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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
als ich Ihnen im Namen der 
Redaktion des Gesundheits-
kompass im Januar für dieses 
Jahr von Herzen alles Gute, 
vor allen Dingen körperliche 
Unversehrtheit und Gesundheit 
gewünscht habe, konnten wir 
nicht ansatzweise ahnen, dass 

wir uns heute, Anfang April, in 
einem völlig irren Krieg befinden, 
verursacht ausschließlich durch 
den russischen Diktator Putin, 
der unter Bruch sämtlicher Völ-
kerrechtsparagrafen rechtswidrig 
in die Ukraine einmarschiert ist.

Ich will auf die politische Dimen-
sion an dieser Stelle nicht einge-
hen, aber ich glaube, uns alle 
berührt sehr das Schicksal der 
Menschen in der Ukraine, gerade 
der Frauen und der Kinder und 
der Alten, die nicht mehr so mobil 
sind und deshalb besonders 
unter dem Bombenterror leiden. 

Ich kann an dieser Stelle nur 
an jeden Einzelnen appellieren, 
die Menschen in der Ukraine 
zu unterstützen, sei es durch 
Sachspenden, durch Geldspen-
den oder aber auch durch die 

Bereitschaft, nicht nur das Herz, 
sondern auch, je nach Wohn-
lage, die Haustür zu öffnen, um 
geflüchtete Menschen in Not 
aufzunehmen. Ich freue mich 
persönlich über ein bisher noch 
nie gekanntes Maß an Solida-
rität fast parteiübergreifend in 
Deutschland, europaweit und 
im Schulterschluss mit den USA. 

Ziel aller Maßnahmen muss 
es gewaltfrei sein, den Krieg 
zu beenden, damit ukrainische 
Familien wieder zueinander fin-
den können, Leid, Elend und Not 
ein Ende haben.

Herzlichst
Ihr

Hans-Jürgen Irmer

98. AUSGABE
Hinweis:
Im Sinne der besseren Lesbarkeit 
verwenden wir – auch aus grund-
sätzlichen Gründen – ausschließlich 
das generische Maskulinum, das 
prinzipiell für alle Geschlechter gilt. 
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Robotisch-assistierte Operationen 
in der Viszeralchirurgie

Die Geschichte der robotisch- 
assistierten Chirurgie geht 
zurück bis auf Konzeptstudien 
der NASA in den 1970er Jah-
ren, um erkrankte Astronauten 

mit einem Chirurgen an einer 
erdgebundenen Konsole und 
der Hilfe eines robotisch-assis-
tierten Systems im Weltraum 
operativ versorgen zu können. 

Vergleichbare Ideen verfolgte 
auch das US-Militär, das einen 
solchen Prototyp in ein gepan-
zertes Fahrzeug einbaute, um 
den Chirurgen virtuell auf das 
Schlachtfeld zu bringen.

Seit 1985 standen dann auch 
in der Realität erste medizini-
sche robotische Systeme für die 
Entnahme von Gewebeproben 
oder einfachere Prostataopera-
tionen zur Verfügung. Die heute 
gebräuchlichen so genannten 
Master-Slave-Systeme, bei denen 
Roboterarme die Bewegungen 
der Hand, des Handgelenks 
und der Finger des Chirurgen in 
präzise skalierte Echtzeitbewe-
gungen der chirurgischen Inst-
rumente übertragen, kommen 
seit Ende der 1990er Jahre zum 
Einsatz. Weltweit hat sich dabei 
zu allergrößten Teilen das da 
Vinci®-System (Intuitive Surgical 
Inc.) durchgesetzt, mit dem bereits 
1997 die erste robotisch-assis-
tierte Gallenblasenentfernung in 
Brüssel durchgeführt wurde. 

Seit 2012 ist ein stetiger Anstieg 
der mit diesem System durch-
geführten viszeralchirurgischen 
Operationen zu verzeichnen, mit 
deutlich über 400.000 Eingriffen 
im Jahr 2020 ist die Viszeralchi-
rurgie die Fachdisziplin mit den 
weltweit meisten Eingriffen. Auch 
in Deutschland ist diese Techno-
logie mittlerweile mit über 200 
installierten Systemen in der kli-
nischen Routine angekommen.

Das System besteht aus einer 
ausgeklügelten Steuerkonsole 
für den Chirurgen, einer pati-
entenseitigen Robotikeinheit mit 
vier Armen und einem Video-
turm mit einer hochauflösenden 
dreidimensionalen Kamera. Die 
Handbewegungen werden in 
hochpräzise Bewegungen der 
Instrumente übertragen, deren 
Beweglichkeit und Freiheitsgrade 
traditionellen minimal-invasiven 
Instrumenten oder der mensch-

lichen Hand deutlich überlegen 
sind. Der Chirurg kontrolliert 
jedes Manöver des Systems, 
welches dabei auch in engen 
Körperhöhlen als ein extrem 
effektiv und präzise arbeitender 
verlängerter Arm agiert.

Trotz der Möglichkeit auch 
umfangreiche und komplexe 
Eingriffe bei Krebserkrankun-
gen mit sehr hoher Genauigkeit 
und onkologischer Radikalität 
durchzuführen, sind die über 
kleine Einschnitte an der Bauch-
decke durchgeführten Eingriffe 
für den Patienten weniger belas-
tend. Die Entzündungsreaktion 
nach einer Operation ist dabei 
weniger ausgeprägt. Neben 
einer schnelleren Mobilisation 
und einem früheren Kostauf-
bau führt auch ein geringerer 
Schmerzmittelbedarf nach der 
Operation zu einem kürzeren 
Krankenhausaufenthalt. Darü-
ber hinaus resultiert ein besseres 
kosmetisches Ergebnis und auch 
im längeren Verlauf kommt es 
zu einem deutlich geringeren 
Auftreten von Narbenbrüchen.

Für den Enddarmkrebs und 
andere Tumorerkrankungen 
konnten verschiedene internatio-
nale Studien im Vergleich zur tra-

Priv.-Doz. Dr. med. 
Frank Ulrich
Chefarzt des Zentrums für 
Allgemeine, Viszerale und 
Onkologische Chirurgie
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar

seit 1995
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ditionellen Schlüssellochtechnik 
eine niedrigere Rate von Wech-
seln zur offenen Operation, einen 
geringeren Blutverlust, mehr ent-
fernte Lymphknoten und weniger 
Komplikationen nachweisen. 
Dies gilt offensichtlich auch für 
Patienten mit einer krankhaften 
Adipositas. Bei robotisch-assis-
tierten Enddarmkrebsoperationen 
ist die Urinentleerungs- und Sexu-
alfunktion beim Mann statistisch 
signifikant besser. Auch die robo-
tisch durchgeführte Klammer-
naht des Darms im Körper des 
Patienten scheint offensichtlich 
zu weniger so genannten Naht-
undichtigkeiten zu führen.

Die Palette an geeigneten vis-
zeralchirurgischen Eingriffen ist 
breit und reicht von Dick- und 
Enddarmkrebs über Eingriffe an 
Magen und Speiseröhre und die 
Adipositaschirurgie bis hin zu 
Tumorerkrankungen der Leber 

und der Bauchspeicheldrüse. 
Auch weniger komplexe Eingriffe 
wie Bauchwandbrüche und Gal-
lenblasenentfernungen sind zum 
Teil für diese Technik geeignet. 
Dabei muss auch herausgestellt 
werden, dass durch diese hoch-
moderne Technologie Zusatzkos-
ten entstehen, die aktuell noch 
komplett von den Kliniken getra-
gen werden müssen. Mehrkosten 
für die Patienten entstehen nicht.

Am Klinikum Wetzlar steht ein 
solches da Vinci*-System seit 
Oktober 2020 zur Verfügung 
und wird seitdem von der Klinik 
für Allgemeine, Viszerale und 
Onkologische Chirurgie und 
der Klinik für Urologie, Kin-
derurologie und Urologische 
Onkologie gemeinsam genutzt. 
In der (onkologischen) Viszeral-
chirurgie wurden seitdem mehr 
als 200 Eingriffe durchgeführt. 
Davon betrafen allein ca. 80 

Eingriffe den Bereich Dick- und 
Enddarmkrebs, für den die Klinik 
mit dem Mittelhessischen Darm-
zentrum als Kompetenzzentrum 
der Deutschen Krebsgesellschaft 
zertifiziert ist. Im April 2022 feiert 
das Zentrum sein 15-jähriges 
Bestehen als eines der bundes-
weit ersten zertifizierten Zentren. 

Auch für die Bereiche der bari-
atrischen Adipositaschirurgie 
mit Schlauchmagenbildung und 
Magenbypass und die Anlage 
einer Magenmanschette mit 
Zwerchfellverschluss bei Zwerch-
fellbruch und Refluxerkrankung 
wurden bis heute jeweils ca. 20 
Eingriffe mit dem robotischen 
System durchgeführt. Aber auch 
für Eingriffe bei Tumoren der 
Leber, der Speiseröhre, des 
Magens und der Nebenniere 
konnte die robotisch-assistierte 
Technik erfolgreich am Klinikum 
etabliert werden. 

Das da Vinci®-System wird dabei 
im robotischen Operationssaal 
des Klinikums in Wetzlar an fünf 
Tagen der Woche während des 
kompletten Regelbetriebs einge-
setzt, wobei neben der chirurgi-
schen Expertise der Operateure 
die spezifischen Fachkennt-
nisse der Narkoseärzte und der 
OP-Pflege zwingend erforderlich 
für ein erfolgreiches robotisches 
Programm sind. Die zeitgemäße 
Technologie der robotisch-assis-
tierten Operationstechnik stellt 
dabei eine wertvolle Erweiterung 
unserer bisherigen Schlüsselloch-
chirurgie dar und baut damit im 
Bereich der Viszeralchirurgie auf 
den konsequenten Ausbau der 
minimal-invasiven OP-Verfahren 
auf. Ob diese Technik für den 
jeweiligen Krankheitsfall geeig-
net ist, prüfen wir gemeinsam 
mit den Patienten in unseren 
entsprechenden Spezialsprech-
stunden. 

quelle!
AUS SICHERER   

GANZ KLAR – NATÜRLICHES MINERALWASSER

NATÜRLICHES MINERALWASSER ... 
… ist wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung 
Natürliches Mineralwasser begleitet uns im täglichen Leben und 
muss einiges können – natürlich den Durst löschen, kalorien-
frei sein, wertvolle Inhaltsstoffe liefern und schmecken. Natür-
liches 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. 

… 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 Natur-

produkts von der Quelle bis zum Verzehr jederzeit sichergestellt.

Weitere Informationen zu natürlichem Mineralwasser unter: 
mineralwasser.com/ganzklar und dialog-mineralwasser.de
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Rennen-Klettern-Schaukeln-Balancieren-Stürzen
Chirurgischer Ratgeber: Was tun, wenn der Unfall geschah

Nach Angaben der Bundes-
arbeitsgemeinschaft „Mehr 
Sicherheit für Kinder“ wird die 
Zahl der ärztlich versorgten 
Unfallverletzungen von Kin-
dern unter 15 Jahren auf etwa 
1,8 Millionen Fälle geschätzt. 
Im Jahr 2019 wurden 194.042 
Kinder unter 17 Jahren wegen 
einer Verletzung im Kranken-
haus behandelt. Dies waren 
rund 16,5 % der Kinder. Jun-
gen sind mit 18,6 % häufiger 
von Unfällen betroffen als 
Mädchen mit 14,3 %. 

Oberste Gebot: „Nerven 
behalten“ und beruhigen

Die Aufregung ist groß und ver-
ständlich, die Ruhe als Erwachse-
ner, ob Eltern und Verwandte, ob 
Verantwortliche in Kindergärten 
oder Schule, zu bewahren und 
das weinende Kind zu beruhigen, 
stehen immer im Vordergrund.
Die Kenntnisse für die 1. Hilfe 
sind sicher sehr unterschiedlich, 
die Unterscheidung, ob es sich 
um eine Bagatellverletzung han-
delt oder sofort sichtbar, eine 

erhebliche Verletzung vorliegt, 
muss natürlich fachlich versiert 
vorgenommen werden. 

Sofort mögliche Hilfen, 
wenn es (zunächst) nicht 
so schlimm aussieht

Ist der verletzte Bereich durch 
Kleidung bedeckt, sollte diese 
vorsichtig ausgezogen wer-
den. In der Reihenfolge des 
Ausziehens der Kleidung geht 
die unverletzte Seite voran. 
Das verletzte Bein von Schuh 
und Strumpf befreien, Ringe 
von der verletzten Hand abzie-
hen, da im Verletzungsbereich 
die Schwellung des Gewebes 
rasch zunimmt und damit schon 
kurze Zeit später dies nicht mehr 
gelingt. Unnötige Bewegungen 
des verletzten Armes oder Beines 
müssen vermieden werden.

Unterschiedliche  
Verletzungsfolgen

Eine Prellung (Kontusion) ent-
steht durch stumpfe Gewalt und 
erzeugt eine heftige Gewebeer-

schütterung, die als Schwellung 
der betroffenen Region sicht-
bar wird. Die Verstauchung 
(Distorsion) ist eine Zerrung 
der Gelenkkapsel mit Überdeh-
nung des Bandapparates, am 
häufigsten durch „Umknicken“ 
mit dem Fuß im Fußgelenk, 
ein schmerzhafter Bluterguß 
entsteht. Nur unter Schmerzen 
kann das Gelenk noch bewegt 
werden.

Knochenbrüche (Frakturen) 
sind schwere Verletzungen, da 
die Stabilität des Knochens 
unterbrochen ist. Besonders bei 
Kindern kann man schon durch 
einfaches Hinsehen erkennen, 
dass ein Knochen gebrochen 
ist, besonders dann, wenn sogar 
ein Teil des Knochens „durch 
die Haut spießt“, viel häufiger 
aber verschieben sich die gebro-
chenen Knochenenden nicht. 
Gerade kleine Kinder sind in der 
Lage, trotz Knochenbruch Arm 
und Bein weiter zu bewegen, 
sogar zu belasten. 

Kleinkinder, die nach einem 
Sturz wieder krabbeln, obwohl 
sie laufen können, weisen dar-
auf hin, dass möglicherweise 
ein Knochenbruch vorliegt. Im 
Kindesalter sind am häufigsten 
die Schlüsselbeine, Unterarme 
und Handgelenke sowie der 
Unterschenkel und Fußbereich 
betroffen. Bei verschobenen Brü-
chen sollte überprüft werden, ob 
die Haut der betroffenen Seite 
normal warm ist. Beim Bruch 
des Oberarmes oberhalb des 
Ellenbogens kann es zu einer 
gefährlichen Gefäßverletzung 
kommen, die Haut des Unter-
armes wird kalt und weiß. Ein 
echter Notfall!

Schnittverletzungen 

Schnittwunden sollten sofort 
versorgt werden, bei kleinen 
Schnittwunden ein ausreichend 
großes Pflaster auswählen, die 

Wunde nicht mit den Fingern 
berühren, kein Spray (außer zur 
Desinfektion) oder Salbe verwen-
den und aufkleben. Bei größeren 
Schnittwunden ist die Verwen-
dung von Wundauflagen aus 
Mull (Kompressen) nötig. Eine 
ordentliche Wundversorgung 
stoppt die Blutung, verhindert 
das Eindringen von Keimen 
in die Wunde und lindert den 
Schmerz.

Große Wunden 
(Schürf- und Platzwunden) 

Diese Verletzungen müssen 
genau angesehen werden. 
Liegt eine Schwellung vor? 
Ist Arm oder Bein deformiert? 
Besteht eine offene Wunde?  
Derartige Wunden sollten mit 
einem Wundverband versorgt 
werden, der z.B. in einem „Ers-
te-Hilfe-Kasten“ gebrauchsfertig 
erreichbar ist, im Notfall tut es 
auch ein sauberes Baumwoll-
handtuch. Die endgültige Ver-
sorgung übernimmt der Arzt.

Verletzungsbereich kühlen

Sieht man keine Fehlstellung, 
kommen als 1.Hilfe-Maßnah-
men kalte feuchte Umschläge 
auf den verletzten Bereich. Küh-
len mit einem Kühlkissen, das 

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC
Wetzlar
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in ein Tuch eingelegt werden 
muss, lindert den Schmerz und 
begrenzt die Ausdehnung eines 
Blutergusses, im Notfall kann 
auch Tiefgefrorenes aus der 
Kühltruhe, ebenfalls mit einem 
Tuch eingewickelt, dazu verwen-
det werden. Ein breiter Schal 
eignet sich, einen verletzten Arm 
zu stützen, alle Schienungsversu-
che, die zusätzliche Schmerzen 
bereiten, sollten unterbleiben.

Nur der Arzt kann Prellung, 
Verstauchung und Knochen-
bruch sicher unterscheiden, 
das Röntgenbild klärt die Diag-
nose, verschobene Brüche wer-
den im Kindesalter häufig ope-
rativ versorgt. Je nach Schwere 
der Verletzung und Dringlichkeit 
sollte die Notfall-Ambulanz 
aufgesucht werden oder auch 
über den Notruf 112 ärztliche 
Hilfe angefordert werden, das 
trifft besonders auf alle Verkehrs-
unfälle zu.

Unfälle vermeiden  
(Prävention)

Im frühen Kindesalter handelt 
es sich in erster Linie um Unfälle 
im häuslichen Bereich (rund 44 
Prozent) sowie in der Freizeit, 
Schule oder im Kindergarten. 
Kinder im ersten Lebensjahr 
verunglücken meistens in der 
häuslichen Umgebung. Mit 
zunehmendem Lebensalter und 
wachsender Mobilität gewinnen 
weitere Unfallorte an Bedeutung, 
wie in Betreuungs- und Bildungs-
einrichtungen, auf Spiel- und 
Sportplätzen, auf öffentlichen 
Verkehrswegen oder beim Auf-
enthalt im Freien. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
„Mehr Sicherheit für Kinder“ 
(BAG) ist ein wesentlicher Akteur 
bei der Prävention von Kinde-
runfällen. Die BAG verfolgt das 
Ziel, Kinder und Jugendliche 
über Informationsangebote für 
die Eltern und das Fachperso-
nal in Kindertagesstätten sowie 
durch das Zusammenwirken ver-
schiedener Akteure vor Unfällen 
besser zu schützen.

Experten gehen davon aus, dass 
viele dieser Unfälle durch rich-
tiges Verhalten und Prävention 
weitgehend vermeidbar wären. 
Deshalb kommt der Unfallprä-
vention eine besondere Bedeu-
tung zu. 

Prävention von  
Kinderunfällen 

Die Verhütung von Kinderunfäl-
len ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Förderung der Kinderge-
sundheit und deshalb ein beson-
deres Anliegen des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG). 
Um erfolgreiche und zielgerich-
tete Maßnahmen ergreifen zu 
können, bedarf es hierzu valider 
Daten zum Unfallgeschehen. 

Das Robert Koch-Institut (RKI), 
eine Behörde im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums 
für Gesundheit, untersucht mit 
der „Studie zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland (KiGGS)“ unter 
anderem das Unfallgeschehen 
im Kindes- und Jugendalter. 
Die aktuellen KiGGS-Daten der 
Erhebung von 2014 bis 2017 
zeigen: Circa jedes siebte Mäd-
chen und jeder fünfte Junge im 

Alter von 1 bis 17 Jahren wurden 
innerhalb der letzten 12 Monate 
vor der Befragung wegen eines 
Unfalls ärztlich behandelt. Jun-
gen haben in allen Altersgrup-
pen ein nachweisbar höheres 
Risiko einen Unfall zu erleiden. 
Die Unfallhäufigkeit ist in den 
letzten Jahren weitgehend unver-
ändert geblieben, die Anzahl an 
Unfallverletzungen mit Todes-
folge bei Kindern und Jugend-
lichen ist erfreulicherweise seit 
Jahren rückläufig. 

Die Bundesarbeitsge-
meinschaft (BAG) „Mehr 
Sicherheit für Kinder“ 

Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA), eine 
Behörde im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG), finanzierte 
deshalb in den Jahren 2017 
bis 2019 ein BAG-Projekt im 
Kindergartenbereich, um die 
Kompetenzen zur Vermeidung 
von Kinderunfällen bei Kleinkin-
dern bei Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie Eltern und sonstigen 
Sorgeberechtigten zu stärken. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
führt seit dem Jahr 2000 regel-
mäßig am 10. Juni den Kin-
dersicherheitstag durch. Mit 
wechselnden Themenschwer-

punkten soll die Verhütung von 
Kinderunfällen in der öffentli-
chen Wahrnehmung gestärkt 
und im Bewusstsein von Eltern, 
Kindern und Fachpersonal fest 
verankert werden. Der bun-
desweite Kindersicherheitstag 
am 10. Juni 2019 stand unter 
dem Motto „Gemeinsam den 
Haushalt sicher machen“ und 
stellte Unfallgefahren zu Hause 
in den Mittelpunkt. Der Kinder-
sicherheitstag 2020 fand auf-
grund der Einschränkungen von 
COVID-19 nicht statt. Nähere 
Informationen zum Kindersi-
cherheitstag finden Sie auf der 
Internetseite der Bundesarbeits-
gemeinschaft. 

Datenbank als 
Vernetzungsplattform

Unter der Adresse servicestelle.
kindersicherheit.de haben die 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Mehr Sicherheit für Kinder 
e. V. und die BZgA seit 2003 ein 
Fachportal zur Kinderunfallprä-
vention angeboten. Seit 2019 
ist eine „Servicestelle Kinde-
runfallprävention“ eingerichtet, 
welche Informationen zu Projek-
ten, Maßnahmen und Aktionen 
individuell vermittelt, Kontakte 
herstellt und die Vernetzung von 
Akteuren in der Kinderunfallprä-
vention fördert.  

    
Schon immer gelten 

grundsätzliche  
Ratschläge: 

Um so jünger die Kinder, 
desto wichtiger ist die 

Beaufsichtigung

Kindersicherungen zur 
Entschärfung von Gefah-

renquellen benutzen

Kindern altersgemäß die 
Handhabung von Haus-
halt -und Sportgeräten 
immer wieder erläutern

Kinder immer wieder auf 
Gefahrenquellen hinweisen

    
KiGGS-Studie untersucht 

unter anderem das Unfall-
geschehen

    
Informationsmedien und Bekanntmachungen auf der 
Homepage der BAG sowie der BZgA informieren die 
Fachöffentlichkeit über die Arbeit der Servicestelle.
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Sitzen: ein Risikofaktor für Herzkreislauf-Erkrankungen
Ärzte empfehlen zur Vorbeu-
gung von Herzkreislauf-Er-
krankungen Spor t  und 
Bewegung. So umfassen die 
aktuellen Empfehlungen der 
Deutschen Herzstiftung ein 
moderates Ausdauertraining 
von mindestens 30 Minuten 
an 3 bis 5 Tagen pro Woche 
(am besten jedoch täglich), 
ergänzt durch 20 % Krafttrai-
ning, besonders bei Älteren.

Studienergebnisse der letzten 
Jahre zeigten jedoch, dass 
auch die im Sitzen verbrachte 
Zeit einen unabhängigen Risiko-
faktor für Herzkreislauf-Erkran-
kungen darstellt. Zunächst mag 
das nicht überraschend erschei-
nen, dass sich bei unsportlichen 
Menschen, die im Sitzen ver-
brachte Zeit als ein Risikofaktor 
für Herzkreislauf-Erkrankungen 
herausstellte. Es wurde jedoch 
zunehmend klarer, dass auch 
bei Personen, die die Empfeh-
lungen für körperliche Aktivität 

erfüllten (die also als körperlich 
aktiv gelten), die echte Inaktivität 
in Form der Zeit im Sitzen einen 
eigenen, unabhängigen Risi-
kofaktor darstellte. Schon eine 
Studie in den 50iger Jahren in 
London konnte nachweisen, dass 
die Sterblichkeit von Busfahrern 
im Vergleich zu der von Ticket-
verkäufern, die im Gegensatz 
zu der sitzenden Tätigkeit der 
Busfahrer den ganzen Tag im 
Doppeldeckerbus aktiv unter-
wegs waren, deutlich höher war. 
Schon Stehen verbraucht etwas 
mehr Kalorien als ununterbro-
chenes Sitzen. 

In einer Untersuchung konnten 
im Vergleich zum ununterbro-
chenen Sitzen während eines 
Arbeitstages durch 5-minüti-
ges Stehen oder Gehen (alle 
30 Minuten) signifikante Stoff-
wechseleffekte erzielt werden. 
Sowohl Zucker-, Insulin- als auch 
Fettwerte wurden hierdurch redu-
ziert. Zahlreiche Studien befas-

sen sich zurzeit mit Interventio-
nen zur Reduktion des Sitzens wie 
z.B. dem Einsatz von Stehpulten 
im Büro. Hieraus können z.B. 
folgende praktische Konsequen-
zen für das alltägliche Leben 
empfohlen werden:

• täglich maximal 6 – 8   
 Stunden sitzen
•  nie länger als eine Stunde  
 ununterbrochenes Sitzen
• wann immer möglich,   
 Tätigkeiten im Stehen   
 ausüben (z.B. telefonieren)
• Bildschirmzeit von Kindern  
 und Jugendlichen unter 2  
 Stunden täglich. 

Zusammenfassend sollten zur 
Prävention von Herzkreislauf-Er-
krankungen einerseits natürlich 
die aktuellen Empfehlungen zu 
Sport und Bewegung weiter 
bestärkt werden. Anderseits sollte 
aber neben dem Sport auch der 
Fokus auf die Reduktion der im 
Sitzen verbrachten Zeit gelegt 

werden. Auch wenn es in vielen 
Berufsgruppen nicht möglich 
sein wird, sitzende Tätigkeiten 
deutlich zu reduzieren, sollten 
immer kurze Unterbrechungen 
des Sitzens (mindestens alle 60 
Minuten) empfohlen werden. 

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar
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Wann muss die Gallenblase raus?
Rund jeder fünfte Erwachsene 
in Deutschland hat Gallen-
steine. Frauen sind doppelt so 
häufig betroffen wie Männer. 
Aber nur ungefähr ein viertel 
der von Steinen betroffenen 
Gallenblasen müssen entfernt 
werden. 

Welche Gallenblase 
muss raus und welche 
darf drin bleiben?

Wenn Gallensteine den Abfluss 
der Galle behindern und typische, 
oft kolikartige Schmerzen verursa-
chen, sollte die Gallenblase raus. 
Auch wenn die Koliken verschwin-
den ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass sie wieder kommen 
und / oder sich die Gallenblase 
entzündet. Eine Entzündung der 
Gallenblase, egal ob sie akut 
oder chronisch verläuft, deutli-
che oder auch keine Schmerzen 
verursacht, kann zu schweren Ent-
zündungen im Bauchraum führen 
und geht bei chronischem Verlauf 
mit einem erhöhten Krebsrisiko 
einher. Daher sollte eine entzün-
dete Gallenblase immer entfernt 
werden.

Gallensteine mit einer Größe von 
mehr als drei Zentimetern erhö-
hen das Risiko für Gallenblasen-
krebs um das zehnfache und sind 
damit ein weiterer Grund für eine 
Operation. Eine durch Steine und 
Entzündung bedingte Verkalkung 
der Gallenblase (sogenannte Por-
zellangallenblase) geht mit einem 
Krebsrisiko von 62% einher, wes-
halb auch hier die Gallenblase 

raus muss. Ein weiterer Risikofak-
tor für Gallenblasenkrebs können 
Gallenblasenpolypen sein. Etwa 
6% der deutschen Erwachsenen 
haben mindestens einen Poly-
pen in der Gallenblase. Bei einer 
Größe bis 4 mm besteht kein 
relevant erhöhtes Entartungsri-
siko. Ab einer Größe von einem 
Zentimeter beträgt das Krebsrisiko 
jedoch ca. 50 %. Daher sollten 
kleine Polypen mittels Ultraschall-
untersuchung beobachtet, Große 
hingegen samt Gallenblase ent-
fernt werden. Im Rahmen anderer 
großer chirurgischer Eingriffe, 
insbesondere bei Krebsoperatio-
nen an Speiseröhre oder Magen 
und in der Adipositas-Chirurgie 
kann die zusätzliche Entfernung 
der Gallenblase sinnvoll sein.

Zusammengefasst sind die 
Gründe für eine Operation die 
Verhinderung von Schmerzen 
(Koliken), die Vermeidung von 
Komplikationen, die sich aus 
einer Gallenblasenentzündung 
ergeben können und die Absen-
kung des Krebsrisikos.

Gibt es Alternativen zur 
OP bei Gallensteinen?

Während Nieren- und Harnlei-
tersteine häufig mittel Stoßwellen 
zertrümmert werden können, hat 
sich dieses Verfahren für Gal-
lensteine nicht bewährt. Der 
Versuch Steine medikamentös 
aufzulösen, zeigt bislang nur 
bescheidene Erfolge. Sofern 
die Entleerung der Gallenblase 
noch gut funktioniert, die Kon-
kremente frei von Kalk und klein 
sind, liegt die Erfolgsrate einer 
sechsmonatigen Behandlung 
mit Ursodesoxycholsäure bei 
ca. 60%. Nach Absetzen des 
Medikamentes ist die Rezidiv-

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

  
Gründe für eine Gallenblasenoperation:

• Gallensteine, die Schmerzen verursachen

• große Gallensteine ab drei Zentimetern

• eine entzündete Gallenblase

• eine Porzellangallenblase

• Gallenblasenpolypen ab 1 Zentimeter Größe, oder  
 bei Größenzunahme

• im Zusammenhang mit einer Krebsoperation oder   
 manchmal in der Adipositaschirurgie

rate hoch. Daher wird diese 
Behandlung nur in Ausnahme-
fällen empfohlen. 

Nach vielen warnenden 
Worten kommt hier noch eine 
gute Nachricht: Gallensteine 
die weniger als drei Zentimeter 
messen und keine Beschwer-
den verursachen müssen nicht 
behandelt werden. Und das 
betrifft immerhin dreiviertel aller 
Menschen mit Gallensteinen. 
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Morbus Alzheimer 
Die Alzheimer-Demenz (AD) 
ist mit 60 – 80 % die häufigste 
aller Demenzformen. Allein 
in Deutschland sind über 1,2 
Millionen Menschen betroffen. 
Prognosen zufolge wird bereits 
im Jahr 2050 mit drei Milli-
onen Erkrankten gerechnet. 

Bisher ist diese Erkrankung nicht 
heilbar. In einigen Fällen tre-
ten AD und vaskuläre Demenz 
gemeinsam auf. Auch bei einer 
Demenz mit Lewy-Körperchen 
liegt häufig eine Alzheimer-Pa-
thologie vor (mehr dazu in den 
nächsten Ausgaben). 

In Deutschland sind drei bis vier 
Prozent aller Menschen im Alter 
von 70 bis 75 Jahren betroffen. 
Bei Personen im Alter von über 
90 Jahren steigt die Häufigkeit 
der Erkrankung auf über ein 
Drittel an. Es gibt jedoch auch 
unter 60-jährige Patienten, in 
diesem Fällen spricht man von 
einer präsenilen (vor dem Alter) 
Form der Erkrankung. 

Symptome

Neben der frühzeitig auftretenden 
Vergesslichkeit kommt es zu einer 
stetigen Veränderung der Per-
sönlichkeit. Dabei spielen unter 
anderem Antriebslosigkeit, Angst-
zustände, Depressionen sowie 
Aggressionen eine sehr große 
Rolle. Gleichzeitig verlieren die 
meisten Erkrankten das Interesse 
an vielen Hobbys und Tätigkeiten, 

denen sie bislang häufig nach-
gegangen sind. Darüber hinaus 
finden sich bei jedem Erkrankten 
die folgenden Symptome: Prob-
leme beim Sprechen und Schrei-
ben, Schwierigkeiten beim Planen 
und Problemlösen, zeitliche und 
räumliche Orientierungsstörun-
gen, vermindertes Urteilsvermö-
gen, Wahrnehmungsstörungen, 
Denkstörungen.

Ursachen

Die genaue Ursache der Erkran-
kung ist noch nicht bekannt. 
Umwelt (Beispiel Luftverschmut-
zung), genetische Veranlagung 
und Lebensstil können jedoch zur 
Erkrankung beitragen oder den 
Verlauf beeinflussen. Es gibt Risi-
kofaktoren im Bereich Lebensstil, 
auf die Patienten und Angehörige 
Einfluss nehmen können, hier eine 
Auswahl: Übergewicht, Rauchen, 
Alkohol in großen Mengen, Blu-
thochdruck, Zuckerkrankheit, kör-
perliche Inaktivität, Schwerhö-
rigkeit, Atemaussetzer im Schlaf 
(Schlafapnoe).

Veränderungen im Gehirn

Der enorme Verlust von Ner-
venzellen sowie der für die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns 
zwingend erforderlichen Verbin-
dungen zwischen den einzelnen 
Nervenzellen kann derzeit noch 
nicht genau erklärt werden. Im 
Mittelpunkt steht jedoch eine 
Neurodegeneration. Darunter 

versteht man das Absterben 
von Nervenzellen aufgrund von 
krankmachenden Eiweißabla-
gerungen, betroffen sind das 
Tau-Protein und Beta-Amyloid 
(kann nicht übersetzt werden). 
Bei Alzheimer betrifft der Verlust 
zu Beginn vor allem die Hip-
pocampusregion (Seepferdchen) 
im Schläfenlappen.  

Der Hippocampus ist der 
Arbeitsspeicher unseres Gehirns 
und die Schaltstelle zwischen 
dem Kurz- und dem Langzeit-
gedächtnis. Anschließend weiten 
sich die Schäden auf sämtliche 
angrenzende Regionen aus, 
bis sie schließlich das gesamte 
Gehirn betreffen. Bevor es zum 
Tod des Erkrankten kommt, kann 
das Gehirn bis zu einem Fünf-
tel seiner ursprünglichen Masse 
verlieren. 

Diagnostik

Ob es sich bei einer Demenz 
um eine AD handelt, lässt sich 
nur im Ausschlussverfahren 
feststellen, andere mögliche 
Ursachen für die vorhande-
nen Gedächtnisstörungen, wie 
z.B. ein Vitamin-B12-Mangel, 
müssen ausgeschlossen wer-
den. Bleiben jedoch körperliche 
Untersuchung, Blutproben, die 
Bildgebung des Gehirns (CT 
oder MRT) und weitere Unter-
suchungen ohne Befund, wird 
eine AD diagnostiziert. 

Therapie

Aktuell gibt es noch keine wir-
kungsvolle Therapie, um Alz-
heimer zu heilen oder lediglich 
hinauszuzögern. Dennoch gibt 
es einige Therapieansätze, um 
die Symptome der Krankheit 
zu bekämpfen und den Betrof-
fenen das verbleibende Leben 
so lebenswert wie möglich zu 
gestalten. Dabei haben sich 
in den vergangenen Jahren 
sowohl medikamentöse als auch 
nicht-medikamentöse Therapie-
ansätze etabliert. 

Medikamentöse Ansätze: 
Antidementiva, sie erleichtern 
die Übertragung von Informa-
tionen zwischen den Nervenzel-
len und können die Hirnleistung 
vorübergehend verbessern oder 
eine Verschlechterung verzö-
gern. Zugelassen sind folgende 
Medikamente: Acetylcholineste-
rase-Hemmer (Donepezil, Rivas-
tigmin, Galantamin), Gluta-
mat-Antagonisten (Memantin). 

Nichtmedikamentöse Therapien: 
kognitives und Orientierung-Trai-
ning, körperliche Bewegung, 
Rauchstopp, bei Übergewicht 
Gewichtsabnahme, bei Ate-
maussetzern Untersuchung 
im Schlaflabor und Anpassen 
einer Schlafmaske, ausreichen-
der Nachtschlaf, ausgewogene 
Ernährung, soziale Aktivierung, 
Erinnerungstherapie, Ergothera-
pie u.a.  

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

Quellen: 
www. i n sen io .de/ ra t gebe r /
d e m e n z f o r m e n - d i e - d r e i -                            
haeuf igs ten- im-ueberb l i ck/
www.alzheimer-forschung.de/      
alzheimer/behandlung/nicht-  
medikamentoese-behandlung/

    
Umfangreiche Informa-
tionen finden Sie unter 

alzheimer-forschung.de

STARKE OFFENSIVE,  
GUTE VERTEIDIGUNG

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

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

• Flexibilität und kurze Reaktionszeiten • Unternehmerisches Denken und Handeln 
• Spezialkenntnisse und Fachkompetenz • Profes sio nelle Planung und Gestaltung 
• Persönliche Betreuung
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Revolution in der Medizin vor 125 Jahren (Teil 1)
Entdeckung der Röntgenstrahlen - Bedeutung für die moderne Medizin

Ein junger Mann fühlt sich 
seit vielen Wochen schlecht. 
Er schwitzt nachts stark, hat 
Gewicht verloren und keinen 
Appetit mehr. Die Ärzte glau-
ben bereits an einen bösar-
tigen Tumor, als eine Com-
putertomographie entdeckt, 
dass er lediglich unter einer gut 
behandelbaren Entzündung 
der großen Schlagadern leidet.

Ein anderer Patient ist vor ca. 
2 Tagen gestürzt. Sein Brust-
korb schmerzt auf der linken 
Seite. Als er in das Krankenhaus 
kommt, leidet er seit ungefähr 
einer Stunde unter zunehmender, 
sehr schwerer Atemnot. Die Sau-
erstoffsättigung seines Blutes ist 
bereits gesunken. Ein Röntgen-
bild zeigt, dass eine gebrochene 
Rippe die Lunge verletzt hat und 
diese in sich zusammengefallen 
ist. Eine Drainage leitet die Luft 
ab, der Patient fühlt sich schnell 
besser.Eine 55-jährige Frau 
nimmt regelmäßig am Mammo-
graphie-Screening-Programm 
teil. Diesmal wird im Mammo-
gramm ein neu aufgetretener, 
kleiner Tumorknoten entdeckt, 
der ohne Rückstände durch eine 
Operation entfernt werden kann.

Ein weiterer Patient kommt mit 
schweren Bauchschmerzen in die 
Klinik – ein akutes Abdomen. 
Die Chirurgen vermuten einen 
Durchbruch im Krummdarm und 
erwägen eine Operation, da 
zeigt die Computertomographie 
des Bauches, dass es sich nur um 
eine Durchblutungsstörung eines 
Fettzipfels am Netz des Bauch-
fells handelt – eine Operation 
ist nicht notwendig, diese Ent-
zündung heilt von allein ab, der 
Patient muss nur mit Schmerz-
mitteln behandelt werden.

Zahllose weitere Beispiele 
könnten beschreiben, welchen 
Einfluss die Entdeckung und Nut-
zung der Röntgenstrahlen täg-
lich tausendfach auf die Medizin 

und das Schicksal von Patienten 
hat. Tatsächlich sind heute große 
Bereiche der modernen Medi-
zin und viele Therapieverfahren 
ohne Röntgenuntersuchungen 
nicht denkbar. Doch bei welchen 
bildgebenden Verfahren wird 
überhaupt Röntgenstrahlung 
verwendet und wie fing alles an?

Am 8. November 1895 machte 
Wilhelm Conrad Röntgen im 
physikalischen Institut der Uni-
versität Würzburg eine groß-
artige Entdeckung. Während 
eines Experimentes mit einer 
luftentleerten Glasröhre, einer 
so genannten Kathodenröhre, 
die damals in vielen physikali-
schen Laboren verwendet wurde, 
stört ihn das hierbei entstehende 
Leuchten in der Röhre. Er umhüllt 
diese deshalb mit schwarzem 
Karton. Plötzlich beleuchtet sich 
ein etwas entfernt stehender Flu-
oreszenzschirm. Die in der Röhre 
entstandene Strahlung hatte den 
Karton durchdrungen und den 
Raum durchquert und so den 
Schirm angeregt. So ähnlich wird 
die Entdeckung der Röntgen-
strahlen beschrieben. 

Dass diese Strahlen später nach 
Conrad Röntgen benannt wurden, 
geht nicht auf ihn selbst zurück. 
Er hatte sie zunächst X-Strahlen 
genannt, wie sie im englischen 
und amerikanischen Raum auch 
heute noch genannt werden 
(x-ray). Röntgen konnte sich in 
den nächsten sechs Wochen nicht 
aus seinem Labor entfernen, so 
fasziniert war er von der neuen 
Entdeckung. In dieser Zeit ent-
stand auch eines der ersten und 
berühmtesten Röntgenbilder der 
Welt, die Aufnahme der Hand 
seiner Frau Berta. Die Tragweite 
seiner Entdeckung erkannte er 
sofort. Er verzichtete bewusst 
auf ein Patent und veröffent-
lichte noch im gleichen Jahr den 
Artikel „Über eine neue Art von 
Strahlen“. Innerhalb kürzester 
Zeit verbreitete sich seine Erfin-

dung über die gesamte Welt und 
wurde umgehend medizinisch 
verwendet. Erstmals konnten Kno-
chenbrüche nicht nur durch die 
tastende Hand des Arztes oder 
die Beschwerden erkannt wer-
den. Nun konnten Entzündungen 
und Tumoren der Lunge nicht nur 
durch ein Stethoskop gehört wer-
den, sondern auch in den tieferen 
Anteilen der Lunge durch ein Bild 
dargestellt werden. 1901 erhielt 
Conrad Röntgen den Nobelpreis 
für seine Entdeckung.

Und heute? Wie funktioniert 
Röntgendiagnostik heute? Tat-
sächlich ist das Kernelement 
eines jeden modernen Rönt-
gengerätes immer noch den 
ursprünglichen Röntgenröhren 

Privatdozent Dr. med. 
Tobias Achenbach
Chefarzt Diagnostische und  
Interventionelle Radiologie
Klinikum Wetzlar
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von staatlichen Fördergeldern.

 � Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

� 06441-42605
� info@baugeschaeft-nicolai.de
� www.baugeschaeft-nicolai.de

August Nicolai GmbH & Co. KG
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35578 Wetzlar

 weiter lesen auf nächster Seite



GesundheitsKompass Nr. 2 · April 2022

12

von vor 120 Jahren im Aufbau 
recht ähnlich. In einem evaku-
ierten Glaszylinder (Vakuum) 
befinden sich eine Kathode und 
eine Anode. Wird eine Spannung 
angelegt, so werden Elektronen 
von der Katode beschleunigt und 
schlagen in die gegenüberge-
stellte Anode auf. Dort werden 
sie abgebremst und es entstehen 
Röntgenstrahlung und Wärme, 
die abgeführt werden muss. 

Diese Röntgenstrahlung wird 
durch Gegenstände und auch 
den Körper des Menschen zum 
Teil absorbiert, zum Teil durch-
dringt sie diese und kann auf 
einem Detektor (früher der 
Röntgenfilm) ein Bild erzeugen. 
Natürlich haben die moderne 
Technik mit verbesserten Materi-
alien und die Digitalisierung der 
Röntgendetektoren zu kleineren, 
leistungsfähigeren und qualitativ 

hochwertigeren Röntgenanlagen 
und vor allen Dingen zu einer ver-
minderten Strahlendosis geführt. 
Vergleicht man ein Röntgenbild 
von 1940 mit einem heutigen, 
digitalen Röntgenbild, so ist die 
darin enthaltene Hauptinforma-
tion jedoch immer noch sehr ähn-
lich. Ein Arzt kann heute seine 
Kenntnisse ohne Probleme auf die 
alten Röntgenbilder anwenden 
und daraus Diagnosen ablesen. 
Allerdings hat der Fortschritt auch 
zu ganz neuen Anwendungen 
der Röntgentechnik geführt. Zur 
Orientierung werden hier die 
bekanntesten Modalitäten der 
Röntgendiagnostik aufgeführt.

Konventionelles Röntgen

Dies ist die klassische und älteste 
Anwendung der Röntgenstrahlen. 
Die aus der Röntgenröhre aus-
tretende Strahlung wird heute 

selbstverständlich durch ein 
Gehäuse aus Blei rundherum 
abgeschirmt und nur an einem 
kleinen Visier ausgeleitet damit 
die Röntgenstrahlen auch in die 
korrekte Richtung ausgesendet 
werden. Mithilfe einer Lichtquelle 
kann zielgenau eingestellt wer-
den, auf welchem Körperteil die 
Röntgenstrahlung gerichtet wird. 
Ein technischer Spezialist (medi-
zinisch-technischer Radiologieas-
sistent, MTRA) ist darin geübt je 
nach Fragestellung eine entspre-
chende Aufnahme zu erstellen. 
Das entstandene Röntgenbild ist 
ein so genanntes Projektionsbild. 

Dies bedeutet, dass sich verschie-
dene Strukturen überlagern kön-
nen, also übereinander projiziert 
sind. Im klassischen Röntgenbild 
des Brustkorbes überlagern sich 
z.B. Herz und Wirbelsäule. Die 
beiden Lungenflügel hingegen 
stellen sich fast ohne wesentliche 
Überlagerungen dar und können 
bezüglich ihrer Belüftung ausge-
zeichnet beschrieben werden. Die 
Röntgenuntersuchung der Lunge 
ist heute die am häufigsten durch-
geführte Röntgenuntersuchung.
 

 

Angiographie und  
Durchleuchtung

Kontinuierlich ausgesendet Rönt-
genstrahlungen konnten zunächst 
mit einem so genannten Bild-
wandler und heute mit digitalen 
Detektoren den Körper in Bewe-
gung darstellen. Diese Technik, 
die in der Durchleuchtung und 

Die Durchleuchtung: Der Patient 
leidet unter dem Gefühl, dass sein 
Essen in der Speiseröhre stecken 
bleibt. Die Durchleuchtung zeigt, 
dass das geschluckte Kontrastmittel 
schnell und ohne Hindernis durch 
die Speiseröhre transportiert wird.

in der Angiographie verwendet 
wird, hilft z.B. Katheter im Kör-
per zu bewegen und dabei zu 
überwachen. Arterien können bei 
Durchblutungsstörungen erwei-
tert werden oder auch bei akuten 
Blutungen verschlossen werden. 
Weiterhin kann z.B. über den 
Mund verabreichtes Kontrast-
mittel dabei beobachtet werden, 
wie es durch die Speiseröhre, den 
Magen und im Weiteren durch 
den Dünndarm und Dickdarm 
transportiert wird. Hierbei können 
Engstellen oder Erweiterungen 
oder auch Löcher im Magen-
Darm-Trakt detektiert werden. 

Viele Operationen benötigen 
heute zur exakten Steuerung ein 
Durchleuchtungsgerät, zum Bei-
spiel zur exakten Rekonstruktion 
eines gebrochenen Knochens 
oder aber zur operativen Ablei-
tung des Urins bei Engstellen des 
Harnleiters. Hierbei ähnelt das 
Durchleuchtungsgerät oder das 
Angiographiegerät einem großen 
Tisch, der frei bewegt werden 
kann. Die Röntgenröhre ist in der 
Regel unterhalb des Tisches posi-
tioniert, der Detektor oberhalb 
des Patienten. Je nach Anwen-
dung kann der Tisch gekippt und 
verschoben und auch senkrecht 
aufgestellt werden. 

Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

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

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

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

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar Eine Röntgenaufnahme des Brust-

korbs. Die rechte Seite ist vollstän-
dig verschattet. In diesem Beispiel 
ist eine Flüssigkeitsansammlung 
durch einen Tumor in der Brusthöhle 
dafür verantwortlich.
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„Über 1000 Eingriffe“: Dr. Lucas Berger ist einer von nur 
drei zertifizierten Kniechirurgen in Mittelhessen 
„Um das Zertifikat zum Knie-
chirurgen zu erhalten, muss 
man ein breites Spektrum an 
Operationen am Kniegelenk 
beherrschen, gesamt habe ich 
weit über 1000 Operationen 
am Kniegelenk selbständig 
durchgeführt“ berichtet Dr. 
Lucas Berger, der zusammen 
mit seinem hochprofessionellen 
Team das Department Kniechi-
rurgie in der ATOS Orthopädi-
schen Klinik Braunfels leitet.

Das Kniegelenk hat Dr. Berger 
bereits seit seiner Studienzeit 
fasziniert. Als ehemaliger Fuß-
ballspieler musste er selbst mit 
Verletzungen im Bereich des 
Kniegelenkes kämpfen. Anstatt 
sich abschrecken zu lassen, hat 
er seine Leidenschaft Medizin 
nicht nur der gesamten Endo- 
prothetik gewidmet, sondern im 
Speziellen dem Kniegelenk. 

Das Zertifikat Kniechirurg der 
Deutschen Kniegesellschaft 
e.V. ist eine Auszeichnung, die 
harte Kriterien stellt. Neben 
den zahlreichen operativen 
Eingriffen, die man erfüllen 
muss, stehen auch viele Fort-
bildungsveranstaltungen auf 
dem Plan. Dort werden Themen 
wie Sportorthopädie, künstli-
cher Gelenkersatz und auch die 
gesamte konservative Ortho-

pädie behandelt. „Natürlich 
operieren wir Chirurgen sehr 
gerne. Trotzdem ist nicht immer 
eine Operation die Lösung. 
Wichtig ist, mit dem Patienten 
die Problematik ausführlich zu 
besprechen, um am Ende die 
für den Patienten beste Thera-
pie zu finden. Und wenn es die 
Operation sein muss, stehe ich 
mit meinem Team natürlich mit 
hoher operativer Erfahrung dem 
Patienten zur Seite,“ so Berger.

Häufig können noch konser-
vative Maßnahmen wie Phy-
siotherapie, Elektrotherapie, 
Schmerzmitteleinnahme oder 
die medizinische Trainingsthe-
rapie hilfreich sein. Auch die 
Gewichtsreduktion bei Über-
gewicht lindert viele Probleme.

Auf Kongressen konnte sich 
Lucas Berger sowohl operativ 
als auch konservativ stets auf 
den neuesten Stand bringen. Um 
auf die geforderte Mindestzahl 
von komplexen Knieoperationen 
zu kommen, müssen die zertifi-
zierten Operateure ein breites 
Spektrum abdecken. Hierzu 
zählen u.a. komplexe Bandver-
letzungen, vordere und hintere 
Kreuzbandrisse, Meniskusver-
letzungen, Knorpelverletzungen 
und Knorpeltransplantationen, 
Brüche im Bereich des Kniege-

lenkes sowie die Korrektur von 
Beinachsen bei ausgeprägten 
X- oder O-Beinstellungen. Dr. 
Berger und das Team der ATOS 
Orthopädischen Klinik Braunfels 
setzen auf das Fast-Track Konzept 
bei Operationen. Das Ziel ist 
eine rasche Erholung des Pati-
enten nach dem Eingriff. Dazu 
tragen mehrere Faktoren bei. 
Patienten sollen bestmöglich auf 
den Eingriff vorbereitet werden. 
Eine große Rolle dabei spielt die 
mentale Vorbereitung, es gibt 
ausführliche Informationen über 
den genauen Ablauf des Klini-
kaufenthaltes und über die OP. 

Dr. Anna-Maria Fritzsche
ATOS Orthopädische 
Klinik Braunfels
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Wie funktioniert eigentlich „Impfung“?
Normalerweise schreibe ich 
im Gesundheitskompass über 
Themen, die im Zusammen-
hang stehen mit der vermutlich 
häufigsten Volkskrankheit der 
westlichen Welt, der Adipo-
sitas. Darüber zu schreiben 
und die Leser des GK kompe-
tent zu informieren, halte ich 
für entscheidend, damit Betrof-
fene sinnvolle Entscheidungen 
zur Behandlung dieser, in der 
Gesellschaft nicht als solche 
anerkannten, Krankheit tref-
fen können. Heute möchte ich 
aber über ein sehr viel aktu-
elleres Thema aufklären, das 
mir auf den Nägeln brennt: 
Die Impfung gegen die Erkran-
kung Covid-19.

Seit dem Frühjahr des letzten 
Jahres bin ich als Impfarzt im 
Impfzentrum des LDK tätig. In 
letzter Zeit komme ich zunehmend 
mit den so genannten „späten 
Erstimpflingen“ in Kontakt. Immer 
wieder kommen Menschen ins 
IZ, die immer noch nicht geimpft 
sind. Und diese Menschen unter-
scheiden sich in zwei Punkten 
erheblich von der großen Gruppe 
der Menschen, die früher zur 
Erstimpfung oder aktuell zur 
Boosterimpfung kommen.

Der erste Punkt ist eine ausge-
prägte Uninformiertheit über die 
Erkrankung Covid-19 und über 
die Impfung. Der zweite Punkt ist 
eine nahezu bei allen Erstimpf-
lingen auffallende Angst. 
Wirkliche Impfgegner, im Sinne 
einer wirklichen Ablehnung der 
Maßnahme, kommen sehr selten 
vor. Die Uninformiertheit kommt 
daher, dass wir uns meistens über 
die Medien oder das Internet 
informieren und dass es für uns 
alle in der heutigen Gesellschaft 
schwierig ist, eine klare Unter-
scheidung zwischen Meinungen 
und Wissen zu erkennen. In den 
Medien werden Meinungen so 
dargestellt und verbreitet, als 
seien diese Meinungen Wissen. 
Die Medien leben davon, gegen-
sätzliche Meinungen gegenüber-

zustellen und sie in Talkshows 
oder wo auch immer zu kom-
mentieren und zu diskutieren. Wir 
suchen uns dann heraus, was wir 
glauben wollen und was nicht. 
Es lebe der „mündige Bürger.“ 
Wissen hingegen muss man sich 
erarbeiten. Es ist durch Studien 
fundiert und unterliegt einem 
ständigen Entwicklungsprozess, 
was nichts anderes bedeutet, als 
dass es durch neue Erkenntnisse – 
und nur dadurch – immer wieder 
hinterfragt und verändert wird. 
Im Gegensatz zur Meinung oder 
zum Glauben ist es überprüfbar.  

Zwischen der Uninformiertheit 
und der Angst gibt es einen 
Zusammenhang. Immer wenn 
Menschen viele unterschiedli-
che Informationen bekommen, 
entsteht zuerst Unsicherheit und 
dann Angst. Aus meiner Zeit als 
klinisch tätiger Chirurg kenne 
ich dieses Problem genau. Die 
entscheidende Grundlage einer 
jeden erfolgreichen Therapie ist 
nämlich die an den Patienten 
angepasste Aufklärung durch 
den behandelnden Arzt, die 
der Patient verstehen kann, die 
dadurch Vertrauen bildet und 
dem Patienten die Angst nimmt. 

Diese Aufklärung, die das Bun-
desministerium für Gesundheit 
leisten müsste, vermisse ich. Vor 
jeder Wahl ist es möglich, dass 
die Parteien in kurzen Werbe-
spots für sich werben. Warum 
ist es nicht möglich jeden Abend 
nach der Tagesschau im Fernse-
hen mit kurzen Spots des Bun-
desministeriums für Gesundheit, 
wissenschaftlich fundierte Infor-
mation zu übermitteln? Warum 
ist es nicht möglich auf diese 
Weise systematisch aufzuklären, 
gegen die Verunsicherung der 
Menschen zu arbeiten und für 
die Impfung zu werben? 

Bei der Impfkampagne spie-
len Impfstoffe, die auf der so 
genannten mRNA-Technolo-
gie basieren bisher die entschei-
dende Rolle. mRNA ist etwas, 

was in unserem Körper jeden 
Tag zig-1000 mal hergestellt und 
weggeworfen wird. Wenn man 
sich das Nervensystem unseres 
Körpers als Telefonnetz vorstellt 
und unser Hormonsystem als 
eine Art Paketdienst, wäre das 
mRNA-System so etwas wie das 
e-Mail-System oder SMS-System 
unseres Körpers. In jeder Zelle 
schickt unser Zellkern, der unsere 
Erbinformation enthält ständig 
mRNA-e-Mails an die chemische 
Fabrik der Zelle. Diese Fabrik 
nennt man Ribosom. Die chemi-
sche Fabrik stellt einen Eiweiß-
Stoff her, der gerade gebraucht 
wird und schmeißt danach die 
mRNA-e-Mail weg. 

Bei der Impfung schicken wir 
eine mRNA-e-Mail an die Zellen 
der Oberarmmuskulatur (dorthin 
wird die Impfung gespritzt). Die 
mRNA-e-Mail geht in die chemi-
sche Fabrik und erteilt den Auf-
trag „stell mal Spike-Proteine 
des Corona-Virus her. Hier ist der 
Plan.“ Die Fabrik liest die Bot-
schaft, schmeißt die mRNA weg 
(sie wird abgebaut) und stellt 
die angeforderten Spikeproteine 
her. Diese werden aus unserm 
eigenen Eiweißvorrat hergestellt. 
Es wird also außer der winzigen 
Menge mRNA kein Fremdeiweiß 
verabreicht. Dies ist ein Vorteil 
gegenüber allen herkömmlichen 
Impfstoffen, denn diese enthal-
ten immer viel Fremdeiweiß, was 
zu Unverträglichkeitsreaktionen 
im Körper führen kann. 

Die Muskelzellen produzieren 
Spike-Proteine und geben sie in 
unser Blutsystem ab. Unser Körper 
erkennt nun nach kurzer Zeit diese 
Spike-Proteine als fremd und 
unbekannt, obgleich wir sie selbst 
hergestellt haben. Er bildet Anti-
körper, die sich wie ein Hut auf 
die Spikeproteine setzen und mit 
ihnen verkleben. Diesen Müll aus 
Spikeprotein und Antikörper-Hut 
wirft der Körper ebenfalls weg. 
Dies dauert wesentlich länger als 
das Wegwerfen der mRNA. Und 
nun? Es ist ja alles weg!!

Unser Körper ist extrem effektiv 
was Abwehr von Feinden angeht. 
Er behält einige Antikörper quasi 
in seiner Waffenkammer und 
merkt sich gleichzeitig in seinem 
Immungedächtnis das Aussehen 
der Spikeproteine. Es ist ähn-
lich wie ein Steckbrief im wilden 
Westen. In dem Augenblick, wo 
der Verbrecher, in diesem Fall 
ein Spikeprotein des Corona-
virus erneut im Körper erkannt 
wird, kommt das SEK-Team und 
beginnt sofort den Kampf. Auf 
diese Weise bremst unser Kör-
per die Vermehrung der Viren 
sehr viel früher als bei einem 
ungeimpften Menschen. 

Dadurch erreicht unser Körper 
drei Dinge:

1. Wir werden weniger schwer  
 krank. Dies ist für uns selbst  
 am Wichtigsten.

2. Wir sind weniger stark anste-
 ckend.

3. Wir sind weniger lang anste- 
 ckend. Diese beiden Punkte  
 sind für unsere Kontaktper- 
 sonen am Wichtigsten.

Dr. med. Thomas 
Friedrich-Hoster
Ehem. leitender Oberarzt 
Allgemeine, Viszerale und 
Onkologische Chirurgie 
Lahn-Dill-Klinikum Wetzlar
Ehem. Leiter des 
Adipositaszentrum
Lahn-Dill-Klinikum
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Der oben beschriebene Vor-
gang wird als Immunantwort 
bezeichnet. Er dauert insgesamt 
etwa zwei Wochen, und wir kön-
nen diesen Vorgang manchmal 
als „Impfreaktion“ spüren. 
Aber genauso wie ein „blaues 
Auge“ eine normale körperli-
che Reaktion auf einen gezielten 
Faustschlag ist, sind die kör-
perlichen Beschwerden auf die 
Immunantwort ebenfalls eine 
ganz normale „Reaktion auf die 
Impfung“ und keine Nebenwir-
kung. Leider wird in den Medien 
nicht unterschieden zwischen 
der „normalen Impfreaktion“ 
und den Nebenwirkungen. Die 
echten Nebenwirkungen der 

Impfung mit mRNA-Impfstoffen 
sind nämlich absolut selten (z.B 
die Herzmuskelentzündung). Sie 
treten in der Regel deutlich spä-
ter auf als die Impfreaktion und 
sind meistens durch merkwür-
dige Symptome gekennzeichnet. 

Wenn man sagen kann, „So was 
habe ich ja noch nie gehabt…“ 
sollte man zum Arzt gehen und 
die Symptome abklären lassen. 
Sie sind so selten, dass nahezu 
jedes Medikament, welches wir 
einnehmen, angefangen mit 
Schmerzmitteln, deutlich häufi-
ger und mehr Nebenwirkungen 
hat als die Impfung mit einem 
mRNA-Impfstoff.

Mir ist absolut nachvollziehbar, 
dass Menschen Bedenken haben 
gegen die neuen Impfstoffe, dass 
sie Angst haben vor der Impfung 
und sich nicht impfen lassen wol-
len. Angst ist ein Gefühl, das wir 
alle kennen. Sie ist ein Gefühl, 
gegen das wir nicht so einfach 
etwas tun können. Wir können 
sie nicht abstellen, wie einen 
Ventilator. Und sie ist ein wich-
tiges Gefühl, denn sie schützt 
uns davor, uns in gefährliche 
Situationen zu begeben und 
eventuell Schaden zu nehmen. 

Die Angst hat unsere Vorfahren 
davor bewahrt, von wilden Tie-
ren gefressen zu werden. Aber 

sie hat auch dazu geführt, dass 
wir unser Gehirn dazu benutzt 
haben, wirksame Waffen gegen 
die wilden Tiere zu entwickeln. 
Nur so konnten wir von den 
Bäumen, auf denen wir uns 
in Sicherheit gebracht hatten, 
wieder heruntersteigen und sind 
nicht auf ihnen verhungert. 

Wir sollten unsere Angst immer 
sehr ernst nehmen aber unser 
Gehirn einsetzen und uns nicht 
von der Angst leiten lassen. Angst 
wird immer dann verschlimmert 
und bestimmt unser Handeln, 
wenn Glaube an Meinungen 
uns die Sicht auf Wissen verstellt 
und Nachdenken verhindert.  

Warum Kalk auch für die Heizung 
ein Problem werden kann
Firma Arnold bietet Chemie 
freie Kalkschutzsysteme für die 
gesamte Wasserinstallation

 „Kalk ist wie ein Eisberg - man 
sieht nur die Spitze als Flecken 
auf Glasflächen. Das Hauptpro-
blem sind aber die Kalkablage-
rungen in Leitungen und auf den 
Wärmetauschern.“

So erklärt Jean-Pierre Arnold 
meist Kundinnen, die sich bei 
Ihm wegen störender Kalkfle-
cken melden, und eine Lösung 
anfragen. „Kalkflecken stören 
optisch, gefährden aber nicht die 
Funktion mit Wasser berührten 
Geräten“ so Arnold. Bei Wasch-
maschinen, Spülmaschinen, dem 
Boiler und insbesondere auch 
die Funktion der Heizung könn-
ten durch Kalkablagerungen an 
meist unsichtbaren Stellen zu Stö-
rungen oder Totalausfall führen.

 Wasserprofi Arnold empfiehlt 
Hausbesitzern eine Chemiefreie 
Kalkbehandlung. „Wir arbeiten 
ohne schädliches Salz, sondern 
wandeln den Kalk physikalisch 
so um, dass er nicht anhaftet“, 
so Arnold. Bei neuen Heizungen 
sollte dies als Standard immer 
mit dazu genommen. Dies wird 
auch von der BAFA gefördert.

Vor Einbau wird durch das Unter-
nehmen eine Wasseranalyse 
gemacht, der Hauptfilter (nach 
der Wasseruhr) überprüft und 
dann ein entsprechendes Ange-
bot unterbreitet. 

„In vielen Gebäuden sind die Fil-
ter so alt wie das Gebäude. Die 
Kundin oder der Kunde wurden 
teilweise auch noch nie darauf 
hingewiesen, dass der Filter mal 
getauscht oder gereinigt werden 
muss“, bemängelt Arnold. 

    
Interessenten lädt Jean-Pierre Arnold 
zu einem Erstberatungsgespräch ein. 

Anmeldungen werden unter Telefon 02772 957 641 oder per 
E-Mail unter info@arnold-heizung.de gerne angenommen.

ANZEIGE
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Die generalistische Ausbildung in der stationären Langzeitpflege 
unter Pandemie Bedingungen in der Seniorenresidenz Philosophenweg
Seit dem 01.01.2020 gibt es 
den neuen Pflegeberuf des 
Pflegefachmanns/ der Pflege-
fachfrau. Die Ausbildung ist 
generalistisch ausgelegt. Dies 
bedeutet, dass die bisherigen 
Berufsbilder Altenpfleger/in, 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/in sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in abge-
schafft wurden. Sie wurden 
zu einem neuen, universellen 
Berufsbild zusammengefasst. 
Die generalistische Ausbildung 
beinhaltet daher die fachlichen 
Schwerpunkte aller drei bishe-
rigen Pflegebereiche. 

Die Seniorenresidenz Philoso-
phenweg Wetzlar hat sich dieser 
neuen Ausbildungsform ange-
nommen. Trotz der herausfor-
dernden Zeit in der Pandemie, 
verfolgen wir als Einrichtung das 
Ziel, dass wir unsere Auszubil-
denden konstant begleiten, indi-
viduelle Unterstützung anbieten 
und alle Lernziele gemeinsam 
erarbeiten. Bei all dem soll der 
Spaß am Lernen und vor allem 
das gemeinsame voneinander 
lernen nicht zu kurz kommen. 

Doch wie geht man dies in Zei-
ten von Abstandsregeln, hohen 
Hygienestandards und Mund-
schutz genau an? Seit knapp 
zwei Jahren finden keine größe-
ren und bereichsübergreifenden 
Runden statt. Die Auszubilden-
den wurden individuell in den 
Einzelsequenzen der Lernziele 
durch die Praxisanleiterinnen, 

Isabella Schütz, Nadja Sadaus-
kas, Kristina Turpan und Melanie 
Miruchna, begleitet. Doch es 
fehlte leider etwas: DIE GEMEIN-
SAMKEIT. Sich gegenseitig ken-
nenlernen, sich auszutauschen 
und Erfahrungen miteinander 
teilen, das kann leider aufgrund 
der Pandemiesituation nicht 
stattfinden.

Gemeinsam Lernen- fehlt auch 
größtenteils in den theoretischen 
Schulblöcken, da viele Schulen 
phasenweise nur Distanzunter-
richt anbieten.

Das Zusammenführen der ver-
schiedenen Berufsgruppen in 
der generalistischen Ausbildung 
bringt es mit sich, dass Auszu-
bildende, die sich eigentlich für 
den Schwerpunkt Krankenhaus 
oder ambulante Pflege entschie-
den haben, einen praktischen 
Einsatzblock in der stationären 
Langzeitpflege absolvieren. 

Wir in der Seniorenresidenz 
Philosophenweg Wetzlar sind 
daher sehr stolz darauf, dass wir 
neben unseren Auszubildenden 
des Hauses auch immer wieder 
von Schülern angefragt werden, 
die sich unsere Einrichtung als 
Außeneinsatzort wünschen.

Vor diesem Hintergrund hatten 
wir beschlossen allen Auszubil-
denden einen gemeinsamen 
Praxisanleitungstag anzubieten 
um trotz der gegebenen pande-
mischen Umstände, ein gemein-

sames Kennenlernen und sich 
auszutauschen und miteinander 
verschiedene pflegerische The-
men zu er- und bearbeiten zu 
ermöglichen. 

Im ersten Teil des Tages wur-
den die Schüler/innen von den 
Praxisanleitern und Fachkräften 
des Hauses in der grundpflegeri-
schen Versorgung begleitet. Hier 
ging es in erster Linie um die 
Umsetzung von theoretischem 
Wissen sowie einer guten Orga-
nisation und dem entsprechen-
den Zeitmanagement. 

Anschließend wurde sich in einer 
Art „Speed Dating“ Runde über 
die Begleitung ausgetauscht. Die 
Reflexion des eigenen Handelns 
stand hier im Vordergrund, sowie 
das Erlernen der „Übergabe“ der 
wichtigsten Informationen des 
Bewohners. Schnell wurde in 
diesem Teil deutlich, wie wichtig 
der gemeinsame Austausch ist. 
Der gegenüber sitzende Auszu-
bildende, hat durch geschickte 
Fragen den Erzählenden immer 
wieder auf neue Gedanken und 
Reflexionen bringen können. 

Neben dem Kennenlernen 
konnte man hier auch seine 
Erfahrungen austauschen, die 
man beispielsweise selbst in sei-
ner Begleitung gemacht hat oder 
vielleicht mal in einem anderen 
Einsatz an einem anderen Ort 
(z.B. im Krankenhaus) erlebt hat. 
Im zweiten Teil des Praxisanlei-
tungstages wurde ein „Materia-

lientisch“ vorbereitet. Bereits bei 
der Begutachtung des Tisches 
und der Fragestellung: welche 
Themen könnten wir anhand 
dieses Tisches wohl als nächstes 
besprechen, wurden die Kreati-
vität aller Beteiligten gefordert. 
Es war einfach toll mit anzuse-
hen, auf welche Gedanken die 
Auszubildenden „GEMEINSAM“ 
kommen. Im Verlauf haben 
wir uns mit unterschiedlichen 
Themen in kleineren Gruppen 
beschäftigt, wie beispielsweise 
der Pneumonieprophylaxe, der 
subcutanen Injektion oder dem 
Blutdruck und Puls messen. Die 
Ergebnisse wurden anschließend 
in der großen Gruppe präsentiert 
und gemeinsam noch einmal 
besprochen. 

Als Fazit können wir sagen, 
dass wir unserer Zielsetzung, 
den Auszubildenden eine gute 
Lehrzeit zu bereiten mit unserem 
Praxisanleitungstag ein gutes 
Stück näher gekommen sind. Wir 
wachsen auch im Praxisanleiter- 
Team immer weiter und wollen 
hier gemeinsam in Zukunft für 
und mit unseren Auszubildenden 
noch viele gemeinsame Tage 
gestalten, planen und durch-
führen. 

Für alle Beteiligten war dieser 
erste gemeinsame Tag eine tolle 
Erfahrung, die einfach Spaß 
gemacht und trotzdem so viel 
Wissen vermittelt hat, dass alle 
an einer Fortsetzung großes Inte-
resse haben.  



Sanitätshaus Frohn im 
MEDZENTRUM Spilburg 
Das Gießener Sanitätshaus 
Frohn ist nun auch für Wetz-
larer erreichbar, mit moder-
nen, hellen Räumlichkeiten 
und einem umfangreichen 
Sortiment an orthopädischen 
Hilfsmitteln. 

In dem neu entstandenen medi-
zinischen Versorgungszentrum 
MEDZENTRUM Spilburg finden 
Sie Frohn direkt im Erdgeschoss, 
mit großzügigen Kabinen, 
modernen Versorgungsmetho-
den und fachlich kompetenten, 
hilfsbereiten Orthopädietechni-
kerinnen. Wie alle Frohn Sani-
tätshäuser ist auch das in der 
Spilburg ein Meisterbetrieb der 
HWK Wiesbaden und nach DIN 
ISO 13485 zertifiziert. 

Neben bekannten Artikeln wie 
Bandagen, Orthesen, ortho-
pädischen Einlagen und Kom-
pressionsstrümpfen bietet das 
Sanitätshaus auch Hilfsmittel für 
die Klinikentlassung und Pflege: 
Rollatoren, Rollstühle, Pflegebet-
ten und Co. stehen zur Abholung 
bereit oder werden durch einen 
umfangreichen Außendienst 
direkt zugeliefert. 

Passend zu den Ärztlichen und 
gewerblichen Anbietern vor Ort 
umfasst das Sortiment auch 
Produkte für die Physiotherapie 
und Sport, für neurologische 
Erkrankungen und speziell für 
die Prävention und Therapie von 
Diabetes. 

MEDZENTRUM Spilburg 

Das MEDZENTRUM Spilburg in 
Wetzlar gehört zu den größten 
Ärzte- und Gesundheitszen-
tren der Gießener Unterneh-
mensgruppe, dem MEDZENT-
RUM-Netzwerk. 

Auf dem 9.318 m² großen 
Grundstück im Gewerbepark 
Spilburg verfügt das viergeschos-
sige Gebäude über eine Fläche 
von 3.353 m². 

Alle Mieter im MEDZENTRUM 
Spilburg, sowohl die ärztlichen 
als auch die gewerblichen, sind 
Spitzenleistungserbringer auf 
ihrem Gebiet. 

Das Sanitätshaus Frohn und die 
Ernst Leitz-Apotheke ergänzen 
sich in den Bereichen Heil- und 
Hilfsmittel. 

Einen Schwerpunkt bildet die 
Therapie und Prävention von 
Diabetes: Mit dem „Medicum 
Wetzlar“, einer hausärztlich- 
internistischen Schwerpunkt-
praxis für Diabetologie und 
Kardiologie, etabliert sich in 
Wetzlar ein Zentrum für ange-
wandte Diabetologie, her-
vorragend ergänzt durch den 
„Diashop“, ein Fachgeschäft 
für Diabetes, sowie durch das 
Wundzentrum. 

In der Spezialpraxis werden 
Patienten mit chronischen und/
oder schwer heilenden Wunden 
versorgt – mit höchsten hygieni-
schen und fachlichen Standards. 

Das komplette 1. Obergeschoss 
gehört dem Thema Bewegung: 
KORPEO/Rückenwerk bietet ab 
August 2022 Physiotherapie und 
Aufbautraining. 

Im 3. Stock gibt es eine Zahnarzt-
praxis, ein Kompetenzzentrum 
für Oralchirurgie und Implanto-
logie sowie das Neurocentrum 
Wetzlar, eine Facharztpraxis für 
Neurologie. 

In der Bäckerei Künkel können 
Mitarbeiter, Besucher und Kun-
den des MEDZENTRUM eine 
Kaffeepause einlegen und dabei 
Bestes aus der Backstube genie-
ßen. 

    
Für Fragen und weitere  

Informationen steht Ihnen das 
Frohn-Team gerne zur Seite! 

ANZEIGE

NEU
ERÖFFNUNG 
MÄRZ 22

Sanitätshaus 

Wetzlar
Das Allround-Sanitätshaus jetzt im 

MEDZENTRUM Spilburg 
Sportparkstr. 2 • 35578 Wetzlar

Tel. 06441-566-999-6 • Mo.-Fr. 09-18h 

www.frohn-gesundheit.de
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Gedanken nicht mehr greifen können
Bilderbücher über Vergesslichkeit und Demenz

Manchmal ist es nur eine 
Wortfindungsstörung; kleinere 
Vergesslichkeiten können als 
Folge von Unkonzentriertheit 
oder Schlafmangel auftre-
ten. Häufen sich jedoch die 
Momente, in denen sich die 
Gedanken nicht mehr grei-
fen lassen, kommt gar eine 
Wesensveränderung hinzu, 
können dies Anzeichen für 
Demenz sein. 

Im schlimmsten Fall erkennen 
Menschen ihre vertraute Umge-
bung und sogar diejenigen, die 
ihnen am liebsten sind, nicht 
mehr wieder. Bilderbücher helfen 
hier oft nicht nur kleinen Kin-
dern, sondern ganzen Familien, 
das Krankheitsbild zu verstehen 
und können wertvolle Ratgeber 
in einer besonders schwierigen 
Situation sein.

Mia liebt ihren Opa über alles 
und unternimmt mit ihm die 
tollsten Sachen. Aber in letzter 
Zeit wird das immer schwieriger, 
denn „Opa Rainer weiß nicht 
mehr“ und steht hilflos vor den 
„kinderleichtesten Sachen“. 
Manchmal kann er mit einem 

Gegenstand nichts mehr anfan-
gen, mal weiß er einen Namen 
nicht mehr richtig und nimmt 
einfach ein anderes Wort, das 
so ähnlich klingt. So nennt er 
etwa Putzfrau Frechrichs einfach 
Frechdachs. 

Unbefangen, fast fröhlich lässt 
Autorin Kirsten John die kleine 
Mia von dem erzählen, was sie 
jetzt an Ungewöhnlichem an 
ihrem Opa entdeckt und was 
sie gemeinsam erleben. 

Katja Gehrmann setzt Opas 
Unvermögen, selbst einfache 
Aktionen auszuführen, kinder-
bunt und schwerelos ins Bild. 
So schafft das Buch eine wun-
derbare Balance: Die Leichtig-
keit der Erzählung, der Humor 
der Bilder, Mias Liebe und ihre 
Bereitschaft, sich ganz auf die-
sen neuen Opa einzulassen und 
ihm selbstverständlich zu helfen, 
wiegen die Schwere des Themas 
auf. Wie hier angstfrei und ohne 
Vorbehalte mit Demenz umge-
gangen wird, hat Vorbildcharak-
ter und kann betroffene Familien 
stärken. Großartig.

Der kleine Arthur findet einen 
weinenden Elefanten, der nicht 
mehr weiß, wer er ist und alle 
Erinnerungen an sein Leben ver-
loren hat. Für den Jungen ist klar, 
dass er den Elefanten nicht sich 
selbst überlässt. So bezieht er 
den Elefanten in seinen Tag mit 
ein, spielt mit ihm, kitzelt ihn und 
füttert ihn mit Kirschen ... Alle 
Sinne werden so angesprochen. 
Zusammen mit seinen Freun-
den bemalt Arthur den Elefanten 
mit bunter Kreide, bis er nach 
Hause zu seiner Familie muss. 
Da hat der Elefant endlich einen 
Gedankenblitz: Er erinnert sich 
an seine Familie, die ihn sicher 
schon vermisst und ihn wenig 
später liebevoll empfängt. 

„Arthur und der Elefant ohne 
Erinnerung“ ist ein warmherziges 
Bilderbuch, das zeigt, wie wichtig 
schöne Augenblicke und Berüh-
rungen für jemanden sind, dem 
der Zugang zur Vergangenheit 
fehlt. Indem die Autorin ausge-
rechnet den Elefanten, der für 
sein gutes Gedächtnis bekannt 
ist, in den Mittelpunkt stellt, 
macht sie ihr Bilderbuch umso 
eindrücklicher. 

Weder im vorherigen noch im 
jetzt folgenden Bilderbuch wird 
die Demenz plakativ behandelt, ja 
auch nur benannt. Arthurs Elefant 
ist wie der Opa im Buch „Grün-
käppchen und der böse Elefant“ 
einfach ein bisschen vergesslich. 
Im dialogisch von Enkel und Opa 
erzählten „Grünkäppchen“ kann 
sich der Opa nicht mehr an alle 
Details aus dem Märchen erin-
nern und fabuliert eine grandiose 
Geschichte, die entfernt an Rot-
käppchen erinnert, nur dass hier 
ein Elefant die Großmutter frisst 
und Grünkäppchen ein Picknick 
im Wald macht, anstatt ihrer Oma 
das Essen zu bringen. 

Das verquere Märchen macht 
beiden viel Spaß, und dass Opa 
sich nicht mehr an das Ende 
erinnern kann, findet der kleine 
Enkel gar nicht schlimm. Am 
wichtigsten ist es doch, dass sie 

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Kirsten John (Text) & Katja Gehr-
mann (Illustration): Opa Rainer 
weiß nicht mehr. München: 
Knesebeck, 2018. 32 Seiten. 
14,- €. Ab 5.

Maria Girón (Text & Illustration): 
Arthur und der Elefant ohne Erin-
nerung. Aus dem Spanischen von 
Nina Bitzer. Hamburg: Jumbo, 
2021. 48 Seiten. 14,- €. Ab 3.
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Zeit miteinander verbringen und 
zusammen lachen können. Das 
Schöne an diesem Bilderbuch 
ist, dass man es als Buch über 
Demenz lesen KANN, es aber 
auch einfach als kunterbunte 
Märchenpastiche funktioniert, 
die dazu anregt, selbst witzig 
verfremdete Märchen zu erzäh-
len. Doppelt empfehlenswert.

Ein sehr berührendes, ja poeti-
sches Buch über Demenz kommt 
aus dem Koreanischen. Die 
Künstlerin Lilia erzählt in „Enten-

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

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

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

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

In sehr reduzierten Bildern allein 
in den Farben blau, grau und 
weiß malt Lilia die Bilder eines 
Lebens, die im hohen Alter der 
Ente an die Babyzeit des Kroko-
dils erinnern, nur dass die Rollen 
vertauscht sind. Auf den letzten 
Seiten wechselt die Erzählung aus 
der Beobachter- in die Ich-Pers-
pektive. Aus dem beschreibenden 
Text wird eine Liebeserklärung 
des Krokodils an die Ente. „Du 
wirst manchmal wütend, und 

Ann Cathrin Raab (Text & 
Illustration): Grünkäppchen und 
der böse Elefant. Mannheim: 
kunstanstifter, 2021. 36 Seiten. 
20,- €. Ab 3.

blau“ von einem elternlosen Kro-
kodil, das liebevoll von einer Ente 
aufgezogen wird. Aus dem winzi-
gen Reptil wird eine riesige Echse, 
die aber stets die Zuneigung der 
Ente aufs zärtlichste erwidert. Mit 
den Jahren ändern sich nicht nur 
die Größenverhältnisse, auch 
die Verantwortungen verschieben 
sich. Als die Erinnerungen der 
Ente zu verblassen beginnen, 
kümmert sich das Krokodil um 
sie und versorgt sie ebenso innig, 
wie sie es einst mit ihm tat. Ist sie 
traurig, weiß das Krokodil genau, 
wie er sie trösten kann. 

Lilia (Text und Illustration): Enten-
blau. Aus dem Koreanischen von 
Christina Youn-Arnoldi. München: 
Mixtvision, 2021. 46 Seiten. 
15,00 €. Ab 3.

manchmal erkennst du mich nicht 
mehr ... Aber ich weiß, dass du 
mich liebst. Und ich liebe dich.“ 
Dieses zauberhafte und zutiefst 
berührende Bilderbuch wird vom 
Verlag Leserinnen und Lesern 
ab 3 Jahren empfohlen. Doch 
es spricht eigentlich Menschen 
jedes Alters an, die mit Demen-
zerkrankten zu tun haben. Ein 
wirklich außergewöhnliches und 
besonderes Bilderbuch – absolut 
empfehlenswert! 

 Wir sind Zielgruppenerreicher
   mgo360 ist ein Marketing-Komplettdienstleister und gibt 

Orientierung in einer komplexen Marketingwelt. Mit unserem 
360-Grad-Leistungsspektrum rund um „Neues Marketing“ 
begeistern wir Menschen in Deutschland und Europa.

Lernen Sie uns kennen: 
www.mgo360.de

STARKE 
NERVEN
STARKE 
PFLEGE

vitos.de/jobs-neurologie

Bewirb Dich jetzt für  
Deinen Job in der Pflege

KLINIK FÜR  
NEUROLOGIE  
WEILMÜNSTER
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Darmkrebs – Vorsorge schützt!
„Die Corona-Pandemie hat 
uns gezeigt, dass gerade Vor-
sorgeuntersuchungen nicht 
optimal wahrgenommen wer-
den“, berichtet Privatdozent 
Dr. med. Thilo Schwandner, 
Ärztlicher Direktor und Che-
farzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie 
an der Asklepios Klinik Lich. 
Schwandner, der Leiter des 
zertifizierten Darmkrebszen-
trums an der Asklepios Kli-
nik Lich ist, bemerkte einen 
Anstieg von Fallzahlen mit 
einem deutlich fortgeschrit-
tenen Stadium von Darm-
krebserkrankungen im Licher 
Zentrum. 

Aktuell erkranken in Deutschland 
jährlich mehr als 60.000 Men-
schen an Darmkrebs, weltweit 
sind es über 1,4 Millionen. Der 
Darmkrebs ist die zweithäufigste 
Todesursache, bei frühzeitiger 
Erkennung gibt es jedoch sehr 
gute Heilungschancen. 

„Die bösartigen Tumoren entste-
hen in der Regel aus Vorstufen, 
den sogenannten Polypen. Diese 
zunächst gutartigen Tumoren 
können im Verlauf von vielen 
Jahren entarten“, führt Schwand-
ner aus. Durch diesen langen 
Zeitraum ist die Vorsorge eine 
effektive Waffe gegen den Krebs.   

„Bei der Dickdarmspiegelung 
(Koloskopie) können die Krebs-
vorstufen erkannt und entfernt 
werden. Außerdem können frühe 
Krebsstadien mit einer guten 

Heilungschance entdeckt und 
sogar zum Teil endoskopisch the-
rapiert werden“, so der Experte

Die gutartigen Wucherungen des 
Dickdarmes sind bei Menschen 
über 50 weit verbreitet und neh-
men mit zunehmendem Alter an 
Häufigkeit zu. Damit steigt auch 
mit zunehmendem Lebensalter 
die Wahrscheinlichkeit an Darm-
krebs zu erkranken. 

Aus diesem Grund wurde 2002 
die Vorsorgekoloskopie in das 
gesetzliche Krebsfrüherken-
nungsprogramm aufgenommen. 
Ab dem 55. Lebensjahr besteht 
ein Anspruch auf diese Untersu-
chung. Die Kosten werden von 
der gesetzlichen Krankenkasse 
übernommen. Jedoch nehmen 
nur etwa 25% der Anspruchs-
berechtigten das Angebot wahr. 

Dabei konnte bei keiner anderen 
Krebsart durch eine Vorsorge 
und Früherkennung so viel 
erreicht werden. Im Rahmen der 
Vorsorgekoloskopie wurden in 
den ersten 10 Jahren seit 2003 
bundesweit fast 180.000 Fälle 
von Darmkrebs verhindert und 
weitere 40.000 Fälle in einem 
frühen, heilbaren Stadium ent-
deckt. „Darmkrebs wird gene-
tisch vererbt, deshalb ist eine 
frühzeitige Vorsorge bei Fällen 
in der Familie besonders wich-
tig“, klärt Thilo Schwandner auf, 
der im Licher Darmkrebszentrum 
Patienten interdisziplinär und mit 
qualifizierten Kooperationspart-
nern engmaschig betreut.

Als Risikofaktoren für die Ent-
wicklung von Darmkrebs gelten 
„Lifestyle“-Faktoren wie schla-
ckenarme Ernährung mit hohem 
Fett- und Fleischanteil, Über-
gewicht, Rauchen und Bewe-
gungsmangel. Blut im Stuhl und 
veränderte Stuhlgewohnheiten 
in Verbindung mit Müdigkeit, 
Gewichtsabnahme und Schmer-
zen können Symptome sein. In 
diesem Fall wird die Koloskopie 
empfohlen. Diese kann in der 
Regel ambulant durchgeführt 
werden. 

Zur Vorbereitung muss der Darm 
entleert werden. Auf Wunsch 
kann die Untersuchung mit einer 
Schlafspritze erfolgen und ist 
damit nicht unangenehm. Bei 
der Untersuchung muss der 
Dickdarm entfaltet werden. Die 
Experten an der Asklepios Klinik 
Lich verwenden hierfür anstatt 
von Raumluft CO2. Dieses Gas 
wird bis zu 150mal schneller 
vom Körper aufgenommen. 
Damit werden Beschwerden wie 
Druckgefühl und Bauchschmer-
zen deutlich minimiert. Findet 
der Arzt verdächtige Gewebe-
wucherungen, so werden diese 
sofort entfernt. 

Allerdings gibt es auch Fälle, 
in denen die Koloskopie nicht 
durchgeführt werden kann und 
man auf andere Methoden 
ausweichen muss. Hierfür hält 
die Radiologie der Asklepios 
Klinik Lich die sogenannte vir-
tuelle Koloskopie bereit, sodass 
jeder Patient die bestmögliche 
Vorsorge bei Darmkrebs zuteil-
werden kann. 

PD Dr. med. 
Thilo Schwandner
Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und 
Viszeralchirurgie
Asklepios Klinik Lich GmbH

    
Neben der gesetzlichen Darmkrebsvorsorge ab dem 50. 
Lebensjahr sollten Patienten bei folgenden Symptomen 

zur Vorsorge-Koloskopie gehen: Sichtbares Blut im Stuhl, 
auffällige Änderungen der Stuhlgewohnheiten, anhalten-
de Schmerzen im Bauchbereich, bei positivem Test auf 
verstecktes Blut im Stuhl sowie in jüngerem Lebensalter 

zur Früherkennung bei familiärem Darmkrebsrisiko.



21

GESUNDHEITS
KOMPASS

Bewege Dich gegen Darmkrebs – 
nicht erst mit 50! 
“Tu, was Du kannst, mit dem 
was Du hast, wo Du auch 
bist!” Dieses Zitat inspirierte 
die Vereinsgründerin Petra 
Thomas 2013 nach ihrer Dia-
gnose Darmkrebs zur Grün-
dung des Vereins Rote Hose 
Darmkrebsvorsorge e.V. im 
Jahre 2014. Für Petra kam die 
Vorsorge zu spät. Sie starb im 
Sommer 2017. 

Für die Vereinsmitglieder nur 
noch mehr Ansporn, das Thema 
Aufklärung gerade bei jungen 
Leuten zu positionieren und ihr 
Ziel weiter zu verfolgen. Es ist 
nichts Neues, dass Bewegung 
– gerade auch in jungen Jahren 
- eine wichtige Vorsorgemaß-
nahme ist, um das Krebsrisiko 
zu reduzieren. 

Das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ) betont das auch 
auf seiner Website im Artikel 
„Sport und Bewegung zur Krebs-
vorbeugung“ vom 25.01.2021. 
Hier heißt es u.a., dass Sport 
und Bewegung wichtig zur 
Vorbeugung von Krebs sind – 
Menschen, die sich regelmäßig 
bewegen, senken ihr Risiko für 
einige der häufigsten Krebsarten. 

Und welcher Sport ist neben dem 
Laufen der Alltagssport schlecht-
hin? Richtig: Radfahren. Und 
damit Dein Hintern trocken und 
Dein Sattel gut geschützt bleibt, 
gibt es den „Rote Hose Sattel-
schoner“. Unser Geschenk an 
Dich, um auf die Darmkrebsvor-
sorge aufmerksam zu machen 
- nicht nur im Darmkrebsmonat 
März. Die Rote Hose Darmkrebs-
vorsorge e.V. möchte damit alle, 

Sprich auch in Deiner Familie dar-
über, denn Darmkrebs ist leider 
erblich und bei einer familiären 
Vorbelastung ist das Risiko erhöht. 
Wenn Du Dich nicht so recht 
traust, dann schenk ihnen doch 
einfach einen Sattelschoner der 
Roten Hose und weise so auf das 
Thema hin.Denn Vorsorge kann 
Dein Leben retten. Darmkrebs 
muss nicht Dein Schicksal sein! 

Christine Leben  
Rote Hose 
Darmkrebsvorsorge e.V. 

besonders die unter 50, moti-
vieren, der eigenen Gesundheit 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Denn das Motto des Vereins ist: 
Lerne! Erkenne! Handle! – Nicht 
erst mit 50! Gegründet, um das 
Thema Darmkrebsvorsorge aus 
seiner „Alters-Ecke“ zu ziehen 
und dafür zu sorgen, dass jeder 
weiß: Darmkrebs kann jeden 
treffen, auch schon in jungen 
Jahren. 

Nicht Dein Thema, denn Du 
ernährst Dich gut und bewegst 
Dich viel und bist ja erst 30?  
Oder trotzdem ab und zu mal 
Bauchschmerzen, Verdauungs-
probleme und womöglich: „Was 
ist das? Blut im Stuhl? Vielleicht 
Hämorrhoiden oder so. Ich 
schaue mal, was Dr. Google

sagt. …. HILFE – das klingt
ja furchtbar. Darmspiegelung 
– Darmkrebs – zweithäufigste 
Krebsart – nur schlechte Nach-
richten!“ NEIN! Erstmal keine 
Panik. Es gibt gute Nachrich-
ten, sagt die Rote Hose Darm-
krebsvorsorge e.V. Zum einen 
kannst Du mit einem Blutstuhltest 
ganz einfach herausfinden, ob 
es wirklich Blut ist und selbst 
wenn, dann trotzdem durchat-
men, alles richtig gemacht zu 
haben. Denn bei keiner anderen 
Krebsart bietet die Früherken-
nung derart große Chancen, 
wie bei Darmkrebs – wenn Du 
rechtzeitig handelst. 

Meist entwickelt sich Darm-
krebs als ein gutartiger Polyp. 
Der kann bluten und wenn er 
blutet, kann er im Blutstuhltest 
erkannt werden. Es gibt darüber 

hinaus viele Tests, die jedoch alle 
am besten mit dem Arzt Deines 
Vertrauens besprochen werden. 
Und was, wenn es doch heißt: 
Darmspiegelung? Dann keine 
Panik. Die Maßnahme kann 
ambulant durchgeführt werden 
und ist insgesamt in ein - zwei 
Tagen erledigt. Abführen als 
innerer Hausputz muss schon 
sein – denn das ist wichtig, damit 
der Arzt alles gut erkennen kann. 

Die eigentliche Untersuchung 
dauert durchschnittlich 15 bis 45 
Minuten, wie selbst die Magen-
Darm-Ärzte erklären. Du kannst 
dabei schlafen, wenn Du das 
magst, und bekommst dann 
gar nichts mit von der Proze-
dur. Polypen können während 
der Darmspiegelung gleich mit

entfernt werden. Du kannst die
Praxis danach wieder verlassen. 
Unbezahlbar ist, Du hast alles 
für Deine Gesundheit getan und 
hast nun Gewissheit. 

    
Mehr Informationen, u.a. 
wie Du den Sattelschoner 
bestellen kannst, findest Du  
unter www.rote-hose.org 

Wir freuen uns von Dir 
zu hören.
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Leinöl – Das Saaten Öl
Leinöl ist ein Pflanzenöl und 
wird aus dem reifen Samen 
der Leinpflanze gewonnen. 
Gemeiner Lein, auch Saat-
Lein, Öl Lein oder Flachs 
genannt, ist eine uralte 
europäische Nutzpflanze, 
die schon seit der Jungstein-
zeit kultiviert wird. Aufgrund 
ihrer heilkräftigenden Wir-
kung wurde Lein 2005 zur 
Hei lpf lanze des Jahres 
gewählt. Leinsamen enthält 
viele kostbare Inhaltstoffe, die 
sich gesundheitsfördernd auf 
den menschlichen Organis-
mus auswirken. 

Zu den wertvollen Bestandteilen 
zählen unter anderem verschie-
dene Vitamine. Zu nennen wären 
Vitamin C, das vor allem für 
seine immunstärkende Wirkung 
bekannt ist. Vitamin D, welches 
Einfluss hat auf die Gesundheit 
und die Funktion der Knochen, 
Muskeln, Zellen und Hormone 
nimmt. Vitamin E, das die Kör-
perzellen schützt. Vitamin K, 
welches Blutgefäße und den 
Stoffwechsel beeinflusst. 

Der Pflanzenfarbstoff Betacaro-
tin, welcher im Körper bei Bedarf 
in lebenswichtiges Vitamin A 
umgewandelt werden kann 
und wertvoll für die Funktion 
der Zellen, des Immunsystems 
und der Sehkraft ist.

Mineralstoffe wie Calcium zur 
Stärkung der Knochen und 
Zähne, Magnesium und Eisen 
sind wichtig für Gefäße und 
Muskel.  Zink wird für den Stoff-
wechsel benötigt, Natrium und 
Kalium welche für die Nerven 
wichtig sind, sind enthalten.

Leinöl zeichnet sich vor allem 
durch die extrem hohen Anteile 
an ungesättigten Fettsäuren 
aus. Zu den wichtigsten gehö-
ren Omega 3 und Omega 6 
Fettsäuren. Zu den Omega 3 
Fettsäuren gehören Alpha-Lin-
olensäure, Decosahexaensäure 
und Eicosapentaensäure. Hin-

ter diesen komplizierten Namen 
stecken Wirkstoffe, welche die 
Durchblutung fördern und damit 
das Herz und die Arterien schüt-
zen. Sie halten u.a. die Blutge-
fäße geschmeidig. Sie beugen 
Herz Kreislauf Erkrankungen vor, 
halten den Blutfettwert niedrig 
und helfen gegen einen hohen 
Cholesterinwert. Zu hohe Cho-
lesterinwerte sorgen für ein Ver-
kalken und somit ein Verengen 
der Blutgefäße, welches das 
Risiko für einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall erhöht.

Leinöl, oder auch Leinsamen 
werden bei Magen Darm Prob-
lemen, wie Blähungen, Reizdarm 
oder Magenschleimhautentzün-
dung empfohlen. Leinsamen ent-
hält viele Schleim und Quell-
stoffe und bilden auf der Magen 
Schleimhaut einen schützenden 
Film. Zudem regt der Leinsamen 
die natürliche Verdauung an und 
kann Schadstoffe abwehren.

Zahlreiche ärztliche Studien 
beweisen, dass Leinsamen 
aufgrund des hohen Inhaltes 
an ungesättigten Fettsäuren, als 
Schutz vor neurologischen und 
psychischen Schäden empfohlen 
wird. Die Fettsäuren spielen eine 
große Rolle bei der Weiterleitung 
von Nervenimpulsen. 

In den Studien war zu sehen, 
dass der Wert, bei Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom, sowie 
bei Menschen mit Depressionen 
oder Schizophrenie, niedriger 
sind als bei gesunden Menschen. 
Das legt den Umkehrschluss 
nahe, dass eine hohe Zufuhr 
an ungesättigten Fettsäuren 
unter anderem vor derartigen 
Erkrankungen schützen kann.

Die entzündungshemmende 
Wirkung der Leinpflanze ist seit 
Jahrtausenden bekannt. Sie ver-
fügt über antientzündliche Eigen-
schaften und wird daher einge-
setzt, Infektionen zu verhindern 
oder schneller abklingen zu las-

sen. Bei regelmäßiger Einnahme 
kann Leinöl die Beschwerden 
von Arthritis lindern. Arthritis ist 
ein entzündlicher Prozess in den 
Gelenken, welches oft große 
Schmerzen bereitet und damit 
zu Bewegungseinschränkung 
führt. Leinöl kann dabei unter-
stützend eingenommen werden. 
Doch nicht nur innerlich kann 
Leinöl helfen, auch äußerlich ist 
eine Anwendung möglich. Bei-
spielsweise bei Hautirritationen 
aufgrund des Vitamin E, welches 
gegen freie Radikale eingesetzt 
werden kann. Aber auch als 
reines Pflege Öl auf der Haut. 
Es wirkt feuchtigkeitsspendend 
und pflegend.

Leinsamen im Nahrungsmittel 
zum Anregen des Stoffwech-
sels, aber auch aufgrund seiner 
Quellstoffe um ein ausgewoge-
nes Sättigungsgefühl zu geben, 
wird gerne empfohlen. Wichtig 
ist bei Aufnahme von Leinsamen 
diesen vorher in Wasser quellen 
zu lassen.

Es gibt aber auch Risiken im 
Umgang und Gebrauch von 
Leinöl. Leinöl sollte nur kalt 
verwendet werden. Es ist nicht 
zum Braten oder Backen geeig-
net, da das Öl nicht hitzebe-
ständig ist. Das bedeutet, dass 
beim Erhitzen des Öles sich 
die ungesättigten Fettsäuren 
umwandeln in Transfette und 
damit nicht mehr gesund sind, 
sondern gesundheitsschädlich. 
Zudem kann Leinöl bei starkem 
erhitzen, auf Sauerstoff reagieren 
und sich entzünden. 

Nach dem Anbruch des Leinöls 
eignet sich es besonders gut als 
Salatöl oder zur direkten Ein-
nahme mit einem Löffel. Ein Ver-
brauch sollte recht zügig erfol-
gen, da das Öl schnell ranzig 
und schlecht wird. Auch sollte es 
zwingend nach dem Anbruch im 
Kühlschrank gelagert werden.

Eine zu hohe Aufnahme an 
Leinöl, sollte vermieden wer-

den, da dies ebenfalls gesund-
heitsschädliche Folgen haben 
kann. Leinsamen oder Leinsa-
menschrot in Salat oder Jogurt 
und Müsli sollte zu Beginn einen 
Esslöffel nicht überschreiten. Die 
Menge kann langsam gestei-
gert werden, bei Auftreten von 
Durchfällen, sollte die Menge 
wieder reduziert werden. Sollte 
das Leinöl direkt aufgenommen 
werden eignet sich eine Dosis 
von ein bis 2 Esslöffel. Als Salat-
dressing sollte die Menge von 
100 Milliliter nicht überschritten 
werden. 

Sollte dauerhaft und regelmäßig 
die Menge von 100 Milliliter 
überschritten werden, besteht die 
Gefahr, dass durch Stoffwech-
selprozesse im Körper, die im 
Leinsamen enthaltene Blausäure 
freigesetzt wird. In einem Gramm 
Leinsamen befinden sich 0,2 
mg Blausäure. Ein etwa 70kg 
schwerer Mensch müsste 350 
bis 700g Leinsamen auf ein-
mal essen, um annähernd eine 
tödliche Menge zu erreichen. 

René Weigand 
Liebig-Apotheke, Dillenburg

    
Ein gutes Leinöl sollte 
Bio-Qualität haben 

und immer nativ und 
kaltgepresst hergestellt 

worden sein.
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Der Grüne Knollenblätterpilz – 
ein tödlicher Pilz in unseren heimischen Wäldern

In der letzten Ausgabe 
beschäftigte uns der Fliegen-
pilz (Amanita muscaria (L.) 
Pers.), heute lernen wir einen 
nahen Verwandten von ihm 
kennen, den Grünen Knollen-
blätterpilz (Amanita phalloi-
des (Vaill.) Secr.), der ebenfalls 
recht häufig in unseren hei-
mischen Wäldern vorkommt. 

Man findet ihn von Juli bis 
Oktober meist in Laubwäldern, 
gerne unter Eichen, Hain- und 
Rotbuchen, an die er durch seine 
Mykorrhiza angebunden ist. In 
Nadelwäldern ist er selten. Auch 
kühlere Standorte meidet er, fehlt 
daher in den höheren Zonen der 
Mittelgebirge und den Alpen und 
gelangt mit den Eichen an seine 
Verbreitungsgrenze in Südskan-
dinavien.

Der zunächst halbkugelige Hut 
erreicht nach Entfaltung einen 
Durchmesser von bis zu 15 cm 
und ist von einer olivgelb-grün-
lich-bräunlichen Haut überzogen, 
die zum Rande hin heller wird und 
abziehbar ist. Das darunterlie-
gende Hutfleisch ist grünlichgelb, 
zur Mitte hin intensiver gefärbt. 
Manchmal finden sich auf dem 
Hut noch weißliche Reste der 
ursprünglichen Umhüllung. Die 
Lamellen sind weiß, stehen sehr 
dicht und am Stiel frei. Der Stiel 
wächst aus einer 2 – 4 cm brei-
ten, knolligen Basis (Wulstlinge!), 

die in einer häutigen Scheide 
steckt. Er wird 8 – 15 cm hoch, 
kann bis zu 2,5 cm Durchmes-
ser erreichen, ist weißlich oder 
in Hutfarbe genattert und trägt 
eine weiße Manschette, die lap-
pig herunterhängt und im Alter 
vergeht. Zur Unterscheidung von 
ähnlichen Pilzen sei angemerkt, 
daß Täublinge keine Scheide, 
Ritterlinge weder Scheide noch 
Ring haben.

Gelegentlich kann die Hutfarbe 
des Grünen Knollenblätterpil-
zes sehr blaß, fast weißlich sein. 
Bei diesen hellhäutigen Formen 
besteht Verwechselungsgefahr 
mit dem ebenfalls tödlich giftigen 
Frühlingsknollenblätterpilz [Ama-
nita verna (Bull.) Pers.] und mit 
Champignonarten, die jedoch 
rosa-bräunliche, später bis dun-
kelbraun werdende Lamellen 
haben.

Der Knollenblätterpilz ist bei Ver-
zehr tödlich giftig und verantwort-
lich für über 80 % aller tödlichen 
Pilzvergiftungen bei uns. Bereits 
50 gr. Frischpilz können bei einem 
Erwachsenen zum Tode führen. 
Die Sterblichkeitsrate nach Vergif-
tung wird für Erwachsene mit 20 
– 30 % angegeben; für Kinder soll 
sie 1,5-fach höher sein. Tückisch 
an Knollenblätterpilzvergiftungen 
ist, dass die Vergiftungserschei-
nungen erst viele Stunden nach 
Verzehr auftreten. Die Latenz-

phase beträgt 5 bis 24 Stun-
den. Dieser folgt nach 24 – 48 
Stunden eine Phase mit starken 
Gastrointestinal Beschwerden: 
Kolikartige Bauchschmerzen, 
mehrfaches Erbrechen, massive 
Durchfälle mit starkem Elekt-
rolytverlust. In der Folge kommt 
es zu Blutdruckabfall, Herzrasen, 
Krämpfen, Schockzuständen und 
Austrocknung. 

Anschließende Besserung ist meist 
trügerisch, es werden Fieber und 
Kopfschmerzen beschrieben und 
es folgt die hepatorenale Phase 
(48 – 190 Stunden), in der es 
zu schweren Leber- und Nieren-
schädigungen kommt. Die Leber 
vergrößert sich, Transaminase-
werte steigen an, es kommt zu 
Gelbsucht, Magen- und Darm-
blutungen sowie einer stark redu-
zierten Urinausscheidung. Die 
gesteigerte Blutungsneigung und 
die durch unzureichende Entgif-
tungsarbeit der Leber ausgelösten 
Funktionsstörungen des Gehirns 
(hepatische Enzephalopathie) 
können zum Leberkoma und Tod 
führen, meist 4 bis 7 Tage nach 
Pilzverzehr. In weniger schweren 
Fällen regeneriert sich die Leber 
langsam, aber meist vollständig.

Für die Giftwirkung verantwort-
liche Inhaltsstoffe des Pilzes sind 
in erster Linie die Amatoxine  α-, 
β- und γ-Amanitin, deren tödli-
che Dosis für einen Menschen 
bei 5 – 7 Milligramm (mg) liegt. 

Es handelt sich dabei um bicy-
clische Octapeptide (also Ketten 
von 8 Aminosäuren, die in zwei 
verknüpften Ringen angeordnet 
sind) mit Sulfoxidbrücke, die aus 
den Aminosäuren Asparagin-
säure, Isoleucin (2x), Prolin, 
Tryptophan, Cystein und Glycin 
(2x) zusammengesetzt sind und 
deren funktionelle Seitengrup-
pen variieren. Diese Peptide sind 
hitzestabil und werden durch 
Kochen nicht zerstört. 

Hauptwirkorte der Amatoxine sind 
Leber und Niere. Sie verhindern 
insbesondere im Zellkern von 
Leberzellen die mRNA-Synthese 
durch Hemmung des Enzyms 
RNA-Polymerase II (=B). Bereits 
eine Konzentration von 10-8 M 

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-SeelbachGrüner Knollenblätterpilz, Foto: Mondofunghi.com

 weiter lesen auf nächster Seite
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Amatoxin bewirkte eine vollstän-
dige Hemmung der Transkription 
von DNA in mRNA. Obwohl die 
Amatoxine schnell über die Galle 
ausgeschieden werden, bedeutet 
dies keine Entgiftung, da sie über 
den enterohepatischen Kreislauf 
mehrfach die Leber passieren 
und ihre Giftwirkung wiederholt 
entfalten.

Die Therapie von Knollenblät-
terpilzvergiftungen ist schwierig. 
Eine Krankenhauseinweisung ist 
unbedingt nötig. In einem ersten 
Therapieschritt wird man immer 
versuchen, die Giftstoffe aus dem 
Magen zu entfernen oder sie zu 

binden (Magenspülung, Gabe 
von 1 gr. Kohle pro Kilogramm 
Körpergewicht zur Adsorption). 
Aufgrund der langen Latenzzeit 
haben die Giftstoffe jedoch bei 
Auftreten einer Symptomatik oft 
den Magen schon passiert. Bis 
zu 48 Stunden nach Exposition 
kann es auch sinnvoll sein, sie 
durch Hämodialyse aus dem 
Blut zu entfernen. 

Weiterhin kann man versuchen, 
die Aufnahme der Toxine in die 
Leber und die Schädigungen der 
Leberzellen zu verhindern oder zu 
verringern. Dies geschieht durch 
i.v.-Gabe von Silymarin (Lega-

lon®) mit Silibinin als Hauptwirk-
stoff, oft kombiniert mit Penicillin 
G. Beide Substanzen hemmen 
unspezifisch die Aufnahme des 
Toxins in die Leberzellen. Sily-
marin wird aus den Früchten der 
Mariendistel gewonnen und dient 
ansonsten zur Behandlung chro-
nisch-entzündlicher Lebererkran-
kungen, z.B. bei Leberzirrhose, 
Hepatitis C etc. Ansonsten bleibt 
nur die symptomatische Behand-
lung der Durchfallfolgen (Flüssig-
keits- und Elektrolytausgleich) und 
der Leberschädigung. Je früh-
zeitiger die richtige Behandlung 
einsetzt, desto geringer ist das 
Sterberisiko.

Nun sind Sie sicherlich ein wenig 
verwundert darüber, welch gif-
tige Pilze unsere heimische Natur 
beherbergt. Trotz genauer Kennt-
nis der komplex strukturierten 
Giftstoffe und weitgehendem 
Verständnis der Wirkweise, ist eine 
erfolgreiche Therapie von Ver-
giftungen nicht immer möglich. 

Seien Sie also beim Pilzesammeln 
vorsichtig. Die wenigen, wirk-
lich gefährlichen Giftpilze sollte 
man gut kennen. Und zum Essen 
nimmt man nur die Speisepilze 
mit, die man eindeutig identifi-
ziert hat. Keine Experimente! Es 
könnte schief gehen! 

Gut zu Fuß - In jedem Alter!
Mit Schmerzen an Füßen, 
Knien und Rücken, fühlen 
wir uns im Alltag sehr einge-
schränkt.Langfristig werden 
durch eine Schonhaltung 
weitere Gelenke überlastet, 
wodurch sich die Schmerzen 
verstärken. In vielen Fällen 
spielt die Fußstatik eine große 
Rolle. Wenn das Grundgerüst 
der Füße nicht stimmt, wirkt 
sich dies bis hin zur Halswir-
belsäule aus. 

Bei dem weit verbreiteten Knick- 
Senk- Spreizfuß handelt es sich 
um eine Fehlstellung der Fuß-
knochen. Die Fußgewölbe sinken 
hierbei ab, der Fuß wird „plat-
ter“. X- und O- Beine können 
durch das Absinken entstehen 
und verstärkt werden. Durch 
das gegeneinander Reiben der 
Gelenkkörper in den Sprung-
gelenken und Knien, kommt es 
zu erhöhtem Gelenkverschleiß. 
Ziel ist es, die Gewölbe zu unter-
stützen und somit die Gelenke 
zu entlasten.

Mit der passenden Abstützung 
und Polsterung der betroffe-
nen Stellen, lassen sich diese 
Folgeerkrankungen der Füße 
hervorragend mit Einlagen ver-
sorgen:

• der Fersensporn
• Hallux-Valgus
• Entzündung der Mittelfuß 
 köpfchen (Metatarsalgie)
• Entzündung der Sehne im  
 Verlauf der Fußsohle   
 (Plantarfasziitis)
• Hammer- und Krallenzehen

Häufig klagen Patienten über 
Instabilität in den Sprunggelen-
ken, wodurch sie umknicken und 
stürzen. Das Risiko kann durch 
eine individuell angepasste Ein-

lage erheblich verringert werden. 
Der Fuß wird durch stützende 
Elemente an der Einlage gehal-
ten und in eine gesunde Haltung 
geleitet. 

Es gibt viele Materialien, die zur 
Herstellung von Einlagen ver-
wendet werden können. Wichtig 
ist, dass die Einlagen zu 100% 
auf ihren Fuß angepasst sind und 
kein Industrieprodukt verwendet 
wird. Lassen sie sich hierzu von 
ihrem Orthopädieschuhmacher-
meister/in vor Ort beraten und 
vermeiden sie ihre Einlagen im 
Internet zu bestellen. Der Ortho-
pädieschuhmacher schaut sich 
neben ihren Füßen die komplette 
Köperhaltung an, um sie zu fach-
gerecht zu versorgen. 

Über ein Rezept von ihrem Haus- 
oder Facharzt, können sie von 
den Krankenkassen zweimal im 
Jahr einen Festbetrag zu ihren 
Einlagen erhalten. Der Festbe-
trag deckt die Versorgung mit 
dem Kassenmodell ab. Wün-
schen sie eine Einlage, die auf 
ihre Bedürfnisse angepasst ist 
und in der hauseigenen Werk-
statt gefertigt wird, müssen 
sie mit einem wirtschaftlichen 
Aufschlag rechnen, damit ihr 
Orthopädieschuhmacher kos-
tendeckend arbeiten kann.

Damit sie auch Zuhause oder im 
Urlaub ihre individuelle Einlage 
tragen können, bieten wir ihnen 
verschiedene handgefertigten 
Sandalen- und Hausschuhe an. 
Suchen sie sich aus unterschiedli-
chen Modellen und Farben ihren 
ganz persönlichen Schuh aus 
und lassen sie ihn mit ihrem eige-
nen Fußbett von uns fertigen. 

Katharina Zäpernick
Orthopädie-
schumachermeisterin
Maßgenau, Ehringshausen

    
Weitere Informationen 

finden sie unter 
www.massgenau-

einlagen.de

ANZEIGE



WENIGER SCHMERZEN, WENIGER SCHMERZEN, 
MEHR LEBENSQUALITÄTMEHR LEBENSQUALITÄT
   MIT DEN 
   ELEKTROTHERAPIEN 
   TENS UND EMS

Die meisten Menschen, die unter chro-
nischen Schmerzen leiden, haben bereits 
einen langen Leidensweg hinter sich. Denn 
egal ob Rücken-, Muskel- oder Gelenk-
schmerzen, wer nicht mehr schmerzfrei 
liegen, sitzen gehen oder stehen kann, hat 
kaum noch Lebensqualität. Schmerzmittel 
helfen oft nur begrenzt und bringen eine 
Menge unerwünschter Nebenwirkungen mit 
sich, vor allem für Leber, Nieren und Magen. 
Ganz anders sieht es da bei den medizini-
schen Elektrostimulationsverfahren TENS 
und EMS aus.

 INDIKATIONSBEISPIELE FÜR DIE
 BEHANDLUNG MIT 
 EINEM TENS- GERÄT SIND:

  Chronische Rückenschmerzen
  Chronische Schmerzen in Muskeln und  
  Gelenken (Schulter, Ellenbogen, Knie)
  Arthrose
  Gelenkentzündungen

 SO EINFACH FUNKTIONIERT
 TENStem eco basic:

 1.  Kabel mit Elektroden verbinden  
 2. Elektroden anlegen
 3. Intensität einstellen
 4. TENS-Behandlung beginnen

WOFÜR STEHEN DIE BEGRIFFE 
TENS UND EMS?
TENS steht für Transkutane Elektrische 
Nervenstimulation. Dabei werden elekt-
rische Impulse über die Haut direkt auf die 
Schmerzpunkte geleitet. Die Impulse dämp-
fen den Schmerz und unterbrechen die Wei-
terleitung der Schmerzsignale an das Gehirn. 
Gleichzeitig regen sie die Ausschüttung der 
körpereigenen schmerzlindernden Endor-
phine an. Dadurch werden die Schmerzen 
gelindert und die Patienten können endlich 
aufatmen, sich wieder besser bewegen und 
am Alltag teilnehmen. Die TENS kommt 
vor allem bei chronischen Rücken- und Ge-
lenkschmerzen zum Einsatz. EMS bedeutet 
Elektrische Muskelstimulation. Bei diesem 
Verfahren werden die elektrischen Impulse 
genutzt, um einerseits die Muskeln zu stimu-
lieren sowie andererseits die Muskelspannung 
zu verringern und dadurch Verspannungen zu 
lösen. Das Verfahren wird häufig nach Sport- 
verletzungen (z. B. um einen Rückgang der 
Muskulatur bei einer längerfristigen Bewe-
gungseinschränkung zu verhindern) eingesetzt 
und kann die Heilung deutlich beschleunigen. 

WELCHE VORTEILE BIETET 
DIE BEHANDLUNG 
MIT TENS ODER EMS?
Die Behandlung ist völlig nebenwirkungsfrei. 
Die Geräte sind einfach zu bedienen und 
vollkommen sicher. Für die Behandlung an 
Knie oder unterem Rücken stehen spezielle 
Bandagen zur Verfügung, um Anwendungs-
komfort und Behandlungserfolg zu optimie-
ren. Bei entsprechender Indikation stellt Ih-
nen der behandelnde Arzt ein Rezept für die 
Behandlung mit einem TENS- oder EMS-
Gerät aus und unterweist Sie in der Hand-
habung. Nach Beenden der Behandlung wird 
das Gerät an die Firma zurückgeschickt. 
Die Mietkosten übernimmt in der Regel die 
Krankenkasse.

 INDIKATIONSBEISPIELE FÜR DIE
 BEHANDLUNG MIT EMS SIND:

  Prä- und postoperativer Muskelaufbau
  Ödemmanagement
  Muskelverspannungen
  Durchblutungsstörungen (Muskeln und  
  Gelenke)
  Paresenbehandlung
  Atrophienbehandlung, -prophylaxe

Gehören Sie auch zu den schätzungsweise fünf Millionen Schmerzpatienten in Deutschland?
Wenn ja wissen Sie, was es bedeutet, Tag für Tag mit Schmerzen leben zu müssen.

Mit der medizinischen Elektrostimulation bietet die Firma schwa-medico Ihnen eine Chance,
die Schmerzen dauerhaft in den Griff zu bekommen – ganz ohne Nebenwirkungen.

TENStem eco basic

PolyStim® XP+

SPRECHEN SIE BEZÜGLICH EINER VERORDNUNG IHREN ARZT AN

schwa-medico GmbH / Wetzlarer Straße 41-43 /  35630 Ehringshausen / Telefon 06443 8333444, -445 / www.schwa-medico.de
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Schmerzen im Handgelenk? 
Bandagen können helfen

Die komplexe, fein aufeinan-
der abgestimmte Funktionsfä-
higkeit der Hand und Finger 
ermöglicht uns, Gegenstände 
zu greifen und loszulassen. 
Mit ihrer Hilfe können wir 
aber auch Dinge spüren und 
halten, schreiben, Musikin-
strumente spielen, letztlich 
auch begreifen. Die Ursachen 
von Handbeschwerden sind 
breit gefächert und können 
mit Schmerz, Schwellung, 
Sensibilitätsstörungen und 
Funktionseinschränkungen 
einhergehen.

Die Auslöser der Schmerzen im 
Handgelenk sind oft Verstau-
chung, Sehnenscheidenentzün-
dung, Arthrose, Verschleiß. Die 
Schmerzen im Handgelenk treten 
häufig beim Aufstützen, Grei-

fen und Drehen auf. Monotone 
Bewegungsabläufe und intensive 
Beanspruchung am Computer 
oder beim Sport können die 
Ursache für eine Überlastung 
der Sehnenscheiden am Hand-
gelenk sein. 

In vielen Fällen lassen sich die 
Schwierigkeiten zunächst gut 
konservativ behandeln. Dazu 
sollte die betroffene Region 
geschont und auslösende Fak-
toren vermieden werden. 

Neben Schonung und Kühlung 
helfen Bandagen und Handge-
lenksorthesen dabei, das Gelenk 
ruhig zu stellen. Bei Orthopädie 
Gerster gibt es Handbandagen 
und -orthesen, um den Hei-
lungsprozess zu unterstützen, 
das Handgelenk zu entlasten, 

ruhigzustellen und Schmerzen zu 
lindern. Spezielle Handorthesen 
können bei Bedarf auch nachts 
getragen werden. Die atmungs-
aktiven Materialen sorgen für 
angenehmen Tragekomfort und 
bieten eine einfache Handha-
bung beim Sport und alltäglicher 
Belastung. 

Die Bandagen und Orthesen sind 
einfach und ohne fremde Hilfe 
anzulegen. Sind die Beschwerden 
abgeklungen, kann das Hand-
gelenk wieder bewegt werden. 
Handbandagen und -Orthesen 
können bei Notwendigkeit vom 
Arzt verordnet werden. 

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

    
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne! Orthopädie 

Gerster in Wetzlar freut sich auf Ihren Besuch. 

    

Netzhaut- und Glaukomvorsorge mit Weitblick
In den westlichen Industrie-
ländern sind Glaukom- und 
Netzhauterkrankungen die 
häufigsten Erblindungsur-
sachen. Unsere Früherken-
nungsuntersuchungen der 
Netzhaut und des Sehnervs 
geben Ihnen und Ihrer Fami-
lie die Gewissheit, weiterhin 
„gesund zu sehen“.

Optische Cohärenz  
Tomographie - (OCT) 

Das Flaggschiff der augenärzt-
lichen Diagnostik erlaubt eine 
völlig neue Dimension der dia-
gnostischen Bildgebung Ihrer 
Augen. Die Optische Cohä-
renz Tomographie, auch OCT 
genannt, ist ein Verfahren zur 
Darstellung der verschiedenen 
Schichten der Netzhaut, des 
Sehnervenkopfes und des 
vorderen Augenabschnittes. 

Ähnlich dem Ultraschall werden 
dabei einzelne Gewebeschichten 
berührungslos abgetastet und im 
Querschnitt dargestellt. Diese 
Untersuchungen erfolgen ohne 
Zugabe von Medikamenten und 
sind schmerzfrei.

Modernste – SPECTRALIS 
Weitwinkel Netzhaut- 
vorsorge - OCT

Diese modernen Laserscan-
neraufnahmen sichern präzise 
diagnostische Möglichkeiten, 
die weit über die konventionellen 
Methoden hinausgehen. 

Der Scanninglaser liefert eine 
umfassendere Darstellung von 
Netzhaut, Macula und Sehnerv 
in einer hochauflösenden, kon-
trastreichen Aufnahme. Diese 
Weitwinkel Laser Scanning 
Aufnahmen unterstützen den 

Arzt bei der frühestmöglichen 
Erkennung, Diagnose und Ver-
laufskontrolle einer Augener-
krankung. Besonders hilfreich 
ist die OCT bei Fragestellungen 
zu Flüssigkeitseinlagerungen und 
Schwellungen der Netzhaut.

Aufnahmen der vorderen 
Augenabschnitte

Bei speziellen Fragestellungen 
zum Grünen Star (Glaukom) 
werden neben der Untersuchung 
des Sehnervenkopfes zusätz-
lich präzise Schichtaufnahmen 
der vorderen Augenabschnitte 
durchgeführt. 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

Regelmäßig durchgeführte Untersuchungen garantieren die 
sichere Früherkennung und dienen der Verlaufsanalyse fort-
schreitender Schäden am Sehnervenkopf und der Netzhaut.

Aktiv für Ihre Augengesundheit! Denn: SEHEN IST LEBEN!
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Neuraltherapie
Ein effektives Verfahren bei akuten und chronischen Beschwerden

Ziel der Therapiemethode 
ist die Behandlung örtlich 
begrenzter Beschwerden (wie 
z.B. lokale Muskelschmerzen), 
aber auch allgemeine Störun-
gen oder Erkrankungen des 
Organismus sprechen auf die 
Therapie sehr gut an. Dazu 
wird ein örtlich betäuben-
des Mittel, meistens Procain, 
als Injektion verwendet. Die 
betäubende Wirkung lässt nach 
ungefähr 30- 40 Minuten nach; 
danach zeigt sich im Verlauf 
der therapeutische Erfolg.

Krankheiten und Krankheitsent-
stehung sind aus neuraltherapeu-
tischer/regulationsmedizinischer 
Sichtweise eine Fehlfunktion und 
Dekompensation von körperli-
chen Regulationsmechanismen 
(sog. Regelkreisen) als Folge 
anhaltender Belastungen. Haup-
tursächlich sind hier entzündli-
che und degenerative, toxische 
und chemische Veränderungen 
ursächlich.Bleiben diese Zustände 
länger bestehen, stellt sich eine 
Störung der Informationsverarbei-
tung im Körper ein und hier setzt 
die Neuraltherapie an.

(Fischer L. Neuraltherapie, Neu-
rophysiologie, Stuttgart-New York; 
Thieme; 2019, 5. Aufl.)

Neuraltherapie wird häufig der 
Alternativmedizin zugeordnet, 
obwohl ihre Wirkweise mittler-
weile durch gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnisse belegt ist.

(Weinschenk S. et al. Handbuch 
der Neuraltherapie, Stuttgart-New 
York: Thieme; 2021)

Abschließend noch einige Sätze 
zur Geschichte der Neuralthe-
rapie:1902 veröffentlichte Prof. 
Gustav Spiess (Medizinische 
Fakultät Frankfurt) im „Zentralb-
latt für Innere Medizin“ die Heil-
wirkung von lokalen (örtlichen) 
Betäubungsmitteln; er prägte 
den Begriff der „Heilanästhesie“. 
1940 wurde der Begriff Neur-
altherapie in Deutschland erst-
mals von K.F. Roques verwendet. 

1925 bereits wurden vom dem 
Arzt Ferdinand Huneke Thera-
pieerfolge dokumentiert. Huneke 
hatte seiner Schwester, wohl 
unbeabsichtigt, im Rahmen einer 
Migränetherapie, Procain in eine 
Vene injiziert. Die Patientin war 
danach beschwerdefrei. Bei Wie-
derauftreten der Beschwerden 
und erneuten Injektionen kam es 
zu einer anhaltenden Beschwer-
defreiheit. Diese abrupte Wir-
kung wird nach Huneke noch 
heute als „Sekundenphänomen“ 
bezeichnet.

(Dosch P. Lehrbuch der Neuralthe-
rapie nach Huneke. Heidelberg: 
Haug; 1963)

Empirischen Daten zu Therapieer-
folgen wurden in den kommenden 
Jahrzehnten insbesondere durch 
den Arzt Peter Bosch umfang-
reich dokumentiert. Seit 2018 
werden multizentrische Anwen-
dungsbeobachtungen durchge-
führt. Langanhaltende und wei-
testgehend nebenwirkungsfreie 
therapeutische Wirkungen der 
Neuraltherapie mittels Procainin-

jektionen bei körperlichen und 
auch psychischen Erkrankungen 
sind umfangreich dokumentiert.

(Hahn-Godeffroy / Mangold, 
Bernert et al. Langanhaltende 
Besserung von somatischen und 
psychovegetativen Störungen 
unter Procain; eine multizentri-
sche Anwendungsbeobachtung. 
Complement Med. Res. 2019; 26: 
13-21) 

Manfred Banasch 
Innere- u. Allgemeinmedizin
Integrative Medizin
Neuraltherapie-Akupunktur
Bioidentische Hormontherapie 
Marburg-Bauerbach

    
Dementsprechend sind folgende Anwendungs- 
gebiete definiert:

• Schmerzen, lokal begrenzt 
 (z.B. muskuläre Schmerzpunkte, sog. Triggerpunkte)

• Störungen bestimmter Körperfunktionen wie Verdau 
 ungsbeschwerden oder Harnwegsbeschwerden.

• chronische Erkrankungen (insbesondere entzündliche  
 Erkrankungen) wie Rheuma und andere Gelenkbe  
 schwerden oder Beschwerden der Atemwege

• Durchblutungsstörungen

• Erschöpfung durch verschiedene Ursachen

Die Malteser in Wetzlar 
und Lahn-Dill
Unsere Angebote und Leistungen für Sie

Kontakt
 Malteser Hilfsdienst e.V., Christian-Kremp-Str. 17, 35578 Wetzlar 
Telefon: 06441 9494-203, E-Mail: verwaltung-wetzlar@malteser.org, Internet: www.malteser-wetzlar.de

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

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

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

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

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

 Schulsanitätsdienste Junge Menschen retten Leben in der Schule. Wir sorgen für eine gute Qualifizierung interessierter Schüler.
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… und was fühlen Sie da jetzt eigentlich?
Für Patienten, die vor ihrer 
ersten Behandlung noch nie 
etwas von der Osteopathie 
gehört haben, mag der Beginn 
der osteopathischen Unter-
suchung merkwürdig anmu-
ten: man steht im Raum oder 
liegt auf der Bank und der 
Osteopath/die Osteopathin 
legt seine/ihre Hände auf 
bestimmte Körperteile und 
lässt sie dort eine Zeit lang 
verweilen – scheinbar ohne 
wirklich etwas zu tun. Auch 
die Behandlung erfolgt zum 
Teil mit wenig Druck oder 
Bewegung. 

Viele Menschen assoziieren 
die Osteopathie deshalb mit 
„Heilen durch Handauflegen“. 
Doch was steht wirklich hinter 
dem Prinzip des „Handaufle-
gens“? Was spürt bzw. sucht 

der Osteopath im Körper des 
Patienten? Da wir diese Fragen 
sehr häufig gestellt bekommen, 
soll sich dieser Artikel mit diesem 
Thema auseinandersetzen. Die 
hier dargestellte Methode stellt 
nur eine Möglichkeit dar, osteo-
pathisch zu untersuchen bzw. zu 
behandeln. Jeder Osteopath 
sucht sich über die Zeit eigene 
Untersuchungsmethoden und 
Techniken aus einem „großes 
Repertoire“ aus, die ihm/ihr gut 
liegen und die den individuellen 
Behandlungsstil ausmachen.

Der Verband der Osteopathen 
Deutschland e. V. – der größte 
Berufsverband für Osteopathen 
in Deutschland – beschreibt die 
Osteopathie als eine „[…] eigen-
ständige, ganzheitliche Form 
der Medizin, in der Diagnos-
tik und Behandlung mit den 

Händen erfolgen. […] (VOD 
e. V., 2021)“. Dabei beste-
hen die Untersuchung und die 
Behandlung jedoch mitnichten 
nur aus dem bereits angespro-
chenen Handauflegen! Wer 
bereits einmal eine osteopathi-
sche Behandlung miterlebt hat 
weiß, dass es dabei auch nicht 
immer nur sanft zugeht: Es wird 
außerdem gedrückt, gezogen, 
geschoben, bewegt, gegen mus-
kuläre Anspannung gehalten 
und Höhenunterschiede bzw. 
Asymmetrien bemessen. 

Dieses Berühren von Gewebe 
mit der Hand bzw. den Fingern 
wird in der Fachsprache als Pal-
pation bezeichnet. Mit der Palpa-
tion verfolgt der Osteopath das 
Ziel, Veränderungen im Gewebe 
aufzuspüren, die das Beschwer-
debild des Patienten verursachen 
oder mit beeinflussen könnten. 
(Der Begriff Gewebe bezieht sich 
hierbei übrigens nicht nur auf 
die Haut oder Muskeln, sondern 
außerdem auf jegliche im Körper 
befindlichen Organe, Knochen, 
Gefäße und Nerven.)

Damit eine bestimmte Struktur 
im Körper des Patienten als 
(osteopathisch) auffällig gewer-
tet und als für die Behandlung 
relevant betrachtet wird, muss 
bei ihr mindestens in einem von 
vier Parametern eine Verände-
rung vorliegen. Diese werden 
gerne mit dem Akronym TART 
abgekürzt, das sich aus den 
Anfangsbuchstaben der engli-
schen Begriffe für die jeweiligen 
Parameter bildet (Fryer, 2016):

Der erste Parameter „Schmerz-
haftigkeit“ bzw. Empfindlichkeit 
(tenderness) der betroffenen 
Stelle ist der Einzige, der nicht 
vom Behandler wahrgenommen 
werden kann, sondern immer in 
Referenz zum Patienten zu sehen 
ist. Zwar relevant für die Unter-
suchung und Diagnosestellung 
und als Orientierung geeignet, 
steht die empfindliche Stelle 
oder Region für Osteopathen 

häufig nicht an primärer Stelle 
im Behandlungsplan. Dies führt 
manchmal zu Unverständnis, 
da der Schmerz für den Pati-
enten häufig der ausschlagge-
bende Faktor für einen Besuch 
beim Osteopathen ist und eine 
Behandlung des Schmerzes 
erwartet wird.

Der zweite Parameter ist die 
Asymmetrie (asymmetry). Hier 
ist es besonders wichtig, dass 
die betroffene Struktur (z. B. 
die Schulter) im Seitenvergleich 
untersucht wird, um eine Aus-
sage treffen zu können und aus-
zuschließen, dass die scheinbare 
Asymmetrie nicht zufällig der 
Physiologie, also dem Normal-
zustand des Patienten, entspricht. 

Wenn dies nicht möglich ist, 
muss der Osteopath auf seine 
Erfahrung zurückgreifen und 
die Form im Verhältnis zu dem 
beurteilen, was er über die Zeit 
als normal zu bewerten gelernt 
hat (Parsons & Marcer, 2006).

Eine Veränderung in der Beweg-
lichkeit (range of motion abnor-
mality) eines Gelenks oder von 
Gewebe lässt sich meist leicht 
erkennen und wird auch häufig 
bereits in der Anamnese vom 
Patienten als Störfaktor ange-

Wir wissen: Vorsorge ist kein einfaches Thema. 
Deshalb wollen wir Sie mit unserem Know-how 
aus 163 Jahren Bank- und Lebenserfahrung 
unterstützen. Unsere VorsorgeLOTSEN begleiten 
Sie dabei persönlich und helfen Ihnen mit 
Leistungen, wie z.B. Tipps zum altersgerechten 
Wohnen, Hilfe bei der Suche nach geeigneten 
Pflegeangeboten oder Leistungen, die Sie bei 
anderen so nicht erhalten.

Nähere Infos dazu unter: vbmh.de/lotse 

Vorsorge mal anders!

Joachim Reichelt  
Heilpraktiker, staatl. 
anerkannter Osteopath
Zentrum für Osteopathie 
im Medicenter Wetzlar
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geben: „Ich kann meine linke 
Schulter nicht mehr heben.“ 
oder „Wenn ich mich dehne, 
dann merke ich, dass mein linkes 
Bein nicht so weit nach außen 
fallen kann, wie das rechte 
Bein es tut.“. Sie bietet neben 
der Schmerzhaftigkeit für viele 
Patienten eine weitere wichtige 
Orientierungsmöglichkeit, die 
Effektivität einer Behandlung zu 
beurteilen.

Das zweite T im Akronym steht 
für eine im Verhältnis zur Norm 
veränderte Gewebsstruktur (tis-
sue texture change). So kann 
sich die betroffene Region oder 
eine spezifische Struktur durch 
eine Einlagerung von Flüssigkeit 
schwammig oder, durch das Bil-
den von faszialen Verklebungen, 
fest anfühlen. Außerdem kann 
sie aufgrund von veränderter 
Durchblutung zusätzlich eine 
Rötung aufweisen oder, im Falle 
von Minderdurchblutung, blass 
und trocken aussehen (Parsons 
& Marcer, 2006). Patienten 
nehmen diese Veränderung des 
Gewebes oft als Verspannung 
wahr.

Die beschriebenen Veränderun-
gen in mindestens einem der 
genannten Parameter werden 
in der Osteopathie unter dem 
Begriff „somatische Dysfunktion“ 
zusammengefasst. Sie führt zu 
biomechanischen und/oder neu-
rologischen Veränderungen im 

Körper, die über verschiedene 
Mechanismen die körpereigene 
Fähigkeit zur Kompensation und 
Selbstheilung (Homöostase) ein-
schränkt und in diesem Zuge zu 
Beschwerden wie z. B. Schmerz 
führen kann. In der Literatur wird 
eine somatische Dysfunktion 
als eine funktionelle und durch 
gezielte Manipulation reversible 
Veränderung im menschlichen 
System beschrieben. Mit anderen 
Worten kann eine osteopathi-
sche Behandlung durch eine 
ursächliche Behebung der Pro-
blematik dem Körper die Fähig-
keit zur ungestörten Homöostase 
zurückgeben und dem Patienten/
der Patientin zur Schmerz- bzw. 
Beschwerdefreiheit verhelfen 
(Fryer, 2016; Atchison, Tochin, 
Ross, Eubanks, 2020).

Da nun die Frage nach dem „was 
wird gesucht“ beantwortet ist, 
müssen wir uns folgerichtig der 
Frage zuwenden, „wie“ gesucht 
wird. In diesem Kontext müssen 
wir uns wiederum zwei Parameter 
vor Augen führen, die ausschlag-
gebend für den Rahmen einer 
osteopathischen Untersuchung 
und Behandlung sind: die Zeit, 
über die sich ein Termin erstreckt, 
und die Ganzheitlichkeit, die 
dem Osteopathen vorgibt, nicht 
nur das Symptom zu fokussieren, 
sondern den Menschen in seiner 
Gesamtheit zu betrachten und 
entsprechend zu behandeln.
Da es zeitlich gesehen extrem 

ineffizient und vermutlich nicht 
innerhalb eines Termins mach-
bar wäre, jede einzelne Struktur 
im Körper auf eine evtl. vorlie-
gende somatische Dysfunktion 
zu untersuchen, bedient sich der 
Osteopath eines Tricks: er ver-
sucht, die Problemzonen von der 
Globalität des Patientenkörpers 
aus durch orientierende Tests 
einzugrenzen und diese dann 
mit Schnelltests ganz spezifisch 
auf eine Struktur zu reduzieren. 

Bei diesem Vorgang spielen die 
oben genannten TART-Parame-
ter eine große Rolle. Wie die 
einzelnen Tests aussehen und 
welche benutzt werden, variiert 
von Osteopath zu Osteopath. 
Sehr häufig werden jedoch soge-
nannte „Listening-Tests“ verwen-
det (Biberschick, 2010). Dabei 
nimmt der Osteopath Kontakt 
zum Gewebe des Patienten auf, 
indem er z. B. an die Füße fasst, 
eine Hand unter das Becken 
oder auf den Bauch legt oder 
den Kopf des Patienten in die 
Hände nimmt, mit dem Ziel, 
über die Haut einen Kontakt 
zum Fasziensystem des Körpers 
zu erhalten. 

Da die Faszien im gesamten 
Körper vorhanden sind und ihn 
wie eine innenliegende Haut 
einfassen, können über sie Span-
nungsvektoren übertragen wer-
den, die von Orten mit veränder-
ter Gewebestruktur (TART) oder 

eingeschränkter Beweglichkeit 
(TART) ausgehen. Diese Orte 
sind Regionen, die einer spezi-
fischen Untersuchung unterzo-
gen werden, um die dirigierende 
Dysfunktion zu finden und dann 
mit geeigneten Techniken dem 
Patienten seine Beweglichkeit 
und Schmerzfreiheit zurückzu-
geben (Lossing, 2002). 

Wenn der Osteopath etwa einen 
Zug vom linken Fuß spürt, der im 
Becken plötzlich stoppt, werden 
die beiden Beckenhälften mit 
ihrem Inhalt genauer untersucht. 
Die Seite, die im Vergleich einen 
oder mehrere der TART-Parame-
ter aufweist, wird dann genauer 
unter die Lupe genommen, 
indem die anatomischen Struk-
turen einzeln untersucht werden, 
bis die Dysfunktion gefunden ist.

Vorstellen kann man sich das 
so, als würde man an einer 
Ecke eines Tischtuches ziehen. 
Dieses wird sich in alle Rich-
tungen zusammenziehen und 
auch auf der gegenüberliegen-
den Seite über die Tischkannte 
nach oben rutschen, auch wenn 
der Zug an einer ganz anderen 
Stelle ausgeübt wird. Man wir 
das Tischtuch an dieser Kante 
noch so oft wie man möchte 
glattstreichen können – wenn 
man nicht mit dem Ziehen an der 
anderen Ecke aufhört, wird das 
Glattstreichen nicht langfristig 
von Erfolg gekrönt sein. 

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

Virchowstraße 4

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

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

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de

Individuelle Einlagen

Ein        für Ihre Füße

Lahnstraße 28 - 35578 Wetzlar
0 64 41 / 46 82 1
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Shaolin Qi Gong bei chronischen Erkrankungen 
In der Chinesischen Medizin 
wird Qi Gong zur Behandlung 
chronischer Erkrankungen 
eingesetzt. Zu den chroni-
schen Erkrankungen zählen 
in der Chinesischen Medizin 
auch auszehrende Erkrankun-
gen, z. B. Tumore, ebenso das 
durch SARS-CoV-2 ausgelöste 
„Long COVID” oder „Post-CO-
VID-Syndrom“. 

„Long COVID“ Patienten berich-
ten in erster Linie über folgende 
Symptome: das Gefühl nicht 
ausreichend Luft zu bekommen, 
die herabgesetzte Leistungsfä-
higkeit und ständige Müdigkeit 
sowie, bei längerem Bestehen 
der Symptome ohne signifikante 
Besserung, die Depression. 
Shaolin Qi Gong eignet sich 
bei der Therapie chronischer 
Erkrankungen. Bei den oben 
aufgezählten gesundheitlichen 
Problemen helfen: 

Eine Anpassung an die jeweilige 
Leistungsfähigkeit des Patienten 
ist möglich, da Übungsabläufe 
nicht nur im Stehen, sondern 
bei geschwächtem Allgemein-
zustand auch in sitzender oder 
liegender Position ausgeführt 
werden können. Patienten, die 
nach den Regeln der Schulme-
dizin als austherapiert gelten, 
können ebenfalls von diesen 
Übungen profitieren. Dabei 
sind jedoch folgende Punkte zu 
beachten: 

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

spezielle Atemtechniken 
zur Kräftigung der Lunge 
– dieser sind die Emotionen 

Trauer und Depression 
zugeordnet – und der 

oberen Atemwege 

Bewegungsübungen für 
Kraft, Gesundheit,Reinigung 

und Heilung des Körpers 

Meditation bzw. 
Achtsamkeitsübungen 

zur Stärkung des Geistes 
und der inneren Ruhe

• Das Ausüben von 
 Shaolin Qi Gong 
 darf nicht auf die 
 Therapiestunden 
 beschränkt bleiben, 
 sondern muss eigenständig täglich weitergeführt und 
 perfektioniert werden. 

• Nach der Chinesischen Philosophie, die in engem  
 Zusammenhang mit der Chinesischen Medizin steht,  
 wird der Körper (Ti) beübt, um die Essenz (Jing)  
 zu nähren. Die Essenz wird beübt, um die Lebensenergie 
 (Qi) zu nähren. Die Lebensenergie wird beübt, um den 
 Geist (Shen) zu nähren. Und der Geist wird beübt, um  
 zum Ursprung (Xu) zurückzukehren. Demzufolge wird die  
 Beübung des Körpers, ohne den Geist mit einzube 
 ziehen, von geringem Erfolg sein, da Selbstsicherheit,  
 Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstliebe nur  
 durch eine Stärkung des Geistes entstehen. Vor allem  
 letzteres ist wichtig, um eine Krankheit und die Situation,  
 die diese hervorruft, annehmen zu können. 

• Übungen sollen möglichst im Freien durchgeführt wer- 
 den. Laut der Chinesischen Medizin wird Energie aus  
 der umgebenden Natur aufgenomen. Aktuelle wis- 
 senschaftliche Forschungen belegen die Stärkung des  
 menschlichen Immunsystems durch Terpene, Duftstoffen,  
 die von Bäumen abgesondert werden. 

    
Die Übungen des Shaolin Qi Gong harmonisieren 

Körper und Geist, lindern Beschwerden, bauen Kraft auf 
und mehren die Energie. Der Leitsatz der AO Founda-
tion (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen), 
den ich in meiner Ausbildungszeit in der Unfallchir-
urgie-Orthopädie gelernt habe, bekommt in diesem 

Kontext eine Allgemeingültigkeit: „Life is movement and 
movement is life“. 

Ergänzend können die übrigen Säulen der Chinesischen 
Medizin eingesetzt werden: Die Anpassung der Ernäh-
rung, Akupunktur/Akupressur, Selbst-/Fremdmassagen 

und der Einsatz von Heilkräutern. 
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Funktionelles Training
„Nicht nur etwas für Muskelpakete“

Der technische Fortschritt 
unserer Zeit macht vor dem, 
teils negativen, Einfluss auf 
unseren Körper keinen Halt. 
Stundenlanges Arbeiten am 
Computer, fleißig angenom-
mene Angebote von Liefer-
diensten oder das Benutzen 
motorisierter Fortbewegungs-
mittel fordern ihren Tribut. 

Aufgrund moderner Lebens-
bedingungen und -gestaltung 
gerät die funktionelle Kompo-
nente unseres Bewegungsap-
parates oft in den Hintergrund. 
Diesem Trend steht eine Trai-
ningsmethode gegenüber, die 
sich seit einiger Zeit zunehmen-
der Beliebtheit erfreut. Das so 
genannte funktionelle Training 
bildet den Gegensatz zu eindi-
mensionalen Bewegungsmustern 
und inadäquater Belastung auf 
unsere Körper. 

Funktionelles Training bedient 
sich dabei unterschiedlicher 
Trainingsmodalitäten, sowie 
unzähligen, mehrdimensio-
nalen Bewegungen bei indivi-
dueller Intensitätsgestaltung. 
Aufgrund der umfangreichen 
Trainingsmöglichkeiten ist das 
funktionelle Training keines-
falls auf eine eng bemessene 
Adressatengruppe beschränkt, 
sondern eignet sich für jeden 
Menschen; unabhängig vom 
Geschlecht, Alter, vorher aus-
geübter oder aktueller Sportart 
oder Trainingslevel. Jede Übung 
kann durch ähnliche, mehr oder 
weniger herausfordernde Übun-
gen ersetzt werden. 

Die Gründe für eine entspre-
chende Anpassung können 
vielfältig ausfallen. Bereits die 
Tagesform der trainierenden 
Person kann eine Anpassung 
der Intensität oder sogar gan-
zer Übungen zur Folge haben. 
Dabei ist lediglich auf das grund-
legende Bewegungsmuster zu 
achten. Beispielsweise könnte 

man herkömmliche Kniebeugen 
zu Kniebeugen mit Zusatzge-
wicht aufwerten, wenn es etwas 
schwerer sein soll. Wenn es nötig 
sein soll, kann der klassische Lie-
gestütz leichter gestaltet werden, 
indem die trainierende Person 
bei der Ausführung die Knie auf 
dem Boden belässt. So kann ein 
Teil des Körpergewichts über die 
Knie abgestützt werden und es 
lastet weniger Gewicht auf den 
oberen Extremitäten.

Darüber hinaus kann funktionel-
les Training auch als Ergänzung 
zu unterschiedlichen Sportarten 
betrieben werden. Die davon 
profitierenden Sportarten reichen 
von Fußball bis Triathlon. Ebenso 
Einsatzdienste wie Feuerwehr 
und Rettungsdienst profitieren 
von der Effektivität der Trainings-
methode, da eine vollwertige 
Trainingseinheit in unter einer 
Stunde absolviert werden kann. 

Das motiviert überdies auch 
Menschen, die sich, aufgrund 
von privater oder beruflicher 
Zeitgestaltung, kein Zeitfens-
ter für mehrstündige Trainings-
sessions einräumen können. 
Mehrstündige Aufenthalte im 
Fitnessstudio sind jedoch nötig, 
um mit klassischem Geräte- 

Die Reproduktion alltagsspe-
zifischer Bewegungen und 
Belastungen kann Verletzun-
gen vorbeugen und eventuell 
bestehende Dysbalancen aus-
bessern. Dysbalancen, die bei 
klassischem Gerätetraining 
auftreten können. 

Deswegen, und wegen der vie-
len weiteren Gründe die für das 
funktionelle Training sprechen, 
ist die funktionelle Trainingsme-
thode nicht nur für hochambi-
tionierte Kraftsportler geeignet, 
sondern für jeden Menschen, 
der gesund und aktiv durchs 
Leben geht. 

Christian Joschko
Experte für funktionelles 
Training, MedReha 
Lahn-Dill Sport & Therapie 
Medi-Center am  
Klinikum Wetzlar

Krafttraining genau so effektiv 
trainieren zu können, wie mit der 
funktionellen Trainingsmethode.

Durch das vielseitige Angebot 
an Trainingsgeräten und ent-
sprechenden Übungen ist ein 
abwechslungsreiches Training 
garantiert. Somit stellt Spaß eine 
wichtige Komponente dar, die bei 
jedem Training aufs Neue erfah-
ren werden kann. Menschen, die 
sich gerne neuen Herausforde-

rungen stellen, oder gar einen 
starken Spieltrieb besitzen, wer-
den demnach beim funktionellen 
Training auf ihre Kosten kommen.

Seit 14 Jahren
Dein E‐Bike Spezialist:
Große Auswahl an
TOP E‐Bikes von
Riese & Müller,
Haibike, Giant,
Kalkhoff, Winora,
Conway und Centurion!
Leichter fahren
Elektrorad‐Zentrum
Dietzhölzstrasse 6,
Eschenburg‐Wissenbach,
02774 / 917 917 0

www.leichter‐fahren.de

Was wir noch für
dich haben?

Schau' doch mal in
unserem Webshop:
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Die Atemmuskulatur – eine meist zu 
wenig beachtete Muskulaturgruppe 
Die Atmung ist eine lebens-
wichtige Funktion. Damit Luft 
in die Lunge strömt ist eine 
Ausdehnung des Brustkobes 
erforderlich. Die notwendige 
Bewegung wird durch die 
sogenannte Inpiratonsmusku-
latur ermöglicht. Dabei ist das 
Zwerchfell der Hauptmuskel.  

Der muskulöse Anteil des 
Zwerchfells wird nach dem 
Ursprung in drei Anteile unter-
gliedert: Lenden-, Brustbein- 
und Rippenteil. Alle drei Anteile 

enden in einer gemeinsamen 
Sehnenplatte, die aus den mit-
einander verflochtenen Sehnen-
fasern entsteht. Der Lendenteil 
entspringt an der Bauchseite der 
Lendenwirbelsäule und grenzt 
seitlich an den Rippenteil. Der 
Rippenteil grenzt bauchseitig 
ans Brustbein. Beim Einatmen 
senkt sich das Zwerchfell, das 
Volumen der Lunge nimmt damit 
zu und beim Ausatmen hebt sich 
das Zwerchfell wieder und das 
Volumen der Lunge nimmt ab. 

Die Zwischenrippenmuskeln 
liegen in zwei Schichten über-
einander und sind beim Ein- und 
Ausatmen für die Beweglichkeit 
des Brustkorbs verantwortlich, 
wobei sich die obere äußere 
Muskelschicht bei der Einat-
mung zusammenzieht und den 
Brustkorb anhebt.  Die innere 
Muskulaturgruppe zwischen den 
Rippen ist im normalen Zustand 
entspannt – die Ausatmung 
geschieht von selbst, lediglich 
beim forcierten Ausatmen, z.B. 
bei sportlicher Betätigung, bei 
Aufregung aber auch beim 
Lachen zieht sich die Muskel-
schicht zusammen und senkt den 
Brustkorb wieder ab.  

Die Atmung wird durch Befind-
lichkeiten wie Schmerz, Ärger 
oder auch Freude beeinflußt. 
Unwohlsein bewirkt über das 
sympathische Nervensystem eine 
Veränderung des Atemrhythmus 
und Atemtiefe. Diese unbewußte 
bzw. nicht willentliche Atmung 
wird häufig auch zur Unter-
drückung von unangenehmen 
Gefühlen und zur Linderung von 
Schmerzzuständen eingesetzt. 
Tiefes Durchatmen dagegen 
wirkt entspannend. Je flacher 
die Atmung, desto höher ist die 
Atemfrequenz und in der Regel 
auch die Herzfrequenz.

So beträgt das Verhältnis von 
Atmung und Herzschlag im 
Ruhezustand oder im Schlaf 1:4. 

Das heißt, bei 15-20 Atemzügen 
pro Minute erfolgen rund 60-80 
Herzschläge. Bei körperlicher 
Anstrengung oder unter Belas-
tung erhöht sich die Anzahl der 
Atemzüge bis zu 30. Schnelleres 
Atmen beschleunigt somit auto-
matisch unseren Herzschlag. Im 
Umkehrschluss verlangsamt sich 
der Herzschlag bei langsamer 
Atmung. 

Wie wirkt sich Stress 
(z.B. Schmerzen) auf die 
Atmung aus?

Wie bereits erwähnt ist bei 
Stress die Ein- und Ausatmung 
oberflächlich, kurz und schnell. 
Damit wird nur ein Teil der Lunge 
belüftet. Bei diesem verspannten 
Atmen ist bei vielen Menschen 
zudem die Bauchmuskulatur 
verkrampft. Dadurch können 
sich weitere Beschwerden wie 
Bauch-, Magen- oder Darm-
schmerzen entwickeln. Häufig 
entstehen auch Probleme und 
Schmerzen im unteren Rücken 
oder im Beckenbodenbereich 
durch Verspannung der entspre-

chenden Muskelgruppe. Hält 
diese Fehlatmung und die damit 
einhergehende Körperhaltung 
über Jahre an, dann empfindet 
der Betroffene seine Muskelver-
spannung und die damit verän-
derte Haltung nicht mehr.

Für den erfahrenen Therapeuten 
sind diese Menschen mit einge-
schränkter Atemhaltung häufig 
von außen erkennbar.

Claudia Agne-Litzinger
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

    
Die Klassische Fehlatmung zeigt: 

• eine flache  Brustatmung
• das Hochziehen des Schultergürtels 
• ein relativ eingezogenes Brustbein
• eine verstärkt runde Brustwirbelsäule (Kyphose) 
• eine nach vorne gestellte Kopfhaltung

Als Folgen dieser Atmung können auftreten: 

• Erkrankung der Atemwege (Husten) durch geringere  
 Belüftung der Lunge (Lungenbläschen bzw. Alveolen)
• Druck auf der Brust und Engegefühl im Brustkorb
• Evtl. zu Bronchitis neigend 
• Durch die ständige Unterversorgung des Körpers von  
 Sauerstoff führt dies zu Müdigkeit und Kopfschmerzen
• Nackenschmerzen durch verstärkte  Muskelverspan- 
 nungen
• Schultergelenksfehlstellung und -schmerzen durch   
 Verkürzung der kleinen Brustmuskeln.
• Eine belastende  Körperhaltung im Beckenbereich durch  
 die Verkürzung der vorderen Muskulaturgruppe; dadurch  
 sind frühzeitig beginnende Gelenkprobleme möglich   
 z. B. der unteren Lendenwirbelsäule oder Hüftgelenke.  
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Atemhilfsmuskulatur

Weitere Muskeln, die neben 
dem Zwerchfell bei der Ein- und 
Ausatmung helfen, werden als 
Atemhilfsmuskeln bezeichnet. 
Man unterscheidet Inspirations-
muskeln, die bei der Einatmung 
(Inspiration) helfen, indem sie 
den Brustkorb anheben von 
Exspirationsmuskeln, die bei der 
Ausatmung (Exspiration) helfen, 
indem sie den Brustkorb zusam-
menziehen. Letztere befinden 
sich überwiegend auf der Vor-
derseite, die Inspirationsmuskel 
auf der Rückseite des Brustkorbs. 
Die Zwischenrippenmuskeln bil-
den eine Ausnahme für diese 
grobe Zuordnung und verlaufen 
um den „kompletten“ Brustkorb 
herum. Diese helfen durch Dre-
hen der Rippen sowohl bei der 
Ein- als auch bei der Ausatmung.

Nackenschmerzen und 
Verspannungen

Verspannungen oder Blockaden 
der Atemhilfsmuskulatur können 
das Wohlbefinden stark beein-
trächtigen. Je nach betroffener 
Muskelgruppe können beispiels-
weise Sehstörungen, Übelkeit und 
Atemnot auftreten. Durch die Ver-
spannung der Nackenmuskulatur 
ist zudem häufig die Beweglichkeit 
des Halses und Kopfes einge-
schränkt. Vor allem die Drehung 
des Kopfes, um nach schräg hin-
ten zu sehen, fällt schwerer.

Atmung und Psyche 
beeinflussen sich 
gegenseitig

Bei Stress, Angst und Sorgen 
werden die Atemzüge flacher 
und schneller, die Angst schnürt 
uns regelrecht „die Kehle zu“ und 
wir verkrampfen die Muskeln an 
unserem Oberkörper. Wie es uns 
psychisch geht, hat also direkten 
Einfluss auf die Atmung. Bei der 
korrekten, normalen Atmung 
sollten sich Brustkorb und Bauch 
gleichermaßen ausdehnen. So 
gelangt mehr Sauerstoff in den 
Körper, sowohl die Leistungsfä-
higkeit als auch die Konzentra-

tion werden gesteigert. Die tiefe 
Bauch- und Zwerchfell-Atmung 
«massiert» zudem die Organe 
und Eingeweide und man hat 
weniger Enge-Gefühle im Kör-
per. Die positiven körperlichen 
Auswirkungen tiefer Atmung, 
wie Senkung des Blutdrucks, der 
Herzfrequenz und die Linderung 
von chronischen Schmerzen, 
sind mittlerweile gut bekannt. 
Weniger verbreitet ist jedoch, 
dass die Art, wie man atmet, 
auch mit Emotionen korreliert.

Atemübung für den  
Alltag: Bauchatmung

Legen Sie sich auf den Boden, 
winkeln Sie die Beine an, und füh-
ren Sie die rechte Hand auf den 
Bauch, die linke auf den Brust-
korb. Atmen Sie durch die Nase 
ein und aus. Dabei soll sich die 
Hand auf der Brust nicht bewe-
gen. Es soll nur mit dem Bauch 
gearbeitet werden. Machen Sie 
dies 15 bis 20 Minuten. Die 
Bauchatmung entspannt und baut 
Stress ab. Außerdem massiert sie 
die Bauchorgane und kann so die 
Verdauung verbessern.

Atemtherapie: Emotionen 
einfach mal fliessen lassen

Im Gegensatz zur normalen, all-
täglichen Atmung arbeitet man 
im Breathwork (eine spezielle 
Art der Atemtherapie) mit unter-
schiedlichen Techniken. Während 
etwa einer Stunde atmet man 
tiefer, schneller und möglichst 
ohne Pausen zwischen der Ein- 
und der Ausatmung durch den 
Mund. Der direkte Nutzen dieser 
Atmung besteht darin, dass man 
die Atemmuskulatur trainiert, die 
Atmung vertieft und sie bewusst 
wahrnimmt. Dazu kommt, dass 
der Körper stärker energetisiert 
wird und dadurch verschiedene 
«Selbstheilungs- und Selbst-
regulierungsmechanismen», 
zutage treten können. In Bezug 
auf Emotionen bedeutet dies, 
dass viele Kursteilnehmer, die 
merken, dass sich unterdrückte 
Gefühle angestaut haben, diese 
wieder zulassen und Erleichte-

rung erfahren können. Dabei 
soll man auch lernen, gegen 
diese «negativen» Gefühlen nicht 
mehr anzukämpfen, sondern sie 
bewusst körperlich als auch men-
tal wahrzunehmen. Eine gute 
Unterstützung dieser Atemthe-
rapie bietet die Osteopathie. 
Sie entspannt durch spezielle 

Techniken die verspannte Mus-
kulatur, auch die Atem- und die 
Atemhilfsmuskulatur die zwischen 
den Rippen sitzen, sodass nach 
den Behandlungen nicht nur ein 
Körpergefühl der Erleichterung 
empfunden wird, sondern auch 
die Körperhaltung sich wieder  
aufrichten kann. 
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Durchblick in Detailfragen

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

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

Unter die Lupe genommen

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

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

OP-Mikroskop: 
40 Mal sicherer 

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

Richtige Antworten 
auf Detailfragen 

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

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

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

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

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

funktionierendes Gesundheitssystem ist. 
Und unsere Mitarbeiter haben bestätigt, 

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

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

Ihre Dr. Thomas Stickel & ZA Marcus Stickel
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Computergestützte, navigierte Implantologie 
ein sicheres, langfristig erfolgreiches Verfahren zur Implantation

Entscheidend für den Erfolg 
eines Zahnersatzes mittels 
Implantats ist die langfristige 
und stabile Verankerung des 
Implantates im eigenen Kie-
ferknochen. Die Position des 
Implantates sollte dort sein, 
wo auch der ursprüngliche, 
nun zu ersetzende Zahn war. 
Dies ist nicht immer leicht 
umzusetzen. In dem hier vor-
gestellten Verfahren werden 
Knochen und Zahnposition 
zusammen betrachtet und 
garantiert ein sicheres, mini-
malinvasives Implantieren.

Wie funktioniert es?

Mit Hilfe einer dreidimensio-
nalen Röntgenaufnahme ihres 
Kieferknochens, eines sog. DVT 
(Digitale Volumentopografie) 
und moderner Scantechnologie 
wird in einer speziellen Software 
ein dreidimensionales Modell 
Ihrer beiden Kiefer erstellt. In die-
sem dreidimensionalen Modell 
werden am Computer die 
Implantate positioniert, dadurch 
wird garantiert, das bei der OP 
keine Nerven oder andere, wich-
tige Strukturen verletzt werden. 
Anhand dieser computergestütz-
ten Planung werden individuelle 
Präzisionsschablonen erstellt, mit 
deren Hilfe die Implantatposition 
millimetergenau von dem drei-
dimensionalen Modell in Ihren 
Mund übertragen wird. 

Was sind die Vorteile?

Dieses Verfahren ermöglicht 
durch die hoch präzise Füh-
rung der Schablonen ein exak-
tes Einsetzen der Implantate. Es 
können, in den meisten Fällen, 
Implantate gesetzt werden ohne 
das das Zahnfleisch großflächig 
aufgeschnitten wird. Es genügt 
ein Schnitt im Durchmesser des 
zu verwendeten Implantates.
Außerdem können durch die 
optimale Ausnutzung Ihres vor-
handenen Knochens umfang-

reiche Knochenaufbauten ver-
mieden werden. Ein weiterer 
wesentlicher Vorteil ist, dass die 
Zahnposition vor dem eigent-
lichen Eingriff festgelegt wird 
und Ihnen das spätere Ergebnis 
digital dargestellt werden kann.

Persönliche Beratung steht 
bei uns im Vordergrund

In einem ausführlichen Bera-
tungsgespräch nehmen wir uns 
Zeit Sie in Ruhe zu untersuchen 
und Ihre besonderen Wünsche 
und Bedürfnisse zu berücksich-
tigen. Wir erstellen gemeinsam 
mit Ihnen ein Behandlungskon-
zept, das speziell auf Sie abge-
stimmt ist. Die dreidimensionale 
Planung wird Ihnen vor dem 
Eingriff genau erläutert und es 
können alle ihre Fragen in Ruhe 
besprochen werden.

Vermeidung von 
Knochenaufbau durch 
3D Planung am Computer

Durch die dreidimensionale 
Röntgenaufnahme Ihrer Kiefer 
im DVT planen wir am Computer 
in einer speziellen Software die 
Positionen Ihrer Zahnimplan-
tate. Unter Berücksichtigung der 
geplanten „neuen Zähne“ nut-
zen wir den vorhandenen Kno-
chen maximal aus. So können 
die für Sie passenden Implantate 
im Voraus präzise und sicher 
ausgewählt werden. 

Für eine perfekte Implantation 
sind zum einen die stabile Ein-
heilung der Implantate im eige-
nen Knochen und zum anderen 
die optimale Achsenausrichtung 
zu den vorhandenen Zähnen 
entscheidend. Umfangreiche 
Knochenaufbauten können so 
in vielen Fällen vermieden oder 
deutlich reduziert werden. Am 
Computer wird die gesamte 
Implantation simuliert, bis wir die 
für Sie optimale Lösung gefunden 
haben. Es wird durch die konse-
quente Umsetzung der Implan-
tatplanung ein Höchstmaß an 
Sicherheit und Präzision erreicht. 

Implantation ohne Skalpell

In den meisten Fällen werden 
die Implantate ohne Aufschnei-
den der Schleimhaut durch 
die exakt geführte Schablone 
gesetzt. Dies reduziert nicht nur 
die Behandlungsdauer, sondern 
auch postoperative Traumata wie 
Schwellung oder Schmerzen wer-
den deutlich verringert. Diese Art 
der Implantation kann ganz nor-
mal in lokaler Betäubung („mit 
Spritze“) durchgeführt werden. 

Wir schützen Ihre 
empfindlichen 
anatomischen Strukturen

Jede Implantation wird durch 
anatomische Strukturen begrenzt. 
Ein Nervenkanal, Wurzeln der 
Nachbarzähne oder die Kiefer-

höhlen liegen im Knochen und 
sind bei einer herkömmlichen 
Implantation nicht sichtbar und 
ein Verletzungsrisiko mit langfris-
tigen Folgen besteht. Durch unser 
navigiertes Verfahren schützen wir 
Ihre sensiblen Strukturen, da wir 
mit der Bildgebung und Planung 
am Computer diese vorher verzer-
rungsfrei darstellen können. Die 
Implantate werden mit dem nöti-
gen Sicherheitsabstand zu Ihren 
empfindlichen anatomischen 
Strukturen und vorhandenen 
Zähnen geplant und eingesetzt. 

Dr.med. dent Julia Kühn
Praxis Lückenlos
Dillenburg

    
Gerne beraten wir Sie in 

unserer Praxis ausführlicher, 
ob die navigierte, digitale 
Implantologie das für Sie 
geeignete Behandlungs- 

verfahren ist.



GesundheitsKompass Nr. 2 · April 2022

36

Gerade Zähne – Zahnfehlstellungen unsichtbar 
korrigieren mit transparenten Zahnschienen
Viele Patienten sind mit Ihrem 
Lächeln nicht zufrieden, schre-
cken aber vor einer Behand-
lung mit festsitzenden Zahn-
spangen zurück. Ganz klar, 
festsitzende Zahnspangen sind 
nicht besonders ästhetisch und 
fallen beim Lachen auf. Durch 
transparente Zahnschienen, 
sog. Aligner, können Zahn-
fehlstellungen fast unsichtbar 
korrigiert werden und kaum 
einer merkt, dass eine Zahn-
spange getragen wird. 

Gerade Zähne können die Mund-
gesundheit positiv beeinflussen. 
Durch verschachtelt stehende 
Zähne oder Zahnfehlstellungen 
kann die Zahnpflege erschwert 
sein, sodass das Risiko für Karies 
und Parodontalerkrankungen 
steigt. Durch Aligner können 
Zahnfehlstellungen ganz diskret 
korrigiert werden und somit zu 
einer besseren Mundgesundheit 
und einem strahlenden Lächeln 
beitragen. 

Welche Vorteile bietet die 
Behandlung mit Alignern 
& für wen ist sie geeignet?

Die transparenten Zahnschienen 
eignen sich sowohl für Erwach-

sene als auch für Kinder. Im Ver-
gleich zu festen Zahnspangen 
bieten die transparenten Zahn-
schienen einen hohen Komfort. 
Sie können zum Essen und zur 
Zahnpflege ganz einfach heraus-
genommen werden und bieten 
eine diskrete, unsichtbare Lösung 
Zahnfehlstellungen zu korrigieren. 

Die Aligner zeichnen sich durch 
ein angenehmes Tragegefühl aus 
und kommen, im Gegensatz zur 
klassischen Zahnspange, ohne 
Metall und Drähte aus. Da das 
Behandlungsergebnis bereits 
vor Beginn der Behandlung 
durch eine 3D-Grafik visuali-
siert wird, kann sich der Patient 
schon von Beginn an auf sein 
neues Lächeln freuen. 

Wie läuft eine  
Aligner-Behandlung ab?

Zuerst beurteilt der behandelnde 
Zahnarzt oder Kieferorthopäde 
die Art und die Schwere der 
Zahnfehlstellung und gibt eine 
Empfehlung ab, ob diese mittels 
der transparenten Zahnschienen 
behandelbar ist. In einer Aufnah-
mesitzung wird das Anliegen des 
Patienten besprochen, sowie ein 
Befund aufgenommen. 

Anschließend wird ein 3D-Scan 
oder eine Abformung beider 
Kiefer genommen und Fotos 
angefertigt. Anhand des Scans 
oder der Abdrücke wird eine 
3D-Grafik erstellt, mittels der der 
persönliche Behandlungsplan 
von Ihrem Zahnarzt oder Kiefer-
orthopäden erstellt wird. Durch 
eine spezielle Software werden 
die einzelnen Zahnbewegun-
gen geplant und die Schienen 
computergestützt hergestellt. 
Vorab können die Patienten das 
geplante Behandlungsergebnis 
als 3D-Grafik sehen, um sich so 
schon zu Beginn der Behand-
lung das Ergebnis vorstellen zu 
können. 

In der Behandlungsphase wer-
den die Aligner alle 1-2 Wochen 
gewechselt, um die gewünschte 
Zahnbewegung zu erreichen. 
Dafür ist es manchmal not-
wendig kleine Kunststoffknöpf-
chen, sog. Attachments auf die 
Zähne aufzubringen, die nach 
der Behandlung wieder entfernt 
werden. Die Schienen werden 
den ganzen Tag getragen, bie-
ten jedoch dem Komfort, dass 
sie zum Essen und zum Zähne 
putzen, herausgenommen wer-
den können.

Damit die Zähne auch nach 
Abschluss der Behandlung gerade 
bleiben, wird in der Regel ein 
sogenannter Retainer getragen. 
Dieser kann entweder aus einem 
dünnen Draht bestehen, der auf 
die Innenseite der Frontzähne 
geklebt wird oder eine dünne 
Kunststoffschiene darstellen, 
die nachts getragen wird. Somit 
werden die Patienten Schritt für 
Schritt und Schiene für Schiene 
vom Zahnarzt oder Kieferortho-
päden auf dem Weg zu Ihrem 
neuen Lächeln begleitet – und 
kaum einem wird auffallen, dass 
sie eine Zahnspange tragen.  

Keine halben Sachen
 beim Leben im Alter

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

Dafür stehen wir!
�  Angebote für 

 alle Pfl egegrade

�  Selbstbestimmtes 

 Leben im Alter

�  Pfl ege à la carte bei

 minimalem Eigenanteil 

� Maximaler Komfort 

 mit sicherer Versorgung

Ihre Alternativezum Pfl egeheim

Für alle
Pfl egegrade

Bis 5!

Pfl ege à la carte

Celina Würth
Zahnarztpraxis 
Stickel + Stickel, Hüttenberg
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Kiefergelenk und Körperstatik (Teil 3)
Was hat ein Tinnitus mit dem Kiefergelenk zu tun?

Das Kiefergelenk liegt als 
oberster Wirbel der Wirbel-
säule direkt neben dem Ohr 
und ist somit anatomisch, 
aber auch neurologisch mit 
dem Ohr verbunden – so 
kann es ohne weiteres zu 
Ohrenschmerzen und Tinni-
tus kommen. 

Bei manchen Patienten lässt sich 
rein durch das Zusammenbeißen 
der Zähne oder Vorschieben des 
Unterkiefers der Tinnitus in seiner 
Lautstärke und/oder seiner Ton-
höhe beeinflussen. Das bedeu-
tet, dass ein Tinnitus manchmal 
sogar durch eventuelle Eingriffe 
am Kiefer, etwa durch das Zie-
hen von Weisheitszähnen, besei-
tigt oder im Umkehrfall hervor-
gerufen werden kann. Ob der 
Kiefer Ursache des Tinnitus ist, 
muss insbesondere dann geklärt 
werden, wenn:

• vor dem Beginn des Ohrge- 
 räusches eine Zahnbehand- 
 lung durchgeführt wurde
 
• immer wieder Gesichts- und  
 Ohrenschmerzen vom Kie- 
 fergelenk ausstrahlen
• Sie nachts mit den Zähnen  
 knirschen

• Sie starke Verspannungen im  
 Kiefer und der Kaumuskulatur  
 haben

• Sie ein Fehlbiss haben

• eine Fehlfunktion der Kiefer- 
 gelenke nachgewiesen ist.

schen unglaublich wichtig. 
Schon geringste Abweichun-
gen können im ganzen Körper 
zu erheblichen Störungen und 
Schmerzen führen. So können 
Sie ganz einfach feststellen, ob 
eine Untersuchung Ihrer Kiefer-
gelenkfunktion notwendig ist:

Dr. Volker Krauhausen 
Zahnarzt, Hüttenberg 

    
Spezialschienen zur  

Entlastung der  
Gelenke und optimalen  

Bissführung sowie  
Entspannungsmaßnahmen  

können bei der 
Behandlung von Tinnitus 
– wenn er mit dem Kiefer 
zusammenhängt – helfen.

    
• Bewegt sich Ihr Unterkiefer nur eingeschränkt?  
 (Mundöffnung sollte 3 Fingerbreit sein)

• Haben Sie Schmerzen in der Ohr- und Kieferregion?

• Knackt es beim Öffnen oder Schließen des Mundes?

• Leiden Sie unter Ohrgeräuschen oder haben Sie viel- 
 leicht sogar einen Tinnitus?

• Stimmt Ihr „Biss“ noch?

• Knirschen Sie nachts mit den Zähnen?

• Hatten Sie schon mal einen Unfall, der auch den Hals-  
 oder Kopfbereich betroffen hat?

• Leiden Sie unter Kopfschmerzen oder schlimmer noch  
 Migräne?

• Wie sieht es mit Verspannungen im Nacken oder in  
 der Schultermuskulatur aus?

• Leiden Sie manchmal unter Gleichgewichtsstörungen  
 oder Schwindelgefühl?

• Können Sie nicht richtig durchschlafen?

• Wurde bei Ihnen eine Beindifferenz festgestellt?

Je länger es dauert, die Ursa-
chen für diese Funktionsstö-
rungen herauszufinden, desto 
wahrscheinlicher werden die 
Auswirkungen chronisch – und 
somit noch schädigender. 

Kieferfehlfunktionen 
als Ursache vielfältiger 
Beschwerden

Das exakte Ineinandergreifen 
von Ober- und Unterkiefer sowie 
den dazugehörigen Zähnen ist 
für die Gesundheit eines Men-

    
Wir vom Zahnärztezentrum 
Hüttenberg geben Ihnen 
gerne Infos zum Einfluss der 
Zähne auf den Organismus 
und zu Funktionsstörungen 

des Kausystems.
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Erste Hilfe geht jeden etwas an -  
Richtiges Handeln kann Leben retten 
„Die Vögel zwitschern, die 
Sonne scheint, ich spaziere 
mit einem leckeren Eis in der 
Hand über den Domplatz in 
Wetzlar, der wie an jedem 
schönen Frühlingstag gut 
besucht ist. Doch plötzlich 
passiert es! Da bricht einfach 
jemand vor mir zusammen…“ 

Was ist jetzt zu tun? Wann war 
mein letzter Erste-Hilfe-Kurs? 
Kann ich helfen oder muss ich 
sogar helfen? Machen wir uns 
heutzutage über dieses Thema 
überhaupt noch Gedanken? 

Erste Hilfe beschäftigt den Groß-
teil der Bevölkerung meist zum 
ersten Mal in Zusammenhang 
mit dem Führerschein, doch 
danach im Alltag leider viel zu 
selten. Dabei dient Erste Hilfe 
nicht nur der Gefahrenabwehr, 
sondern hilft im Notfall Leben 
zu retten. Allein aus diesem 
Grunde ist es so wichtig sich 
die Erste Hilfe regelmäßig ins 
Gedächtnis zu rufen. Wissen 
was zu tun ist schafft Sicherheit 
für den Ernstfall.

Das Thema der Ersten Hilfe 
ist, ebenso wie der gesamte 
Bereich der Medizin, einer ste-
tigen Entwicklung unterlegen. 
Durch modernste Technik, z.B. 
durch den frühzeitigen Einsatz 
eines Automatisierten Externen 
Defibrillators (AED) bei einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand durch 
Ersthelfer, steigt die Überlebens-
rate des Betroffenen enorm! Und 
gerade, weil diese Entwicklung 
fortwährend stattfindet, sollte 
es im Interesse aller sein, sich 
regelmäßig zu informieren und 

fortzubilden. Mit diesem Arti-
kel soll allerdings nicht nur das 
Interesse für die Erste Hilfe Aus- 
und Fortbildung an sich geweckt 
werden, es soll vor allem Ihnen, 
lieben Lesenden, auch zeigen, 
dass helfen nicht schwer ist und 
Sie sich in den meisten Fällen 
auf Ihr Bauchgefühl verlassen 
können. 

Begeben wir uns wieder in 
unsere Einstiegsszene auf den 
Domplatz von Wetzlar: „Da 
bricht einfach jemand vor 
mir zusammen …“ 

Im Gespräch mit den verschie-
densten Menschen über dieses 
Szenario ist vielen diese Situation 
zunächst einmal unangenehm, 
sie verspüren Angst und auch 
Hilflosigkeit. Fragen kommen auf: 
Kann ich dem Menschen denn 
überhaupt helfen? Will, darf und 
muss ich denn eigentlich helfen? 

Fürs Erste kann man immer 
nur ermutigen zu helfen, denn 
aus der anderen Perspektive, 
würde man sich selbst in dieser 
hilflosen Lage befinden, wäre 
jeder froh und dankbar, wenn 
geholfen wird. Hilfe leisten, 
sozial interagieren und jeman-
dem beistehen, gehört zu dem 
ursozialen Verhalten, dass der 
Mensch über Millionen von 

Jahren entwickelt hat. Helfen 
bedeutet nicht nur Wunden ver-
sorgen oder die lebensrettende 
Herz-Lungen-Wiederbelebung 
durchzuführen, Helfen bedeutet 
da zu sein, wenn jemand, nicht 
nur physisch, am Boden liegt. 

Hilfe bedeutet ein nettes Wort, 
oder die Betreuung einer Person 
bis medizinische Hilfe eingetrof-
fen ist. Hilfeleistungen ziehen 
sich durch unsere Gesellschaft 
von der Bibel mit Sankt Martin 
bis hin zum EU- Rettungsschirm 
oder sonstigen Hilfspaketen. 
Helfen ist also in der heutigen 
Welt allgegenwärtig und nicht 
nur anerkannten Hilfsorgani-
sationen vorbehalten. 

Kommen wir zu der Frage des 
Dürfens beziehungsweise des 
Müssens: In Deutschland ist 
jeder per Gesetz dazu verpflich-
tet Hilfe zu leisten (§323c StGB), 
soweit dies erforderlich und den 
Umständen nach zumutbar ist 
und ohne dass man sich selbst in 
Gefahr begibt oder dabei andere 
wichtige gesetzliche Pflichten 
verletzt (z.B. Aufsichtspflicht). 
Dabei umfasst die Zumutbar-
keit mindestens das Absetzen 
des Notrufes über die allgemein 
bekannten Notrufnummern 112 
(Feuerwehr und Rettungs-
dienst) oder 110 (Polizei).

Florian Dörfler 
Polizeibeamter 
Rettungssanitäter 
Erste-Hilfe-Ausbilder

Saskia Widder 
Notfallsanitäterin
Erste-Hilfe-Ausbilderin

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

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

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

Hessischen Kliniken (bestätigt durch das Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus, INEK). 
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Es geht noch darüber hinaus. 
Ersthelfende sind, was viele nicht 
wissen, während der Hilfeleis-
tung sogar über die Unfallkassen 
der jeweiligen Länder in zwei-
erlei Hinsicht versichert. Sowohl 
Eigene (z.B. beschädigte Klei-
dung), wie auch fremde Schä-
den (z.B. Sachschäden) werden 
ersetzt, denn als Lebensretter 
setzen sich Menschen für andere 
ein, was wiederum im Interesse 
der Allgemeinheit stattfindet. 

Zurück am Domplatz in Wetzlar: 
„Da bricht einfach jemand 
vor mir zusammen …“ 

Ich kann bereits den Notruf wäh-
len, den Betroffenen ansprechen 
und betreuen, ohne dafür eine 
besondere Ausbildung absol-
viert zu haben. Ist der Betroffene 
ansprechbar, ist dieser folglich 
auch bei Bewusstsein und atmet. 
Am Notruftelefon sitzen geschulte 
Mitarbeitende, die jeden Anru-
fer während der Hilfeleistung 
begleiten. Das einzig wichtige 
bei diesem Telefonat ist, dass das 
Gespräch erst dann zu Ende ist, 
wenn der Disponent am anderen 
Ende keine Fragen mehr hat und 

das Gespräch von sich aus been-
det. Wurde so z.B. vergessen zu 
sagen, wo sich der Notfallort 
befindet können Rückfragen 
von Seiten der Rettungsleitstelle 
gestellt werden. Ist der Betrof-
fene nicht ansprechbar muss 
die Atmung überprüft werden, 
indem der Kopf soweit es geht 
nach hinten gebeugt und geprüft 
wird, ob sich der Brustkorb hebt 
und senkt. Ist dies der Fall ist es 
unabdingbar den Betroffenen 
auf die Seite zu drehen, wobei 
der Kopf der tiefste Punkt sein 
muss, der weiterhin nach hinten 
gebeugt gelagert werden muss. 
Auch hierzu leitet die Rettungs-
leitstelle den Helfenden an. 

Atmet der Betroffene jedoch 
nicht muss umgehend mit einer 
Herz-Lungen-Wiederbelebung 
begonnen werden, indem 
30-mal auf die Mitte des Brust-
korbs, circa 5-6cm tief, mit einer 
Frequenz von 100 -120-mal pro 
Minute gedrückt wird und danach 
bei nach hinten gebeugtem Kopf 
zwei Atemspenden abgegeben 
werden. Auch während dieser 
Wiederbelebungsmaßnahmen 
führt ein Mitarbeitender der Leit-
stelle den Helfenden durch die 
durchzuführenden Maßnahmen. 

Aufgrund der vorherrschenden 
Corona Situation liegen Atem-
spenden jedoch im Ermessen 
des Einzelnen. Wichtig und 
unverzichtbar ist die Herz-Druck-
Massage, zu deren Durchfüh-

rung auch auf die Atemspenden 
komplett verzichtet werden kann. 
Weiter verbessert werden können 
die Überlebenschancen, wenn 
durch einen zweiten Helfer ein 
Automatisierter Externer Defibril-
lator (AED) gebracht wird. Diese 
Geräte hängen frei zugänglich 
in öffentlichen Gebäuden, wie 
Banken, Bahnhöfen oder auch 
in Firmen. Gekennzeichnet ist 
das Vorhandensein mit einem 
grün-weißen Schild, auf wel-
chem ein Herz mit einem Blitz 
vorhanden ist. Weiterhin gibt es 
Apps in denen verzeichnet ist wo 
solche AEDs zu finden sind. AEDs 
können bei Herz-Kreislauf-Still-
ständen das Herz mit Hilfe von 
Strom wieder in den natürlichen 
Rhythmus befördern. 

    
Ein wichtiger Grundsatz 

der Ersten Hilfe ist: 

 „Bei der Ersten Hilfe 
gibt es kein Falsch, 
es wäre nur falsch, 

nichts zu tun!“ 

Schauen Sie sich bei Ihrem nächs-
ten Spaziergang aufmerksam um, 
vielleicht entdecken Sie das ein 
oder andere Hinweisschild. Ein 
AED könnte auch Ihr Leben ret-
ten. Noch dazu ist die Hand-
habung eines solchen Gerätes 
einfach und für Laien ausgelegt, 
weshalb dazu z.B. keine beson-
dere Einweisung erforderlich ist. 
Es führt akustisch durch Ansagen 
und visuell durch Piktogramme 
durch die Wiederbelebungs-
maßnahmen. Der Automatisierte 
Externe Defibrillator funktioniert 
eigenständig, sodass ein Fehler 
bei der Anwendung durch den 
Ersthelfer ausgeschlossen ist. Der 
Schock wird nur dann freige-
geben, wenn eine medizinische 
Notwendigkeit besteht.  

    
Durch Ihre rechtzeitige Hilfe können Sie Leben retten!
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Wann ist ein Unfall ein Arbeitsunfall?
Nicht jeder Unfall der auf dem 
Weg zur Arbeit oder während 
der Arbeit passiert wird auch 
als Arbeitsunfall anerkannt. Der 
folgende Artikel soll erklären, 
wann ein Arbeitsunfall vorliegt, 
welche Wegstrecken und wel-
che Tätigkeiten während der 
Arbeit versichert sind, wie sich 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
nach einem Unfall verhalten 
sollten und was beachtet und 
bedacht werden sollte.  

Wann handelt es sich 
um einen Arbeits- oder 
Wegeunfall?

Unfälle, die sich während der 
Arbeitszeit oder auf dem direk-
ten Weg zur und von der Arbeit 
nach Hause ereignen, gelten 
als Arbeitsunfälle. In diesen Fäl-
len ist bei der Behandlung der 

Unfallfolgen nicht die gesetzliche 
oder private Krankenversicherung 
zuständig, sondern die zuständige 
Berufsgenossenschaft. Hierbei 
gilt es jedoch zu beachten, dass 
nicht jeder Unfall, der während 
der Arbeitszeit passiert, auch ein 
Arbeitsunfall ist. Nicht selten sind 
die Grenzen, wann ein Arbeits-
unfall anerkannt wird, so ver-
schwommen und unklar, dass erst 
durch einen Sachverständigen 
oder ein Gericht zu klären ist, ob 
ein Arbeitsunfall anzuerkennen ist. 
Erst kürzlich wurde der Tätigkeit 
im Homeoffice durch ein Gericht 
mehr Rechtssicherheit zugespro-
chen. Um als Arbeitsunfall seitens 
der zuständigen Berufsgenossen-
schaft anerkannt zu werden, muss 
der Unfall mit der betrieblichen 
Tätigkeit im Zusammenhang 
stehen und auch den Gesund-
heitsschaden verursacht haben. 

Der Unfall wird als ein zeitlich 
begrenztes, von außen auf den 
Körper einwirkendes Ereignis, das 
zu einem Gesundheitsschaden 
führt, definiert. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass beispiel-
weise ein Bandscheibenvorfall, 
der während der Arbeitszeit ohne 
erkennbares Ereignis auftritt per 
definitionem nicht als Arbeitsun-
fall anzuerkennen ist. 

Dies und vergleichbare Fälle 
beschäftigen seit jeher die Juristen. 
Auch das Ehrenamt, die Pflege 
eines Angehörigen im eigenen 
Wohnhaus, ein Unfall des Kindes 
während des Besuchs der Schule 
oder der Kita sind ebenso, wie die 
Hilfeleistung beispielsweise nach 
einem Verkehrsunfall, versichert. 
Ob die Voraussetzungen für einen 
Arbeits- oder Wegeunfall vor-
liegen, muss in jedem Einzelfall 
geprüft werden. Die Schuldfrage 
an dem Unfall hat hierbei primär 
keine Bedeutung. 

Welche Leistungen sind 
bei einem Arbeitsunfall 
versichert?

Wird der Unfall nicht als Arbeits-
unfall anerkannt, werden die 
notwendigen medizinischen Leis-
tungen von der privaten oder 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung erbracht. Der Unfallver-
sicherungsträger informiert die 
Krankenkasse über die Ableh-
nung. Mit der Ausnahme von 
beschädigten Hilfsmitteln wie 
beispielsweise einer Brille oder 
eines Hörgerätes ersetzt die 
gesetzliche Unfallversicherung 
keine Sachschäden. Ausgeno-
men sind hierbei Sachschäden 
wie beispielsweise beschädigte 
Kleidung im Rahmen der Leis-
tung von Erster Hilfe. 

Welche Leistung ist 
bei einem Arbeitsunfall 
versichert:

• Ärztliche Behandlung
• Verletztengeld während der  
 Arbeitsunfähigkeit

• Umschulung
• Behindertengerechte Umge- 
 staltung des Arbeitsplatzes
• Unfallrente bei dauerhaften  
 Gesundheitsschäden
• Hinterbliebenenrechte im  
 Todesfall

Was ist eine 
Berufsgenossenschaft 
und welche ist für mich 
zuständig?

Die Berufsgenossenschaften sind 
zuständig für die Verhütung, 
Rehabilitation und Entschädi-
gung von Arbeitsunfällen und 
Unfällen auf dem Arbeitsweg. Die 
gesetzliche Unfallversicherung 
ist eine Pflichtversicherung. Der 
Abschluss privater Unfall- oder 
Haftpflichversicherungsverträge 
beeinflusst und ersetzt nicht die 
Versicherung in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Es gibt insge-
samt 9 Berufsgenossenschaften 
die jeweils nach Branchen, wie 
beispielsweise die Berufsgenos-
senschaft für die Bauwirtschaft 
oder die Berufsgenossenschaft 
für den Gesundheitsdienst 
sowie 19 Unfallkassen die für 
die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst sowie für Schüler, Studen-
ten und Kinder in Tageseinrich-
tungen zuständig sind. Außerdem 

Prof. Dr. med. G. Szalay
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie
Praxis an der Sportklinik 
Bad Nauheim 
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gibt es vier Feuerwehr-Unfallkas-
sen, sowie die Unfallversicherung 
Bund und Bahn.

Welche Wegstrecken 
sind versichert?

Ein Wegeunfall liegt vor, wenn 
der Unfall auf dem Weg von 
der Wohnung zum Arbeitsplatz 
oder zurück passiert. Dabei ist 
der direkte Weg zwischen der 
Wohnung und dem Betrieb ver-
sichert und zwar unabhängig 
vom gewählten Verkehrsmittel. 
Umwege sind nur dann versi-
chert, wenn sie verkehrsbedingt 
notwendig sind, also im Falle 
einer Umleitung, einer schnelle-
ren Verbindung, bei Fahrgemein-
schaften oder um Kinder vor der 
Arbeit in den Kindergarten oder 
die Schule zu bringen. Wenn der 
direkte Weg aus privaten Grün-
den, zum Beispiel für einen Ein-
kauf, unterbrochen wird, besteht 
für die Dauer der Unterbrechung 
kein Versicherungsschutz. Sind 
Unfälle die Folge von Alkohol-
genuss besteht ebenfalls kein 
Anspruch auf Leistungen.

Wann besteht kein 
Versicherungsschutz?

Bei privaten Tätigkeiten besteht 
kein Versicherungsschutz. So ist 
beispielsweise das Einnehmen 
der Mahlzeit oder der Aufenthalt 
in der Kantine während der Mit-
tagspause ebenso wie der Weg 
zum Rauchen nicht versichert. 
Ein Versicherungsschutz liegt 
auch nicht vor, wenn ein Ereignis 
zufällig ohne äußeren Einfluss 
auftritt. Ein Beispiel hierfür wäre 
ein Schlaganfall, Herzinfarkt oder 
Hexenschuss, der während der 
Arbeitszeit auftritt oder spontanes 
Nasenbluten eines Kindes in der 
Kita oder Schule.

Was ist ein 
Durchgangsarzt?

Durchgangsärzte sind besonders 
qualifiziert für die Behandlung 
von Arbeitsunfällen. Die Vorstel-
lung bei einem Durchgangsarzt 
ist erforderlich, wenn:

• Arbeitsunfähigkeit über den  
 Unfalltag hinaus führt
• die ärztliche Behandlung vor- 
 aussichtlich über eine Woche  
 andauert
• Heil- und Hilfsmittel zu ver- 
 ordnen sind,
• es sich um eine Wiederer 
 krankung aufgrund von  
 Unfallfolgen handelt

Unfallverletzte mit alleinigen 
Augen- oder Hals-, Nasen-, 
Ohrenverletzungen können sich 
auch direkt bei einem entspre-
chenden Facharzt vorstellen oder 
werden dorthin überwiesen.

Was muss der Arbeitgeber 
nach einem Arbeitsunfall 
machen?

Führt ein Arbeitsunfall zu einer 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
drei Kalendertagen, so ist der 

Arbeitgeber verpflichtet dies der 
zuständigen Berufsgenossen-
schaft zu melden. 

Was macht die Berufs-
genossenschaft nach 
einem Arbeitsunfall?

Die zuständige Berufsgenos-
senschaft prüft, ob alle Voraus-
setzungen eines Arbeitsunfalls 
vorliegen. Hierzu können sowohl 
die Unfallverletzten wie auch z.B. 
die Unternehmer oder Zeugen 
des Unfallgeschehens befragt 
werden. 

Weiter wird geprüft, ob zwischen 
dem erlittenen Gesundheits-
schaden und dem Unfallereignis 
ein Ursachenzusammenhang 
besteht. Hierzu kann die Krank-
heitsvorgeschichte ermittelt und 
ein Sachverständigengutachten 
eingeholt werden. 

Ist Betriebssport, die 
Teilnahme an Betriebs- 
ausflügen oder an einer 
Betriebsfeier versichert?

Auch bei Betriebsfeiern und 
-ausflügen kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Ver-
sicherungsschutz bestehen. In 
größeren Betrieben sind auch 
Abteilungsfeiern möglich. Versi-
cherungsschutz besteht während 
des offiziellen Teils bis zur Been-
digung durch den Unternehmer. 
Bei „Nachfeiern“ erlischt der Ver-
sicherungsschutz ebenso, wie 
für Unfälle infolge übermäßi-
gen Alkoholgenusses. Selbst-
verständlich sind auch die Wege 
zur Feier und zurück versichert. 
Ebenso ist der Betriebssport, da 
Sport zu treiben Spaß macht, 
die Gesundheit fördert, Stress 
abbaut und das Gemeinschafts-
gefühl stärkt, mitversichert.  

    
Die Praxis an der Sportklinik hat die Zulassung zur 
Behandlung von Arbeitsunfällen. Sollten Sie Fragen 

haben können Sie sich gerne an uns wenden.

Ausgezeichnete Spezialisten – 
Ausgezeichnet für Ihre Gelenke

www.lahn-dill-kliniken.de

Zentrum für Unfallchirurgie & Orthopädie,  
Wetzlar, Dillenburg, Braunfels
Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Gausepohl, Prof. Dr. med. Jan Schmitt,
Dr. med. René Burchard

Drei Standorte – 
dreifache Kompetenz
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Starke Wässer für starke Knochen
Auf den ersten Blick mutet 
es vielleicht seltsam an, dass 
Wässer geeignet sein sollten, 
die Knochen zu stärken. Doch 
viele Mineralstoffe aus Mine-
ral- und Heilwässern spielen 
eine wichtige Rolle im Kno-
chenstoffwechsel. Insofern 
bieten diese Wässer eine gute 
und kalorienfreie Möglich-
keit, um die Knochen z. B. mit 
Calcium, Magnesium, Kiesel-
säure oder Hydrogencarbonat 
zu versorgen. Calciumreiche 
Heilwässer sind sogar aus-
drücklich zur Vorbeugung von 
Osteoporose zugelassen. 

Seine Knochen stärken sollte man 
ein Leben lang, um dem gefürch-
teten „Knochenschwund“ im Alter 
vorzubeugen. Denn Osteoporose 
ist weit verbreitet. In Deutschland 
leidet jede vierte Frau über 50 
an brüchigen Knochen, bei den 
über 75-jährigen hat sogar die 
Hälfte Osteoporose. Betroffen 
sind etwa 6,3 Mio. Frauen und 

Männer. Etwa die Hälfte erlitten 
bereits Knochenbrüche.  

Studien zeigen, wie 
wichtig Mineralstoffe
für die Knochen sind

Was braucht unser Körper für 
stabile Knochen? Zahlreiche 
Faktoren tragen dazu bei, dass 
die Knochen optimal aufgebaut 
werden können. Eine im wahrs-
ten Sinne tragende Rolle spielt 
Calcium als stabilisierender 
Mineralstoff in den Knochen. 
Kieselsäure ist ebenfalls erfor-
derlich für eine stabile Kno-
chenstruktur. Und Magnesium 
wird gebraucht, um den Kno-
chenstoffwechsel zu regulieren. 
Hydrogencarbonat wiederum 
kann einer „calcium-raubenden“ 
Übersäuerung entgegenwirken.

Calcium ist der Hauptbestand-
teil unserer Knochen. Er verleiht 
ihnen Stabilität: Je mehr Calcium 
die Knochen enthalten, desto 
dichter, fester und belastbarer 
sind sie. Das ist vielfach wissen-
schaftlich belegt.  Wer bereits in 
der Kindheit über längere Zeit 
ausreichend Calcium aufnimmt, 
kann die Knochendichte nach-
haltig erhöhen und das Osteo-
porose-Risiko senken.  Selbst im 
Alter kann man noch etwas tun: 
Wissenschaftler haben ermittelt, 
dass ältere Frauen, die täglich 
einen Liter Wasser mit 400 mg 
Calcium trinken, die Knochen-
dichte einer sieben Jahre jün-
geren Frau erreichen können.
  
Eine gute, kalorienfreie Quelle 
für Calcium sind calciumreiche 
Heilwässer ab etwa 250 mg Cal-
cium pro Liter. Sie liefern damit 
bereits ein Viertel des Tagesbe-
darfs an Calcium. Höher mine-
ralisierte Heilwässer können mit 
einem Liter sogar die Hälfte des 
Calciumbedarfs decken, und 
das völlig kalorienfrei. Viele 
calciumreiche Heilwässer sind 
ausdrücklich zur Vorbeugung 
und unterstützenden Behandlung 
von Osteoporose zugelassen.

Magnesium befindet sich in 
unserem Körper zu etwa 60 % 
in den Knochen und hilft dort 
den Knochenstoffwechsel zu 
regeln. Studien zeigen, dass 
Gesunde, die viel Magnesium 
aufnehmen überwiegend eine 
hohe Knochendichte aufweisen. 
Menschen mit Osteoporose, die 
mehr Magnesium aufnahmen, 
hatten ein geringeres Risiko für 
Knochenbrüche, wie eine Stu-
die ergab.  Als magnesiumreich 
gelten Heilwässer ab etwa 100 
mg Magnesium pro Liter. Damit 
decken sie schon ein Drittel des 
täglichen Magnesiumbedarfs 
erwachsener Frauen. 

Kieselsäure ist eine Silizium-Ver-
bindung, die die Bildung von Kol-
lagen und Elastin, zwei wichtigen 
Bestandteilen des Bindegewebes, 
fördert. Dass Kieselsäure einen 
positiven Einfluss auf die Knochen 
ausübt, ergab bereits ein Review 
von 2014.  Dabei zeigte eine 
große Studie, dass bei Menschen, 
die mehr Silizium bzw. Kieselsäure 
aufnahmen, weniger Knochen-
substanz ab- und mehr aufgebaut 
wurde.  Ein Mangel an Kieselsäure 
kann dagegen zu Knochen- und 
Knorpelveränderungen führen.    
Fazit einer weiteren Studie: Je 
höher die Siliziumzufuhr, desto 
höher die Knochendichte.  Dies 
gilt insbesondere für Männer und 
für Frauen vor der Menopause. 
Vermutet wird, dass Kieselsäure 
das Einlagern von Calcium in die 
Knochen unterstützt.

Hydrogencarbonat wirkt 
basisch und ist somit der Gegen-
spieler von Säuren. Verschiebt 
sich das Säure-Basen-Gleich-
gewicht im Körper auf Dauer 
in Richtung „sauer“, wird ver-
stärkt Knochenmasse abgebaut, 
wie eine Studie der Universität 
Baltimore zeigte.  Je saurer der 
Blut-pH-Wert, desto größer war 
der Verlust an Knochenmasse. 

Denn um die Säuren zu neut-
ralisieren, löst der Körper Cal-
cium aus den Knochen. Dadurch 
steigt das Risiko für brüchige 
Knochen bzw. Osteoporose. 
Umgekehrt gilt laut dieser Stu-
die: Je basischer das Blut, desto 
stabiler die Knochen. Durch das 
Neutralisieren der Säuren kann 
Hydrogencarbonat helfen, den 
Knochenabbau zu verhindern, 
wie eine weitere Studie ergab. 

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

    
Kieselsäure & Silizium

Kieselsäure ist eine 
Verbindung von Silizium 
und Wasser. In dieser 
wasserlöslichen Form 

kann es am besten vom 
Körper aufgenommen 
und transportiert wer-

den. In unserem Körper 
steckt Silizium nahezu in 
jeder Zelle, vor allem in 
Knochen und Knorpeln, 

in Bindegewebe und 
Blutgefäßen.

    
Tipp: Am besten wirken 

Heilwässer, wenn sie über 
den Tag verteilt getrunken 

werden. So werden die 
Mineralstoffe optimal 

aufgenommen. Da diese 
bereits im Wasser gelöst 
sind, kann unser Körper 
sie schnell und gut auf-

nehmen.

Wir lieben 
die Kur

Deine 
Mitte

 Heilbäder
und Kurorte
     in Hessen

a

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

HHV Anzeige Farbpunkte 45x122.indd   1 07.12.18  
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Heilsame Wässer als Quelle 
für Knochen-Mineralstoffe

Die perfekte Quelle, um Cal-
cium, Magnesium, Hydro-
gencarbonat und Kieselsäure 
aufzunehmen, sind natürliche 
Heilwässer. Viele liefern gleich 
mehrere Mineralstoffe, die für die 
Knochen wichtig sind. Darüber 
hinaus versorgen sie den Kör-
per mit Flüssigkeit. Und das auf 
ganz natürliche Weise und völlig 
kalorienfrei. Mehr Informationen 
über Heilwässer, ihre Inhaltsstoffe 
und Wirkungen sowie eine Liste 
der erhältlichen Heilwässer gibt 
es auf www.heilwasser.com 

Was ist Heilwasser?

Heilwässer sind natürliche Wässer mit vorbeugenden, 
lindernden oder heilenden Wirkungen. Diese müssen 

wissenschaftlich nachgewiesen werden, damit ein Wasser 
vom BfArM eine Zulassung als Heilwasser erhält. Über 
Inhaltsstoffe und Anwendungsgebiete eines Heilwassers 
informiert das Flaschenetikett. Erhältlich sind Heilwässer 

in gut sortierten Getränke- und Lebensmittelmärkten. 
Mehr Informationen über Inhaltsstoffe und Wirkungen 

von Heilwässern bietet die Website 

www.heilwasser.com

Ein Infoblatt zum Thema Calciummangel und Osteoporose und weitere 
Fachinformationen können hier kostenlos heruntergeladen werden: 

www.heilwasser.com/service/heilwasser-fachinformationen/ 

Pflegehilfsmittel zum Nulltarif 
Bei Vorliegen eines Pflegegra-
des können dank finanzieller 
Unterstützung der Pflegever-
sicherung Materialkosten für 
Privathaushalte deutlich redu-
ziert werden.

Monatlich Hilfsmittel  
bezahlt von der  
Pflegekasse

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 
werden standardmäßig für die 
tägliche Körperpflege und 
Inkontinenzversorgung in der 
häuslichen Pflege benötigt. Dazu 
gehören neben Einmal-Hand-
schuhen und medizinischem 
Mundschutz auch Desinfekti-
onsmittel, Krankenbettunterla-
gen oder Schutzschürzen für 
Betreuungs- und Pflegekräfte. 

Die Pflegeversicherungen haben 
in ihrem Leistungskatalog die 
Obergrenze zur Kostenüber-
nahme für zum Verbrauch 
bestimmte Pflegehilfsmittel fest-
gelegt. Vor der Corona-Pan-
demie wurden monatlich bis 
zu 40,00 € beispielsweise 
für Inkontinenzmaterial, ver-
schiedene Desinfektionsmittel, 
Betteinlagen und Schutzkleidung 
übernommen. 

Im Laufe der Pandemie nahm der 
Verbrauch von Pflegehilfsmitteln 
in den privaten Haushalten erheb-
lich zu. Um die Haushaltskassen 
der Bürgerinnen und Bürger zu 
schonen, wurde der Höchstbe-
trag um 50 % auf monatliche 
60,00 € erhöht. Mit der von den 
Gesundheitsexperten erwarteten 
Entspannung der Corona-Lage, 
wurde zum Jahreswechsel 2022 
diese Sonderregelung aufgeho-
ben und der Betrag wieder auf 
40,00 € reduziert (vgl. § 40 
Absatz 2 SGB XI). Dieser Bei-
trag reicht in den meisten Fällen 
vollkommen aus, um die Kosten 
komplett abzudecken.

Kostenlose Pflegehilfs- 
mittel zum Verbrauch 
für die Pflege zuhause

Es gibt viele Anbieter für diese 
Pflegehilfsmittel, i.d.R. werden 
standardisierte Pflegeboxen mit 
zum Verbrauch bestimmten Pfle-
gehilfsmitteln angeboten. Achten 
Sie bei der Wahl des Anbieters 
auf Flexibilität: Werden neben 
den vorgefertigten auch indi-
vidualisierte Boxen nach Ihrem 
Bedarf angeboten? Möchten Sie 
ein dauerhaftes Abonnement 
oder monatliche Kündbarkeit? 

Voraussetzung und 
Beantragung von 
Pflegehilfsmitteln

Die generelle Voraussetzung für 
die Kostenübernahme ist ein 
Pflegegrad. Selbstverständlich 
sollte ein service-orientierter 
Anbieter für Sie auch die verein-
fachte Antragsstellung auf Kos-
tenübernahme übernehmen. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

    
Bei Fragen rund um das 
Thema Alltagsbetreuung 

und Pflege zuhause unter-
stützt Sie gerne Martina 

Stamm von PROMEDICA 
PLUS in Wetzlar.

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

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

  06441 - 210 942

wetzlar-wettenberg@promedicaplus.de 

ANZEIGE
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Hörgeräte und andere Techniken
Über Hörgeräte wissen die 
meisten Menschen irgendet-
was. Im besten Fall wissen 
Sie, dass moderne Hörgeräte 
echte Super-Computer sind, 
die nicht nur den Hörverlust 
ausgleichen, sondern sich 
auch noch automatisch auf 
die aktuelle Situation einstel-
len und entsprechend für den/
die Anwender/-in arbeiten. 

Es gibt allerdings auch Hör-
schädigungen, die mit diesen 
Geräten nicht zu versorgen sind. 
Womöglich kann dann aber ein 
Mittelohr-Implantat, ein Kno-
chenleitungsgerät oder ein CI 
(Cochlea-Implantat) helfen. 
Alle diese Geräte haben – wie 
die herkömmlichen Hörgeräte 
auch- Mikrofone, die den Schall 
aufnehmen, einen Compu-
ter-Chip, der diesen analysiert 
und umsetzt, und einen Schallge-
ber oder Überträger. Lediglich in 
der Anbindung an das Hörorgan 
gibt es Unterschiede. Einige Sys-
teme übertragen die Schallwellen 
über den Schädelknochen (soge-
nannter Körperschall) auf das 
Innenohr, von wo sie dann ganz 
natürlich weitergeleitet werden. 
Andere haben eine Ankopplung 

Ina Espig 
Hörakustikmeisterin 
CI-Akustikerin 
Wetzlar

Gert Espig 
Hörakustikmeister
Wetzlar

Zudem sind sie heute außerdem 
noch fast unsichtbar und bieten 
viele individuelle Möglichkei-
ten. Man bekommt nicht nur 
ein Signal abgespielt, wenn die 
Batterien oder der Akku schwach 
werden. Hörgeräte können 

Mittelohr-Implantat, Foto: Med-El

heute schon kabellos mit dem 
handy verbunden werden, so 
dass Telefonate, aber auch die 
auf dem eigenen Smartphone 
gespeicherten Hörbücher, Musik 
etc. über die Hörgeräte gehört 
werden. Und das alles bei aus-
gleichendem Hörverlust. Es ist 
aber auch möglich, sich über 
das Hörgerät motivieren zu las-
sen: Um die allgemeine Gesund-
heit und den Bewegungsapparat 
auf einem guten Level zu halten, 
ist Aktivität unverzichtbar. 

Motivierend wirken sich dabei Mit-
tel und Wege aus, die das eigene 
Verhalten messbar machen. Es 
gibt Hörgeräte, die Bewegungen 
und Schritte erfassen und so zum 
gesünderen Lebensstil anspornen. 
Die Technik schreitet da immer 
weiter voran, für den Anwender 
wird es immer einfacher.

an eines der Gehörknöchelchen. 
Bei dem CI (Cochlea-Implantat) 
erfolgt die Übertragung auf den 
Hörnerv über ein Elektroden-Ka-
bel, welches vorher in die Hör-
schnecke eingeführt wird.

Welches System im Einzelnen in 
Frage kommen könnte, ergibt 
die Diagnose des HNO-Arztes. 
Bei manchen dieser Geräte ist 
eine Operation am Ohr nötig. 
Auch hier kann der Ohrenarzt 
oder eine spezielle Klinik bera-
ten. Die nachfolgende tech-
nische Betreuung erfolgt über 
den Hörakustiker, der sich auf 
solche Systeme spezialisiert 
hat (CI-Akustiker). Manchmal 
ist auch eine Kombination aus 
verschiedenen Techniken, z.B. 
Hörgerät auf der einen und CI 
auf der anderen Seite angezeigt 
(bimodale Versorgung). Hier 
kann der CI-Akustiker beraten, 
welche Systeme zusammenpas-
sen und zusammenarbeiten. 

In jedem Fall sind wir heute zum 
Glück in der Lage, (fast) alle Hör-
defizite zu versorgen. Ganz wich-
tig dabei: Rechtzeitig einen Bera-
tungstermin vereinbaren, um gar 
nicht erst in eine Hör-Entwöhnung 
zu kommen. Denn Hören ist das 
Eine, das Gehörte zu verarbeiten 
das Andere. Und der Gewinn 
mit Hörhilfen, egal welcher Art, 
ist größer und besser, je früher 
man mit einer passenden Hör-
versorgung beginnt. 
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Der Wunsch nach sozialer Anerkennung – „Soziale Medien“
Soziale Anerkennung ist ein 
menschliches Grundbedürfnis. 
Wie das Essen oder Trinken. 
Ohne dies kann kein Mensch 
existieren. In den „sozialen 
Medien“ gibt es viele Men-
schen, die nach erhöhter sozi-
aler Anerkennung streben. 
Bei manchen davon kommt 
es aufgrund eines niedri-
gen Selbstwertgefühls zum 
Wunsch nach permanenter 
Bestätigung von außen.

Woher kommt das?

Bsp. die soziale Anerkennung 
spricht das Belohnungszentrum 
in unserem Gehirn an. Es kommt 
zur Ausschüttung von Dopamin 
und Dopaminausschüttungen 
können süchtig machen. Oft 
wird die Darstellung der soge-
nannten Posts als Eigendar-
stellung erklärt und nicht zur 
Bestätigung der Person. Das ist 
interessant. Ein weiterer Grund 
ist, weswegen etwas gepostet 

wird, um mit anderen Personen 
in Kontakt zu bleiben. Es wird 
dem sozialen Umfeld gezeigt wer 
„wir“ sind und was „uns“ interes-
siert. Dafür möchten Menschen 
gelobt und anerkannt werden. 
Geschieht das, ist dies zunächst 
ein wichtiger, positiver Affekt, der 
das Selbstbewusstsein aufbauen 
kann.

Die Gefahr hier ist, dass man 
immer mehr Lob erfahren 
möchte. Sich möglicherweise zu 
sehr angepasst zeigt und vergisst 
wer man eigentlich ist und dass 
man so wie man ist vollkommen 
genügt. Dass die EIGENE Mei-
nung eben auch genauso gültig 
ist und zählt. Kommt es nicht 
zum Lob, beginnen Selbstzweifel 
und es kann zu enormem Druck 
führen, z.B. “noch perfekter“ zu 
werden. Sich noch mehr anzu-
passen. Bloß nicht aufzufallen. 
Dies frustriert massiv, über kurz 
oder lang. Bis hin zur Depression 
und auch Angst. Ca. 2,6 Prozent  

der Kinder und Jugendlichen 
sind bereits abhängig von den 
„sozialen Medien“. Die oft gar 
nicht sozial sind. Zum Beispiel: 
Lob, nur für diejenigen die auch 
gleicher Meinung sind. Andere 
Meinungen, Abweichungen, in 
den entsprechenden Posts, wer-
den oft höchst intolerant und 
ohne Gnade abgecancelt. Egal 
was dies für Folgen für den Mit-
menschen hat. Nach dem Motto: 
Wir haben RECHT. DU NICHT!
Die „sozialen Medien“ haben 
also sehr viel Macht über Wohl-
befinden oder Selbstzweifel, 
Neid und Gruppenzwang.

Viele Menschen begeben sich 
frohgemut in dieses Haifisch-
becken auf der Suche nach 
Bestätigung und/oder Spaß und 
tauchen schwer angeschlagen 
wieder auf und benötigen pro-
fessionelle Hilfe. Von der Nut-
zung der Metadaten die frei-
willig oder unwissend abrufbar 
werden, mal ganz abgesehen.

Meine Frage: Loben wir uns im 
realen Leben, also Eye to Eye, 
zu wenig? 

Meine Bitte: Fangen wir doch 
gleich damit an. Stichwort: Wert-
schätzung. 

Ulrike Seiler-Puchmelter
Coaching – Stress- und 
Burnout Beraterin – Muskel- 
entspannung nach Jacobson

Bei Interesse kontaktieren Sie 
uns gerne unter:

Wir bieten Ihnen:
  stationäre Dauer- und Kurzzeitpfl ege

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

  mit eigenem Tageslichtbad (ca. 4,5 m²)

  und Balkon oder Terrasse

  großzügige Wellnessbäder auf den Wohnbereichen

  hauseigene Küche

  Gemeinschaftsräume für Aktivitäten

  Wellnessoase

  großzügigen Gartenbereich

  fachgerechte Pfl ege und Betreuung

Seniorenwohn- und 
Pflegezentrum Haus Solmsbachtal
in Waldsolms-Brandoberndorf

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

haus-solmsbachtal@int-bsw.de
Internationales 
Bildungs- und 
Sozialwerk gGmbH
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Mit Sicherheit in Bewegung
Das Rote Kreuz Wetzlar öffnet die  
Gesundheitsprogramme für Senioren

Die ersten Frühlingsboten zei-
gen sich und die Sonne lockt 
nach draußen. Zeit, wieder 
mehr Bewegung in den All-
tag zu bringen. Regelmä-
ßige Bewegung stärkt unser 
Herz-Kreislauf-System, baut 
die Muskulatur auf und hält 
die Gelenke geschmeidig. 
Nach Monaten des Stillstan-
des öffnet das Rote Kreuz 
Wetzlar jetzt wieder seine 
Gesundheitsprogramme für 
Senioren: Mit Sicherheit und 
Hygiene-Schutz-Konzept.

Das Miteinander in einer 
Gemeinschaft motiviert, macht 
Spaß und fördert die Lebens-
freude – gerade in Zeiten, in 
denen der Alltag auf dem Kopf 
steht und uns allen viel abver-
langt. Besonders älteren Men-

schen fehlt das soziale Miteinan-
der und die Bewegung. Das Rote 
Kreuz Wetzlar hat sich daher 
entschlossen, die Gymnastik-/
Tanz- und Yogagruppen für Seni-
oren wieder zu öffnen.
 
Die Betreuten Reisen für Seni-
oren sind ab Juni 2022 fest 
eingeplant. Durch den Kurpark 
von Bad Wörishofen schlendern 
oder eine leichte Brise bei einer 
Schifffahrt auf dem Bad Zwische-
nahner Meer. Dazu freundliche 
Gastgeber, die gerne ihre Gäste 
verwöhnen und kleine, famili-
äre Reisegruppen mit herzlicher 
Betreuung. All das ist Balsam für 
die Seele, um wieder neue Kräfte 
zu sammeln. Zum Kennenlernen 
der Betreuten Reisen eignen sich 
hervorragend die DRK-Tagesfahr-
ten zu attraktiven Ausflugszielen 

in der Region. Den Anfang macht 
am 29.06.2022 der Ausflug an 
den Biggesee mit Schiffsrundfahrt 
und anschließender Bergischer 
Kaffeetafel in Bergneustadt. Bei 
allen Aktivitäten steht die Sicher-
heit im Vordergrund. Das Rote 

    
Weitere Informationen zu den Angeboten und den aktuel-
len Corona-Regelungen direkt beim Roten Kreuz Wetzlar 

06441 9764-0  / www.drk-wetzlar.de

Informationsmaterial senden wir gerne und unverbindlich zu. 

Kreuz ist sich seiner Verantwor-
tung gegenüber der Zielgruppe 
der zum Teil hochaltrigen Seni-
oren bewusst und passt sein 
Corona-Hygiene-Schutz-Kon-
zept fortlaufend der aktuellen 
Pandemielage an.   
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Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health
Wie können Angebote im Digitalen Gesundheitswesen genutzt werden?

Der digitale Wandel nimmt 
derzeit richtig an Fahrt auf 
und macht auch vor dem 
Gesundheitswesen nicht halt. 
Hier fallen Begriffe wie E-He-
alth und Telemedizin oder 
elektronische Patientenakte 
und Gesundheits-Apps.

Was ist das überhaupt und was 
hat die sogenannte Telematikin-
frastruktur damit zu tun, die als 
Wort so holprig über die Lippen 
geht, dass sie fast nur als „TI“ 
bezeichnet wird? Auch hört man 
in den Medien, man könne jetzt 
zum Arzt gehen, ohne zum Arzt 
zu gehen (man kann die Sprech-
stunde beim Arzt wahrnehmen, 
ohne in die Praxis zu gehen) 
und Internet-Apotheken werben 
mit Serviceangeboten. Möglich 
machen soll dies die Videosprech-
stunde. Nur was braucht man 
dafür? Ist das alles nicht viel zu 
kompliziert? Sind meine Gesund-
heitsdaten geschützt, ohne dass 
sie an Aussagekraft verlieren?

Schnellzugängige Daten können 
in allen Gebieten des Gesund-
heitswesens Leben retten und 
nicht nur dem Arzt von Nutzen 
sein, auch der Patient kann davon 
profitieren. All diese und weitere 
Fragen zum Thema Digitalisierung 
im Gesundheitswesen können Sie 
an verschiedenen Terminen mit 
kompetenten Mitarbeitern*innen 
des Kompetenzzentrums für Tele-
medizin und E-Health (kurz KTE) 
klären. Das KTE gibt Ihnen einen 
informativen Einblick in die für 
Sie relevanten technischen Inno-
vationen und welchen Mehrwert 
diese Ihnen bieten.

Das KTE wird durch das Hessi-
sches Ministerium für Digitale 
Strategie und Entwicklung geför-
dert und berät alle Akteure des 
Gesundheitswesens in Zusam-
menarbeit mit der Technischen 
Hochschule Mittelhessen (THM) 
und der Justus-Liebig-Universität 
(JLU) in Gießen.

Die Beratungen finden online 
statt, um möglichst allen die 
Möglichkeit der Teilnahme zu 
geben. Nach einer Einführung 
bleibt dabei noch genügend Zeit, 
spezielle Fragen zu erörtern.Die 
Teilnahme ist unentgeltlich. Sie 
benötigen nur einen internetfä-

    
Sollten Sie Interesse an einer Beratung haben, melden 
Sie sich bitte per Mail an info@ehealth-zentrum.de 

oder telefonisch unter 0641 309 33 66. 

Fr. Vivienne Mekhzoum berät sie am: 

Mittwoch, den 13.04 von 14.30 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag, den 26.04 von 14.30 Uhr bis 16 Uhr 

Donnerstag, den 05.05 von 14.30 Uhr bis 16 Uhr
Freitag, den 20.05 von 14.30 Uhr bis 16 Uhr

higen PC, der über eine Tonaus-
gabe und idealerweise auch über 
ein Mikrofon verfügt. Selbstver-
ständlich unterstützen wir Sie 
auch gerne persönlich, wenn 
Sie bisher noch keine Möglichkeit 
hatten, an einer Online-Beratung 
teilzunehmen. 

Vivienne Mekhzoum
M.Sc., Projektmitarbeiterin
Kompetenzzentrum für 
Telemedizin und E-Health
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Zertifizierte gynäkologische Dysplasie-Sprechstunde 
an der Asklepios Klinik Lich
An der Licher Klinik ist die 
Freude groß: die Zertifizie-
rungsstelle der Deutschen 
Krebsgesellschaft e.V. Onko-
Zert bescheinigt der Klinik für 
Gynäkologie und Geburts-
hilfe, dass die Behandlung 
von Dysplasiepatientinnen, 
definierten fachlichen Anfor-
derungen entspricht. 

Das Zertifizierungssystem ver-
folgt das Ziel, die Qualität der 
Früherkennung und Prävention 
von Gebärmutterhalskrebs zu 
verbessern, dazu kooperieren 
gynäkologische Arbeitsgemein-
schaften mit der Deutschen 
Krebsgesellschaft, um Standards 
zu definieren und die Einhaltung 
dieser Vorgaben zu überwachen.
„Das Zertifikat bescheinigt, was 
wir im Alltag leben: die Gewähr-
leistung einer bestmöglichen 
Behandlung mit dem Fokus auf 
die jeweilige Patientin“, erläu-

tert Dr. med. Samer El-Safadi, 
der als Leitender Oberarzt, die 
Dysplasie-Sprechstunde leitet.

Der Facharzt für Gynäkologie und 
Geburtshilfe weist eine umfang-
reiche Erfahrung in der kolpos-
kopischen Differentialdiagnostik 
von Dysplasien des Gebärmut-
terhalses, der Scheide und der 
Vulva auf. Unter der Bezeichnung 
Dysplasie werden Fehlbildungen 
des Gewebes am Gebärmutter-
hals, in der Scheide und an den 
Schamlippen gekennzeichnet. 

Eine Dysplasie wird auch als 
Krebsvorstufe bezeichnet, die 
durch die Humanen Papillom-
viren (HPV) verursacht wird und 
zu Gebärmutterhalskrebs, dem 
dritthäufigsten bösartigen Tumor 
der Frau führen kann. Jedoch 
geht man davon aus, dass bis 
zu 70% aller Frauen im Laufe 
ihres Lebens eine Infektion mit 

HPV durchmachen und nur eine 
geringe Zahl erkrankt an einer 
bösartigen Zellveränderung von 
Gebärmutterhals, Scheide oder 
Schamlippen. 

Weil Dysplasien normalerweise 
keine Beschwerden verursachen, 
werden sie meist bei gynäkologi-
schen Vorsorgeuntersuchungen 
entdeckt. Notwendig dazu ist 
der sogenannte „Krebsvorsor-
geabstrich“ (PAP-Abstrich), der 
Erkenntnisse über das Stadium 
einer möglichen Dysplasie 
bringt. In Deutschland konnte 
aufgrund u.a. dieser Vorsor-
gemaßnahme die Sterblichkeit 
durch den Gebärmutterhals-
krebs deutlich gesenkt werden.

In der Asklepios Klinik Lich dient 
die spezielle Sprechstunde zur 
Abklärung unklarer Befunde an 
Gebärmutterhals, Scheide und 
Schamlippen. Die Erstellung 
eines individuellen Therapie-
konzeptes nach der Diagnose 
wird gemeinsam mit der Patientin 
abgestimmt. 

„Die Zertifizierung ist ein Zeichen 
für die hervorragende Betreuung 
und Versorgung der Patientin-
nen“, freut sich Geschäftsführer 
Fabian Mäser und gratulierte 
der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, unter Leitung von 
Chefarzt Dr. med. Giovanni Di 
Favero, zu dem ausgezeichneten 
Ergebnis. 

(v.l.n.r.): Fabian Mäser, Dr. Samer El-Safadi, Dr. Giovanni Di Favero
(Foto: Patricia Rembowski)
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Preiswürdige Prävention beim Pflegedienst
Ambulantes Pflegezentrum Lahn gewinnt Preis für Gesundheitsförderung / 
AOK Hessen prämiert Gesundheitsmanagement / Überzeugendes Angebot

Erfolgreiche Betriebliche 
Gesundhe i t s f ö rde rung 
(BGF) trägt wesentlich dazu 
bei, Fehlzeiten zu verrin-
gern und die Zufriedenheit 
im Betrieb zu steigern. Das 
Ambulante Pflegezentrum 
Lahn hat nun den BGF-Preis 
Gesunde Pflege der AOK 
Hessen gewonnen. Prämiert 
wurde deren Gesundheits-
angebote für Mitarbeitende, 
die das Betriebsklima und das 
Wohlbefinden der Beschäftig-
ten verbessern sollen.

Der BGF-Preis wurde erstmalig 
ausgelobt. Ausgezeichnet wer-
den Kliniken sowie ambulante 
und stationäre Altenpflegeein-
richtungen, die sich in beson-
derer Weise für ihre Belegschaft 
engagieren. Unter den drei hes-
sischen Gewinnern befindet sich 
das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn, ein Pflegedienst mit insge-
samt 65 Beschäftigten in Leun. 

„Was hier angeboten wird, geht 
weit über das reguläre Maß hin-
aus und zeigt, dass insbesondere 
durch eine offene Kommunika-
tionskultur und partizipative Ele-
mente sehr viel erreicht werden 
kann“, meint Kerstin Roth, ver-
antwortlich für Prävention bei der 
AOK Hessen. Ideen und Wün-
sche können angesprochen und 
diskutiert werden, Dienstpläne 
und Arbeitszeitabsprachen fin-
den auf Teamebene statt. Darü-
ber hinaus gibt es gemeinsame 
Bewegungsangebote, sogar 
Kleingeräte für die Bewegung 
daheim werden zur Verfügung 
gestellt. „Das hohe Engagement 
war für uns auf den ersten Blick 
erkennbar“, so Roth weiter. 

„Diese Auszeichnung hat uns 
ganz besonders gefreut, denn 
ein gutes Betriebsklima ergibt sich 
selten zufällig, sondern hat mit 
Strukturen, Wertschätzung und 
praktischen Hilfen zu tun. Das 

ist ein Mosaik aus vielen Dingen, 
die sinnvoll ineinandergreifen und 
täglich gelebt werden“, erklärt 
Uwe Bördner, Geschäftsführer des 
Ambulanten Pflegezentrum Lahn. 
Er sieht den Preis als Ansporn, 
den beschrittenen Weg fortzu-
setzen und sogar auszubauen. 
„Betriebliche Gesundheitsförde-
rung ist nicht statisch, sondern 
passt sich den Bedürfnissen und 
Gegebenheiten des Betriebes und 
der Beschäftigten an“, sagt er.

Die Auszeichnung der AOK 
Hessen von fairen und gesun-
den Arbeitsbedingungen ist mit 
einem Preisgeld von 5.000 Euro 
verbunden. Das Leitmotiv des 
Aufrufs lautete: „Gesund planen 
– doppelt gewinnen“. Dabei ging 
es vor allem um eine gesunde 
Arbeitsorganisation, eine ent-
sprechende Führungskultur, die 
aktive Beteiligung der Mitarbei-
tenden, faire Aufgabenvertei-
lung, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie die Förderung 
von Gesundheitskompetenzen. 

„Im Führungsteam können wir uns 
immer wieder auf’s Neue mit Ide-
enreichtum entfalten und für die 
Mitarbeiter*innen ein abwechs-
lungsreiches Programm über das 
ganze Jahr anbieten. Wir sind 
dankbar für die Offenheit und 
den stetigen Zuspruch seitens der 
Geschäftsführung – das Ergebnis 
spricht für sich“, so Anne Bördner 
(Pflegedienstleitung), die gemein-
sam mit Timo Sattler (Referent der 
Geschäftsführung) die Konzepte 
für das betriebliche Gesundheits-
management gestaltet haben. 
Gesucht wurden nachhaltig wir-
kende, innovative Konzepte. Das 
Ambulante Pflegezentrum Lahn 
hat zusätzlich die Chance, beim 
bundesweiten BGF-Wettbewerb in 
Berlin vom AOK-Bundesverband 
ausgezeichnet zu werden. Die 
Bekanntgabe ist am Internatio-
nalen Tag der Pflege am 12. Mai 
2022 geplant. 
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20.000 Euro Spende für Kamerun
Wie bereits im Gesundheits-
kompass Ausgabe Nr. 1 mitge-
teilt unterstützt das Hilfswerk 
des Lions Club Wetzlar-Solms 
das größte Krankenhaus in 
Douala Kamerun, um die 
gesundheitliche Versorgung 
der Bevölkerung zu verbes-
sern. Beim Hilfswerk des Lions 
Club Wetzlar-Solms sind mehr 
als 20.000 Euro Spendengel-
der seit Dezember letzten Jah-
res eingegangen. 

Für diese großzügige Unterstüt-
zung möchte sich der Koordina-
tor und Organisator der Hilfs-
aktion, Dr. Wolfgang Bunk, bei 
allen recht herzlich bedanken. 
Sämtliche Gelder stehen der 
humanitären Hilfe zur Verfügung 
und es fallen keine Verwaltungs-
gebühren an! 

Herr Dr. Bunk besuchte Anfang 
Februar Kamerun um Vorort 
die weitere Hilfsaktion zu pla-
nen. Kamerun wird als Afrika 
im Kleinen bezeichnet, weil die 
Landschafts- und Klimazonen 
in diesem Land den Klimazo-
nen ganz Afrikas entsprechen. 
10% der Bevölkerung gilt als 
unterernährt und mehr als 40% 
der Bevölkerung sind jünger als 
15 Jahre. 

Für uns kaum vorstellbar, so 
muss doch jede gesundheitliche 
Maßnahme und Therapie von 
jedem selbst bezahlt werden. Es 
gibt keine staatliche oder private 
Krankenversicherung. 

Jede ärztliche Beratung sowie 
diagnostische Maßnahmen wie 
Blutuntersuchung, Röntgen, 
Ultraschall muss direkt bezahlt 
werden. Ist es nicht möglich, so 
erfolgt keine weitergehende ärzt-
liche Behandlung. Eine erneute 
Bezahlung ist notwendig, wenn 
im Rahmen dieser Diagnostik 
therapeutische Maßnahmen wie 
Operationen, medikamentöse 
Behandlung oder stationäre 
Behandlungenempfohlen wer-
den. Ohne Bezahlung erfolgt 
keine Therapie!

Im Rahmen des Krankenhaus-
besuches Laquintinie erfolgte 
ein Treffen mit dem ärztlichen 
Direktor Prof Essomba sowie 
anschließend mit dem Ober-
bürgermeister der Stadt Douala 
Herrn Lengue Malapa, die beide 
sehr dankbar sind für die anste-
hende Spende.  

Durch die Reise von Dr. Bunk 
vor Ort wurde vereinbart, dass 
keine Gelder überwiesen wer-
den. Es wird eine Liste vom 
Krankenhaus über notwendige 
medizinische Hilfsgüter erstellt. 
Entsprechend den vorhande-
nen Spenden werden dann 
die Hilfsgüter in Deutschland 
gekauft und zusammengestellt 
und dann per Container nach 
Kamerun verfrachtet. Dies soll in 
den nächsten Monaten erfolgen. 

Interessant ist, dass es natürlich 
auch Corona im Kamerun gibt. 
Zum Zeitpunkt des Besuches von 
Dr. Bunk wurden allerdings keine 
Patienten mit COVID Symptomen 
im Stadtkrankenhaus Laquintinie 
behandelt. In den teuren Hotels 
und Restaurants werden Masken 
getragen und Desinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt. 

Im Allgemeinen werden aber 
im Straßenbild wenig Menschen 
angetroffen, die Masken tragen 
oder Abstand halten. Grund für 
die geringe Erkrankungsrate 
mag sein, dass eben der Großteil 
der Bevölkerung sehr jung ist 
und dass möglicherweise das 
Immunsystem der Bevölkerung 

besser ausgebildet ist als die 
bei uns. Eine Übersterblichkeit 
an Covid ist erfreulicherweise 
nicht feststellbar.

Das Bruttoinlandsprodukt von 
Kamerun ist niedrig. Hauptex-
portgüter sind Kaffee, Kakao 
und Holz bzw. Holzprodukte, 
wobei Kamerun mit dem höchs-
ten Holzeinschlag in Afrika hat. 
Ein zweifelhafter Erfolg.

Sowohl der Oberbürgermeister 
als auch der ärztliche Direktor 
freuen sich sehr über die zuge-
sagten Spenden, um eine gute 
Gesundheitsversorgung im 
Stadtkrankenhaus zu ermögli-
chen und um diese auszubauen. 
Im Letzten Jahr bestand eine 
Unterdeckung von 30.000,00 
Euro im Rahmen der Gesund-
heitsversorgung. Daher sind 
die 20.000,00 Euro herzlich 
willkommen. 

Ich darf mich nochmals für die 
großzügigen Spenden bei allen 
Spendern bedanken und werde 
Sie auf dem laufenden halten, 
wenn der Transport im Kranken-
haus eingetroffen ist. 

Die Menschen vor Ort brauchen 
dringend unsere Solidarität und 
freuen sich über jede Hilfe.  

Dr. med. Wolfgang Bunk
Arzt für Arbeitsmedizin                                                                                 
Sportmedizin/Umweltmedizin/
Chirotherapie
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Quelle: Leben mit Zukunft 
Nr. 159, 4/2021 Seite 47

Die neue Kennenlern-Platt-
form der Deutschen Parkin-
sonvereinigung „Mit-Par-
kinson-de“ hat das Ziel, 
Menschen zusammenzubrin-
gen. Sie ist kostenlos, Betrof-
fene, Angehörige und Inter-
essierte können sich in einem 
geschützten digitalen Raum 
treffen und ohne Vorbehalte 
über alle Fragen rund um die 
Krankheit untereinander aus-
tauschen. 

Gerade vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie mit 
eingeschränkten sozialen Kon-
takten bietet das Internetportal 
unter der Adresse

die Möglichkeit, miteinander in 
Kontakt zu treten. 

Entwickelt wurde die Plattform 
von der dPV und der Agentur 
Cocomore mit Unterstützung der 
Techniker Krankenkasse (TK). 
Die Kontaktaufnahme erfolgt 
zunächst anonym. In späteren 
Kennenlernphasen können sich 
Teilnehmer dann auch privat 
austauschen. Inhaltlich betreut 
die dPV die Plattform und beant-
wortet auch die Nutzeranfragen. 

Sicherheit: Die Plattform 
ist nicht öffentlich. Die Nut-
zer bewegen sich in einem 
geschützten Raum. Alle Mit-
glieder der dPV sind teilnah-
meberechtigt. Interessierte 
Nichtmitglieder werden nach 
der Registrierung von der dPV 
authentifiziert und vollständig 
freigeschaltet. 

Wollen Sie andere Parkinson-Patienten kennenlernen?

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

    
www.mit-parkinson.de

Zuversicht Miteinander Fortschritt

Stabilität

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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Mehr Schutz und Rechte für unsere Kinder und Jugendlichen
Kindeswohl in alten Zeiten und heute

Das hohe Gesellschaftsgut 
„Kindeswohl“ war auch im 
vergangenen Jahr 2021 nicht 
nur durch die hartnäckige 
Corona- Pandemie, sondern 
auch durch Kriegshandlun-
gen, Flüchtlingselend, Armut, 
Hungersnot und Kinderaus-
beutung in vielen Teilen der 
Welt bei weitem nicht sicher-
gestellt. Nicht wenige Politiker 
verteidigen im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen 
überholte Erziehungs- und 
Rechtsvorstellungen, die mit 
internationalen Kinderschutz-
vereinbarungen nicht in Ein-
klang stehen.  

Kinderrechte in früheren 
Zeiten bis zur Gegenwart

Bis zur Neuzeit und späteren 
Aufklärung galten für nahezu 
alle Völker Kinder grund-
sätzlich als Besitz ihrer 
Eltern – zumeist des Vaters. 
Diese entschieden im Rahmen 
gesellschaftlicher Strukturen von 
Stand, Vermögen, Politik und 
Religion über ihren Nachwuchs 
in Erziehung, Ausbildung und 
Beruf. Im Christentum bedeutete 

das allermeist eine streng alttes-
tamentarisch, selten empathisch 
liebevolle Grundhaltung: Kinder 
müssen gehorchen und arbei-
ten. Es gab nur selten Raum für 
eigene Wünsche und Würde, 
geschweige denn ein Recht auf 
Individualität und Gerechtigkeit 
-aber viele Ge- und Verbote mit 
harter Bestrafung. Diese Situa-
tion änderte sich erst in der Zeit 
der Aufklärung mit human- phi-
losophisch und liberal - sozia-
len Ideen von allgemeinen 
Menschenrechten wie in der 
Unabhängigkeitserklärung der 
USA 1776 oder wenige Jahre 
später 1789 in der Französi-
schen Revolution. Kinder erlitten 
in der Zeit der Industrialisierung 
schwerste Ausbeutung und Not. 

Nur wenige Länder respektierten 
das Kind als eigenständige Per-
son mit eigenen Rechten.  1833 
verbot man in England Kindern 
unter 8 Jahren die schwere Fab-
rik - und erst 10 Jahre später 
die zwölfstündige harte Gru-
benarbeit unter Tage. Im deut-
schen Reich wurden 1896 im 
Bürgerlichen Gesetzbuch Strafen 
für Eltern eingeführt, die ihre 

Kinder misshandelten oder sie 
vernachlässigten. In die Weima-
rer Verfassung fanden Eltern- 
und Kinderrechte 1919 Eingang. 

Die Brit in Eglantyne Jebb 
erreichte 1924 mit ihrer „Chil-
dren`s Charta“ die Etablierung 
von Kinderrechten als „Genfer 
Erklärung“ in den Völker-
bund, der nach den Gräueln des 
1.Weltkrieges gegründet wurde 
– allerdings ohne Rechtsverbind-
lichkeit für die Mitgliedsländer. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde 
1946 der Völkerbund aufgelöst. 

Zwei Jahre später verabschiedete 
die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen (UNO) 
im Rahmen der allgemeinen 
„Menschenrechtserklärung“ 
erstmals konkrete – erneut nicht 
einforderbare - Rechte für Kinder 
und Jugendliche bis zum 18. 
Lebensjahr. 1989 verpflichteten 
sich alle Unterzeichnerstaaten 
(außer USA) in der „UN- Kin-
derrechtskonvention“ dem 
vereinbarten Kindeswohl aktiv 
Geltung zu verschaffen. Ihr Inhalt 
gilt weltweit als Leitlinie des Han-
delns. Im Jahr 2000 wurde das 
Gesetz zur Ächtung der Gewalt in 
der Erziehung im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) verankert. 
2002 gab es Zusatzprotokolle 
für Kinder- und Jugendliche in 
bewaffneten Konflikten: Kein 

zwangsweiser Militärdienst an 
Kampfhandlungen unter 18 Jah-
ren sowie strafbewehrte Verbote 
von Kinderhandel, Prostitution 
und Kinderpornographie, 2014 
das Schutzinstrument eines Indi-
vidualbeschwerdeverfahrens 
wodurch ein Beschwerderecht 
bei Verletzung ihrer Rechte vor 
dem UN-Kinderrechtsausschuss 
besteht. 

  
Die UNESCO wurde 1945 als 
Sonderorganisation der UNO in 
London gegründet. Sie kümmert 
sich weltweit – auch für Kinder 
und Jugendliche – um Förderung 
von Bildung, Wissenschaft und 
Kultur. 193 Staaten verpflichten 
sich, den Frieden durch interna-
tionale Zusammenarbeit und 
kollektive Sicherheit zu erhalten. 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

„Strafe zur Belehrung und Bes-
serung“ 

„Angst, Hunger und Not“

      
Der 19. November wurde 
zum internationalen „Tag 
der Kinderrechte“ erklärt.
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Zentrale Ziele der UN- 
Menschenrechtskonvention

Die „natürliche“ Fürsorge, 
Rechte und Verantwortung der 
Eltern für ihre Kinder bis zum 
18. Lebensjahr sind in Artikel 5 
festgehalten. Die Unterzeichner-
staaten verpflichten sich nach-
haltig, die Rahmenbedingungen 
für eine möglichst optimale kör-
perliche, geistige, seelische und 
soziale Entwicklung zu schaffen. 

Kinderrechte sind unverhandel-
bare Menschenrechte und damit 
Ausdruck von Achtung und Ver-
antwortung für alle Schutzbe-
fohlenen. 

Die einzelnen Kapitel sind in 
einem umfangreichen Geset-
zeswerk festgelegt, auf ihre Ein-
haltung und Durchsetzung in 
den Unterzeichnerstaaten wird 
regelmäßig gedrungen – soweit 
irgend politisch möglich.  

Wie steht es um den 
Schutz der Kinder 
und Jugendlichen 
in Deutschland?

Die Regierung der Bundes-
republik unterzeichnete die 
UN-Kinderrechtskonvention 
im Jahre 1992 - Zusatzpro-
tokolle 2012. Unser verfas-
sungsmäßiges Grundgesetz 
von 1949 regelt im § 6 die 
Grundrechte der Ehe und Fami-
lie, das Elternrecht, Gewaltentei-
lung zwischen Staat und Eltern 
sowie den Mutterschutz samt 
Gleichstellung von ehelichen 
und unehelichen Kindern!  

Viel Gutes ist in den letzten Jah-
ren geschehen: Seit 2000 hat 
jedes Kind laut BGB ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung! Wir leben 
in einem – meist - reibungslos 
funktionierenden Gesundheits-
system mit standardisierten 
Vorsorgeuntersuchungen für 
Schwangere, Kinder- Jugend-
liche, Zahnstatuskontrollen, 
Schuleingangsuntersuchungen 
des ÖGD und Arbeitsschut-
zuntersuchungen. Mittlerweile 
gibt es einen Beauftragten 
der Bundesregierung für 
Fragen des sexualisierten 
Kindesmissbrauchs. 

In der Weimarer Verfassung 
wurde 1919 erstmals für ganz 
Deutschland eine allgemeine 
Schulpflicht festgeschrieben – 
vor dem 20. Jahrhundert gab 
es hoheitliche Kinderbildung nur 
auf regionaler Ebene. 

Heute steht jedem Kind per 
Gesetz ein Kitaplatz meist mit 
Ganztags-betreuung zu; es gibt 
ein Recht auf Elternzeit zur Kinder-
versorgung, die Personalquote 
und Qualifikation zur Kinderbe-
treuung wurde verbessert, auch in 
Frühförderung- und Behinderten-
versorgungs-einrichtungen oder 
im Jugendamt mit seinen ver-
schiedenen Abteilungen zu Schutz 
und Unterstützung gefährdeter 
Kinder bei Bedrohung durch 
Gewalt, schlechte häusliche und 
soziale Pflegeverhältnisse oder in 
Justizbehörden, die im speziel-
len Kinder- und Jugendstrafrecht 
kompetent Hilfe leisten. 

In Kinderkliniken und zahlrei-
chen Beratungs- und Behand-
lungszentren kümmern sich 
Experten um hilfebedürftige 
Kinder. Zusätzlich engagieren 
sich zahlreiche nicht staatliche 
Wohltätigkeitsinstitutionen rund 
um die Uhr auf dem weiten Feld 
des Kindeswohles.  

    
Gleichheit  
Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf 
benachteiligt werden. (Artikel 2).  

Gesundheit
Jedes Kind hat das Recht auf Gesundheit und Gebor-
genheit und auf ein Leben ohne Not (Artikel 24).

Besondere Fürsorge und Förderung bei Behin-
derung
Alle Anstrengungen sind zu unternehmen, um jedem 
behinderten Kind eine möglichst große und gute Teilhabe 
am sozialen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen 
(Artikel 23).  

Schutz vor Gewalt
Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch 
und Ausbeutung jeder Art (Art: 19,32, 34)

Schutz im Krieg und auf der Flucht 
Kinder haben das Recht bei Kriegshandlungen und auf 
der Flucht besonders geschützt zu werden (Artikel28).

Schutz der Privatsphäre und Würde
Alle Kinder haben das Recht auf ihr individuelles Pri-
vatleben und die Beachtung ihrer persönlichen Würde 
(Artikel 23). 

Spiel und Freizeit
Alle Kinder haben das Recht zu spielen, ein Recht auf 
Ruhe und Erholung sowie Förderung ihrer künstlerischen 
Anlagen (Artikel 31).

Bildung
Alle Kinder haben das Recht auf Förderung in jedem Alter 
- Kita, Schule und Ausbildung - um ihre Bedürfnisse und 
Fähigkeiten möglichst gut entfalten zu können (Artikel 28).

Freie Meinungsäußerung und Beteiligung
Alle Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie 
betreffen, mitzubestimmen und ihre Meinung frei zu 
äußern (Artikel 12 und 13).

Zugang zu Medien und Medienschutz
Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu 
beschaffen, um sich ihre eigene Meinung bilden und 
mitteilen zu können (Artikel 17).

      
Es geht immer um:  

Schützen – Stärken – Helfen – Unterstützen 
und Beteiligen!

 
Weitere Infos und Hilfen über:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: „BZgA.de“ 

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Deutschlands: 
„kinderaerzte-im-netz.de“

Der Kinderschutzbund: info@dksb.de

Zur Medien- und Internetkompetenz: www.schau-hin.info

  

DIE NÄCHSTE AUSGABE DES 
GESUNDHEITSKOMPASSES

ERSCHEINT AM 
07. JULI 2022
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Aus dem schönen Eschenburger 
Ortsteil Simmersbach kommt 
Michael Ciliox, im Hauptberuf 
Beamter einer Behörde des Lan-
des Hessen, der vor wenigen 
Tagen mit großer Freude eine 
Leica-Camera entgegennehmen 
konnte. Er gehört zu den knapp 
1800 Teilnehmern, die sich am 
Januar-Preisrätsel des Gesund-
heitskompass beteiligt haben. 
Die richtige Lösung lautete „Eis-
blume“. Leider kann aber immer 
nur einer gewinnen.

„Ich löse hin und wieder gerne 
Kreuzworträtsel, habe aber in 
den vergangenen Jahren nie 
etwas Namhaftes gewonnen“, 
berichtete Michael Ciliox. Umso 
größer seine Freude ob des High-
tech-Produktes aus dem Hause 
Leica-Camera aus Wetzlar.

Leica ging nach Eschenburg

Die Redaktion gratuliert Herrn 
Ciliox zu dem Gewinn und 
wünscht viele schöne fotografi-
sche Momente, die es wert sind, 
festgehalten zu werden. Diese 
Pocketkamera hat den Vorteil, 
dass man sie überall hin mitneh-
men kann, und über die Qua-
lität der Aufnahmen muss man 
sicherlich nicht streiten. Leica 
bürgt einfach für Qualität. 
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Das Gehirn spielt beim Hören 
eine essenzielle Rolle. Zum 
einen werden hier Geräusche 
und Sprache in Information 
umgewandelt. Zum anderen 
filtert es sie: Bei einem komple-
xen Klangmix unterdrückt das 
Gehirn „unwichtige“ Geräu-
sche und verstärkt wichtige 
Bestandteile. Doch mit andau-
erndem Hörverlust ohne Hör-
geräteversorgung lässt diese 
Hörfilterfunktion nach.

Wie wir hören: Unsere Ohren 
leiten Schallwellen ans Trom-
melfell und über die Gehörknö-
chelchen weiter ins Innenohr. 
Von dort werden Nervenreize an 
das Gehirn weitergeleitet. Kurz 
gesagt: Das Ohr nimmt den 
Schall auf, der Kopf verarbei-
tet ihn. Um nicht in „Hörstress“ 
zu geraten, filtert das Gehirn 
einen Großteil der unnötigen 
Informationen heraus. So neh-
men wir nur etwa ein Drittel 

der Geräusche, die unser Ohr 
aufnimmt, bewusst wahr. Diese 
Filterfunktion bewahrt uns vor 
zu viel akustischem Input sowie 
Reizüberflutung und ermöglicht 
Unterhaltungen – auch wenn es 
rundherum belebt zugeht.

Das Problem: Der Verlust des 
Hörvermögens ist in der Regel 
ein schleichender Prozess, den 
Betroffene häufig erst sehr spät 
erkennen. Doch je weiter die-
ser Prozess voranschreitet, desto 
mehr verliert das Gehirn seine 
Fähigkeit, akustische Signale zu 
verarbeiten und zu filtern. Mit 
den neuen Hörgeräten wird die 
beeinträchtigte Hörfilterfunktion 

offenbar: Betroffene hören nicht 
mehr differenziert genug; es 
erscheint ihnen zu viel, zu laut 
– und sie geraten unter (Hör-)
Stress. Die Betroffenen leiden 
darunter, dass sich die beein-
trächtigte Hörfilterfunktion nur 
sehr langsam aufbaut.

(Hör-)Stress, lass nach!

Die Lösung: Mit einer Gehör- 
therapie lässt sich schnell und 
gezielt die beeinträchtige Hör-
filterfunktion trainieren – ähnlich 
wie bei einem untrainierten Mus-
kel. Optimal ist die Gehörthera-
pie noch vor der finalen Anpas-
sung der neuen Hörgeräte. Aber 

Die Rolle des Gehirns beim Hören 

auch, wenn man Probleme bei 
der Gewöhnung an das Hörgerät 
hat, kann das Hörtraining helfen. 
Bereits nach wenigen Wochen 
erleben die meisten Teilnehmer 
eine deutliche Verbesserung ihres 
Sprachverstehens – besonders 
in geräuschvoller Umgebung. 

Ortwin Kraft
Hörakustikmeister
Geschäftsführer  
Heinemann Optik & Akustik

Gehörtraining unterstützt Gewöhnung an das neue Hörgerät

Das Gehirn filtert einen Großteil der unnötigen Informationen heraus, 
um nicht in „Hörstress“ zu geraten. Grafik: terzo®
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Liebe Leserinnen und Leser,
endlich Frühling! Haben Sie 
auch schon so sehnsüchtig dar-
auf gewartet?

Die Natur erwacht zu neuem 
Leben, bunte Blumen erblühen, 
die Gräser sprießen, Vögel stim-
men schon am frühen Morgen 
ein Konzert an und Ostern ist 
auch nicht mehr weit. Rad fah-
ren, Inliner laufen oder einfach 
nur spazieren gehen und dabei 
die Natur genießen macht in 
der schon wärmenden Frühlings-
sonne doppelt so viel Spaß wie 
im kalten und meist dunklen und 
trüben Winter. 

Vogelbeobachter kommen jetzt 
voll auf Ihre Kosten. Balzen, Brü-
ten, Nahrungssuche, Revierstrei-
tigkeiten und vieles mehr lassen 
sich mit relativ geringem Auf-

wand untersuchen. Aber Vorsicht 
bitte, die gefiederten Freunde 
sollen nicht erschreckt oder gar 
vertrieben werden durch zu viel 
Wissensdurst. Mit genügend 
Abstand und einem Fernglas 
fällt die Beobachtung dagegen 
leicht und ermöglicht einzigar-
tige Einblicke in das Leben der 
munteren Sänger. 

Vielleicht möchten Sie die 
schönsten Beobachtungen im 
Bild festhalten? Klar, mit dem 
Handy kann man auch schöne 
Schnappschüsse aufnehmen, 
aber wer es etwas professionel-
ler angehen will, macht jetzt bei 
unserem GesundheitsKompass 
Preisrätsel mit. Zu gewinnen gibt 
es eine Leica Kompaktkamera, 
die mit etwas Glück schon bald 
Ihnen gehören kann. 

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

Das Lösungswort des Rätsels ist 
ein Gebilde, das viele Vögel 
verwenden, um darin ihre Jun-
gen aufzuziehen. Der Schutz die-
ser Brutaktivitäten ist u.a. der 
Grund, warum nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz größere 
Schnittmaßnahmen an Büschen 
und Bäumen zwischen dem 1. 
März und 30. September nicht 
erlaubt sind. 

Na, wissen Sie die Lösung? Die 
Redaktion wünscht Ihnen viel 
Spaß beim Rätseln und natürlich 
Glück bei der Auslosung. 

Das Lösungswort schicken 
Sie bitte auf einer ausrei-
chend frankierten Postkarte 
mit Ihrer Adresse und Tele-
fonnummer an:

Redaktion 
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612
oder per E-Mail an: 
info@gesundheitskompass-
mittelhessen.de

Einsendeschluss ist der      
17. Mai 2022, es gilt 
das Datum des Poststem-
pels, bzw. das Datum des 
Eingangs Fax / E-Mail. Mit-
arbeiter des Gesundheits-
Kompass und deren Ange-
hörige dürfen leider nicht 
teilnehmen, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (MBJ)
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