möglich.

Der Klassiker: die „akute
Blinddarmentzündung“
Mit ungefähr 50% ist die Appendizitis die häufigste akute Baucherkrankung. Das charakteristische der Erkrankung ist die
uneinheitliche Symptomatologie
und die schwierige Früherkennung. Grund der erschwerten
Diagnose ist die Variabilität der
Verlaufsformen und Verlaufsbefunde. Sie beruht auf der Unterschiedlichkeit im klinischen Bild,
der unterschiedlichen anatomischen Lage der Appendix, der
Komplikationsmöglichkeiten und
der altersabhängigen Entzündungsreaktionen.

Leitsymptom(e) der
Appendizitis
Leitsymptom ist der allmählich
oder plötzlich einsetzende Spontanschmerz im Oberbauch in der
Magen- oder Nabelgegend, der
dann in wenigen Stunden in den
rechten Unterbauch „herunterwandert“. Dieser „wandernde“
Schmerz ist ein Alarmzeichen.
Die weiteren Symptome sind
Appetitlosigkeit, belegte Zunge,
Aufstoßen, Übelkeit, Brechreiz
und Erbrechen. Früh kann auch
Fieber eintreten, mit Temperaturdifferenz zwischen oraler oder
rektaler Messung, der Puls kann
schneller schlagen (Tachykardie).
Das gestörte Allgemeinbefinden mit nächtlicher Unruhe und
schmerzbedingtes Weinen muss
wahrgenommen werden.
Bei der Untersuchung zeigen
sich ein Druckschmerz und
Abwehrspannung im rechten
Unterbauch (McBurney-Punkt),
ein Verschiebeschmerz und ein
Loslaßschmerz. Typisch ist das
Nachlassen der Bauchschmerzen
bei Anziehen der Beine. Leider
kann der Blinddarm in seiner Lage
sehr variieren, dann fehlen diese

klassischen lagebedingten Symptome. Bevor man die Kinder zur
ärztlichen Untersuchung berührt,
ist es beim größeren Kind sinnvoll,
sich den Punkt des Schmerzes
durch das Kind zeigen zu lassen,
bei schreienden Kleinkindern ist
eine Untersuchung „auf dem
Arm“ der Mutter hilfreich.

Schnelles Handeln im
Einzelfall erforderlich
Die Geschwindigkeit der Entzündungsverläufe kann sich leider
über nur wenige Stunden entwickeln, besonders dann, wenn der
Blinddarm nach „hinten liegt“
(retrozökale Lage). Aus diesem
Grund besteht immer die Notwendigkeit der Vorstellung des
Kindes bei einem Arzt. Nicht selten besteht schon eine drohende
Wenn eine Appendizitis
nicht ausgeschlossen werden kann, besteht auch
in jedem Verdachtsfall die
Indikation zur Operation!
Eine freie Perforation mit
folgender gefährlicher
Bauchfellentzündung
muss vermieden werden.

Perforation („Platzen“), die durch
den umgebenden Dickdarm
unvollständig abgedeckt wird.

Klinische Diagnostik
Das Wichtigste sind die Anamnese
und die klinische Untersuchung.
Hilfreich sind noch die Prüfung
von Entzündungswerten im Blut
und die Ultraschall-Untersuchung
des Bauchraumes.Ein CT ist nur in
Ausnahmefällen notwendig, zum
Beispiel bei sehr adipösen Kindern
mit erhöhtem Operationsrisiko.
In einer Reihe von klinischen
Studien konnte kein Gesamtvorteil der Diagnostik durch die
Untersuchung mit dem Finger im
Mastdarm (rektale Untersuchung)
festgestellt werden.

Aufklärung der Eltern
Wird durch den Chirurgen die
Operationsindikation festgestellt,
ist eine umfangreiche Aufklärung
der Eltern erforderlich. Da heute
durch die Verminderung der
Gefahren im Rahmen der minimal
invasiven Eingriffe der Eindruck
entstehen kann, „es ist alles ganz
leicht und die Erkrankung eine
Bagatelle“, wird im Falle von
Komplikationen, die NIE zu verhindern sind, Unverständnis und
Vorwurf zum Alltag. Deswegen
müssen die Eltern auch über typische Komplikationen informiert
werden, sonst besteht die Gefahr
einer Sorgfaltspflichtverletzung.
Im gegenseitigen Vertrauen
medizinisch zu handeln, fördert
das Behandlungsergebnis:
Bei einer Blinddarmentzündung wird meist
schnell operiert, dabei
wäre das aus medizinischer Sicht nicht immer
notwendig. Sinnvoll ist es
aber trotzdem - vor allem
bei Kindern. Zum Glück
bleiben dank minimal-invasiver Chirurgie heute
nur ein paar kleine Punkte
auf dem Bauch übrig,
größere Narben sind
Vergangenheit.

22

GESUNDHEITS
KOMPASS

Schilddrüse kompakt
Im kleinen Team vom großen Netzwerk profitieren
Deutsches Schilddrüsenzentrum in Ehringshausen
Die Schilddrüse ist ein kleines schmetterlingsförmiges
Organ und liegt am Hals
unterhalb des Kehlkopfes.
In der Schilddrüse werden
aus Jod und anderen Substanzen Schilddrüsenhormone gebildet. Obwohl die
gesunde Schilddrüse nur etwa
25 Gramm wiegt, ist dieses
kleine Organ ein ganz wichtiger Schrittmacher für viele
Körperfunktionen.
Durch schleichenden Jodmangel oder vererbte Anlagen kann
es zu einer Reihe von Erkrankungen kommen. In unserer
Region leidet etwa jeder dritte
Einwohner unter einer Erkrankung seiner Schilddrüse. Am
häufigsten sind Schilddrüsenvergrößerungen, Knoten- oder
Zystenbildungen, gut- und
bösartige Tumoren sowie verschiedene Entzündungen (z.B.
M. Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis).

Laboruntersuchungen anhand
derer bereits eine Differenzierung verschiedener Funktionsstörungen getroffen werden
kann. Ganz im Zentrum der
heutigen Untersuchungstechniken steht die Sonographie
/Ultraschall der Schilddrüse.
Die allermeisten Erkrankungen
können damit differenziert werden. Zur genaueren Einteilung
ist die Schilddrüsenszintigrafie
nach wie vor erforderlich. Hinzu
kommt die Feinnadelpunktion,
und zunehmend auch das MRT
und PET-CT als Schnittbildverfahren.
Nach Abschluss aller benötigten
Untersuchungen wird für jeden
Patienten die weitere Behandlung festgelegt. Manchmal gibt
es mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Der Großteil der
Schilddrüsenerkrankungen wird
zunächst medikamentös behandelt. Bei bestimmten Erkrankungen mit einer drohenden

oder bestehenden Überfunktion
kommen eine Operation oder
eine Radiojodtherapie zum
Einsatz. Bei einer störenden
oder komplizierten Vergrößerung der Schilddrüse und bei
allen krebsverdächtigen Knoten sollte operiert werden. Je
nach individueller Befundlage
und Beschwerdebild werden
auch weitere Spezialisten in
die Behandlung mit einbezogen.
Die allgemeine Tendenz zur
Spezialisierung in der Chirurgie
ist zunehmend auch im Therapieangebot für Schilddrüsenerkrankungen festzustellen, mit
der Absicht, durch Bündelung
von Kompetenz und Erfahrung
den größtmöglichen Nutzen für
die Patienten zu generieren.
Dieser Entwicklung folgend ist
die Chirurgie am KAV Krankenhaus Ehringshausen im vergangenen Jahr dem deutschlandweit agierenden Deutschen

Dr. med. Michael Jäger
Chirurgische
Gemeinschaftspraxis
Ehringshausen

Schilddrüsenzentrum beigetreten. Dabei handelt es sich um
eine Plattform für Ärztinnen und
Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen mit Fokussierung auf
Schilddrüsenerkrankungen. Der
Erfolg liegt in der Information,
Spezialisierung und der starken
Vernetzung der Struktur.
weiter lesen auf nächster Seite

Zusätzlich kann eine Über- oder
Unterversorgung des Körpers
mit Schilddrüsenhormon bestehen. Dann können alle Organe
und Stoffwechselvorgänge
beeinträchtigt werden.
Da häufig Kombinationen
der einzelnen Erkrankungen
bestehen, sind die möglichen
Beschwerden und Symptome
von Schilddrüsenerkrankungen
sehr vielgestaltig. Deshalb werden Schilddrüsenerkrankungen
und deren Folgen von Ärzten
verschiedener Fachdisziplinen
untersucht und behandelt.
Wichtige Kerndisziplinen sind
die Nuklearmedizin, die Endokrinologie und die Chirurgie.
Für die Diagnose der unterschiedlichen Schilddrüsenerkrankungen gibt es genau
definierte Untersuchungsgänge: Am Anfang stehen

MalteserHilfsdienst
Hilfdienst Wetzlar
Wetzlar
Malteser

Die Malteser in Wetzlar
und Lahn-Dill…
Ausbildung

Jugendarbeit

Katastrophenschutz

Besuch- und Begleitungsdienst

Erste Hilfe Kurse für alle von 6 – 99 Jahren
Sozialpflegerische Ausbildung | Rettungsdienstschule
Für den Fall der Fälle – Die Malteser sorgen für Sicherheit

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

an Lahn und Dill.

Egal ob mit oder ohne Hund. Wir schenken Menschen im Alter
gemeinsame Zeit.

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

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

Sanitätsdienste

Schulsanitätsdienste

Ihre Ansprechpartner:
Konstanze Drechsel

Telefon: 06441/9494-203
Christian-Kremp-Straße 17 | 35578 Wetzlar | service@malteser-wetzlar.de | www.malteser-wetzlar.de
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Überzeugende Vorteile ergeben
sich gerade bei Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie im
fachlichen Austausch zwischen
erfahrenen Schilddrüsenoperateuren in Falldiskussionen und
ggfls. Zuweisung von Patienten in besonders spezialisierte
Abteilungen.
Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche und komplikationsarme Schilddrüsenchirurgie
ist und bleibt die persönliche
operative Expertise des Chirurgen, neben den selbstverständlichen räumlichen und
technischen Voraussetzungen.
Exemplarische seien das Neuromonitoring mit Tubuselektrode,
die Lupenbrillenchirurgie und
mikrochirurgische Techniken
genannt.
Für viele Patienten ist es von
enormer Bedeutung, wenn Diagnostik, Therapie und Nachbehandlung aus einer Hand
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kommen, ein Vorteil, den Belegärzte am Belegkrankenhaus
bieten können. Hier setzt der
Grundgedanke des Schilddrüsenzentrums an:

Alle diese Maßnahmen sollen
zur Vorbeugung und zur Verbesserung der Behandlungsqualität
von Schilddrüsenerkrankungen
führen. Eigentlich ist Vorbeu-

• Aufklärung und Vorbeugung von Schilddrüsenerkrankungen
• Motivation zur frühzeitigen Diagnose und Behandlung
• Fachübergreifende Behandlung nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen
• Erstellung interdisziplinärer Behandlungspfade für 		
Patienten und Hausärzte
• Erarbeitung verbindlicher Therapieempfehlungen im
Einzelfall
• Durchführung regelmäßiger Expertenkonferenzen
• Rascher Befund- und Datenaustausch
• Durchführung von Qualitätssicherungsprogrammen
• Hilfen bei Terminvergabe und Behandlungskoordination

gung die beste Behandlungsmaßnahme. Trotz aller zurzeit
bekannten Ansätze wie gesunde
Lebensweise oder jodreiche
Ernährung kann das Auftreten von
Schilddrüsenerkrankungen nicht
vollständig verhindert werden.
Durch eine frühzeitige Diagnose
und Behandlung sollen Nebenwirkungen und Folgeschäden
verhindert werden. Ein effektives,
abgestimmtes und ganzheitliches
Behandlungsangebot soll ein
maximale Behandlungsqualität
gewährleisten. Davon profitieren
in erster Linie die betroffenen
Patienten. Dadurch wird auch die
Zusammenarbeit zwischen den
Hausärzten und den Spezialisten
verbessert und somit die gesamte
Behandlung optimiert.

• Vermittlung weiterer Spezialisten bei besonderen 		
Problemen

www.cgp-ehringshausen.de

• Informationsangebote für Patienten auf der Website
des Schilddrüsenzentrums

www.deutschesschilddruesenzentrum.de

www.kav-krankenhaus.de
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PD Dr. Matti Scholz übernimmt die Leitung der
Wirbelsäulenchirurgie in der ATOS Klinik Braunfels
Der 46-Jährige hat den Ruf
ein ausgezeichneter Chirurg
zu sein – und ein offenes Ohr
für seine Patienten zu haben.
PD Dr. Matti Scholz wird der
neue Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie in der ATOS Klinik
Braunfels.
Bereits seit vielen Jahren ist
Scholz auf Eingriffe an der
gesamten Wirbelsäule spezialisiert. Seine Begeisterung für
sein Spezialgebiet entdeckte
er schon als Student. Damals
schaffte er es, einen der heißbegehrten Ausbildungsplätze an
der Charité-Universitätsmedizin
Berlin zu erhalten.
Von 2002 bis 2007 durfte er
an einer der größten Universitätsklinik Europas sein chirurgisches Handwerk erlernen
und vertiefen. Nachdem er im
Januar 2008 an die BG Unfallklinik Frankfurt wechselte, hat
er sich auf Erkrankungen und
Verletzungen der Wirbelsäule
spezialisiert. Als leitender Oberarzt hatte er dort zuletzt nicht nur
einen sehr guten Ruf im operativen Bereich, sondern wurde von
Patienten auch als guter Zuhörer
bezeichnet.
Scholz entwickelte und testete außerdem ein neuartiges
Implantat, welches bei der
operativen Versorgung von
Verschleißveränderungen an
der Halswirbelsäule angewendet wird. Mit diesem Implantat
können Schluckstörungen nach
Operation an der Halswirbelsäule reduziert werden.
„Immer mehr Menschen leiden
unter akuten oder chronischen
Problemen an der Wirbelsäule.
Es ist unsere ärztliche Aufgabe
die Patientin oder den Patienten
über konservative oder operative
Therapieoptionen zu beraten.
Wenn operiert werden soll, muss
die OP gut geplant und mit den

Patienten ausführlich besprochen
werden. Am Ende des Tages ist
es für mich wichtig, dass die
Patienten zufrieden nach Hause
gehen“, so Scholz.
PD Dr. Scholz freut sich sehr,
dass die Wahl als Chefarzt auf
ihn gefallen ist. „Die ATOS Klinik hat einen ausgesprochen
guten Ruf. Ich freue mich sehr
auf meine neuen Aufgaben in
Braunfels und möchte natürlich
den guten Ruf der Klinik sowohl
regional als auch überregional
weiter ausbauen.“
Mit diesem Ziel ist er nicht allein.
Seit Januar 2021 leiten Dr. Lucas
Berger, Thomas Diehl und Dr.
Josef Dürager die Abteilung
für Endoprothetik. Das bereits
bekannte Trio aus Braunfels,
spezialisiert auf Hüfte-, Knieund Schulterchirurgie, sieht den
frischen Wind in der Wirbelsäulenchirurgie äußerst positiv. „Mit
Matti Scholz gewinnen wir einen
sehr erfahrenen Kollegen für
unsere Klinik!“
Auch der kaufmännische Leiter
Frank Kühl betont: „Mit Herrn
Scholz erweitern wir unser
Team und stellen als orthopädisches Zentrum Mittelhessen
eine umfassende Versorgung
zu ausgezeichneter Qualität
sicher. Auch das Netzwerk an
Therapeuten, wie z.B. Physiotherapie, Ergotherapie oder Trainer
verschiedener Sportarten (therapeutisches Klettern, Golf etc.)
spielt eine wesentliche Rolle.“
Alle vier leitenden Ärzte verbindet
die Freude am Sport. Neben
den Gipfeln der Berge liebt der
neue wirbelsäulenchirurgische
Chefarzt auch die Tiefen des
Meeres und die Ruhe beim
Tauchen. Auch seine Frau Elke
und seine drei Kinder (7, 10
und 14 Jahre) freuen sich mit
ihm über die neuen Aufgaben
in Braunfels.
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Propolis - Wunder der Bienen
Propolis wird von Bienen produziert und als harzartiges
Baumaterial zur Abdichtung
und Instandhaltung des Bienenstocks verwendet. Hauptbestandteile sind Harze verschiedener Bäume, Pollen,
Wachse, ätherische Öle und
Speichelsekret. In kleinen
Mengen sind auch Zucker,
Vitamine (Vitamin A, B, C,
E, H und B7, besser bekannt
als Biotin), Mineralstoffe wie
Eisen, Selen und Zink und
Eiweiß-Bausteine (Aminosäuren) enthalten.
Alles in allem besteht Propolis aus 300 unterschiedlichen,
chemischen Verbindungen. Die
genaue Zusammensetzung variiert aber je nach Standort des
Bienenstocks, Region, Jahreszeit
und Pflanzenangebots. Das zeigt
sich schon an der variierenden
Farbe des Stoffgemisches (gelb
braun bis dunkelbraun, grünlich),
was einen eindeutigen Wirksamkeitsnachweis erschwert.
Propolis wirkt antimikrobiell,
antimykotisch und sogar antiviral
und hat so einen wichtigen Nutzen für die Bienen. Im Bienenstock herrschen im Vergleich zur
Umgebung erhöhte Temperaturen, eine erhöhte Luftfeuchtigkeit
und ein reichhaltiges Angebot an
Nährstoffen. Die ideale Grundlage für die Vermehrung von
Pilzen, Bakterien, Viren und Parasiten. Für verschiedene Arten
von Propolis wurde wissenschaftlich eine wachstumshemmende
Wirkung auf diese Organismen
nachgewiesen.
Die Zusammensetzung des Vielstoffgemischs Propolis beeinflusst
entscheidend seine Wirkung.
Studien belegen für Bestandteile des Bienenprodukts unter
anderem eine antibiotische
Wirkung gegen verschiedene
krankheitserregende Bakterien
wie zum Beispiel dem Staphyloccocus aureus und Salmonella
enteritidis. Eine antientzündli-
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che, wundheilungsfördernde und
Immunsystem beeinflussende
Wirkung, sowie einen anti oxidativen Effekt, also einen Schutz
vor freien Radikalen (aggressive
Sauerstoffverbindungen, die Zellstrukturen schädigen können)
und eine antidepressive Wirkung.
Das Kittharz, wie Propolis auch
genannt wird, ist um ein Vielfaches teurer als der Bienenhonig, da ein Bienenvolk im Stock
höchstens 500g im Jahr abwirft.
Propolis kann äußerlich, wie zum
Beispiel bei der Wundbehandlung oder in Kosmetik Produkten angewendet werden, aber
auch innerlich in Tropfenform.
Es kommt nicht häufig vor das
Allergien bei der Nutzung von
Propolis auftreten, es ist aber
möglich.
Durch die zahlreichen Flavonoide verfügt Propolis über eine
starke mikrobakterielle Wirkung.
Diese macht man sich zu Nutze,
um das Immunsystem zu stärken,
insbesondere bei Erkrankungen der Atemwege wie Husten
und Schnupfen. Besteht eine
Pollen- oder Hausstauballergie, kann Propolis helfen die
Auswirkungen zu lindern. Das
Bienenharz stärkt das Immunsystem und reduziert die Histaminausschüttung deutlich.
Ebenso stärkt Propolis die Blutbahnen. Ist der ungehinderte
Blutfluss in den Venen und
Arterien behindert, steigt das
Risiko von Schlaganfällen und
Herzinfarkten. Propolis stärkt

die Blutbahnen, indem es hilft,
das Enzym Trypsinhydroxylase zu
reduzieren. Dadurch kann der
Körper mehr Stickstoffmonoxid
produzieren, was sich wieder
positiv auf den Blutfluss auswirkt.
Durch den im Propolis enthaltene Kaffeesäurephenylethylester werden Knochen und Zähne
gestärkt, daher ist der Einsatz
bei Osteoporose eine Überlegung wert. Äußerlich findet das
Kittharz ebenso viele Anwendungsgebiete. Insbesondere
bei Zahnfleischentzündungen
im Mundraum, aber auch bei
Fußpilz, Warzen oder bei Neurodermitis wird es gerne und
erfolgreich angewendet.
Die Wirkung bei Haut oder
Fußpilz wird der Kaffeesäure,
also den Phenolen und Flavonoiden zugeschrieben. Propolis
entwickelt anders als Antibiotika,
keine Resistenzen. In der Wundheilung wird sich die antibakterielle Wirkung ebenso gerne
zunutze gemacht. Pilze, Bakterien
und Viren werden bekämpft, die
Wunde gereinigt und desinfiziert
sowie die Wundheilung gefördert.
Die innere Anwendung kann
in Tropfenform erfolgen. Eine
direkte Anwendung auf entzündete und wunde Stellen
im Mundraum, aber auch als
orale Einnahme zur Stärkung des
Immunsystems und des Blutkreislaufes ist möglich. Die Propolis
-Tinktur kann pur oder verdünnt
angewendet werden. Hierbei
muss dringend darauf geachtet
werden, sollte es sich um eine

René Weigand
Liebig-Apotheke, Dillenburg

verdünnte Tinktur handelt, dass
diese mit einem hochprozentigen
Alkohol versehen wurde.
Bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis wurden ebenso gute
Erfolge erzielt. Neurodermitis ist
eine chronische und wiederkehrende entzündliche Erkrankung
der Haut. Sie tritt oft in Schüben
auf und geht mit Ekzemen einher,
trockener Haut und Juckreiz quälend. An verschiedensten Hautpartien, allerdings vorzugsweise
an Hände, Kopfhaut, Gesicht
und Armbeugen.
Ursachen sind genetische Dispositionen, Umwelteinflüsse,
verschlimmert wird Neurodermitis häufig durch seelische
Belastungen und Stress. Die
Anwendung von Propolis kann
hierbei über Salben und Cremes
erfolgen, diese sind allerdings
meist sehr fettreich, da grade die
trockene Haut, welche den Juckreiz fördert, mit einem Schutzfilm
abgedeckt werden soll, um die
Hautschutzbarriere wieder zu
errichten. Anwendung finden
auch Tropfen oder die Pulverform, welche in Wasser aufgelöst
werden können.

Bei Rückfragen stehen
wir gerne zur Verfügung
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Der Fliegenpilz
Giftpilz, Rauschdroge und Pilz des Jahres 2022
Gegenmaßnahmen bei einer
Vergiftung sind zuerst die Entleerung des Magens und/oder die
Gabe von Aktivkohle, um verbliebene Giftstoffe zu binden. Je
nach Stärke der anticholinergen
Symptome muß ein Arzt über die
Gabe eines direkten Parasympathomimetikums entscheiden.

Foto: Dr. K. H. Horz

Nachdem ich Ihnen in den
letzten Ausgaben dieser
Zeitschrift stets Heilpflanzen
näher gebracht habe, soll es in
diesem Jahr um Pilze gehen.
Pilze gehören weder zu den
Pflanzen noch zu den Tieren,
sondern bilden ein eigenes
Reich.

häutige, gezähnelte Manschette,
kann einen Durchmesser von
bis zu 3 cm erreichen und 20
cm hoch werden. Er ist am Fuß
zwiebelartig zu einer Knolle verdickt. Daher wird die Gattung
„Amanita“ im Deutschen auch
als „Wulstlinge“ oder „Knollenblätterpilze“ bezeichnet.

Sie können keine Photosynthese
betreiben wie Pflanzen, müssen
sich also anders „ernähren“.
Zudem sind sie sehr vielgestaltig, denken Sie nur an Schimmel, Hefen, oder Ständerpilze.
Das Spektrum der sekundären
Pilzinhaltsstoffe ist sehr vielfältig und es finden sich darunter
heilsame Arzneistoffe wie auch
starke Gifte. Wir werden einige
im Jahresverlauf kennenlernen.

Der Fliegenpilz kommt im
Sommer und Herbst in Laubund Nadelwäldern vor und ist
durch seinen leuchtend roten
Hut sehr auffällig. Die Deutsche
Gesellschaft für Mykologie hat
ihn zum „Pilz der Jahres 2022“
ausgerufen.

Der heute betrachtete Fliegenpilz
(lat. Amanita muscaria (L.) Pers.)
dürfte allen Lesern bekannt sein.
Er kommt in unseren heimischen
Wäldern häufig vor, ist aufgrund
seines oft typischen Aussehens
gut zu bestimmen und als Giftpilz
schon Kindern geläufig. Der rote
Hut des Pilzes kann bis zu 20 cm
Durchmesser erreichen und ist
meist mit weißen Tupfen übersät,
Reste einer weißen Hülle, die
den jungen Pilz zunächst völlig
umschließt und beim Herauswachsen in kleine Stücke zerreißt.
Die Lamellen auf der Unterseite
des Hutes sind weißlich. Der Stiel
ist ebenfalls weißlich, hat eine

Anzeichen einer Vergiftung sind
zunächst starke Magenschmerzen und Übelkeit, selten bis hin
zum Erbrechen, die schon 1/2
– 2 Stunden nach Verzehr auftreten. Weiterhin kommt es wie
bei Alkoholmißbrauch zu Verwirrtheitszuständen, Sprach- und
Bewegungsstörungen, starker
motorischer Unruhe, darüber
hinaus zu Zittern, Zuckungen
und Krämpfen, Euphorie oder
Angstzuständen. Auch Halluzinationen wurden berichtet.
Anticholinerge Symptome sind
stark erweiterte Pupillen (Mydriasis), Herzrasen (Tachykardie)
und trockenen Schleimhäute.
Todesfälle sind beim Verzehr
ausreichend großer Pilzmengen
denkbar, jedoch relativ selten
beschrieben.

Das Spektrum der giftigen
Inhaltsstoffe des Fliegenpilzes
ist bis heute nicht erschöpfend
untersucht, auch weil manche
Stoffe sich schnell zersetzen oder
nur in sehr geringen Mengen
vorhanden sind.
Hauptgiftstoff ist Ibotensäure (=
Prämuscimol), eine biosynthetisch wohl aus Glutamat gebildete Aminosäure, die instabil ist.
Sie zerfällt leicht unter Decarboxylierung zu Muscimol, das
wesentlich stärker wirksam ist
als Ibotensäure selbst und als
Halluzinogen für die psychotropen Effekte verantwortlich ist.
Muscimol ist ein Strukturanalogon von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) und hochaffiner
Agonist am GABAA-Rezeptor.
Es wirkt so zentral dämpfend
auf das Gehirn. Die tödliche
Dosis (LD50) von Muscimol
für Menschen ist unbekannt.
Für Ratten liegt sie bei 4,5 mg/
kg Körpergewicht i.v. bzw. 45
mg/kg oral, d.h. für eine 200
g schwere Ratte reichen bei
oraler Gabe weniger als 10
Milligramm aus, i.v. weniger
als 1 mg.
In geringen Mengen finden sich
als weiteres Zerfallsprodukt der
Ibotensäure Muscazon sowie
Muscarin. Aufgrund der sehr
geringen Konzentrationen (im
ppm-Bereich) sind diese Substanzen für die Giftwirkung
jedoch wohl kaum relevant.
Wenn Sie also Erzählungen und
Berichte hören über die Ver-

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-Seelbach

wendung von Fliegenpilzen als
Rauschdroge, die Verwendung
getrockneter Fliegenpilze durch
Schamanen oder das Trinken
von Urin von Menschen, die
Fliegenpilze zu Erzeugung von
Rauschzuständen eingenommen
haben, denken Sie gar nicht
über eine Nachahmung nach.
Das vollständige Giftspektrum des Pilzes ist noch nicht
bekannt, der Giftgehalt kann
stark schwanken, die tödliche
Dosis ist vielleicht schon bei 100
g Pilzpulver erreicht – und ein
solch riskantes Delirium braucht
kein Mensch.

Wenn Ihnen dieser
Tage ein Fliegenpilz
„begegnet“, nehmen Sie
ihn als Glücksbringer
für´s neue Jahr!
Alles Gute!
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Wenn Hund und Katze zubeißen –
Tierbisse, eine meist unterschätzte Verletzung
Wie häufig treten
Tierbissverletzungen auf?
Etwa 70 % der Tierbissverletzungen werden durch Hunde
und 30 % durch Katzen verursacht. Bissverletzungen durch
andere Tiere wie beispielsweise
Kaninchen, Meerschweinchen,
Hamster, Ratten oder Mäuse
sind seltener. In 90 % der Bissverletzungen ist das eigene
oder das Tier eines Bekannten
verantwortlich.
Ursache ist meist, dass das Tier
erschreckt, geärgert oder beim
Fressen gestört, wurde. In 80
% der Fälle befinden sich die
Bisswunden an Händen, Armen
und Beinen, in 20 % im Bereich
von Kopf, Hals und Nacken. Bei

Kindern unter 5 Jahren dominieren Verletzungen im Gesicht
und Halsbereich.

Wie sind die Symptome
einer Tierbissverletzung?
Der Biss des Tieres kann zu
Schürf-, Riss- und Quetschwunden, bis hin zu Ablederungen
mit Substanzverlusten und
Knochenbeteiligungen führen.
Katzen verursachen kleine,
punktförmige Verletzungen.
Der Tierspeichel wird hierbei
in die Wunde tief hineingepresst. Dabei kann durch ein
Kulissenphänomen, bei dem
die verschiedenen Schichten übereinander gleiten, die
wahre Verletzungstiefe unterschätzt werden. Insbesondere

WIR SUCHEN
PFLEGEPOWER!
MIT

an den Händen sind Knochen
und Gelenkverletzungen nicht
selten. Rötung, Schwellung, eine
eitrige Sekretion und Schmerzen
in Verbindung mit Unwohlsein
und Fieber weisen auf eine
Infektion hin. Selten entwickelt
sich aus der Lokalinfektion eine
Sepsis, die tödlich enden kann.
Abbildung 1 a-d sowie ab 2 a
und b zeigen das typische Bild
einer Hund- und Katzenbissverletzung.

Wie oft kommt es zu
Infektionen durch
Bissverletzungen?
Bei Bissverletzungen durch Katzen kommt es in bis zu 50 %, bei
Hunden in bis zu 25 % der Fälle
zu Infektionen. Ein besonders
hohes Infektionsrisiko haben
tiefe, verschmutzte Wunden,
mit starker Gewebszerstörung
besonders an Händen und
Füßen.
Ein besonders hohes Risiko
haben Neugeborenen und
Säuglinge, sowie Patienten
mit einer gestörter Immunabwehr. Aber auch bei Menschen
ohne Risikofaktoren kann es
zu schweren, unter Umständen
tödlich endenden Infektionen
kommen.

Welche Maßnahmen
müssen bei Tierbissverletzungen ergriffen
werden?

· Examinierte Pflegefachkraft
· Pflegehilfskraft
Komm in
· Betreuungskraft
!
unser Team
· Hauswirtschaftskraft
Bewerbung bitte schriftlich oder per Email senden an:
Ambulantes Pflegezentrum Lahn
Wetzlarer Str. 55 · 35638 Leun
info@apl-leun.de · apl-leun.de
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Im Vordergrund steht die
Schwere der Verletzung richtig
einzuschätzen. Dies sollte durch
einen mit solchen Verletzungen vertrauten Arzt erfolgen.
Das Hauptrisiko besteht in der
Fehleinschätzung der Wunde.
Insbesondere bei Katzenbissverletzungen täuscht die nur kleine
Bisswunde eine oberflächliche
Verletzung vor. Das wahre
Ausmaß lässt sich nur durch
eine gründliche Untersuchung

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

erkennen. Die Anamnese, der
Impfstatus, mögliche Risikofaktoren und der Allgemeinzustandes sollten berücksichtigt
werden. Bei der Untersuchung
der Wunde sollte auf eine Verletzung von Knochen, Muskel-,
Gelenk-, Gefäß- und Nerven
geachtet werden.
Neben dem Röntgen und dem
Ultraschall können CT und
MRT helfen das Ausmaß der
Verletzung zu erkennen. Die
Blutuntersuchung mit Bestimmung der Infektwerte, sowie
die Entnahme von Abstrichen
zur Bestimmung der Keime,
ergänzen die Behandlung.

Therapie
Bissverletzungen werden oft
von Patienten und Ärzten unterschätzt, da gerade die kleinen,
punktförmigen Läsionen der
Haut das Ausmaß der Verletzungstiefe kaschieren. Das Säubern der Wunde zur Verringerung
der Keimzahl und Optimierung
der Durchblutung im Wundbereich unter optimalen Untersuchungsbedingungen in lokaler
Betäubung oder Narkose bilden
die Grundlage der chirurgischen
Therapie. Fremdkörper und ein-
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Abbildung 1 a-d: Die Bilder zeigen die typischen Bisswunden eines
Hundes im Bereich des rechten Daumens auf der Handrücken und Handinnenseite. Erst während der Operation zeigt sich das wahre Ausmaß
der Verletzung. Die gründliche Reinigung der Wunde in Kombination mit
einem Antibiotikum ist die Therapie der Wahl um die Infektion in den
Griff zu bekommen.

gebrachtes Material müssen aus
der Wunde entfernt werden. Die
Entfernung von zerrissenem und
zerquetschtem Gewebe ist hierbei sehr wichtig.

Tollwut: Der Hund stellt die
potenziell größte Infektionsquelle, dar. Kleine Nagetiere
wie Mäuse oder Ratten spielen
als Überträger keine Rolle.

Antibiotikaprophylaxe

Tollwutrelevante Expositionen
bestehen bei allen Kratz- oder
Bissverletzungen sowie Kontamination von Schleimhäuten mit
dem Speichel infizierter Tiere.

Ein Antibiotikum sollte im Sinne
der Frühtherapie für 3–5 Tage
bei frischen tiefen Verletzungen
gegeben werden. Die Dauer
der Therapie richtet sich nach
der Schwere der Erkrankung,
der Infektionsausbreitung, dem
Erreger und dem Ansprechen
auf die Antibiotikatherapie.
Dabei ist neben der Beurteilung der Wunde der Verlauf der
Infektionswerte im Blut geeignet
um die Effektivität der Therapie
zu beurteilen.

Wann besteht Verdacht
auf eine Tollwut- oder
Tetanusinfektion?
Tetanus: Die Klärung des aktuellen Immunisierungsgrades
gegen Tetanus durch Einsehen
des Impfpasses ist notwendig.
Bestehen Zweifel an einem
ausreichenden Impfstatus, ist
die vollständige Immunisierung
erforderlich.

nach den Regeln zur Tollwutprophylaxe vorgegangen werden.

Wie kann man Tierbissverletzungen vermeiden?

Nach dem Infektionsschutzgesetztes besteht eine namentliche
Meldepflicht bei Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod an
Tollwut, für die Verletzung eines
Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder
-ansteckungsverdächtiges Tier
sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers.

Bissverletzungen sind vermeidbar. Die Prävention ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und muss Regeln zum Halten und
Führen von Tieren einerseits, die
Ausweitung sozialer Kompetenz
in allen Bereichen andererseits,
sowie Aufklärung und Erziehung
von Kindern im Umgang mit Tieren beinhalten.

A

B

Abbildung 2 a-b: Die Bilder zeigen die typischen Bisswunden einer
Katze im Bereich des rechten Zeigefingers auf der Handrücken und
Handinnenseite. Die Wunden sind oberflächlich sehr unscheinbar und
sehen wie Kratzer aus. In der Tiefe entsteht eine Infektion die zu der hier
sichtbaren Rötung führt. Auch hier ist die chirurgische Therapie sowie
ein Antibiotikum das Mittel der Wahl um die

Die Entscheidung, ob eine Tollwutexposition vorliegt und eine
medikamentöse Prophylaxe zu
beginnen ist, hängt im Wesentlichen von der Art des Kontaktes
zu einem potenziell infizierten
Tier, der Tierspezies sowie der
geografischen Tollwutsituation,
ab.
Ein Tier gilt als nicht ansteckungsverdächtig, wenn es sich
nur in einem tollwutfreien Bezirk
aufgehalten hat und keine Kontakte zu Tieren aus endemischen
Gebieten (beispielsweise illegal
nach Europa importierte Hunde)
hatte.
Bei unbekanntem Impfstatus
sollte der betreffende Hund
einer 10-tägigen veterinärmedizinischen Beobachtung unterzogen und ansonsten streng
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Atmung und Nackenverspannung
Schulter-, Kopf- und Nackenschmerzen können stark mit
der Atmung zusammenhängen. Dieser Umstand ist vielen
Menschen nicht richtig bewusst.
Wann haben Sie das letzte Mal
aktiv Bauchatmung (Zwerchfell-Atmung) betrieben?
Die „normale“ Atmung beansprucht verschiedene Muskelpartien. Es gibt sogenannte primäre
und sekundäre Atemmuskeln.
Der mit Abstand wichtigste Spieler der Atmung ist das Zwerchfell
(lat. Diaphragma thorakolumbale). Das Zwerchfell gehört zur
Gruppe der primären Atemmuskeln, darüber hinaus werden die
Zwischenrippenmuskeln dazu
gezählt.
Die Atemhilfsmuskulatur oder
sekundäre Atemmuskeln beinhalten die Hals-, Brust- und
Bauchmuskulatur. Vor allem
die Halsmuskulatur (inklusive
Schultergürtel) in Verbindung
mit der Brustmuskulatur sind bei
schneller und flacher Atmung
sehr beansprucht.

Atmung bei Stress
Eine Arbeitsstelle, die Partnerschaft, körperliche Beschwerden
oder ein anhaltender Konflikt
in der Nachbarschaft kann
für uns als Stress empfunden
werden, je nachdem wie nah
einem das entsprechende Thema
geht, wie lange es andauert und
wie wir dem Konflikt/Umstand
begegnen. Für manche ist das
ganze Leben stressig, hier ist
große Vorsicht geboten, da diese
Dauerbelastung zu körperlichen
Folgen führen kann!

Parasympathikus und
Sympathikus
Sie haben bestimmt schonmal
die Begriffe Sympathikus und
Parasympathikus gehört. Diese
Begriffe beschreiben zwei grundverschiedene Modi für unseren
Körper, die normalerweise im
Gleichgewicht stehen.
In Ruhe überwiegt der Parasympathikus, der für die Heilung
und Reparaturvorgänge im Kör-

per zuständig ist, sowie für die
Verdauung und Entspannung.
Die Muskeln sind entspannt, die
Atmung geht ruhig und alles ist
insgesamt eher träge.
Im Stress dominiert der Sympathikus. Da ist bspw. der Säbelzahntiger, vor dem wir fliehen
müssen, die Gefahr, die uns
innehalten lässt, geduckt, bereit
zum Kämpfen oder Fliehen (fight
or flight). In diesem Zustand sind
die Muskeln angespannt, die
Atmung geht flach und schnell,
das Hirn und unser Körper arbeitet auf Hochtouren. Es ist ein
Überlebensmodus, der auch in
anderen Situationen, wie zum
Beispiel zu einer wichtigen Prüfung, einem vollen Terminkalender oder unter dem Arbeitsdruck
aktiv werden kann.
Jedoch ist die Lebenseinstellung
und der Umgang mit unserem
Alltag überaus schwierig zu
verändern. Diese Veränderung
muss von innen kommen und
eine selbstständige Entscheidung
sein. Speziell die Atmung benutzt

Mesut Turgut
Zentrum für Osteopathie
Wetzlar

im Stress/Sympathikus-Modus
vor allem die Atemhilfsmuskulatur wozu wie beschrieben die
Halsmuskeln und der Schultergürtel gehören. Diese Muskelgruppen sind jedoch nicht
dafür ausgelegt permanent zu
arbeiten. Wir brauchen hier das
Gleichgewicht, so wie in allen
Bereichen unseres Körpers und
unseres Lebens. Die Nacken-

Ihr Premium-Gesundheitsstudio in Herborn
Bürgermeisterwiese 2 · 35745 Herborn · 02772 922450 · info@fithochdrei.de · www.fithochdrei.de
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und Schulterregion wird überbeansprucht und verspannt mit der
Zeit. Folgend entsteht ein Zug
an der ersten Rippe Richtung
Kopf. Diese Rippe blockiert oft
in solchen Fällen. Hier braucht
der Körper meist therapeutische
Hilfe, da er dies nicht mehr
selbstständig lösen kann. Eine
gezielte Mobilisation der ersten
Rippe kann diese wieder lösen.
Diese Dysfunktion ist, wenn nicht
schon Jahre vergangen sind,
relativ gut zu behandeln.

Eigenübung
Mit diesem kurzen Einblick lade
ich Sie ein, die Bauchatmung
einfach mal auszuprobieren.
Gezielte Zwerchfell-Atmung
ist sehr effektiv und förderlich;
vor allem für Ihre Organe ist
es einerseits eine notwendige
Bewegung, die sie erfahren
müssen, um richtig zu arbeiten
und andererseits wie eine Wohlfühlmassage.
Einige weitere positive Wirkungen der Zwerchfell-Atmung sind
u.a. die Anregung des Parasympathikus (Ruhe-Modus), Verbin-

dung zu wichtigen Beckenmuskeln, Stärkung des Dantien,
auf Deutsch Zinoberfeld, ein
Energiezentrum auf Höhe des
Nabels.
Aktives Training mit dem Haupt
Atemmuskel und Anregung des
Parasympathikus führen außerdem zu Entspannung im Halsund Nackenbereich.

Durchführung
Diese Übung bitte ganz entspannt ausprobieren, bei
Beschwerden oder seltsamem
Gefühl kontaktieren Sie Ihren
Arzt oder Osteopathen.
Sie liegen flach auf dem Rücken.
Wir möchten vor allem das
Zwerchfell aktivieren, dieses
trennt den Brust-vom Bauchraum.
Stellen Sie sich einen großen
rechteckigen Raum vor, den wir
mittels einer Trockenwand in zwei
Teile teilen. In der Mitte dieser
Wand lassen wir jedoch mehrere Durchreichen offen (wie bei
unserem Zwerchfell Öffnungen
für die Blutgefäße, Nerven und
die Speiseröhre bestehen). Der

Parkett-Boden ist unser Rücken,
die Decke unsere Bauchdecke.
In liegender Position legen Sie
eine Hand flach auf Ihre Brust
und die andere flach auf Ihren
Bauchnabel. Nun versuchen Sie
erst einmal ein paar Atemzüge
und spüren an Ihren Händen,
ob sich entweder ihr Brustkorb
oder ihr Bauch mehr bewegt.
Ziel ist, dass sich Ihr Brustkorb
gar nicht bewegt und Sie vor
allem „in den Bauch“ atmen.
Denken Sie daran, dass das
Zwerchfell, welches eine Muskelplatte darstellt, wie die Trockenwand, nicht nur im oberen
Bauchdecken-Bereich arbeitet,
sondern auch am Rücken, in
unserer Veranschaulichung der
Parkettboden, also global arbeiten kann und soll.
In der Praxis heißt das: Wenn
Sie die Bauchatmung richtig gut
beherrschen, dann atmen Sie ein
und Ihre Bauchdecke hebt sich,
die Seiten drücken auseinander
und der Rücken wird ein wenig
in den Boden gedrückt. Die Ausatmung ist ein passiver Prozess,
einfach entspannt loslassen.

Osteopathische Therapie geht
nebst der Bauchatmung auf
diverse andere Strukturen und
Zusammenhänge ein. Wie steht
die Wirbelsäule? Gibt es Neigungen, Züge oder verspannte
Bereiche? Die Ansatzpunkte der
Muskulatur sind wichtig, jedoch
gilt es immer die ursächlichste
Dysfunktion zu finden. Haben
wir durch eine Beckenverwringung Züge über den Hüftbeuger
fortlaufend in das Zwerchfell,
sodass hier per se Bauchatmung
erschwert wird und es deswegen
zur Beanspruchung der Atemhilfsmuskulatur kommt?
Wir arbeiten ganzheitlich und
versuchen die Ursache der
Beschwerden zu ergründen.
Struktur und Funktion bedingen
einander. Wie im oben gezeigten
Beispiel kann eine strukturelle
Behandlung an der ersten Rippe
die Beschwerden lindern und die
Funktion der Hals- und Nackenmuskulatur verbessern.
Viel Freude beim Ausprobieren, tun Sie sich und
Ihrem Körper etwas Gutes!
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Kiefergelenk und Körperstatik – Teil 2
Wie sich fehlende Zähne
auf die Statik des Körpers
auswirken
Auch wenn es vielen nicht klar
ist: Unsere Zähne sind Teil
unseres Skeletts. Falls ein Zahn
gezogen wird und die Lücke nicht
fachgerecht ausgefüllt wird, können benachbarte Zähne in den so
entstandenen Hohlraum kippen.
Das wiederum kann die Statik
des gesamten Körpers negativ
beeinflussen – einfach weil die
Fehlstellung der schiefen Zähne
über die Veränderung des Bisses
auf das Kiefergelenk und so letztendlich auf die Wirbelsäule wirkt.
Schon ein hundertstel Millimeter „Fehlkontakt“ der
Zähne kann zu einer geringen Verschiebung der Halswirbel führen, die sich durch
Verspannungen im Nackenund Rückenbereich bemerkbar
machen. Die so entstehenden
statischen Veränderungen der

beschriebenen Symptome erst
nach zwei bis drei Jahren auf.

Kieferfehlstellungen als
Ursache für Schmerzen

Wirbelsäule können vom ersten
Halswirbel bis ins Steißbein für
Probleme sorgen – vom steifen
Nacken bis zum Beckenschiefstand.
Noch wahrscheinlicher werden
Auswirkungen auf die Körperstatik durch weitere Störfaktoren,
zum Beispiel eine zu hohe Krone
oder eine nicht passende Brücke.
Hier ist der Körper meist nicht
mehr in der Lage den gestörten Zusammenbiss der Zähne
(Okklusion) auszugleichen. Man
merkt aber oftmals nicht sofort
etwas von den Auswirkungen.
Manchmal treten die oben

Knacken im Kiefergelenk, überempfindliche Zähne, nächtliches
Zähneknirschen, Schnarchen,
Migräne, Ohrenschmerzen oder
Tinnitus können Symptome dafür
sein, dass „der Biss nicht stimmt“.
Wenn die einzelnen Zähne nicht
in perfekter Harmonie aufeinandertreffen, dann kann es zu sogenannten Cranio-Mandibulären Dysfunktionen (CMD)
kommen. Dieser Fachausdruck
bezeichnet Funktionsstörungen
zwischen Schädel (Cranium) und
Unterkiefer (Mandibula). Schon
geringe Abweichungen im Aufeinandertreffen der Zähne können
das hochsensible und äußerst
komplexe Kausystem stören. Die
Kaumuskeln stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Wirbelsäulenmuskulatur – des-

Dr. Volker Krauhausen
Zahnarzt, Hüttenberg

halb gehen die CMD-Symptome
meistens über den Kopf hinaus.
Es kommt zu Verspannungen im
Nacken und in der Schulter, zu
Blockaden der Halswirbelsäule
oder zu einem Beckenschiefstand, der wiederum ursächlich
sein kann für eine Fehlstellung
der Füße. Ganz häufig werden einfach nur die auftretenden Symptome bekämpft: mit
Knirschschienen, Schmerzmitteln,
Physiotherapie, Chiropraktik,
Einlagen – ohne dass es zu einer
wirklichen Besserung kommt. Die
Fehlposition des Unterkiefers,
die durch Zahnfehlstellungen,
gezogene Zähne oder fehlerhaften Zahnersatz entstehen, wird
da oft ausgeblendet und bleibt
unbehandelt.

Der Rest des Körpers
Selbst wenn man die Wirbelsäule
und den weiteren Skelettapparat
weiter nach unten geht, können Schmerzen, Störungen und
Erkrankungen auch dort noch
ihre Ursache im Kiefergelenk
haben – von der Skoliose bis
hin zum Beckenschiefstand. Falls
Sie unter einer dieser Erkrankung leiden, macht eine spezielle Untersuchung durch den
Zahnarzt durchaus Sinn. Denn
so lässt sich sicherstellen, ob
Ihre Beschwerden von Ihrem
Kiefer kommen. Die sogenannte
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instrumentelle Funktionsdiagnostik mit dem hochmodernen „Freecorder Blue Fox“ bietet
dem Behandler eine moderne
Messmethode zur Gesunderhaltung Ihres gesamten Körpers an.

Symptome
Durch fehlende Zähne, schlecht
eingepasste Füllungen, nicht
korrekt sitzende Kronen oder

Wenn es knirscht und knarzt
Zähneknirschen (Bruxismus)
kann durchaus zu Schlafstörungen führen. Immerhin entstehen
beim Pressen, dem sogenannten
Bruxen, Kräfte von bis zu 300
KP – durch das starke Pressen
der Zähne mit großem Kaudruck
kann der Zahnschmelz zerstört
werden, die Zähne werden
überempfindlich, es kommt zu
einer erkennbaren Abnutzung
der Frontzähne, außerdem fühlt
sich der Kiefer nach intensivem
nächtlichem Knirschen morgens
oft steif an, die Beweglichkeit
des Kiefers ist merklich eingeschränkt. Mit der instrumentellen Funktionsdiagnostik können
solche Biss-Störungen frühzeitig
erkannt werden.

Brücken kann es sozusagen
über die Verbindung zur Halswirbelsäule ohne weiteres zu
Störungen in der Funktion des
Kiefergelenks kommen.

Wir arbeiten n einem Netzwerk mit Kieferorthopäden,
Orthopäden, HNO Ärzte und
Physiotherapeuten in der Kiefergelenktherapie zusammen,
um für betroffene Patienten die
beste Behandlung mit den besten
Leistungen zu finden.

Treten nachfolgende Symptome bei Ihnen
auf, sollten Sie unbedingt eine Überprüfung
der Kaufunktion in Betracht ziehen:
• Schmerzen im Kiefer, im Wangenbereich oder an 		
der Seite des Kopfes. Gerade in diesem Bereich liegt
vieles eng beieinander, das zu Schmerzen führen 		
kann – Zähne, Muskeln, Gehörgang, Kieferhöhle,
Trigeminusnerv, …
• Knacken oder Reiben bei Beanspruchung des Kiefergelenks – manchmal so laut, dass sogar Dritte es 		
hören können;
• Bewegungsstörungen beim Öffnen und Schließen 		
des Mundes;
• eingeschränkte Fähigkeit den Mund zu öffnen 		
(Kieferklemme), was oft erst beim Essen eines 		
Brötchens oder beim Beißen in einen Apfel auffällt;
• wiederholtes „Ausrenken“ des Kiefergelenks – etwa
beim Gähnen. Diese Überbeweglichkeit kann im 		
Extremfall dazu führen, dass der Unterkiefer nicht 		
von selbst wieder eingerenkt werden kann.

Doch Physiotherapie, Massagen, Spritzen und Schmerzmittel
bringen außer einer gewissen
Erleichterung nicht viel – vor
allem da die eigentliche Ursache nicht behandelt wird.

Wir vom Zahnärztezentrum Hüttenberg
geben Ihnen gerne
weitere Informationen
zum Einfluss der Zähne
auf den Organismus und
zu Funktionsstörungen
des Kausystems.
info@zahnaerztezentrumhuettenberg.de

LEICA V-LUX

Fokussiert schneller, als Sie denken.
Wörtlich genommen.
In vielen Situationen ist das richtige Timing alles. Die
Leica V-Lux mit pfeilschnellem Autofokus, großem Sensor
und Superzoomobjektiv hält jedes Motiv fest – selbst
wenn es sich schnell bewegt. Ideal also für Reise-, Sportund Tieraufnahmen.
Entdecken Sie mehr auf
www.v-lux.leica-camera.com

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I www.leica-camera.com
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Schulter- und Nackenschmerzen in der
osteopathischen Behandlung
Ein Fallbeispiel: Im Folgenden
wird die Behandlung einer
65jährigen Frau beschrieben,
bei der eine sterno-symphysale Belastungshaltung zu
chronischen Schulter- und
Nackenschmerzen geführt
hat. Die sterno-symphysale
Belastungshaltung ist eine
nach vorne geneigte Körperhaltung, bei der die Schultergelenke vorgehalten, die
Brustpartie eingezogen und
der Rücken gewölbt bzw. rund
wird. Sie wird durch eine Muskeldysbalance verursacht.

Nun zur Patientin, deren
Behandlung stellvertretend für
viele andere beschrieben wird.
Frau M. 65 Jahre alt, glücklich verheiratet, hat zwei große
Kinder und kam vor drei Jahren wegen ziehender Nackenschmerzen in die Praxis.

Muskeltonus) an der Fußsohle,
setzt sich an der Wadenmuskulatur fort, wechselt in den Frontbereich zu den Oberschenkel
bishin zu den tiefen Hüftbeugemuskeln und wechselt dann wieder zur hinteren Seite zu Rücken,
Schulter- und Nackenbereich.

Sie berichtet, dass sie beruflich (Sachbearbeiterin im Büro)
meist unter Zeitdruck stehe.
Abends nach Feierabend fühlt
sie sich wie gerädert, schlapp
und energielos. Die Schmerzen
im Nackenbereich begannen
bereits vor ungefähr fünf Jahren.
Anfangs wurden sie nach einer
Massage, Krankengymnastik und
Übungen besser. Der Erfolg hielt
jedoch jeweils nur kurzfristig an.
Im Laufe der Zeit verblieben die
Schmerzen immer hartnäckiger.

Die Behandlung

Beim Betrachten der Patientin
fällt auf, dass der Kopf leicht
und die Schultern deutlich nach
vorne gezogen sind, die Nackenpartie ist rundlich ausgeprägt.
Der untere Rücken ist flach und
das Becken nach vorne gekippt,
so dass sich bei dieser Haltung
automatisch die Bauchpartie
herauswölbt. Durch die nach
vorne gezogenen Schultern wirkt
die Brustpartie eingezogen und
verkürzt. Bei der der körperlichen
Untersuchung mit Palpitation ist
eine deutliche Verhärtung der
Hals- Nacken- Schultermuskulatur wahrzunehmen. Außerdem
ist dieses Gebiet sehr druckempfindlich. Auch die Wadenmuskulatur und die Fußsohle sind sehr
angespannt und schmerzhaft
beim festeren Drücken.
Die Untersuchung ergibt den
Befund einer Muskeldysbalance,
die sich über den ganzen Körper
zieht. Die Muskelketten sind in
ihrer Struktur auf eine bestimmte
Art und Weise von Kopf bis Fuß
miteinander verzahnt. In diesem
Fall beginnt die Verspannung (zu
Beginn war es nur ein erhöhter
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Während den ersten beiden Terminen behandele ich als erstes
den schmerzhaften SchulterNacken-Bereich mit einer Technik der Osteopathie, die sich
Myo-Fascial-Releasing nennt.
Außerdem besprach ich mit
Frau M. spezielle Übungen für
zuhause, die das Behandlungsergebnis unterstützten sollen.
Bei den folgenden beiden Terminen widmete ich mich außer der
verspannten Fuss- und Wadenmuskulatur hauptsächlich dem
Oberkörper. Das bedeutet ich
mindere die Verspannungen der
Brust- und der Atmungsmuskulatur, so dass sich Frau M. wegen
der entspannteren Muskulatur
besser aufrichten kann, denn
diese Muskeln sind nicht nur
verspannt, sondern auch verkürzt
und zwingen so den Oberkörper
zur Krümmung in die typische
Beugehaltung.

Inspektion nach den ersten
beiden Behandlungen
Frau M. hatte eine neue Körperhaltung. Die vordere Brustpartie
richtete sich auf, sie schien etwas
größer. Außerdem konnte sie jetzt
besser in den Brustkorb atmen.
Wir besprachen neue Übungen
für zuhause. Beim nächsten Termin schilderte Frau M., außer
dass sie sich besser fühle, nun ein
vermeintliches Ziehen im Becken.
Ich war wenig überrascht, denn
jetzt spürte sie die bis dahin
verkürzte tiefe liegende Muskulatur im Bauch und Beckenbereich. Der Oberkörper und

Claudia Agne-Litzinger
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

das Becken richten sich jeweils
entgegengerichtet auf. Nun gilt
es dieses Gebiet zu behandeln.
Dies ist etwas komplexer, außer
der Muskulatur von Zwerchfell
und tiefer Hüftbeugemuskulatur
müssen auch die Fascien und die
Lage der Organe berücksichtigt
werden. Behutsam behandele ich
die Bauch- und Beckenpartie.
Die Übungen für zuhause wurden angepasst und die weiteren
Termine erfolgten in größeren
Abständen (vierteljährlich).

Behandlungsergebnis
Nach zwei Jahren ist Frau M.
scheinbar grösser. Erwähnenswert
ist, dass es bei einer 65jährigen
Person in der Haltungskorrektur
Grenzen gibt. Dennoch ist eine
deutliche Haltungsveränderung
festzustellen. Der Rücken ist
gerader geworden, die Schultern nur noch leicht nach vorne
gezogen. Die Bauchwölbung und
die ungesunde Beckenkippung
sind verschwunden.
Insgesamt hat Frau M. auch keine
Schmerzen mehr. Sie wirkt heute
nicht nur gut gelaunt, sie ist auch
gelassener - nun ja - sie hat auch
ihre Rente angetreten. Selbstverständlich macht sie ihre Übungen
weiterhin, und zwar täglich.
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„Augen-Liegestütz“ gegen Rückenschmerzen
Es wirkt kurios, steigert jedoch
Kraft und Motorik und hilft
nach Verletzungen: viele Spitzensportler setzen deshalb auf
Neuroathletik. Immer mehr
Profiathleten ergänzen ihre
Trainingseinheiten mit speziellen Übungen für das zentrale
Nervensystem.
Neuroathletik (NAT) heißt die
Trainingsform, die vor allem
vom amerikanischen Trainer Eric
Cobb entwickelt wurde. Was sie
von anderen Trainingsformen und
Rehamethoden unterscheidet: Sie
begrenzt sich nicht auf Muskeln,
Gelenke, und physiologische
Prozesse, sondern bezieht das
Gehirn und seine bewegungssteuernden Funktionen mit ein,
nutzt also die aktuellen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft
und Gehirnforschung.
Auf diese Weise machte Lars Lienhard (der Pionier des Neuroathletiktrainings in Deutschland) Gina
Lückenkemper, Deutschlands
schnellste Frau, noch schneller,
trainierte mit Per Mertesacker,
Olympiasiegerin Tatjana Hüfner
und Fußball Nationalspieler Serge
Gnabry. Die Spitzensportler kommen aus den verschiedensten
Sportarten und Disziplinen. Doch
Warum rückt das Gehirn und
Nervensystem immer mehr in den
Focus im Spitzensport aber zunehmend auch im Breitensport und
in der Therapie? Das Gehirn und
Nervensystem sind ursprünglich
darauf ausgerichtet, den Körper vor Gefahren zu schützen
und seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Hierbei sind, vereinfacht dargestellt, drei Schritte von Bedeutung:
Schritt 1: Gehirn und Nervensystem nehmen über die verschiedenen Sinnesorgane Informationen, die aus der Umwelt,
eigenen Bewegungen und sämtlichen inneren Prozessen wie der
Organtätigkeit oder der Atmung
stammen (Input), auf und leiten
diese zum Gehirn weiter.

Schritt 2: Diese Informationen
werden nun integriert, analysiert
und miteinander abgeglichen
(Interpretation).
Schritt 3: Auf der Basis der ausgewerteten Informationen wird
ein Programm für die nächste
Handlung erstellt und zur
Umsetzung in die verschiedenen
Bereiche des Körpers gesendet
(Output). Gibt es Defizite in den
aufnehmenden Sinnesorganen
oder in den verarbeitenden Hirnarealen, wird die Beweglichkeit,
Muskelkraft und Koordination
schlechter. Bewegungen werden dadurch mit geringerer
Geschwindigkeit, weniger Kraft
und rascherer Ermüdung ausgeführt. Jeder Sinneseindruck
- z.B. aus den Augen, oder
unserem Gleichgewichtssystem
(Innenohr) oder aus den Muskeln
und Gelenken (Propriozeption) läuft durch den Körper ins Gehirn
und wird dort verarbeitet.
Nicht nur das viele Sitzen, durch
das unsere Bewegungsprogramme kaum gefordert werden, sondern auch durch die
Bildschirmarbeit, bei dem unsere
Augenmuskeln zu wenige Reize
erhalten sind negativer Stress für
unser Nervensystem. Dadurch ist
das zentrale Nervensystem bei
vielen Menschen belastet, häufig
treten dann die Probleme im
Alltag auf. Beim Sport, bei der
Arbeit im Haushalt oder durch
chronisch verspannte Muskeln.

ale in ihrer Funktion reduziert,
es wirkt sich auf das gesamte
Gehirn aus. Unser Gehirn „lebt“
quasi von Bewegung - vereinfacht ausgedrückt.
Mechanorezeptoren befinden
sich vor allem in den Geweben
um die Gelenke herum, in den
Muskelsehnenübergängen und
Bändern. Deshalb gehören zum
NAT auch entsprechende Übungen, wie Gelenkmobilisationen,
dynamisches Dehnen (Mobility)
und die Vibration von Muskeln.
Besonders beeindruckend sind
die sofortigen Verbesserungen
aufgrund von Neuroathletiktraining.
Wenn ich zum Beispiel bei der
Augenliegestütz die Augen kreuzen lassen, gehen diese Signale
ins Mittelhirn. Das Mittelhirn verarbeitet unter anderem visuelle
und akustische Informationen
und integriert diese mit anderen
sensorischen Reizen. Diese Integrationsprozesse sind wichtig für
eine optimale Stabilität von Kopf
und Nacken sowie eine gute
Regulierung der muskulären
Tonusmuster. Dies hat Einfluss
auf den gesamten Körper. In
der Praxis bedeutet das, dass
durch die „Augen-Liegestütz“ die
einbeinige Stabilität verbessert
werden kann und sich dies in
einem besseren und aktiveren
Gangbild und Laufstil zeigt.

Ben Griell
staatl. anerk. Osteopath,
Heilpraktiker, Physiotherapeut
Wetzlar

Um dies für sich selbst zu testen,
halten sie den Zeigefinger auf
Höhe der Nasenwurzel etwa 40
bis 50 cm entfernt und bringen
den Finger dann langsam bis zur
Nase; sehen Sie ihn dabei mit beiden Augen an. Die Augen gehen
dabei unweigerlich nach innen,
schielen also. Nach 5-10 Sekunden entfernen Sie den Zeigefinger
wieder auf 40 bis 50 cm. Dies
Wiederholen sie dreimal. Das
trainiert Augenmuskeln, die in
ihrer Funktion sonst kaum gezielt
genutzt werden, wirkt auf das Mittelhirn und stabilisiert zusätzlich
die Nackenwirbelsäule – Effekte,
die für Schreibtischarbeiter besonders wertvoll sind.

Für Menschen, die viel Sitzen und
am Bildschirm arbeiten oder allgemein wenig Bewegung haben,
ist deswegen eine Verbesserung
der bewegungssteuernden Systeme besonders wichtig. Auch
Muskeln und Faszien sind durch
Ihre Rezeptoren wichtig für das
Nervensystem und dadurch für
die Bewegungssteuerung. Wenn
sich jemand wenig bewegt, erhält
das Gehirn zu wenig Reize von
den Bewegungs(mechano)rezeptoren, dadurch werden nicht nur
die zuständigen neuronalen Are-
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Demenz – eine Übersicht (Teil I)
Einleitung
Laut ICD 10 (siehe rechts) – dem
aktuell gültigen Diagnoseschlüssel für Krankheiten handelt es
sich bei einer Demenz um „ein
Syndrom als Folge einer meist
chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit
Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich
Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen,
Lernfähigkeit, Sprache und
Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden
gewöhnlich von Veränderungen
der emotionalen Kontrolle, des
Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich
treten diese auch eher auf.“

Im Juni 2021 wurde nun durch
die US-Food and Drug Administration (FDA) der Wirkstoff
Aducanumab zur Behandlung
der Alzheimer-Krankheit in den
USA zugelassen. Er wird dort
unter dem Handelsnamen Aduhelm erhältlich sein. In Deutschland gibt es noch keine Zulassung für diese Therapie.

dann von einer präsenilen (vor
dem Alter auftretenden) Demenz
sprechen. In der Gruppe der
über 85-jährigen Menschen ist
etwa jeder Zweite betroffen (1).
Da die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten Jahren
deutlich angestiegen ist, steigt
somit auch die Häufigkeit von
Demenzerkrankungen.

Aus diesem Grund möchte ich
in diesem und in den folgenden
Ausgaben einiges zum Thema
Demenz näher beleuchten. Das
Auftreten einer Demenz ist stark
vom Alter abhängig. Unter dem
60. Lebensjahr ist sie selten, bei
diesen Patienten würde man

Die häufigste Form einer Demenz
ist die Alzheimerdemenz. Hier
kommt es – ähnlich wie bei Parkinson – zu einem Untergang
von Zellen in bestimmten Regionen im Gehirn. Man weiß, dass
diesem Zelluntergang wiederum in Anlehnung an Parkinson

Aufbauend auf dem Wissen der
um die der Alzheimer Demenz
zugrunde liegenden krankhaften
Veränderungen in den Zellen des
Gehirns wurden viele verschiedene Substanzen zur Beeinflussung dieser Störungen erprobt.
Jedoch war es auch bei sehr
frühem Einsatz dieser Medikamente, welche die Symptome
der Erkrankung lindern sollten,
nicht gelungen, das Fortschreiten der Gedächtnisstörungen zu
verhindern. Die uns aktuell zur
Verfügung stehenden Medikamente können zwar einige Symptome der Krankheit verbessern.
Allerdings erfüllen sie nicht die
Erwartungen von Betroffenen
und deren Angehörigen.

DIE NÄCHSTE AUSGABE DES
GESUNDHEITSKOMPASSES
ERSCHEINT AM
07. APRIL 2022
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Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
FÄ f. Neurologie & Psychiatrie
Gertrudisklinik Biskirchen

Quelle: „Pharma Fakten“

bestimmte Eiweißbestandteile
eine krankhafte Strukturveränderung erfahren. Sie bilden
kleine Klümpchen (Plaques) und
längliche faserähnliche Gebilde
(Fibrillen).
Im Unterschied zu M. Parkinson
ist es jedoch nicht das Eiweiß
Alpha-Synuclein, sondern Amyloid und Tau betroffen (diese
Bezeichnungen kann man nicht
übersetzen).

Demenz ist jedoch ein Überbegriff, neben der Alzheimerdemenz gibt es noch andere
Ursachen für dementielle
Erkrankungen. So kann es zum
Beispiel bei langjährigen Gefäßerkrankungen durch hohen
Blutdruck oder die Zuckerkrankheit zu einer sogenannten vaskulären Demenz kommen. Weitere relevante Demenzen sind
die frontotemporale Demenz,
die Parkinson-Demenz und die
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Lewy-Körper-Demenz. Ich werde
im Verlauf auf jede dieser Formen näher eingehen.
Die Demenz entwickelt sich
langsam fortschreitend.
Zunächst entwickeln Betroffene leichte Störungen der
Denkleistungen, diese werden
als „leichte kognitive Beeinträchtigung“ (LKB) bezeichnet,
im englischen Sprachraum hat
sich die Bezeichnung „mild
cognitive impairment“ (MCI)
durchgesetzt. In diesem Stadium
können Patienten jedoch ihren
Alltag noch ohne fremde Hilfe
meistern.
Erst wenn die Störungen der
Gedächtnisleistungen und das
Planen und Handeln im Alltag
so betroffen sind, dass fremde
Hilfe nötig wird, spricht man von
einer Demenz. Ob eine solche
Leistungseinbuße vorliegt und
wie ausgeprägt diese ist, kann
mit international verwendeten
Testuntersuchungen geprüft
werden.

Depressive Patienten haben
ebenfalls oft das Gefühl,
schlechter denken zu können oder sich nicht konzentrieren zu können. In diesem
Fall handelt es sich um eine
sogenannte „Pseudo-Demenz“
bei Depression. Das Ausmaß
dieser Störungen bessert sich
durch gezielte psychotherapeutische und medikamentöse
Verfahren.
Kommt es ganz plötzlich zu Orientierungsstörungen und vielleicht
sogar Wahrnehmungsstörungen
und gehen diese mit anderen klinischen Auffälligkeiten, wie zum
Beispiel Fieber, einher, spricht
man nicht von einer Demenz,
sondern von einem Delir (Verwirrung). Findet man die Ursache
dieser plötzlichen Verwirrtheit, bildet sich diese vollständig zurück.
Häufig sind bei älteren Menschen

fieberhafte Blasen- und Lungenentzündungen oder auch nur
eine Austrocknung durch eine
zu geringe Trinkmenge. Auch die
Einnahme bestimmter Medikamente in zu hohen Dosen (Beispiel Beruhigungsmittel) oder mit
starker anticholinerger Wirkung
können zu einem Delir führen.

Denn Acetylcholin (kann nicht
übersetzt werden) ist im Gehirn
so wichtig für das Gedächtnis,
wie Dopamin für die Bewegung.
Wird Acetylcholin durch Medikamente im Gehirn blockiert, kann
ein Delir auftreten. Gefürchtet
ist das Delir nach Operationen
(postoperatives Delir).

Legende
Die Abkürzung ICD steht für International Classification
of Diseases and Related Health Problems. Die ICD
ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem, welches
die Weltgesundheitsorganisation WHO erstellt hat.
Alle wichtigen Erkrankungen werden dabei in verschiedene
Kategorien eingeteilt und mit einem Kürzel versehen – dem
sogenannten Diagnoseschlüssel. Mithilfe der Kürzel
kann jede Diagnose weltweit einheitlich benannt werden.
1. Arvanitakis, Z., Shah, R. C. & Bennett, D. A. Diagnosis and
Management of Dementia: Review. JAMA 322, 1589–1599 (2019).
2. Bildquelle: https://www.pharma-fakten.de/news/details/981welt-alzheimertag-alter-ist-per-se-keine-krankheit/

In Deutschland wird gern der
MMST (Mini Mental Status Test)
verwendet. Er ist jedoch nur für
eine Screening Untersuchung
geeignet und sollte bei positivem Befund durch weitere
Testungen gesichert werden.
Fällt dieser sehr einfache Test
noch normal aus, ist somit auch
eine beginnende Demenz nicht
sicher ausgeschlossen. Ein sehr
einfacher Screening-Test ist der
Uhrentest (siehe Abbildung 1),
den auch jeder selbst zuhause
durchführen kann.
Zudem sollten andere möglich
Ursachen für Gedächtnisstörungen ausgeschlossen werden.
Hier sei besonders auf einen
schweren B12-Mangel hingewiesen, welcher entweder durch
Injektionen oder heute auch
bereits gut wirksame Tabletten
ausgeglichen werden kann.
War dieser Vitaminmangel die
Ursache der Gedächtnisveränderung, kann sich diese wieder
zurückbilden.
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„Bewegung und Balance bei Demenz“
Internationaler Preis für ein innovatives Mehrgenerationen-Konzept
2019 wurde das Modellprojekt „Bewegung und Balance
bei Demenz“ vom Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung ausgezeichnet und mit Fördermitteln für
innovative Modellprojekte an
Krankenhäusern unterstützt
(s. Gesundheitskompass
01/2020).
Die Inhalte des Programms
„Bewegung und Balance bei
Demenz“ nach Dorothea Beigel®
werden seit 2019 in Kooperation
der Asklepios Harzkliniken Goslar mit weiteren medizinischen,
therapeutischen, pädagogischen
Einrichtungen in Kliniken, Seniorenresidenzen, Tagespflegen,
Therapien, Sport- und Bewegungsgruppen mit sehr positiver
Rückmeldung umgesetzt.
Das zielgerichtete, niederschwellige Programm entstand im Austausch von Medizin, Therapie
und Pädagogik, basiert auf
Grundlagen wissenschaftlicher
Erkenntnisse und auf langjährigen praktischen Erfahrungen im
Bereich der altersübergreifenden
Bewegungs- und Gleichgewichtsförderung. Die Umsetzung erfolgt
in drei Schwerpunktbereichen:
K1: Einzelprogramm mit bettlägerigen demenzbetroffenen (wie

auch mit nicht demenzbetroffenen bettlägerigen) Patienten
in Kliniken (Zeitrahmen ca. 5
Minuten pro Tag). Unterstützt
werden die bettlägerigen Patienten durch geschultes Betreuungsund Fachpersonal der Klinik.
K2: Kleingruppen-Aktivitäten
zur Unterstützung demenzbetroffener Menschen in Kliniken
– Seniorenheimen – Tageseinrichtungen. Die sanften Übungen werden im Sitzen, im Stehen
oder in Bewegung durchgeführt.
Die Teilnahme am Rollator und
im Rollstuhl ist unproblematisch
möglich. Die Teilnehmer können von Angehörigen, Betreuern
oder Ehrenamtlichen begleitet
werden. Tägliche, ritualisierte
Übungen mit einem Zeitaufwand
von ca. drei Minuten ergänzen
das Gruppentreffen. Einzelangebote mit identischen Inhalten
bieten bei Bedarf eine Alternative
zum Kleingruppenprogram.
K3: Wöchentlich stattfindende
Präventionsangebote/ Gruppenstunden für Bürger aller
Altersklassen. Erhaltung und
Wiedergewinnung des äußeren und inneren Gleichgewichts,
körperliche und geistige Fitness,
Kraftaufbau, individuelle Hörund Sehwahrnehmung stehen
im Mittelpunkt. Ein tägliches
„Minuten-Training“, das im All-

tag unproblematisch umsetzbar
ist, unterstützt die präventive
Gesundheitspflege. Körperliche,
seelische und kognitive Anteile
werden beachtet.
Die Inhalte von K1, K2, K3 sind
jeweils individuell und situationsbedingt umsetzbar. Eine
Besonderheit ist auch, dass alle
drei Programme, ganz bewusst,
Unterstützungsangebote zur
Gesundheitspflege der im Programm tätigen Pflegekräfte,
Betreuenden, Helfenden und
Angehörigen beinhalten. Das
Ansinnen ist eine Demenz-Prävention/ Demenz-Intervention
mit gleichzeitiger Gesundheitspflege und Fürsorge der
Angehörigen, Ehrenamtlichen,
Pflege- und Betreuungskräfte.

24 Rechtsanwälte, darunter 18 Fachanwälte, zwei Notare und zwei Mediatoren
sowie fünf Steuerberater stehen für:
• Flexibilität und kurze Reaktionszeiten • Unternehmerisches Denken und Handeln
• Spezialkenntnisse und Fachkompetenz • Professionelle Planung und Gestaltung
• Persönliche Betreuung

UNÜTZER / WAGNER / WERDING
Sophienstraße 7 · 35576 Wetzlar · Telefon (0 64 41) 80 88 - 0 · www.kanzlei-uww.de
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die Patienten, Bewohner und
Besucher der Einrichtungen zu
moderaten, aber zielgerichteten Bewegungen auffordern.
Wahrnehmungsschulung, Fein-

Hintergrundinformationen – detaillierte Stundenbilder –
methodisch-didaktische Hinweise finden
Interessierte im Manual/Buch:
„Bewegung und Balance bei Demenz“
Beigel, Dorothea, 2021; Verlag modernes lernen, Dortmund
Gesundheitsförderung in Einzel- oder Gruppenarbeit
Prävention – Gesundheitliche Pflege der Fachkräfte –
Intervention
Fachliche Rezension, s. auch: Fachmagazin physiopraxis
7-8.21 (Thieme)
Teilnehmer-Informationen s. auch: https://www.hansagruppe.info/projekte/bewegung-und-balance-bei-demenz/

Ein Projekt erweitert sich …

STARKE OFFENSIVE,
GUTE VERTEIDIGUNG

Dorothea Beigel
Fachbuchautorin

Die positiven Rückmeldungen
aus der Arbeit mit Patienten und
Bewohnern, die trotz starker
Pandemie-Einschränkungen die
Möglichkeit hatten, an Programmen teilzunehmen, ermunterten
das Netzwerk um die Asklepios
Harzkliniken, die Maßnahmen
im möglichen Rahmen weiterzuführen und zu erweitern.
2020 wurden auf den Gängen
der Klinik und auf den Fluren
der Senioreneinrichtungen
Bewegungsplakate ausgehängt,

und Grobmotorik, Freude und
Stolz sollten im Mittelpunkt
des gesundheitsunterstützenden Angebots stehen. Alle
Bewegungsangebote stehen in
engem Zusammenhang zu den
Projekt-Inhalten von „Bewegung
und Balance bei Demenz“. Die
Schaffung der bewegungsfördernden, gesicherten Umgebung entlang des Pfades, soll
die Mobilität der Patienten
erhalten und/oder fördern. Die
Ergänzung durch die „Bewegten Stationspfade“ wird von
Patienten, Bewohnern, Pflegeund Betreuungskräften sehr gut
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angenommen, wurde als Sieger
beim Asklepios Award 2021/
Kategorie Pflege ausgezeichnet.
Das Einhalten von Corona-Regeln war/ist auch in diesem
Projektanteil selbstverständlich.
(s. dazu auch https://www.hansa-gruppe.info/projekte/bewegung-und-balance-bei- demenz)

Ein Projekt öffnet sich…
Nachfragen aus der Bevölkerung machten deutlich – auch
Bürger der Stadt möchten vom
Gesundheits-Projekt profitieren.
2021 wurde daher geplant, das
Projekt auf den Außenbereich
der Institutionen zu erweitern.
Inhaltlich basierend auf den
bewährten Projektinhalten wurde
der „Bewegte Outdoor-Spazierpfad“ entwickelt.
Das Mehrgenerationen-Angebot will alle Bürger zur gesundheitsfördernden und freudvollen
Bewegung in der Natur einladen.
Der „Bewegte Spaziergang“
beginnt in unmittelbarer Nähe
der Klinik, führt vorbei an Kita,
Grundschule, Fördereinrichtung/Lebenshilfe und führt bis
zum Seniorenheim. Das beliebte
Gesundheitsangebot ist jahreszeitlich unabhängig auch in Pandemiezeiten umsetzbar. (Anm.:
Vorlagen für die Übungen des
Stationen-Pfads/des Bewegten
Outdoor-Spazierwegs können
anderen Kliniken/Institutionen
kostenlos zur Verfügung gestellt
werden). Die Schulung der Pflegekräfte für das Grundlagenprogramm: „Bewegung und
Balance bei Demenz“ kann
vermittelt werden.

Netzwerkpartner ausgebaut. Als
vorbildlich gelten hierbei u.a.
die Angebote/ Schulungen der
Hessischen Lehramtsakademie
zur Unterstützung der körperlich-seelischen und kognitiven
Gesundheit von (Vor-) Schülern,
Landesbediensteten, Eltern und
Kindern, s. https://zfs.bildung.
hessen.de/kontakt/index.html.

Ein Projekt im
Miteinander …
Aus vier beschriebenen - inhaltlich und organisatorisch miteinander verzahnten Projektanteilen – entsteht im Miteinander
verschiedener Netzwerkpartner,
ein bisher einzigartiges Gesamtkonzept. Das generationsübergreifende Trainings- und Pflege-Konzept „Bewegung und
Gleichgewicht. Gesundheit in
unserer Stadt“.

Projektübersicht „Bewegung und Balance.
Gesundheit in unserer
Stadt“

Ein Projekt bezieht ein.…
Der bestehende Austausch
zwischen Klinik/ Senioreneinrichtungen und pädagogischen
Institutionen wird weiter gepflegt,
soll zusätzlich intensiviert werden. Gesundheits-Prävention
durch Bewegungs- und Gleichgewichtsförderung in Kitas undSchulen wird in Kooperation der

Alle Angebote des Gesamtkonzepts „Bewegung und
Gleichgewicht. Gesundheit in
unserer Stadt“ sind nachhaltig
und alltagstauglich. Alle Menschen, unabhängig von Alter,
Geschlecht, Herkunft, Nationalität, körperlichen und geistigen Voraussetzungen können
teilnehmen. Eine Übertrag-

barkeit auf andere Stadtteile,
Gemeinden, Städte, Länder ist
unproblematisch. Die Inhalte
zeichnen sich durch ein positives
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis
aus, sind jahreszeitlich unabhängig durchführbar.

Die Ehrung erfolgte für ein
„bisher einzigartiges interdisziplinäres Interventions- und
Präventionsprojekt zur Unterstützung, Pflege und Förderung
der körperlichen, seelischen und
kognitiven Gesundheit“.

Ausblick
Ein Projekt wird international begutachtet…
2021 bewarben sich weltweit
250 Institutionen aus 38 Länder - u.a. aus Australien, USA,
Kanada, Asien und Europa – um
ihre Projekte vom Congress of the
International Hospital Federation
(Welt-Krankenhaus-Kongress)
begutachten und prämieren zu
lassen.
Das von den Asklepios Kliniken
Harz/ Goslar unter Mitarbeit der
Netzwerkpartner eingereichte
Projekt „Movement and balance.
Health in the city“ („Bewegung
und Balance - Gesundheit in
unserer Stadt“) wurde 2021 in
Barcelona beim 44. International Hospital Federation (IHF) mit
einem Ehrenpreis, dem „Seddiqi
Holding Excellence Award for
Corporate Social Responsibility“
ausgezeichnet.

2022: Beginn der wissenschaftlich begleitenden Pilotstudie
„Bewegung und Balance bei
Demenz“ (ASH Berlin). Erste
Module bereits erfolgt.
2022: Entwicklung und Erprobung eines Therapie-Stuhls.
2022: Wir freuen uns auf eine
Zusammenarbeit mit Frau Dr.
Ellert (Wetzlar).
Gern bringen wir die körperlich-seelisch-und kognitive
Unterstützung durch das Bewegungs- und Balancetraining,
als „Baustein“ zur Genesung
von Long-Covid betroffenen
Bürgern ein. Dankenswerte
Unterstützung erfährt das Projekt im Bereich Gesundheitsförderung Kita/Schule auch durch
die Dr. Broermann Stiftung
Königstein/Hessen.

Ansprechpartnerinnen für das Projekt:
Organisation/ Projektleiterin: Beata Boronczyk,
Asklepios Harzkliniken Goslar, Tel.:05321-44 190 96
Fachliche Begleitung: Dorothea Beigel, Tel.: 0171-585 999 2
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Demenz: Ein Ball gegen das Vergessen!
Ein robuster Ball, mit Kunststoff ummantelt, 450 Gramm
schwer. Er liegt gut in der
Hand - ist auf den ersten
Blick eher unspektakulär. Das
ändert sich augenblicklich, als
Uwe Bördner eine Fernbedienung zückt und einen kleinen
Knopf betätigt.

des Echos steht. Die Erfinder
sind drei junge Männer aus Düsseldorf, welche Menschen mit
Demenz aktiv fördern möchten.
„Wieder eine weitere innovative Anschaffung neben unserer
Tovertafel, für unsere Gäste

der Tagespflege „Schöne Zeit“,
erzählt Uwe Bördner. „Mein
Herz blüht auf, wenn ich in so
viele freudestrahlende Gesichter schaue. Unsere Gäste wirken glücklich, begeistert und
zufrieden“, berichtet Uwe Bördner weiter.

Plötzlich leuchtet der Ball in allen
Farben des Regenbogens, einen
Moment später sind Geräusche
zu hören, Musik, Stimmen und
dann vibriert der sonderbare
Ball auch noch. Es handelt sich
keinesfalls um ein Spielzeug,
sondern um ein zugelassenes Medizinprodukt. Genauer
gesagt: Ein smarter Therapieball
für Menschen mit Demenz. Der
Ball nennt sich „ichó“, was aus
dem Griechischen kommt und
für das akustische Phänomen

Uwe Bördner
Inhaber apl, Leun

Einen Moment die Erkrankung
vergessen und Glücksmomente
erleben und genießen dürfen.
Der Therapieball ist umfangreich
mit Elektronik bestückt. Er bietet insgesamt 32 facettenreiche
Programmmöglichkeiten.

Zuversicht

Freiraum

Chancen

Miteinander

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld
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Fortschritt

Stabilität

So macht zum Beispiel eine App
den Ball zum Musikinstrument
und kann Ukulele, Gitarre oder
auch ein Klavier nachempfinden.
Eine andere App liest verschiedene Märchen vor und wieder
eine Andere lädt zum „StadtLand-Fluss“-spielen ein. Sprichwörter erraten und Klangreisen
durch den Wald sind ebenfalls
möglich. Alle Anwendungen verbinden kognitive und motorische
Aufgaben, welche im Umgang

mit an Demenz erkrankten Menschen sehr wichtig sind. Der ichó
Ball trägt dazu bei, die Lebensqualität der betroffenen Menschen zu verbessern: „Wenn das
Gerät hilft, dass ein Demenzpatient länger in den Kreisen seiner
Familie leben kann, dann haben
wir unser Ziel erreicht“. Zitat Ichó
Der Therapieball ist ein weiterer Meilenstein in unserem
Unternehmen, um Gäste in der
Tagespflege, aber auch Patienten zu Hause zu fördern und zu
fordern.
Das Ambulante Pflegezentrum
Lahn (apl) in Leun ist immer
bestrebt auf dem neusten Stand
der Wissenschaft und Technik zu
sein. Innovation wird hier ganz
großgeschrieben.
Mit den besten Grüßen und hoffentlich bald auf eine „Schöne
Zeit“.

Gerne beraten wir Sie persönlich über unsere Tagespflegeeinrichtung und den Finanzierungsmöglichkeiten.
Des Weiteren ist es möglich, sich unsere Einrichtung
gerne einmal persönlich anzusehen (unter Auflage der
aktuellen Hygienemaßnahmen). Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme info@apl-leun.de
Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer
Homepage unter: www.apl-leun.de und
verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck.
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Warum Frauen länger leben als Männer

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes beträgt
die derzeitige Lebenserwartung in Deutschland für
Männer 78,6 und für Frauen
83,4 Jahre. Frauen werden
durchschnittlich 4,8 Jahre
älter als Männer. In Russland
und dem Baltikum beträgt der
Unterschied sogar 10 Jahre,
in Schweden und den Niederlanden 3,7 Jahre.
Häufigste Todesursache in
Europa sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Von 100.000
Männern erleiden jährlich 365
einen Herzinfarkt, bei der gleichen Zahl Frauen sind es 186.
Auch die Risikofaktoren Übergewicht, Diabetes, Rauchen und
Bluthochdruck sind bei Männern
häufiger als bei Frauen.
Die zweithäufigste Todesursache
bilden die Krebserkrankungen.
Männer erkranken mehr als doppelt so oft an Lungen-, Magen-,
Leber- und Speiseröhrenkrebs
und mehr als dreimal so oft an
Blasenkrebs wie Frauen.
Schilddrüsenkrebs hingeben ist
bei Frauen ca. dreimal häufiger als bei Männern. Weltweit
sind Männer zu 20% häufiger
von Krebs betroffen als Frauen.
Obwohl die Zahl der tödlichen

Verkehrsunfälle in 2020 einen
Tiefststand erreicht hat, sieht es
für die Herren der Schöpfung
auch hier nicht gut aus. Männer
sterben doppelt so häufig bei
Autounfällen wie Frauen.

Fazit:
Männer scheinen hinsichtlich ihrer Lebenserwartung von
der Natur benachteiligt zu sein. Die Vermeidung von
Übergewicht, Bewegung, eine gesunde Ernährung und eine
regelhafte Krebsvorsorge (Darmspiegelung, Prostatavorsorge und Hautkrebsvorsorge) verbessern ihre Chancen
auf ein langes Leben aber erheblich.

Selbst an schweren Infektionserkrankungen sterben mehr Männer als Frauen. Dies trifft auch
auf die aktuelle COVID-Pandemie zu.
Teilweise lässt sich das längere
Leben der Frauen mit einem hormonellen Vorteil erklären. Das
gilt zumindest für den Lebensabschnitt bis zur Menopause. Die
Hormone bewirken eine unterschiedliche Fettverteilung bei
Mann und Frau. Männer neigen zu einer bauchbetonten,
Frauen zu einer hüftbetonten
Fettbildung.
Das „männliche“ Fett hat einen
ungünstigeren Einfluss auf den
Stoffwechsel, Entzündungsprozesse und begünstigt letztlich
die Entstehung von Diabetes,
Gefäßerkrankungen und Krebs.
Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum oder mangelnde Bewegung sind aber in aller Regel
nicht hormonbedingt. Auch dass
Männer seltener an der Krebsvorsorge teilnehmen hat keine
hormonelle Ursache.

Wir sind

Zielgruppenerreicher

mgo360 ist ein Marketing-Komplettdienstleister und gibt
Orientierung in einer komplexen Marketingwelt. Mit unserem
360-Grad-Leistungsspektrum rund um „Neues Marketing“
begeistern wir Menschen in Deutschland und Europa.
Lernen Sie uns kennen:
www.mgo360.de
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Kompressionsstrümpfe bei Venenleiden
Ve n e n l e i d e n s i n d e i n e
Volkskrankheit. Bei einem
geschwächten Venensystem
ist der Abtransport des Blutes
zurück zum Herzen unzureichend. Zunächst macht sich
ein Venenleiden optisch
bemerkbar, beispielsweise
als Besenreiser oder als vorübergehende Schwellung am
Knöchel.
Weiter fortgeschritten kann es zu
Krampfadern, einer chronisch
venösen Insuffizienz (CVI) einschließlich eines offenen Beins
(Ulcus cruris venosum) kommen.
Diese können die Entstehung
einer akuten Venenerkrankung,
wie Thrombose, begünstigen.
Haben Sie manchmal schwere
Beine, die jucken oder kribbeln?
Sind Ihre Knöchel geschwollen?
Dies können erste Anzeichen für
eine Venenschwäche sein.
Weitere mögliche Veränderungen: geschwollene und/oder
schmerzende Beine, Spannungsgefühl oder beispielsweise rötliche oder bläuliche Hautverfärbung.
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So stärken Sie mit
Venengymnastik Ihre Venen
Venengymnastik und Sport bringen die Venen in Schwung: Das
Herz pumpt unser Blut über die
Arterien in den Körper. Über
das Venensystem fließt es wieder zurück zum Herzen. Für den
Rückfluss aus den Beinen reicht
der Herzschlag jedoch nicht
aus. Deshalb übernehmen die
Beinmuskeln die Pumpaufgabe
in den Venen (Wadenmuskelpumpe). Fußwippen, Zehenspitzen anziehen und Strecken,
Fußrollen oder Zehenstand sind
einfache, effektive Übungen,
die den Blutfluss in den Venen
wieder aktivieren können.

Behandlung von
Venenerkrankungen
Regelmäßiges Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist die Basistherapie für
Venenpatienten. Der Strumpf entfaltet seine Wirkung besonders
in Kombination mit Bewegung:
Die Muskelpumpen werden aktiviert, die Venenklappen schließen
besser, um das Blut zum Herzen

zu transportieren. Schwellungen
und Spannungsgefühle können
abklingen, die Beine fühlen sich
entspannter an. Das regelmäßige
Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen lindert die
Beschwerden und kann Venenthrombosen vorbeugen.

Medizinische Kompressionsstrümpfe – die Basistherapie bei Venenleiden
Rundgestrickte medizinische
Kompressionsstrümpfe (zum
Beispiel mediven comfort, mediven plus) sind Bestandteile der
Venentherapie. Jetzt gibt es bunte
Neuigkeiten: Avocadogrün und
Mangogelb heißen die neuen
Trendfarben bei den medizinischen mediven Kompressionsstrümpfen von medi. Leuchtendes,
kraftvolles Grün und Gelb sind zu
vielen Styles, Farben und Mate-

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

rialien immer wieder individuell
kombinierbar. Daneben sind die
Strümpfe in vielen Basisfarben,
wie Caramel, Schwarz oder Anthrazit im Sortiment.

Bei Orthopädie Gerster können sich die Besucher
sicher fühlen: Mit angepassten Personenzahlen, Wegführung, Desinfektionsmittelspendern und regelmäßiger
Desinfizierung der Oberflächen wird ein konsequentes
Hygienekonzept umgesetzt.
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Gut betreut verreisen mit dem Roten Kreuz
an. Und: Jeder Reisegast ist
so jung, wie er sich fühlt. Eine
Altersbeschränkung gibt es nicht
bei den Betreuten Reisen des
Roten Kreuzes. Die Teilnahme
ist nicht an eine Mitgliedschaft
im Roten Kreuz gebunden.

„Mit Sicherheit gut betreut
verreisen“ - das ist das Reisekonzept des Roten Kreuzes
in Wetzlar. Neben attraktiven Urlaubsreisen nach Bad
Wörishofen und Bad Zwischenahn stehen 2022 abwechslungsreiche Ausflugsfahrten
auf unserem Reiseprogramm.
Bei den Reisen des DRK steht
das gemeinsame Erleben im
Vordergrund: Neue Eindrücke
teilen, zusammen unbeschwerte,
erlebnisreiche Tage verbringen
und miteinander den Tag in
geselliger Runde ausklingen
lassen. Möglich machen dies
unser „Rundum-Reise-Service“
und die freundlichen DRK-Betreuungskräfte.
Die ausgewählten Reiseziele
sind auf die Bedürfnisse älterer
Menschen eingestellt. Voraussetzung ist, dass Sie reisefähig
sind und keine Pflegebedürf-

tigkeit vorliegt. Sie wählen Ihr
Wunschreise- oder Ausflugsziel – wir erledigen für Sie die
komplette Reiseanmeldung.
Moderne Reisebusse der Firma
Gimmler befördern Sie sicher an
Ihren Urlaubsort. Abfahrt ist an
der DRK-Kreisgeschäftsstelle am
Hörnsheimer Eck 21 in Wetzlar.
Auf Wunsch organisieren wir –
gegen Entgelt – am Reisetag
einen Abholservice für Sie.

Sind krankheits- oder altersbedingt besondere Leistungen oder
Hilfen erforderlich, unterstützen wir Sie nach Möglichkeit
bei der Organisation der Hilfen
am Urlaubsort. Sprechen Sie uns
bitte im Vorfeld Ihrer Buchung

„Ihre Sicherheit geht vor“ - einmal
mehr in Zeiten der Corona-Pandemie. Nach einer langen Zeit
des Verzichtes und der Sorge um
unser aller Gesundheit sind wir
für das Jahr 2022 zuversichtlich,
dass wir durch die Corona-Impfstoffe wieder mit gutem Gewissen
mehr Freiheiten für Unternehmungen außer Haus und in der
Gruppe genießen können. Wir
bleiben achtsam und informieren
Sie über die aktuell geltenden
Corona-Verordnungen.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
Oder fordern Sie unverbindlich die Reisebroschüre
2022 bei Ihrem DRK in Wetzlar an.

Seniorenwohn- und
Pflegezentrum Haus Solmsbachtal
in Waldsolms-Brandoberndorf
Wir bieten Ihnen:


stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege



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 Pflege und Betreuung

Bei Interesse kontaktieren Sie
uns gerne unter:
Tel.: 06085 – 989 330
Fax: 06085 – 989 3311
haus-solmsbachtal@int-bsw.de
Internationales
Bildungs- und
Sozialwerk gGmbH
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Neue minimal invasive Laser-Operationen
in der Enddarmchirurgie
Etwa 80% der Bevölkerung
leiden mindestens einmal im
Leben unter den schmerzhaften Folgen des Hämorrhoidalleidens. Auch die Analfistel ist
ein häufiges proktologisches
Krankheitsbild. Die klassischen Operationsverfahren
gehen häufig mit starken
Schmerzen und langwierigem
Heilungsprozess einher. Es
gibt jedoch neue Methoden.
„Für viele Betroffene ist das
Hämorrhoidalleiden ein
Tabuthema, sie scheuen sich
zum Arzt, zum Proktologen zu
gehen und mit fortschreitendem
Leiden bleibt oft nur noch die
Operation als einzige Therapiemöglichkeit“, berichtet Privatdozent Dr. med. Thilo Schwandner,
Ärztlicher Direktor und Chefarzt
der Klinik für Allgemeinchirurgie
an der Asklepios Klinik Lich.
Hämorrhoiden sind arteriovenöse Gefäßpolster, die ringförmig unter der Enddarmschleimhaut angelegt sind und dem
Feinverschluss des Afters dienen. Wenn von Hämorrhoiden
gesprochen wird, sind damit
aber meist vergrößerte oder tiefer getretene Hämorrhoiden im

Sinne eines Hämorrhoidalleidens gemeint, die Beschwerden
wie wiederholtes hellrotes Blut
auf dem Stuhl, dem Toilettenpapier oder in der Toilette,
Stuhlschmieren und anales
Nässen, quälenden Juckreiz
und Schmerzen am After verursachen.
Hämorrhoiden sind eine
progressiv voranschreitende
Erkrankung, die in unterschiedliche Erkrankungsgrade eingeteilt
wird. Im frühen Krankheitsstadium können Eingriffe ambulant
und minimalinvasiv erfolgen.
„Weit fortgeschrittene Hämorrhoidalleiden konnten bisher
nur noch durch eine Operation mit stationärem Krankenhausaufenthalt geheilt werden.
Ein neues OP-Verfahren, die
Laser-Hämorrhoidoplastie
(LHP), kann das verhindern“,
berichtet Dr. med. Martin Koller,
Facharzt für Allgemeine Chirurgie und Koloproktologie im
End- und Dickdarmzentrum
Hessen Mitte (EDZ).
Es handelt sich dabei um ein
besonders schonendes, minimal
invasives Verfahren, bei dem

Wohnen & Pflegen im Alter
Haus Berlin | Wetzlar
06441 206126
Haus Königsberg
an der Lahn | Wetzlar
06441 2108200
ls
Solmser Heim | Braunfe
06442 95130
Seniorenzentrum
Hüttenberg
06403 775080
Tagespflege | Wetzlar
06441 206146
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Individuelle Angebote für ein
Leben in Würde und Geborgenheit
Wir bieten Ihnen in Wetzlar, Braunfels
und Hüttenberg:
Kurzzeit- und Dauerpflege
Wohnen und Betreuung
Demenzzentrum
Mittelhessen
Tagespflege

E-Mail: info@koenigsbergerdiakonie.de
www.koenigsbergerdiakonie.de

(v.l.n.r.) PD Dr. Thilo Schwandner und Dr. med. Martin Koller
(Foto: Patricia Rembowski)

der spezialisierte Enddarm-Chirurg eine Lasersonde (Laserfaser) über einen kleinen Einstich
in den krankhaft vergrößerten
Hämorrhoidalknoten einführt.
Dabei wird durch gezieltes,
punktgenaues Einsetzen der
Laserenergie das Gewebe von
innen heraus geschrumpft und
der Hämorrhoidalknoten auf
normale Größe reduziert, ohne
Gewebe entfernen zu müssen
und ohne schmerzhafte Wunden.
Ebenfalls treten keine Wundheilungsstörungen auf, da keine
Schnitte (bis auf eine kleine Einstichstelle zum Einführen der
Lasersonde) und Nähte nötig
sind. Nach dem Eingriff sind die
Schmerzen erheblich geringer,
die Heilungsphase /Rekonvaleszenz ist deutlich kürzer, die
Patientinnen finden schneller
ins Arbeitsleben und den Alltag
zurück.
Die neue OP-Methode ist für
fast alle Patientinnen mit fortgeschrittenem Hämorrhoidalleiden geeignet. Eine lokale
Betäubung im Vorfeld der OP

reicht in ausgewählten Fällen
aus. Dennoch ist eine kurze
Vollnarkose für die meisten
Patientinnen angebracht.
Da die Laser-Hämorrhoidoplastie (LHP) ein sehr neues Verfahren ist, gibt es nur wenige spezialisierte Chirurgen, die diese
Behandlungsmethode anwenden. Im zertifizierten Darmzentrum an der Asklepios Klinik
Lich konnten bereits zahlreiche
Patientinnen behandelt werden.
Dabei kooperiert die Licher Klinik
mit dem End- und Dickdarmzentrum Hessen Mitte, so dass
eine bestmögliche Versorgung
auf höchstem Niveau und nach
neusten medizinischen Erkenntnissen erfolgen kann.
Eine weitere neue Laser-OP
ist die FiLaC-OP. Dabei steht
FiLaC für Fistula-tract Laser
Closure, die Verschließung
des Analfistelgangs infolge des
Lasereinsatzes.Eine Fistel ist ein
unnatürlicher Gang, der ein
Hohlorgan (z.B. Darm, Enddarm) mit der Hautoberfläche
(z.B. Afterbereich, Gesäß) oder
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einem anderen Hohlorgan (z.B.
Scheide, Blase) verbindet.
„Bei der Analfistel, ein häufiges proktologisches Krankheitsbild, handelt es sich um einen
unnatürlichen Gang, der den
Enddarm und die Haut im Afterbereich oder Gesäß verbindet.
Über die äußere Fistelöffnung
kann sich Eiter oder auch Stuhl
entleeren, ein für die Betroffenen sehr unangenehmes Leiden,
das unbehandelt zu einer Funktionseinschränkung des Schließmuskels führen kann“, erläutert
Experte Thilo Schwandner.
Die Mehrzahl, ca. 90%, der
Analfisteln entstehen durch
die Entzündung kleiner, rudimentärer Drüsen im After. Es
entsteht eine eitergefüllte Höhle
(Abszess), die sich zur Entlastung einen Weg, den späteren
Fistelgang, durch die Schließ-

muskulatur bahnt. „Analfisteln
können auch durch chronisch
entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa oder als Folge
von Strahlentherapie auftreten.
Sie heilen nicht ohne Operation
aus. Deshalb ist eine chirurgische Therapie erforderlich, mit
dem Ziel, die Fistel zu sanieren
und die Kontinenz zu erhalten.
Beides zu 100% zu erreichen, ist
bisher in keinem OP-Verfahren
möglich“, berichtet der erfahrene Koloproktologe Koller.
Das operative Vorgehen orientiert sich immer, nach Abwägung der Vor- und Nachteile,
am Verlauf der Fistel durch die
Schließmuskulatur und es bleibt
unmöglich, die postoperativ zu
erwartende Kontinenzleistung
schon präoperativ einzuschätzen. Der Enddarmchirurg muss
das anzuwendende OP-Ver-

fahren auf den Zustand der
jeweiligen Fistel und deren Verlauf durch den Schließmuskel
abstimmen.

Bei der Laser-OP der Analfistel
wird eine neuartige, äußerst
flexible Lasersonde von außen
in den Fistelgang bis zur inneren Fistelöffnung eingebracht
und durch Applikation einer
definierten Energie wird das
Fistelgewebe kontrolliert zerstört. Durch das langsame
Zurückziehen der Lasersonde
wird somit der Fistelgang von
innen heraus verschlossen,
ohne die geringste Beeinträchtigung des Schließmuskels und
damit der Kontinenz.

„Die Sorge um die postoperative Kontinenzleistung rückt
beim Patienten immer mehr
in den Vordergrund. Gerade
unter diesem Aspekt ist die
minimal invasive, muskelschonende Therapie der Analfisteln
mit der Laser-OP FiLaC in der
Hand eines erfahrenen Proktochirurgen eine großartige
Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten mit maximaler
Schonung des Schließmuskels
und somit mit dem Erhalt der
Kontinenz“ berichtet Dr. med
Walter Kierer, der neben Koller
und Schwandner ebenfalls die
neuartigen Laser-OPs durchführt und einer der Mitbegründer
des End- und Dickdarmzentrums
Hessen Mitte ist.

Der postoperative Verlauf
ist nahezu schmerzfrei, die
Wundheilung und die Rekonvaleszenz sind deutlich kürzer
als bei den herkömmlichen
Operationsverfahren, eine
schnellere Rückkehr zu normaler Alltagsaktivität und
zur Arbeitsfähigkeit ist damit
gegeben.
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Master
Future Skills u. Innovation (M. Sc.)
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„Ein barrierefreies Bad macht Sinn – und Spaß!“
Seit rund 25 Jahren plant und
baut Markus Pechanz mit seinem Team im Raum Mittelhessen hochwertige Designbäder.
Gesundheits Kompass hat ihn
zum Thema „barrierefreies
Bad“ befragt.

Herr Pechanz, wem würden 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 Verwandten- 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 Bewegungsspielraum und ohne „Hürden“…
Empfehlenswert ist ein barrierefreies Bad also im Prinzip für alle.
Das zeigt sich auch in unseren
Zahlen: Von rund 100 Komplettbädern 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 spürbaren 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.

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

Was bedeutet „barrierefreies Bad“ konkret?

Es geht nicht nur um Sturzvermeidung durch gute Beleuchtung. Wir alle sehen im Alter
Farben anders, für Demenzerkrankte sind zudem die Farbgebung und Kontraste ein wichtiges Instrument zur visuellen
Orientierung.

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

Was haben Farben und die
Lichtgestaltung mit Barrierefreiheit zu tun?

Muss man ein Bad komplett
erneuern oder geht „barrierefrei“ auch mit einer
Teilsanierung?
Oft lässt sich das einrichten
und man kann zum Beispiel die
Badewanne durch eine Dusche

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

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

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

Gibt es Zuschüsse für barrierfreie Bäder?
In den letzten Jahren gab es
einen KfW-Fördertopf, den
„Investitionszuschuss zur Barrierereduzierung in bestehenden
Gebäuden“ mit max. 5.000€
Zuschuss pro Maßnahme. Ich
gehe davon aus, dass dies auch
2022 wieder so sein wird. Sicher
ist auf jeden Fall: Ein barrierefreies Bad ist eine gute Investition in die Zukunft!

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

& MEHR IDEEN FÜR IHR BAD!

seit 1995
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Sauna und Infrarotkabinen - perfekte Unterstützung Ihrer Gesundheit
Aktivierung der
Selbstreinigungskräfte

Die Bedeutung der Sauna für
Gesundheit und individuelles Wohlgefühl kann man
unschwer daran erkennen,
dass die finnische Saunatradition in die UNESCO-Liste
des immateriellen Kulturerbes
aufgenommen wurde. Allein
in Finnland gibt es ungefähr
3,2 Mio. Saunen, rund 90 %
der Finnen gehen einmal pro
Woche in die Sauna.
Auch bei uns erfreut sich das
Saunieren oder auch die Nutzung
von Infrarotkabinen wachsender
Beliebtheit. Die Nachfrage steigt
allgemein. Sie steigt aber auch
aufgrund der Corona-Pandemie, denn manche öffentliche
Sauna ist in der Vergangenheit
geschlossen worden bzw. manch
einer traut sich nicht, eine Sauna
zu besuchen, so dass die Hersteller von Saunen und Infrarotkabinen allein dadurch bedingt
in den letzten 24 Monaten eine
wachsende Nachfrage zu verzeichnen hatten.
Ein Experte in der heimischen
Region ist die Firma Sauna-Becker mit Sitz in Dautphetal.
Das Unternehmen, so Herbert
Becker, gibt es seit 1988 und
hat mittlerweile zehn Mitarbeiter.

Infrarotkabine
Deutlich preiswerter die Infrarotkabine, die es für ca. 2500€
und mehr gebe. Der Unterschied
bestehe darin, dass das Verweilen in einer Infrarotwärmekabine
der Entspannung von Körper
und Geist diene. Stärkung der
Vitalität, das Wohlfühlen und
Relaxen stehen im Vordergrund;
Temperaturen 40 bis 50 Grad.
Im Übrigen ist die Anwendung
von Wärme eine der ältesten
Heilmethoden. Die zertifizierten
Infrarotwärmekabinen bei Sauna-Becker gibt es darüber hinaus
in verschiedensten Größen, als
Einzelkabine oder Doppelkabine,
in unterschiedlichen Formen,
Holzgestaltungen und anderem
mehr. Am besten, man erkundigt

sich konkret vor Ort, lässt sich
beraten unter 06468/917885
oder schickt eine E-Mail an
info@sauna-becker.de.

Stärkung des
Immunsystems in
Zeiten von Corona
Ausgelöst durch die wärmende
Infrarotstrahlung steigt die
Durchblutung, die zu einer
Stärkung der Selbstheilungskräfte führt und den Stoffwechsel anregt. Die sanfte Erhöhung
der Körpertemperatur wirkt wie
künstliches Fieber und regt die
Immunabwehr des Körpers an.
Regelmäßige Ganzkörper-Wärmebäder mit Infrarotstrahlung
stärken die körpereigenen
Abwehrkräfte und trainieren
das Immunsystem.

Durch die erhöhte Körpertemperatur lösen sich aus den Zellen
vermehrt Giftstoffe und Stoffwechselnebenprodukte, die dann
mit dem austretenden Schweiß
über die Haut ausgeschieden
werden. Die porentiefe Reinigung
verbessert das Hautbild und lindert Cellulite. Mit der Aktivierung
der Schweißdrüsen und dem
Beginn des Schwitzens wird auch
der Blutkreislauf angeregt und
der Haut Sauerstoff zugeführt.

Stressbewältigung
und Entspannung
Für viele Menschen ist die Bewältigung des Alltags mit Stress und
Anspannung verbunden, auf die
der Körper nicht selten mit Muskelverspannungen reagiert. Die
Wärmestrahlen in der Infrarotkabine lockern die Muskeln, steigern
die Durchblutung und lösen Verspannungen. Schon nach kurzer
Zeit spüren Sie die wohltuende
Wärme: Durch den Abbau der
Muskelanspannung löst sich die
innere Anspannung und der Körper kommt zur Ruhe. Eine wertvolle
Auszeit, aus der Sie gestärkt und
entspannt hervorgehen.

Der Bundesfachverband Saunabau, Infrarot- und Dampfbad
empfiehlt in diesem Kontext
regelmäßige Besuche, am besten
zweimal wöchentlich mit jeweils
zwei bis drei Gängen von zehn
bis 15 Minuten bei Temperaturen
von 80 bis 90 Grad. Wichtig sei
das anschließende Abkühlen,
denn der Saunaeffekt entstehe
durch das Zusammenspiel von
Hitze und Kälte. Abwehrkräfte
werden mobilisiert und das
Immunsystem gestärkt. Keine
neue Erkenntnis, dass man durch
regelmäßige Saunagänge weniger anfällig für Erkältungskrankheiten und Grippeinfektionen ist.
Die Preise für eine gestandene
Saune variieren sehr stark. Los
geht es bei etwa 4500 €.
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Die Macht der Gedanken
Gerade in unserer jetzigen
Zeit, in welcher wir jeden
Tag Informationen gedanklich verarbeiten müssen, die
sehr oft mit weniger schönen Ausblicken verbunden
sind, ist die Frage nach der
„Macht der Gedanken“ hoch
spannend.
Die Tatsache, dass unser Organismus allein auf bestimmte
Vorstellungen beziehungsweise Erwartungen, die sich
ausschließlich in unserem
Kopf abspielen, reagiert ist
eine über Jahre beobachtete
Tatsache, die wir jedoch oftmals nicht wahrhaben wollen.
So kennen wir die „Macht der
Gedanken“ zum Beispiel aus
der so genannten Placebo
Forschung, wobei Testpersonen in zwei Gruppen aufgeteilt

werden, in welcher die eine
Gruppe ein wirkliches Medikament mit einem zu erwartenden
Wirkungsspektrum bekommt
und die andere Gruppe eben
nur Zuckerplätzchen.
Entscheidend ist, dass niemand
weiß in welcher Gruppe er ist.
Sehr viele Untersuchungen
haben in den letzten Jahren
ergeben, dass z.B. die reine

Erwartung ein schmerzreduzierendes Medikament einzunehmen, oder den Blutdruck zu
senken, oder die Befindlichkeit
zu verändern, massive Auswirkungen auf den Organismus haben. Leider wird das
immer etwas abfällig belächelt,
im Sinne von „naja, das ist
eben Einbildung“. Oder auch,
„Einbildung ist die einzige Bildung!“
Naja, ganz so ist es nicht. Wir
wissen heute sehr genau, dass
allein die Vorstellungskraft
beziehungsweise die erwartete
Wirkung letztendlich in unserem
Gehirn auch zur Ausschüttung
von körpereigenen Opioiden,
also hochpotent wirksamen
Stoffen führt. Wir reagieren also
messbar, d.h., es ist nicht nur
Einbildung, sondern unser Körper hat dazu beigetragen, dass
wir wirklich weniger Schmerzen
empfinden oder der Blutdruck
gesenkt wird oder es uns auch
wirklich psychisch besser geht.
Was können wir daraus lernen?
Lernen können wir vor allem
daraus, dass wir sehr bewusst
und achtsam mit uns selbst
umgehen müssen und Entscheidungen darüber eigenständig
treffen, was wir uns anhören,
wem wir zuhören und wo und
wie wir uns zum Beispiel Informationen besorgen.
Ja, wir sind einer Flut von äußeren Faktoren ausgeliefert, ja,
wir werden täglich von den
Medien damit überhäuft, d.h.
aber noch lange nicht, dass
wir alles kritiklos konsumieren
müssen und vor allem daraus
unsere eigenen inneren Welten
bestimmen lassen. Die „Macht
der Gedanken“ heißt auch, sich
eigene Gedanken zu machen,
eigene Welten aufzubauen und
sich im positiven Sinne selbst
zu beeinflussen.
Es ist medizinisch auf ganz vielen Ebenen durch hochwissen-
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Dr. Thomas Klein
Stellv. Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V. Bonn

schaftliche Studien bestätigt,
dass unser Gehirn bis ins hohe
Alter hinein lernfähig bleibt.
Ja, es gibt entsprechende
Erkrankungen, vor denen wir
vielleicht auch Angst haben
(davor möchte ich mich nicht
ausnehmen) aber, es gilt erst
einmal grundsätzlich davon
auszugehen, dass wir im gesunden Zustand diese Lernfähigkeit
haben, behalten und fördern
können.
Wenn wir alle aus der aktuellen Krise auch etwas gelernt
haben, dann auch, dass wir in
der Lage sind Krisen zu bewältigen. Dass wir, auch wenn es
nicht schön ist, in der Lage
sind Kontakte für eine gewisse
Zeit zu reduzieren und, ganz
im Sinne unseres Selbsterhaltungstriebes, mit der Hoffnung
auf Veränderung unseren Alltag
auch bewältigen.
Dies gelingt jedoch nicht allen
gleich gut, von daher ist es
wichtig nach links und rechts
zu schauen, ob und wem man
eventuell wie unterstützen
kann und, im Vertrauen auf
die „Macht unserer Gedanken“
davon überzeugt sein darf, dass
auch kleine Gesten und Aufmunterungen ankommen und
Wirkung haben.
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Gesundheitsversorgung in Kamerun
Weitere Hilfen sind unbedingt
nötig. Im Vordergrund stehen
Antidekubitusmatrazen, Inkubatoren für Frühgeborene und
Zubehör für die Notfallmedizin. Daher plane ich mit dem
Lions-Club Wetzlar-Solms, weitere Container hinzuschicken.
Wenn Sie mich und uns in dieser
Arbeit unterstützen wollen, so
wären wir sehr dankbar. Jede
Spende ist willkommen. Es entstehen keine Verwaltungskosten.
Wir sehen dies als notwendigen
solidarischen Akt, die Menschen
vor Ort brauchen unsere Unterstützung. Falls Sie dazu Fragen
haben, können Sie mich gerne
ansprechen. Spenden würde ich
auf folgendes Konto bitten:
Seit Jahren besteht ein intensiver Kontakt mit Dr. Philippe
Ngandeu in Douala Kamerun.
Douala ist die Wirtschaftsmetropole mit 3 Mio. Einwohnern
von Kamerun, einer ehemaligen deutschen Kolonie. Dr.
Ngandeu hat in Berlin Medizin
studiert und die Weiterbildung
zum Facharzt für Arbeitsmedizin absolviert und leitet dort
ein arbeitsmedizinisches Zentrum mit 30 Mitarbeitern.
Ziel der Zusammenarbeit ist
die Gesundheitsversorgung
der Menschen im Land zu verbessern. In Kamerun gibt es
keine Krankenversicherung.
Menschen, die krank werden
müssen die ärztliche Versorgung
und auch die therapeutische
Versorgung mit Medikamenten
selbst bezahlen.
Die Krankenhausausstattung
ist unterschiedlich gut bis sehr
spärlich im Vergleich zu uns.
Prinzipiell fehlt es an Allem.
Dies mögen auch Zahlen im
Hinblick auf Corona-Prävention
verdeutlichen. In Kamerun sind
zur Zeit 3-4% der Menschen
gegen Covid geimpft, in der
Bundesrepublik Deutschland
sind dies knapp 70%. Auch
die Versorgung mit Masken

oder Desinfektionsmitteln ist
sehr spärlich, dies ist der Minderversorgung als auch der
Armut geschuldet. Auf Grund
der weltweiten Knappheit an
Versorgungsgütern und Versorgungsengpässe trifft dies Afrika
besonders. Auf Grund dessen
dürfen wir unseren Nachbarkontinent und die Menschen nicht
alleine lassen.
Ich konnte im November eine
6-tägige Reise nach Douala
unternehmen. Dabei erfolgte
eine Besichtigung des größten
Stadtkrankenhauses Laquintinie.
Dieses ist eine 800-Betten-Klinik mit 1300 Mitarbeitern der
öffentlichen Grundversorgung.
Im Frühjahr konnten wir medizinische Hilfsgüter im Wert von ca.
20.000,00 € dorthin schicken.

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

Hilfswerk Lions Wetzlar-Solms e.V.
IBAN DE53 5155 0035 0002 0770 14
Sparkasse Wetzlar

Die Spenden sind steuerlich dies möglich sein wird, die neue
abzugsfähig und bis 200,00 € Virusvariante „Omikron“ wird
ist keine Spendenbescheinigung weiter erhebliche negative Auswirkungen
auf die Versorgung
notwendig,
Augenheilkunde
(z.B. Staroperationen)
Virchowstraße 4das Hilfswerk ist
Chirurgie
(z.B.
Leistenbruch)
vor
Ort
haben
werden. Bleiben
gemeinnützig
anerkannt.
Bei
der
35578 Wetzlar
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Tel. 0 64 41 / 2 11bitte
00 10 den Zweck
wir
solidarisch.
Überweisung
Gynäkologie
Fax 0 64Kamerun
41 / 2 11 00 11 7Kranken„Hilfe
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
http://www.aoz-wetzlar.de
Orthopädie
(Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Ihnen
an dieser Stelle ein gutes
haus“
angeben. Ein erneuter
armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
Besuch ist für 2022 geplant. neues Jahr und bleiben Sie
Abzuwarten bleibt, wie und wann gesund.

Ich konnte in Augenschein nehmen, dass diese Sachen vor Ort
freudig in Empfang genommen
worden sind. Eine Krankenhausbegehung und Erläuterung der
Situation erfolgte durch die
stellvertretende Chefärztin Dr.
Marie Ndom, Kardiologin, mit
Abgesandten des Ministeriums.
An dieser Stelle darf ich mich
nochmals bei Frau Dr. Ndom
für ihre Zeit und für ihre ausführliche Erörterung bedanken.

49

GesundheitsKompass Nr. 1 · Januar 2022

Letzte Hilfe
Wer wünscht sich nicht am
Ende seines Lebens im Kreise
seiner Angehörigen und
Freunde friedlich einschlafen
zu dürfen. Einer Umfrage des
Deutschen Hospiz und Palliativ
Verbandes e.V. nach wünschen
sich 58 % der Befragten in
Deutschland zudem gerne
zuhause sterben zu dürfen.
Das Ende des Lebens ist häufig
mit vielen Fragen und Ungewissheit für Angehörige und
Freunde verbunden. Erste
Ansprechpartner sind zumeist
ambulante Hospizdienste und
die Familienmediziner.
Die Hospiz- und Palliativkultur in
Deutschland ist inzwischen einen
langen Weg von der Gründung
des ersten stationären Hospizes
in Haus Hörn 1983 in Aachen
bis zum heutigen Netzwerk der
Institutionen gegangen. Aktuell
gibt es 1.173 ambulante Hospizdienste, über 248 stationäre
Hospize, 308 Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, sowie 329 Palliativstationen im Wegweiser Hospiz- und
Palliativversorgung Deutschland (https://www.weg-weiserhospiz-palliativmedizin.de/).
Nun stellt sich für viele Menschen dennoch die Frage: Was

Sabine Adams
Koordinatorin Hospizdienst
Diakonie Lahn Dill e.V.

Carola Pfeifer
Koordinatorin Hospizdienst
Diakonie Lahn Dill e.V.

kann ich selbst tun, um Teil der
Begleitung meines lieben Angehörigen oder Freundes zu sein?
Gibt es bei mir vor Ort Unterstützung? Wie erkenne ich den
Beginn des Sterbeprozesses?
Wie lindere ich Beschwerden?
Und was passiert nach dem Tod?
Jeder Bundesbürger ist verpflichtet einen erste Hilfe Kurs für die
Erlangung des Führerscheins
zu absolvieren, um im Notfall
kompetente Erstversorgung zu
leisten. Einen Notruf abzusetzen
und den Verletzten in die stabile
Seitenlage zu bringen. Warum
sollten wir nicht auch für das

Ende des Lebens mit Basiswissen
der Versorgung sterbender Menschen ausgestattet sein?
Aus dieser Idee der Vermittlung von Basiswissen wurde
2015 unter der Führung des
Mediziners Georg Bollig das
Konzept des letzte Hilfe Kurses
geboren. Jedem Bürger sollen
Hilfestellungen im Umgang und
in der Begleitung sterbender
Menschen vermittelt werden.
Die Idee geht dabei weit über
die reine Sterbebegleitung
hinaus. In den Kursen treffen
sich Menschen aus der Region,
die sich miteinander über ihre
Erfahrungen austauschen und
Kontakte knüpfen. Sie erhalten
neben Wissen über die letzte
Lebensphase und die Linderung
von Beschwerden im Sterbepro-

Dr. med. univ.
Andreas Bornträger,
Oberarzt Palliative Care
Team Lahn-Dill, M.A. MHBA,
Facharzt Anästhesie,
Facharzt Allgemeinmedizin

zess auch Informationen über
Vorsorge und Trauer, sowie Kontakte zu weiteren Ansprechpartnern in der Region.
Der letzte Hilfe Kurs kann an
einem Abend oder verteilt über
mehrere Einzeltermine erfolgen.
Die vier Module (Sterben als
Teil des Lebens, Vorsorge und
Entscheiden, Leiden lindern,
Abschied nehmen) dauern
jeweils 45 Minuten mit anschließendem Austausch. Die Kurse
werden – neben den Veranstaltungen vor Ort – aufgrund der
Corona- Pandemie auch online
angeboten. Inzwischen gibt es
neben dem Bildungsangebot für
Erwachsene auch Kurse speziell
für Kinder und Jugendliche.

Über das Gesamte Angebot der Kurse informiert
die Homepage von Letzte Hilfe Deutschland
https:// www.letztehilfe.info/kurse/
Auch im Lahn-Dill-Kreis werden mittlerweile regelmäßig
letzte Hilfe Kurse für interessierte Bürger und Organisationen angeboten. Sie sind herzlich eingeladen teilzunehmen.
Weiterführende Informationen unter:
https://diakonie-lahn-dill.de/wir-fuer-sie/beratungbegleitung-betreuung/ambulanter-hospizdienst
https://diakonie-lahn-dill.de/aktuelles/veranstaltungen
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Klettern auf Rezept
Neue Boulderwand bringt Trainingsspaß
Für die Montage einer Boulderwand in der MedReha
Lahn-Dill Sport & Therapie
im Medi-Center am Klinikum Wetzlar wurde Anfang
November für zwei Tage lang
geschraubt, gebohrt und
gehämmert. Dadurch kann
das therapeutische Angebot
des Therapiezentrums für
Patienten aller Altersgruppen
weiter ausgebaut werden.

Unterschiedlich geformte große
und kleine Klettergriffe (die sogenannten „Boulder“) können
den Schwierigkeitsgrad einer
Route mitbeeinflussen. Da diese
Halterungen leicht ummontiert
werden können, bestehen viele
Variationsmöglichkeiten und
Abwechslung ist garantiert.
Therapeutisches Klettern findet
in der modernen Sporttherapie
Daniela Seelhof
Leitung MedReha Lahn-Dill
Wetzlar

Leonie Vetter
Physiotherapeutin

Kraft, Konzentration, Balancefähigkeit und Koordination sind
gefragt. Zusätzlich fördern die
verschiedenen Routen die Motivation und wecken den Ehrgeiz.
Die Klettertherapie bietet
somit vielfältige Möglichkeiten, unterschiedliche Krankheits- und Beschwerdebilder
zu behandeln. Hierzu zählen
unter anderem Schulterinstabilitäten, Arthrose, Rückenschmerzen, Kniebeschwerden
und Schwindelproblematiken.
Anwendung soll das therapeutische Klettern in Zukunft im Rah-

Die MedReha Lahn-Dill ist das
einzige Therapiezentrum in Wetzlar und Umgebung, das therapeutisches Klettern anbietet.
Bouldern ist eine der Trendsportarten der letzten Jahre. Beim
Bouldern wird ohne Sicherung
durch Seil oder Gurt an Felswänden oder montierten künstlichen
Kletterwänden geklettert. Die
Höhe variiert zwischen zwei bis
drei Metern, sodass man dank
einer ausgelegten Weichbodenmatten ohne größeres Verletzungsrisiko abspringen kann.

schon seit längerer Zeit Anwendung. Im Vergleich zum klassischen Gerätetraining, bei dem
die jeweiligen Muskelgruppen
isoliert beübt werden, gibt es
beim Klettern die Möglichkeit,
komplexere Bewegungsabläufe
unter Ganzkörperspannung zu
trainieren. Die Gelenke müssen
sich unter der Last des eigenen
Körpergewichts stabilisieren und
zentrieren, damit die Muskeln ihr
optimales Potential entwickeln
können. Das Klettern stellt gleichzeitig viele Anforderungen an
den Körper: Körperspannung,

men einer Heilmittelverordnung
über Krankengymnastik am
Gerät (KGG) finden. Patienten
jeglichen Alters können hierbei
mit individuell abgestimmten
Übungen an der künstlichen
Kletterwand trainiert werden.
Unsere Physiotherapeuten und
Sportwissenschaftler wurden
entsprechend geschult und
freuen sich darauf, die neuen
Therapiemöglichkeiten ab
sofort zu nutzen.
Weitere Informationen:
MedReha Lahn-Dill GmbH
Sport & Therapie, Wetzlar

Damit es bei Ihnen
2022 rundläuft

Jetzt QR-Code scannen
und Servicetermin buchen
Ihr Volkswagen Service Partner
Autohaus Diehl GmbH & Co. KG
Steubenstr. 1, 35576 Wetzlar, autodiehl.de
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Palliativ Care
„Jeder Mensch hat ein Recht
auf Sterben unter würdigen
Bedingungen. Er mussdarauf
vertrauen können, dass er in
seiner letzten Lebensphase mit
seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert
wird und dass Entscheidungen
unter Achtung seines Willens
getroffen werden“
(Aus: Charta zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender
Menschen in Deutschland)

Pflegeeinrichtungen sind Orte,
an denen viele Menschen in
unserer Gesellschaft ihren letzten Lebensabschnitt verbringen,
ein neues zuhause finden und
hier auch letztendlich sterben.
Der Bereich der stationären
Altenpflege ist aufgrund der
demografischen Entwicklung
und der Veränderung im
Gesundheits-und Sozialsystem
einem stetigen Wandel unterzogen.
Dies hat zur Folge, dass sich
der Pflege-und Betreuungsaufwand für die Bewohner und
Bewohnerinnen hinsichtlich Alter,
Erkrankung, geistig und körperlicher Behinderung sowie eingeschränkter Mobilität stark erhöht
hat. Die ganzheitliche Pflege der
Bewohner und Bewohnerinnen
hat sich intensiviert.

80% der Menschen äußern den
Wunsch zuhause zu sterben.
Tatsächlich sterben 70-80% in
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Behindertenheimen.
Es bleibt in unserer Gesellschaft
weiterhin ein Tabuthema sich
mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Dabei wäre
es so wichtig um ein menschenwürdiges Sterben in die Mitte
unseres Lebens und Denkens
zu stellen.
Den Menschen - egal welchen
Alters -, die von einer unheilbaren Erkrankung betroffen sind,
soll ein menschenwürdiges
Sterben ermöglicht werden. Im
Mittelpunkt steht die Lebensqualität des Sterbenden, seiner
Angehörigen und Freunde.
Unser Ziel ist es, den Bewohnern
und Bewohnerinnen ihre Zeit
im Alloheim „Casino Wetzlar“
so angenehm wie möglich zu
gestalten. Sie sollen sich bei
uns wohlfühlen und trotz körperlicher, geistiger oder psychischer Einschränkungen eine
hohe Lebensqualität genießen.
Das Team der Stadtresidenz im
Casino Wetzlar hat sich zur Aufgabe gemacht, Sterbebegleitung als Teil der pflegerischen
und betreuerischen Tätigkeiten

qualitätsorientiert und qualifiziert anzubieten. Diese beziehungsnahe Tätigkeit ist Teil der
ständigen Alltagsbewältigung
der handelnden und lebenden
Menschen im Alloheim.
Die Einrichtungsleitung ist für
die Koordination von Sterbebegleitung verantwortlich und
sorgt für die notwendigen Ressourcen.

Diese umfassen
folgenden Katalog:
• „Runder Tisch“
mit allen Beteiligten
(Bewohner/Bewohnerin
Angehörige, Freunde,
Mitarbeiter/Mitarbeiterin
ambulanter Hospiz-Dienst,
Hausarzt, evtl. Seelsorger)

• Patientenverfügung: schriftlich formulierter Wunsch
zur Gestaltung des Sterbeprozess
• Beratung und Begleitung von Angehörigen sicher-		
stellen (Übernachtung, Verpflegung, Fahrdienst)
• Koordinierung vernetzter Maßnahmen (z.B.: Haus		
arzt, Krankenhaus, ambulanter Hospiz-Dienst)
• Koordination externer Kooperationspartnern
(z. B: Hospiz-Trauergruppen, Seelsorger, Palliativ Team)
und interner Kommunikationspartner
(z.B.: Palliativfachkräften, Pflegeteam, Hausarzt 		
sowie Sozialer Dienst)

Der Begriff Palliativ Care
kommt aus dem Lateinischen
und ist zusammengesetzt aus
„Ummantelung oder Linderung“ und „Pflege, Sorgfalt,
Versorgung“. Palliativ Care wird
häufig übersetzt mit „lindernde,
ganzheitliche Fürsorge“.
Ziel der Sterbebegleitung / Palliativversorgung ist es, durch
Vorbeugung und Linderung
der körperlichen Beschwerden
und das damit verbundene
psychische und soziale Leid zu
mindern. Dabei stehen immer
die Wünsche und Bedürfnisse
des Bewohners, der Bewohnerin
und damit des Betroffenen/der
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Claudia Göbel
Sozialdienstleitung
Junge Pflege
Alloheim „Casino Wetzlar“

Betroffenen im Mittelpunkt des
Handelns. Die Verbesserung der
Lebensqualität, hat gerade am
Ende des Lebens höchste Priorität. Ganz nach dem Grundsatz von Cicely Saunders, der
Begründerin der modernen
Hospizbewegung:

„Es geht nicht darum
dem Leben mehr Tage
zu geben, sondern den
Tagen mehr Leben“

Auszug aus dem Konzept für
Sterbebegleitung von Claudia
Göbel Sozialdienstleitung
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Schmerzfrei und fit mit Rehasport-Orthopädie
Rehasport ist eine Kurzform
von Rehabilitationssport, der
in Kleingruppen von Übungsleiterinnen und Übungsleitern
betreut wird. Die Dauer der
Maßnahmen beträgt in der
Regel 24 bis 36 Monate. In
diesem Zeitraum absolvieren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 50 bis 120 Einheiten
zu 45 Minuten, wobei 120
Einheiten bei chronisch Kranken die Regel sind.

ligt. Die Bauchmuskeln arbeiten
gemeinsam mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. Unser Becken
hat drei Bewegungsmöglichkeiten. Rumpfbeugung, Rumpfdrehung und Rumpfseitneigung.
Fixieren wir den Brustkorb, kann
die Bauchmuskulatur das Becken
aufrichten.

Die Teilnehmer sollen die Übungen, die während der Übungseinheiten von der Übungsleiterin
oder dem Übungsleiter vorgeführt werden, so lernen, dass sie
diese später auch selbständig
und eigenverantwortlich durchführen können.
Rehasport wird von qualifizierten Trainerinnen und Trainern
durchgeführt, die durch den
HBRS (Hessischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband eV) lizensiert sind. Die
Funktionsübungen werden typischerweise mit Kleingeräten, wie
z.B. Physiobällen, Kleinhanteln,
Redondobällen, Faszienrollen,
Igelbällen sowohl im Stehen als
auch liegend auf Turnmatten
durchgeführt. Rehasport findet
auch im Wasser statt.
Im Rehasport gibt es Übungen für die Gelenke (auch für
künstliche Gelenke), für den
Muskelaufbau bei Bandscheibenvorfällen (Prolaps) und bei
Übergewicht (Adipositas). Oft
leiden die TeilnehmerInnen an
diffusen Schmerzen in der Körpermitte (Rumpf) und in den
Knien und den Hüften.
Im Rehasport wird den TeilnehmerInnen auch Wissen über
ihren Körper und die Gelenke
vermittelt. Oft unterschätzen die
TeilnehmerInnen die Bedeutung
einer stabilen Körpermitte für
deren Gesundheit. Die Bauchmuskulatur ist an den meisten
Bewegungen des Rumpfes betei-

Dieter Grabe, „Bauch, Beine, Po“,
Knaur Ratgeber Verlage, 2006,
Seite 19

Im Stand lässt die Schwerkraft den
Rumpf passiv nach vorne kippen.
Bei der Rumpfbeugung arbeiten die gerade (1) und schräge
Bauchmuskulatur (2), (3) beider
Seiten zusammen. Eine Rumpfdrehung findet statt, wenn die
äußere schräge Bauchmuskulatur
(2) der einen Seite mit der inneren
schrägen Baumuskulatur (3) der
anderen Seite zusammenarbeitet.
Die beiden Muskelanteile verbinden somit die unteren Rippen
der rechten Seite mit dem Becken
der linken Seite. Die Drehung
findet in der Brustwirbelsäule
statt. Bei der Rumpfseitneigung
arbeiten der gleichseitige äußere
und innere schräge Bauchmuskel
zusammen. Diese unterstützen
den viereckigen Lendenmuskel
und den geraden Bauchmuskel.
Die Beckenaufrichtung kann man
liegend und stehend spüren. Im
Liegen nimmt man Kontakt mit der
Unterlage auf und das Hohlkreuz
(natürliche Skoliose) flacht ab.

Die starke Körpermitte wird
z.B. bei Pilates „Powerhouse“
genannt. Die starke Körpermitte
schützt Knochen und Organe
und gibt uns Stabilität. Bei Vernachlässigung der Körpermitte
kann der Körper zu viel Bauchfett anreichern. Dieses kann im
frühen Stadium zu Durchfällen
führen und unter Umständen
auch mit einer Folgeschädigung
der Leber einhergehen.
Rehasport lernt uns somit auch
die Bauchmuskulatur richtig
einzusetzen und dadurch den
Rücken zu stärken und Schmerzen zu lindern. Außerdem werden Beine, Arme und Schultern
gekräftigt und letztendlich wird
auch das Gewicht reduziert. Die
Gelenke werden aktiviert. Damit
wird gezielt einer fortschreitenden Arthrose entgegengewirkt.

Ziel des ambulanten Rehasports ist somit die Förderung der
Mobilität der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und kann z.B. auch die
erfolgreiche Eingliederung in das
Berufsleben nach einer Operation
gedacht sein. Ein weiteres Ziel
des Rehasports ist es, die Teilnehmer dauerhaft zu einer gesunden
Lebensweise mit regelmäßigen
Bewegungen zu begeistern.
Rehasport wird vollständig
von den Krankenkassen
finanziert, wobei der Arzt ein
Formular ausfüllt, in dem dann
die Anzahl der Termine und
auch die Dauer der Maßnahme
festgehalten wird (Formular56
für Rehasport und Funktionstraining). Die Verordnung muss
dann bei den meisten Krankenkassen genehmigt werden (Ausnahme: AOK und IKK Hessen).

Institut für Sport und Bewegungsförderung (ISB)
Dipl. Motologin, Sportlehrerin, Reha-Trainerin,
Rückenschullehrerin, Aquatrainerin
Sylvia Habermann, Tel. 0 64 41 / 7 73 66
Blankenfeld 70, 35578 Wetzlar
Rehasport Orthopädie in Kleingruppen
z.B. bei Gelenk- und Bandscheibenproblemen,
Übergewicht, Muskelaufbau und Rückenschmerzen
Prävention – Rückenschule, Aquatraining,
Faszientraining, Gerätetraining, Nordic Walking
Es sind noch Plätze frei.
Maßnahmen mit Corona-Hygienekonzept.
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Malteser in Wetzlar bieten
Erste-Hilfe-Kurse an
Jemand bricht zusammen.
Kein Puls, keine Atmung.
Bei vielen stellt sich jetzt die
Frage, wie das mit der Ersten-Hilfe in solchen Fällen
funktioniert. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs war vermutlich
für den Führerschein.
Damit in kleinen oder großen
Notfällen die Erste-Hilfe bis zum
Eintreffen des professionellen
Rettungsdienstes gut funktioniert,
muss sie geübt werden. Dafür
wird an nur einem Tag in 7,5

Stunden das nötige Wissen theoretisch und natürlich mit vielen
praktischen Übungen vermittelt.
Zu den Inhalten gehört z. B.
das Anlegen eines Verbandes,
die stabile Seitenlage und die
Herz-Lungen-Wiederbelebung,
die zwischen Leben und Tod
entscheiden kann. Außerdem
erklären die Ausbilder auch das
Verhalten beim Telefonat mit der
Rettungsleitstelle, damit die Rettungskette perfekt funktionieren
kann.

Falls der letzte Kurs bei Ihnen auch schon
ein paar Jahre zurückliegt oder Sie Kurs
besuchen möchten, finden Sie unter
www.malteser-wetzlar.de/kurse
nähere Infos und aktuelle Kurse.
Praktische Übungen gehören zum Erste-Hilfe-Kurs , Erste Hilfe-Ausbildung der Malteser - Einfach näher dran

Leica-Camera ging an Rüdiger
Haas aus Driedorf
Über 1500 Rätselfreunde
haben sich am Preisrätsel
der Oktober-Ausgabe 2021
beteiligt.
Die Einsendungen kamen aus
allen Städten und Gemeinden
des Lahn-Dill-Kreises, aus Gießen, Biebertal, Wettenberg und
teilweise weit darüber hinaus.
99,9 % der Teilnehmer hatten
das richtige Lösungswort „Kastanie“ herausgefunden.
Die Leica-Camera, ein wertvoller und nachhaltiger Preis,
ging dieses Mal an Rüdiger
Haas aus Driedorf, der sich
sehr über seinen Gewinn freute,
denn diese Kamera ist nicht nur
ein perfektes Hightech-Produkt,
sondern auch von ihrer Größe
her geeignet, überall hin mitgenommen zu werden.
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Unser Januar-Preisrätsel, bei
dem es wieder eine Leica-Camera zu gewinnen gibt, finden
Sie auf Seite 55. Allen Teilnehmern wünschen wir von dieser Stelle aus das notwendige
Quäntchen Glück.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion
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PREISRÄTSEL

Liebe Leserinnen und Leser,
ein neues Jahr hat begonnen,
mit neuen Herausforderungen,
Chancen und Hoffnungen.
Noch ist der zweite Corona-Winter noch lange nicht vorbei und
niemand weiß, was noch an Einschränkungen auf uns zukommen wird, weil immer noch nicht
genug Menschen vollständig
geimpft sind, oder schon eine
Boosterimpfung benötigen.
Aber wenn wir nun doch wieder
viel Zeit daheim verbringen müssen oder wollen, dann können
wir die Zeit doch auch sinnvoll
nutzen.
Ein gutes Buch lesen, außerhalb
von Menschansammlungen in
der frischen Luft spazieren gehen
– oder schnell das GesundkeitsKompass Preisrätsel lösen!

Das Lösungswort ist diesmal
eine wunderschöne Erscheinung
des Winters, die wir allerdings
heutzutage (auch dank sinnvoll
energiesparender Mehrfachverglasung in unseren Wohnungen)
nur noch selten sehen. Es gibt
sie in unendlich vielen Formen,
jede einzelne ist anders, Wunderwerke der Natur. Heute sind
sie sozusagen eine bedrohte Art,
deren Lebensraum schwindet.
Die Entstehung ist schnell erklärt.
Es genügt ein winziger Kratzer
oder ein Staubkorn auf der
Innenseite einer relativ dünnen
Fensterscheibe, etwas Feuchtigkeit im Innenraum und Temperaturen unter Null Grad außerhalb
des Hauses. Ein sogenannter
Kristallisationskeim aus gefrorenem Wasser entsteht an der kal-

bewegliche
ein
Europäer Verbindung
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Abb. ähnlich

ten Scheibe und an diesem Keim
wachsen die Strukturen weiter,
bis sie auch für das menschliche Auge zu sehen sind. Oft
entstehen dabei sechseckige
Strukturen, weil auch der Kristallisationskeim wegen der Struktur
des gefrorenen Wassers schon
sechseckig ist.
Kennen Sie des Rätsels Lösung?
Die Redaktion wünscht Ihnen viel
Erfolg beim Lösen des Rätsels,
Spaß und natürlich Glück bei
der Auslosung. Zu gewinnen gibt
es eine Leica Kompaktkamera,
es lohnt sich also, mitzumachen.

Das Lösungswort schicken
Sie bitte auf einer ausreichend frankierten Postkarte
mit Ihrer Adresse und Telefonnummer an:
Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612
oder per E-Mail an:
info@gesundheitskompassmittelhessen.de
Einsendeschluss ist der
15. Feburar 2022 ,
es gilt das Datum des Poststempels, bzw. das Datum
des Eingangs Fax / E-Mail.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen leider nicht
teilnehmen, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. (MBJ)
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Junges
Wäsche- von Reh,
schnur
Gämse,
Ziege

Transportschiff
für Erdöl

Sorte,
Gattung

Brutstätte

nicht
weit
entfernt

Schaumwein

jegliches

Nähmaterial

weiblicher
Wassergeist

Wort
der
Ablehnung

katalanischer
Architekt
(Antoni)

Inhaltslosigkeit

Fischfanggerät

untergegangen
(Schiff)

Verbrennungsrückstand

einen
Auftrag
erteilen,
ordern

Geschenk,
Almosen

Turnübung

etwas
Sonnbedauern abend

Radkranz Morgenland

sich laut
freuen

Prahler

englisches
Bier

flaschenförmiges
Gymnastikgerät

einerlei;
gleichartig

Zugmaschine
(Kurzwort)

Treib-,
Gärungsmittel

dieser,
jener

verfallenes
Bauwerk

Eingang

Lösung:
1

2

3

4

5

6

7

8
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