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Hans-Jürgen Irmer

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie diese Ausgabe in den 
Händen halten, sind es nur noch 
wenige Tage bis zum von vielen 
heiß ersehnten Ferienbeginn am 
25. Juli. Für viele die schönste 
Jahreszeit. Reisen in ferne Länder 
stehen auf dem Programm, Fahr-

ten ins europäische Ausland, 
das Verbleiben in Deutschland, 
das alles zu bieten hat, was das 
Herz begehrt, Wasser, Strand, 
Berge, Wandern, Radfahren, 
Kultur, Infrastruktur…

Manch einer wird seinen Urlaub 
in diesen schwierigen und lei-
der unsicheren Zeiten – auch 
in partiell teureren Zeiten als 
in früheren Jahren – vielleicht 
zu Hause verbringen. Wo auch 
immer, wir von der Redaktion 
wünschen Ihnen gute Erholung 
und kommen Sie gesund zurück!

Wir sollten bei aller Vorfreude 
auf einen schönen Sommer 
darüber nicht vergessen, dass 
es Menschen gibt, die diesen 
genau so gerne wie wir friedlich 
begehen würden. 

Die Menschen in der Ukraine, 
denen durch den russischen 
Überfall teilweise die Heimat 
genommen wurde, die keinen 
Frieden genießen können und 
voller Sorgen auf die weitere Ent-
wicklung in ihrem Lande blicken. 

Lassen Sie uns deshalb einen 
Moment innehalten, wünschen 
wir den Menschen in der Ukraine 
das, was wir wie selbstverständ-
lich seit Jahrzehnten genießen 
– Frieden, Freiheit, Wohlstand 
und Demokratie. Eine Demo-
kratie, für die es sich jeden Tag 
zu kämpfen lohnt.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion

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

Campus Bad Wildungen

Campus Frankenberg

Campus Biedenkopf Campus Bad Hersfeld

Campus Bad Vilbel
Campus
Limburg

Gießen

Friedberg

Wetzlar

www.studiumplus.de
info@studiumplus.de
+ 49 6441 2041 - 0
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„Und nix wie rein ins kühle Nass“
Badespaß pur - Gefahren beachten

Die werbenden Anzeigen die-
ser Seiten zeigen, dass es herr-
liche Freibäder, schöne Hal-
lenbäder mit Sonnenwiesen, 
Erlebnisbäder mit Freizeitan-
geboten unterschiedlichster 

Art in der heimischen Region 
gibt, die alle Herzenswünsche 
„rund um das kühle Nass“ 
erfüllen. Und kein „Flugaus-
fall“ kann den Weg dorthin 
verbauen.

Doch ungetrübter Badespaß setzt 
Regeln voraus, die unbedingt 
eingehalten werden sollten:

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

   
• Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders auf kleine Kinder!
• Als unsicherer Schwimmer nur bis zur Brust ins Wasser gehen!
• Verwende nur sichere Schwimmhilfen (Gütesiegel), Badetiere sind als „Schwimmhilfe“   
 ungeeignet und auch gefährlich!
• Bringe andere Schwimmer nicht durch Stoßen und  Untertauchen in Gefahr!
• Verlasse beim Auftreten von Übelkeit oder Schwindelgefühl sofort das Wasser!
• Meide sumpfige und pflanzendurchwachsene Gewässer!
• Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich!
• Rufe nie aus Spaß um Hilfe aber hilf anderen, wenn sie in Not sind!
• Mache Dich mit den Regeln zur Selbsthilfe im Wasser für unerwartete Situationen vertraut.

Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

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

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

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

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar
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„Das arme Kind hat blaue 
Lippen und friert, sieht denn 
das die Mutter nicht?“

Die nasse Badebekleidung am 
Körper trocknen lassen, löst bei 
Kindern häufig Schmerzen im 
Bauch mit vermehrtem Wasserlas-
sen und Brennen aus. Das Haus-
mittel in der Nacht nach dem 
wunderschönen Badetag: 
reichlich heißen Tee trinken 
und Wärmflasche oder Heiz-
kissen auf den Bauch. Die 
Blasenentzündung ist schnel-
ler entstanden als geahnt, auch 
Ohrenschmerzen führen zum 
Hausarzt. Und manches Kind wird 
dem Chirurgen vorgestellt, weil 
aus den Bauchschmerzen eine 
„Blinddarmentzündung“ gedeu-
tet wird, auch zu viel Cola und 
„Pommes“ schaden zusätzlich.

Hohe Zahl tödlicher 
Badeunfälle 

Die Statistik der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft 
(DLRG) berichtet jedes Jahr über 
Hunderte Badetode, im Coro-
na-Jahr 2021 betrug die Anzahl 
299, so wenige wie seit 20 Jah-
ren nicht mehr. Sorgen bereiten 
aber die vielen Kinder, die nicht 
schwimmen können, deutlich 
erhöht durch die Umstände der 
coronabedingten Schließungen, 
in Hessen sind zusätzlich 50000 
Kinder betroffen.

   
Darüber hinaus sind gut gemeinte Badetips 
wichtig für Nichtschwimmer und Schwimmer:

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

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

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

• Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und   
 Können!

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

• Unbekannte Ufer bergen Gefahren

• Verunreinige das Wasser nicht und verhalte Dich   
 hygienisch!

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

• Meide zu intensive Sonnenbäder!

• Unterkühlung vermeiden 

Gefahr erkannt …

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

Gefahr gebannt - 
so früh wie möglich 
Schwimmer werden

Für Kinder jeden Alters ist der 
Umgang mit dem „nassen Ele-
ment“ ein wahres Vergnügen. 
Der frühe vertraute Umgang mit 
Wasser nimmt ihnen die Scheu 
und lässt sie später zu sicheren 
Schwimmerinnen und Schwim-
mern werden. Das macht nicht 
nur Spaß, sondern stärkt auch das 
Selbstbewusstsein Ihres Kindes. Es 
fühlt sich sicher, stark und fit und 
kann im Vertrauen auf die eige-
nen Kräfte Gefahrensituationen 
im Wasser, aber auch im Alltag 
leichter und schneller begegnen. 
Diese Aufgabe dürfen wir aber 

nicht allein den Schulen aufbür-
den. Werden Sie, liebe Eltern, 
eigeninitiativ und ebnen Sie Ihren 
Kindern den für ihre Entwicklung 
wichtigen sportlichen Weg. Brin-
gen Sie Ihren Kindern schon früh-
zeitig selbst das Schwimmen bei, 
in den Freibädern und Schwimm-
hallen werden Sie tatkräftig von 
den Rettungsschwimmern der 
DLRG unterstützt. Lassen Sie 
sich von Ihrem Hausarzt (Kin-
derarzt) bescheinigen, dass Ihr 
Kind am Schwimmen teilnehmen 

darf (Impfschutz, Infekt-Freiheit, 
intakte Trommelfelle).

Mit diesem Slogan wirbt die 
DLRG, die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gemeinschaft.

......und nun nix wie rein ins 
kühle Nass! 

   
Über dich hinaus-
wachsen – sicher 

schwimmen lernen! 
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Schwimmbäder im Lahn-Dill-Kreis genießen

Viele Bürger werden in den 
Sommerferien, die am 25.7. 
starten, auf Reisen gehen, teils 
in ferne, teils in benachbarte 
Länder. Manch einer wird im 
wunderschönen Deutschland 
bleiben, einige bleiben auch 
einfach zu Hause, denn auch 
zu Hause kann man sich im 
Übrigen hervorragend erho-
len, die heimische Landschaft 
per pedes oder zu Fuß erkun-
den und vielleicht auch einmal 
die unglaubliche Fülle heimi-
scher Schwimmbäder nutzen.

Wir haben großartige kom-
munale Bäder, Freibäder, die 
von Fördervereinen betrieben 
werden, manchmal auch eine 
Kombination von beidem. 
Unsere Schwimmbäder bieten 
alles, was das Herz begehrt, ob 
mehr Natur, ob Erlebnisbad, ob 
eher Sportbad, See-Atmosphäre, 
Weiher-Atmosphäre, der Fanta-
sie sind kaum Grenzen gesetzt. 

Vielleicht starten Sie, das Wetter 
vorausgesetzt, einfach einmal 
eine Bäder-Woche und besuchen 
beispielsweise jeden zweiten Tag 
ein anderes Freibad. 

Unsere Bäder sind in aller Regel 
auf neuestem technischem Stan-
dard, haben zivile Eintrittspreise 
und bieten räumliche Nähe. Ver-
suchen Sie es einfach einmal.

Diese Bäder können 
Sie im Lahn-Dill-Kreis 
besuchen 

Aßlar und die Laguna sind 
seit Jahrzehnten ein feststehen-
der Begriff für Schwimm- und 
Freizeitvergnügen.

Braunfels geht wieder mit sei-
nem Freibad in die Saison.

Breitscheid bietet das Freibad 
im Ortsteil Medenbach für ent-
sprechende Betätigungen an.

In Dietzhölztal gibt es den 
Stauweiher in Ewersbach.

In Dillenburg stehen das Wald-
schwimmbad Oberscheld und 
das Freibad Niederscheld zur 
Verfügung. Die Aquarena wird 
gerade saniert.

In Ehringshausen steht das seit 
Jahrzehnten bewährte Haver-
hill-Bad zu Verfügung.

In Eschenburg gibt es das Pano- 
ramabad, das im Übrigen mit 
Dietzhölztal gemeinsam in einem 
Zweckverband betrieben wird.

In Greifenstein stehen kleine, 
aber feine Bäder in Nenderoth 
und in Arborn zur Verfügung. Hier 
ist die Voraussetzung allerdings, 
dass man Rettungsschwimmer 
findet – auch hier wird wieder die 
Bedeutung der DLRG deutlich.

In Hohenahr gibt es ein kleines 
Freibad in Groß-Altenstädten.

In Siegbach kann man das 
bekannte Siegbacher Naturer-
lebnisbad besuchen.

In Solms befindet sich das 
gerade renovierte Hallenbad 
sowie das Freibad mit sehr gro-
ßer Liegewiese.

In Waldsolms befindet sich 
die Taunusperle, am Fuße des 
Taunus gelegen.

In Wetzlar bietet sich das Dom-
blickbad am Karl-Kellner-Ring 
sowie das Europabad an.

Wir wünschen Ihnen allen viel 
Freude und Erholung.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion

 

 
 

Wohnmobilstellplätze und Beachvolleyball 
Geöffnet von 10 bis 19 Uhr- 
In den Ferien 09 bis 20 Uhr 
Tageskarte 4 €, ermäßigt 2 € 
Internet: www.waldsolms.de 
 

Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

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

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

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Eintrittspreise:

Öffnungszeiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €
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www.laguna-asslar.de 
Laguna Aßlar • Europastraße 1 • 35614 Aßlar • (06441) 807100

Außengelände

Salz-Sauna

Finnische Sauna

Gradierwerk

Textilsauna

Dampfsauna

200 m² Solebecken

7 gesunde Gründe,  
in der Laguna zu entspannen

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag!

Anzeige Gesundheitskompass 92 x 85 mm 03.22 v1.indd   1Anzeige Gesundheitskompass 92 x 85 mm 03.22 v1.indd   1 07.03.2022   16:24:3007.03.2022   16:24:30

Für jeden Geschmack etwas dabei  – 
Eine schöne Sommerzeit in unseren heimischen Bädern!

Gesundheits-dienstleister

... vor Ort & jeden tag!
www.freizeitbad-panoramablick.de 
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Sommer, Sonne, Sicherheit
DRK gibt Tipps für den Sommer

Im Sommer genießen wir 
lange und warme Tage und 
tanken im Schwimmbad, im 
Garten oder im Urlaub wieder 
neue Energie auf. Damit Sie 
diese Jahreszeit unbeschwert 
genießen können, gibt das 
Rote Kreuz Ihnen nützliche 
Tipps und Hinweise.

Barfuß laufen ist gesund und 
entspannend. Achten Sie aber 
gut auf Verletzungsgefahren auf 
Wegen, wo viele Menschen sind 
und spitze Gegenstände herum-
liegen könnten. In Gewässern 
kann die Unfallgefahr durch 
das Tragen von Badeschuhen 
verringert werden. Vermeiden 
Sie zu lange Sonnenaufenthalte 

- vor allem in der Mittagszeit. 
Schützen Sie sich mit geeigne-
ter Kleidung und bedecken Sie 
Kopf und Nacken. Tragen Sie ein 
dem Typ entsprechendes Son-
nenschutzmittel regelmäßig auf. 
Eine Kopfbedeckung sowie ein 
T-Shirt sind beim Sonnenbaden 
ein Muss. 

Vorbeugen ist bei Insektensti-
chen die beste Medizin. Decken 
Sie Getränke und Nahrung im 
Freien immer ab. Wer allergisch 
auf Insektengift reagiert, sollte 
sich jeden Bissen und jedes 
Getränk vor der Einnahme gut 
ansehen und für den Notfall die 
vom Arzt verordneten Medika-
mente bei sich tragen. 

Besonders ältere Menschen 
müssen bei Hitze darauf achten 
ausreichend zu trinken, da durch 
das Schwitzen mehr Flüssigkeit 
ausgeschieden wird. Empfohlen 
sind mindestens 2,5 bis 3 Liter 
täglich. Das gilt besonders für 
Aktivitäten im Freien und bei 
längeren Ausflügen. 

Für Ihre weiterführenden Fragen 
zu den DRK-Sommertipps und 
Informationen über geeignete 
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Not-
fall sprechen Sie gerne Nico Die-
trich an, Ausbildungsleiter beim 
Roten Kreuz in Wetzlar. 

Wenn Sie gut betreut mit dem 
Roten Kreuz verreisen möchten, 

berät Sie Martina Opel, Leite-
rin der Sozialen Arbeit beim 
DRK-Wetzlar, über den Service 
und die Ausflugsziele der Betreu-
ten Reisen für Senioren. Im Juli 
und August stehen zum Beispiel 
Ausflugsfahrten mit dem Vulkan- 
express in Brohl und nach Bad 
Ems auf dem Programm. 

Das Rote Kreuz wünscht allen 
Leserinnen und Lesern einen 
schönen und sicheren Sommer. 
Bleiben Sie achtsam – bleiben 
Sie gesund.  

   
Sie erreichen uns telefonisch 
über 06441 9764-0 oder 
www.drk-wetzlar.de.
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Revolution in der Medizin vor 125 Jahren (Teil 2)
Mammographie

das Mammographiegerät ist ein 
hochgradig spezialisiertes Rönt-
gengerät. Es kann lediglich zur 
Röntgenuntersuchung der Brust 
verwendet werden. Es wird eine 
spezielle Form der Röntgenstrah-
lung verwendet (die sogenannte 
weiche Strahlung), die zum grö-
ßeren Anteil im Gewebe absor-
biert wird. Hierdurch werden 
auch feinste Unterschiede in der 
Dichte des Brustdrüsengewebes 
erkennbar gemacht. 

Es ist dabei unabdingbar, dass 
das Gewebe der Brust zwischen 
Platten sorgfältig komprimiert 
wird. Nur dann ist es möglich, 
die Strukturen innerhalb des 
Brustdrüsengewebes akkurat 
darzustellen. Die Kompression 
ist zwar unangenehm, für eine 
qualitativ hochwertige Aufnahme 
jedoch notwendig. Auch hierfür 
sind die spezialisierten medizi-
nisch-technischen Radiologieas-
sistentinnen verantwortlich. 

Die Mammographie ist das 
einzige Verfahren, welches in 
der Lage ist, sogenannten Mik-
rokalk zu entdecken, der Aus-
druck eines Brustkrebses sein 
kann. Diese Art der Röntgen-
technik kann auch verwendet 
werden, um später Proben aus 
den entdeckten Mikrokalkbe-
reichen zu entnehmen und so 
den Krebs auch feingeweblich 
nachzuweisen.

Computertomographie (CT)

in den siebziger Jahren wurden 
die ersten Computertomogra-
phen auf den Markt gebracht. 
Hierbei kreist die Röntgenröhre 
mit hoher Geschwindigkeit in 
einem Ring um den Patienten. 
Auf der gegenüberliegenden 
Seite befindet sich der ebenfalls 
kreisende Detektor. Der Patient 
wird während der Untersuchung 
auf einem beweglichen Tisch 
durch diesen Ring bewegt. Die-
ser Ring wird Gantry (englisch) 
genannt, der Untersuchungstisch 
wird mit Motoren gesteuert, die 
für einen kontinuierlichen Vor-
schub des Patienten sorgen. 

Die Abschwächung der Rönt-
genstrahlung wird für alle 
Positionen gemessen, große 
Datenmengen entstehen, die 
so genannten Rohdaten. Erst in 
der Ära der computergestützten 
Datenverarbeitung konnte es 
gelingen diese großen Daten-
mengen mit einem speziellen 
mathematischen Verfahren, der 
„gefilterten Rückprojektion“, zu 
Schnittbildern zu verarbeiten. 

Revolutionär war hierbei, dass 
nun jeder Bildpunkt eine eigene 
Position im Körper repräsen-
tiert. Überlagerungen, der 
Schwachpunkt des klassischen 
Röntgenbildes, kommen nicht 
mehr vor. Selbst kleinste Ver-
änderungen können detektiert 
werden, wenn entsprechende 
Kontrastverhältnisse vorliegen. 
Hierzu muss dem Patienten oft 
zeitgleich während der Untersu-
chung ein Kontrastmittel in die 
Vene gespritzt werden. Dieses 
verteilt sich zunächst im Herz und 
dann über die Arterien im ganzen 
Körper. Der Patient spürt hierbei 
ein Wärmegefühl im Körper. 

Die Untersuchung kann mit den 
heutigen Geräten innerhalb 
weniger Sekunden durchge-
führt werden. Der erste Com-
putertomograph benötigte noch 
viele Minuten für eine Schicht 

und konnte lediglich den Kopf 
eines Patienten untersuchen. Die 
erstellten Schichtbilder sind häu-
fig nur noch 0,6 Millimeter dick. 
Weiterhin ist es heute möglich, 
diese Daten so nachzuverar-
beiten, dass dreidimensionale 
Bilder entstehen. Bei entspre-
chender Verteilung der Dichte 
(sog. Hounsfield-Einheiten oder 
Grauwerte) können plastische 
Bilder von Arterien oder Knochen 
entstehen. Die beiden maßgebli-
chen Entwickler des Computerto-
mographen Godfrey Hounsfield 
und Allan M. Cormack erhielten 
1979 den Nobelpreis für Physio-
logie oder Medizin.

Und was ist mit der Kern-
spintomographie (MRT) 
und der Sonographie?

Auch dies sind heute Verfahren, 
die aus der modernen, bildge-
benden Diagnostik nicht mehr 
wegzudenken sind. Sie funk-
tionieren jedoch mit anderen 
Prinzipien, eine Röntgenstrah-
lung wird hier nicht benötigt. 
In der Kernspintomographie, 
die auch Magnetresonanztomo-
graphie genannt wird, werden 
Magnetimpulse in den Patienten 

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

Die Mammographie zeigt ein Karzi-
nom der linken Brust als helle, stern-
förmige Verdichtung im sonst dunk-
ler zur Darstellung kommenden, 
fetthaltigen Brustdrüsengewebe.

Diese dreidimensionale Rekonstruk-
tion zeigt Knochen, Arterien und die 
Nieren eines Patienten. Die Niere 
links im Bild zeigt sich deutlich klei-
ner als die gegenseitige Niere. Dies 
ist Folge einer Operation, bei der 
ein bösartiger Tumor an der Niere 
entfernt wurde. Die kurzen, hellen, 
länglichen Strukturen in der Nähe 
sind Metallclips, die von Chirurgen 
eingebracht wurden, um kleine Blut-
gefäße zu verschließen und somit 
Nachblutungen zu verhindern.  weiter lesen auf nächster Seite
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eingeleitet und das unmittelbar 
danach wieder abgegebene 
Magnetfeld mittels flacher Anten-
nen aufgefangen, die um den 
Patienten herum positioniert wer-
den. Auch hieraus lässt sich ein 
Bild errechnen. 

In der Sonographie werden 
Ultraschallwellen von verschie-
denen Sonden, abgegeben. 
Diese Sonden können heute 
so klein sein, dass sie auch im 
Patienten angewendet werden 
(z.B. in der Speiseröhre oder 
auch in den Herzkranzarterien). 
Die reflektierten Ultraschallwel-
len werden wieder aufgefangen 
und auch hieraus können Bilder 
berechnet werden. 

Der große Vorteil der Kernspinto-
mographie und der Sonographie 
ist, dass keine Röntgenstrahlung 
verwendet werden muss. Dies 
prädestiniert das Verfahren für 
die Anwendung an Kindern oder 
jungen Menschen. Die Sonogra-
phie kann zusätzlich mit einer 
hohen zeitlichen Auflösung den 
menschlichen Körper darstellen. 
So gelingt es zum Beispiel die 
Bewegung von Sehnen oder den 

Blutfluss in Gefäßen zu erfassen. 
Der Nachteil ist jedoch, dass 
die Schallwellen nicht durch 
Luft und auch nicht durch Kalk 
(Knochen) dringen können, so 
dass die Darstellung des Lun-
gengewebes mit dem Ultraschall 
nicht gelingt oder auch ein sehr 
geblähter Darm verhindert, dass 
die dahinterliegenden Organe 
beurteilt werden können.

Wer entscheidet, 
welches Verfahren 
angewendet wird?

Die Entscheidung, welches 
der hier aufgeführten Verfah-

Ein sonographisches Bild zeigt mit-
tels Ultraschallwellen den Blutfluss 
in der Halsschlagader. Verengun-
gen können hierdurch erkannt und 
der Grad der Einengung festgestellt 
werden.

Die MRT der Lendenwirbelsäule zeigt einen Bandscheibenvorfall in den 
Nervenkanal, der u.a. mit dem hier hell dargestellten Nervenwasser gefüllt 
ist. Der Patient leidet unter Schmerzen. Der Druck auf den entsprechenden 
Nerv kann auch zu einer Lähmung der hierdurch aktivierten Muskeln führen.

   
Wussten sie, dass Wilhelm Conrad Röntgen…

… von 1879-1888 ordentlicher Professor der Physik an 
der Universität Gießen war?

… zunächst die Habilitation wegen seines fehlenden Abiturs 
verweigert wurde?

… das Geld für den Nobelpreis nicht annehmen wollte?

… aufgrund eines testamentarischen Wunsches in Gießen 
beerdigt wurde?

… verfügte, dass alle seine wissenschaftlichen Aufzeich-
nungen nach seinem Tod vernichtet werden sollten?

ren angewendet wird, um eine 
Diagnose zu stellen, muss indi-

viduell für jeden Patienten durch 
den Arzt erwogen werden. Es 
muss die so genannte Indikation 
gestellt werden (das Verfahren 
muss angezeigt sein). Der Arzt 
wägt hierbei den diagnostischen 
Nutzen gegen das eventuelle 
Risiko ab. 

Bei Verfahren, die Röntgenstrah-
len verwenden, ist diese Indi-
kationsstellung sogar in einem 
eigenen Gesetzeswerk vorge-
schrieben (Strahlenschutzgesetz). 

Fachkundige Ärzte, meistens 
Radiologen, sind darin ausge-
bildet, das korrekte, bildgebende 
Verfahren zu wählen. Besteht 
die Indikation nicht, darf keine 
Röntgenstrahlung angewendet 
werden.

Bei vielen Erkrankungen rechtfer-
tigt jedoch bereits der Verdacht 
die Anwendung einer Röntgen-
untersuchung, da der potenzielle 
Nutzen der Diagnose gegenüber 
den Risiken überwiegt. 

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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Sport nach COVID- oder anderen Infektionen
Die Omikron-Variante des 
Corona-Virus zeigt bei geimpf-
ten Personen oft leichtere Ver-
läufe. Allerdings wird zuneh-
mend über Leistungssportler 
berichtet, die nach einer fast 
asymptomatischen, sehr milden 
Infektion noch wochenlang Pro-
bleme im Training haben und 
Leistungseinbrüche verzeich-
nen oder gar eine Herzmuskel-
entzündung zur Folge haben.

Dies wirft Fragen bei Freizeits-
portlern und Nicht-Sportlern auf, 
wie lange es sinnvoll ist, nach 
einer Corona-Infektion mit dem 
Sport zu pausieren. Bei Coro-
na-Infektionen kann es auch 
weiterhin zu schweren Verläufen 
mit ausgeprägten Lungenent-
zündungen, Venenthrombosen, 
Nierenschäden und neurologi-
schen Beeinträchtigungen kom-
men, auch wenn Geruchs- und 
Geschmackstörungen bei der 
neuen Variante seltener auftre-
ten. Auch Herzmuskelentzün-
dungen sind möglich.

Eine Herzmuskelentzündung 
ist klassischerweise durch eine 
virale Infektion bedingt. In der 
Regel sind es Viren des Magen-
darmtraktes und der Atemwege, 
die Durchfallerkrankungen, 
Erkältungen oder grippale 
Infekte auslösen können. Diese 
Viren greifen in einem relativ 
hohen Maß auch den Herz-
muskel an. Die Häufigkeit wird 
unterschätzt, da eine passagere 
Herzbeteiligung im Akutstadium 
einer Diagnostik oft entgeht. Die 
Verlaufsformen sind verschie-
den. Eine sehr seltene fulminante 
Form kann innerhalb kurzer Zeit 
tödlich verlaufen. Meistens läuft 
eine Herzmuskelentzündung 
jedoch relativ unspektakulär ab 
und wird nicht wahrgenommen. 

Die meisten Herzmuskelentzün-
dungen heilen langsam wieder 
ab. Sie können über einen Aus-
heilungsprozess von etwa drei 
bis sechs Monaten hinaus aber 
auch zu einer Narbenbildung 

führen. Diese sind in der Lage, 
Auslöser für Herzrhythmusstörun-
gen zu sein – gerade unter Belas-
tung. Die langfristige Prognose 
bei solchen Narbenbildungen, 
auch im Hinblick auf die Entwick-
lung einer Herzschwäche oder 
dem Auftreten von bedrohlichen 
Herzrhythmusstörungen, ist oft 
nur im Verlauf abzuschätzen.

Trainingspause bei Infekten

Generell gilt Sportverbot bei 
jedem Infekt, insbesondere bei 
(sub)febrilen Temperaturen, Herz-
rasen, Herzstolpern und Glieder-
schmerzen. Bei grippalen Erkran-
kungen ist eine Sportpause von 
drei bis fünf Tagen zu empfehlen, 
auch wenn Fieberfreiheit besteht.

Sport nach COVID erst 
bei kompletter 
Beschwerdefreiheit

Die Länge einer Sportpause 
nach COVID-19-Erkrankung 
hängt vom individuellen Verlauf 
und der Schwere der Erkrankung 
ab. Bei Beschwerden wie redu-
zierte Leistungsfähigkeit, Kurz-
atmigkeit, Herzrasen in Ruhe 
oder unter Belastung sowie 
Herzrhythmusstörungen sollte 
der Wiedereinstieg in sportliche 
Aktivitäten noch warten.

Sport kann begonnen werden, 
wenn die Symptome (ohne Medi-
kation) abgeklungen sind. Häu-
fig kann 2 – 4 Wochen nach 
der Infektion wieder mit einem 
leichten Training (in Bezug auf 
Umfang und Intensität) begon-
nen werden. Bei Infekten mit 
sehr milden und kurzanhalten-
den Verläufen oder ohne Symp-
tome kann dies verkürzt werden 
auf 7 – 10 Tage. Gelegentlich 
wird eine anhaltende allgemeine 
Müdigkeit und Abgeschlagenheit 
(Fatigue) beschrieben, so dass 
längere Sportpausen notwendig 
sind. In solchen Fällen und bei 
schweren Verläufen ist es sinn-
voll, sich vor Trainingsbeginn 
sportmedizinisch untersuchen 

zu lassen. Insbesondere, wenn 
intensive sportliche Ziele ver-
folgt werden, ist eine sportkar-
diologische Untersuchung zu 
empfehlen. Dabei wird auch die 
geeignete Trainingsintensität für 
den Wiederbeginn ermittelt. 

Langsame 
Trainingssteigerung 

Es sollte stets in einem niedri-
gintensiven Bereich begonnen 
werden. Bei gutem Befinden 
kann es durchaus 1 – 2 Wochen 
dauern, bis das gewohnte Trai-
ningsniveau erreicht wird. Das 
Training sollte behutsam gestei-
gert werden, angepasst an das 
subjektive Empfinden.  

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt  
medizinische Klinik I 
Klinikum Wetzlar

   
Doch auch wenn manchmal Geduld notwendig ist: Kein 

Sport ist auf Dauer keine Option.
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Corona ist eine harte Nuss, auf der wir beißen!
Kopf- Nacken- und Kiefer-
schmerzen treten seit der 
Corona-Pandemie gehäufter 
auf. Homeoffice und wenige 
Sozialkontakte führten dazu, 
dass sich viele Menschen stär-
ker zurückgezogen haben und 
irgendwie versuchen durchzu-
halten. Zudem sorgte Corona 
bislang für jede Menge Stress 
in unserem Leben, da schein-
bar nichts mehr so war, wie 
vorher. 

Wir mussten unseren Alltag neu 
organisieren und fürchteten uns 
um unsere Gesundheit. Es war 
und wird vielleicht auch wie-
der ein gewohntes Bild, dass 
Menschen in der Öffentlichkeit 
Mund und Nase bedecken. Für 
unsere mimische Muskulatur 
sowie die Körper-und Gesichts-
sprache war dies eine große 
Herausforderung. 

Das alles konnte zur Folge 
haben, dass unser Körper mehr 
muskulär-fasziale Spannung 
insgesamt aufbaut. Durch die 
mangelnden sportlichen oder 
beruflichen Aktivitäten stehen 
wir auch heute noch vor ver-
änderten Alltagsituationen und 
es kommt nicht zum gewohnten 
Stressabbau, wie wir das vor 
Corona kannten. 

Folgen können innere Unruhe, 
Angs t ,  Anspannung und 
Erschöpfung bis hin zur Resi-
gnation sein. Auch körperliche 
Beschwerden wie Magenprob-
leme, Kreislaufschwäche, Tin-
nitus oder Allergieschübe sind 
keine Seltenheit. 

Diese erhöhte Muskelspannung 
führt häufig zur Zunahme einer 
Schmerzsymptomatik – gerade 
im Bereich Kopf, Halswirbel-
säule, Gesicht und Kiefer. 
Lächeln oder gar herzhaft laut 
Lachen ist gesellschaftlich etwas 
in den Hintergrund getreten, 
stattdessen tragen wir Masken, 
halten Distanz und schlimms-
tenfalls vereinsamen wir. 

Die eigene Belastungsgrenze 
wurde in den vergangenen 
zwei Jahren hart auf die Probe 
gestellt. So kommt es auch, dass 
dieser Stress besonders nachts, 
mit „Zähne zusammenbeißen“ 
verarbeitet wird.

Anatomie Kiefergelenk Im Prin-
zip besteht unser Kauapparat 
aus dem festen Ober- und dem 
sich bewegenden Unterkiefer.  
Fehlbelastungen und Über-
spannungen in diesem Bereich 
können sich auf das gesamte 
Gesicht, den Schädel und die 
HWS auswirken. Seit der Pan-
demie haben sich die täglichen 
Beanspruchungen wie Lachen, 
Sprechen, Singen usw. redu-
ziert und verändert, gerade im 
Bereich der Kieferbewegungen.
 

In unserem Körper zählen die 
Kiefermuskeln zu den am stärks-
ten belasteten Muskeln. Diese 
können sich verkürzen und lösen 
dann Spannungserhöhungen 
direkt im Kiefer aus. Durch das 
steigende Stresslevel können die 
Folgen sein: nächtliches Zähne-
knirschen, ausgerenkte Gelenk-
bereiche, CMD (Craniomandi-
buläre Dysfunktion=Störung des 
Kausystems) bis hin zu ungünsti-
gen Mundöffnungswinkeln und 
Arthrose im Kiefergelenk. 

Wie überall im Körper, so ent-
steht durch einen „Bewegungs-
mangel“ auch in diesem Bereich 
ein riesiges Defizit. Wenn die 

Bewegungswinkel nicht mehr 
voll ausgenutzt werden, so 
kommt es zu dauerhaft ver-
kürzten Überspannungen. Das 
kann sich auch auf andere Kör-
perhaltungen und -funktionen 
übertragen und dort Schmerzen 
verursachen. 

So können sich z.B. Dauerspan-
nungen gegen zu enganliegende 
Masken aufbauen, was wiede-
rum zu sehr unangenehmen 
und schmerzhaften Folgen in 
der Kiefer- und Gesichtsregion 
führen kann. Der Gesichtsbe-
reich kann sehr darunter leiden 
und die Folge der vermehrten 
Spannungszüge im Gesicht kann 
unter anderem ein Auslöser 
für eine Trigeminusneuralgie
(Gesichtsschmerz) sein. Selbst

im Bereich des Ohres kann es 
zu Spannungserhöhungen über 
die Halsmuskulatur kommen, 
was dazu führt, dass z.B. äußerst 
unangenehme Ohrgeräusche 
entstehen (Tinnitus). 

Beuge vor! Mein Tipp: 

Reduzieren Sie diese Überspan-
nungen. Nutzen Sie dazu einen 
Korken oder den Kieferretter 
als passives Hilfsmittel um eine 
Verbesserung im Bereich Kiefer/
Zähneknirschen/CMD/Tinnitus/ 
Migräne/HWS-Probleme/Trige-
minusneuralgien zu erreichen. 
Üben Sie täglich Ihre Kiefer-
öffnung. 

Übung 1: Nehmen sie den 
Kieferretter oder einen ent-
sprechend hohen Korken zwi-
schen die Frontzähne und halten 
diese passive Kieferöffnung für 
2 min. Dann entnehmen Sie das 
Hilfsmittel und öffnen maximal, 
aktiv den Mund für weitere 10 
Sekunden. 

Der Vorteil des Kieferretters ist, 
dass dieser individuell in 18 
Dehnstufen verstellbar ist (Kiefer-
öffnungswinkel von 35-69 mm). 
Das bedeutet eine hohe Effekti-
vität und gleichzeitig auch das 
Sichtbarmachen des Erfolges. 

Übung 2: Nehmen Sie Ihre 
rechte Hand an den linken, 
leicht geöffneten Unterkiefer 
und ziehen diesen langsam, 
stetig weiter nach rechts- 2 
Minuten lang. Dann lösen Sie 
Ihre rechte Hand und lassen 
Ihren Unterkiefer für 10 Sekun-
den maximal aktiv weiterhin in 
dieser Rechtsrichtung. Danach 
üben Sie entsprechend auf Ihrer 
anderen Seite.

Es lohnt sich also, denn je weni-
ger Spannung Ihr Gesicht hat, 
umso besser ist Ihr Gesichts-
ausdruck und Sie wirken wieder 
freundlich. Lächeln Sie!

Ihre Petra Müller 

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis 
Wetzlar
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COVID-19 Pandemie im Kindes- und Jugendalter
Eine Zwischen-, noch keine Endbilanz...

Dass Deutschland schon frü-
her und auch in einer aktu-
ellen “ Forsa-Umfrage“ zur 
Kinderfreundlichkeit von zwei 
Drittel unserer Bevölkerung als 
„eher unfreundlich“ eingestuft 
wird, ist schlicht beschämend. 
Kindeswohl ist trotz großem 
Engagement vieler Bürger 
und Institutionen noch immer 
kein fest verankertes Recht im 
Grundgesetz. 

So konnten in der nunmehr fast 
dreijährigen Viruspandemie teil-
weise folgenreiche politische, 
individuelle und institutionelle 
Entscheidungen getroffen wer-
den, die sich im Rückblick als 
unangemessen oder gar gesund-
heitsgefährdend erwiesen haben. 
Mittlerweile wissen wir aus welt-
weiten, seriösen Studien sehr 
vieles über das Sars-Cov-2 Virus 

und die Coronakrankheit - auch 
wenn es sich vom Alpha- über 
Gamma - bis zum aktuellen 
Omikrontyp BA-5 in vielerlei 
Varianten mit unterschiedlicher 
Infektiosität und Symptomatik 
mutiert. Die medizinisch wissen-
schaftliche Leistung der Infektio-
logen und Immunologen samt 
Pharmaindustrie sowie der Ärzte 
und Pflegekräfte im Kampf 
gegen den allzu oft tödlichen 

Erreger ist einmalig in der Medi-
zingeschichte. Und doch hat 
die Umsetzung unverzichtbarer 
präventiver und therapeutischer 
Maßnahmen insbesondere in 
der Altersgruppe der Kinder und 
Jugendlichen zu teilweise schwe-
ren „Nebenwirkungen“ geführt. 
Dabei haben vorwiegend in Kli-
nik und Praxis tätige Pädiater 
und ihre Berufsverbände schon 
frühzeitig vor rigider Quarantäne 
und strengen Isolationsmaßna-
men gewarnt. Sie fanden oft 
wenig Gehör bei politischen, 
statistischen und epidemiolo-
gischen „Entscheidern“.  

Die Covid-19 Infektion verlief 
und verläuft aktuell bei Kindern 
und Jugendlichen in aller Regel 
sehr viel milder als bei Erwach-
senen – grippeähnlich, nicht sel-
ten asymptomatisch. Es gab nur 

relativ wenige intensivpflichtige 
Erkrankungen und nur verein-
zelte tragische Sterbefälle. Ein 
schwerer Infektionsverlauf stand 

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

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

 weiter lesen auf nächster Seite
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nahezu immer im Zusammen-
hang mit ernsthaften Vorerkran-
kungen wie angeborener oder 
erworbener Immunschwäche, 
Herz-Lungenerkrankungen, 
Stoffwechselstörungen, Dia-
betes mellitus, Rheuma, Krebs 
oder starkem Übergewicht. 
Eine Intensivbehandlung 
in Kinderkliniken war für 
Säuglinge und Kleinkinder nur 
selten nötig. Hingegen zeigten 
selbst nicht gesundheitlich vor-
belastete Jugendliche durchaus 
schwere Verläufe bekannt als 
„long covid“, die eine intensive 
Langzeitbehandlung z.B. wegen 
Herz- und Lungendefekten, all-
gemeiner Schwäche oder Kon-
zentrations- und Bewegungsstö-
rungen benötigen.  

Welche allgemeinen 
Vorbeugemaßnamen und 
Therapien haben sich 
bewährt?
 
Die AHA-Regel: Abstand 
-Hygiene - Atemschutz (Maske 
zur Mund/Nasenbedeckung) 
ist und bleibt die wichtigste 
Prävention gegen Tröpfchenin-
fektion für alle Altersgruppen.  
Wir wissen heute: Kinder- und 
Jugendliche sind nicht infektiöser 
als Erwachsene – auch nicht für 
Eltern, Lehr- und Erziehungs-

kräfte in Schule und Kita. Kinder 
waren zu keinem Zeitpunkt „hot 
spots“ Treiber der Pandemie. 
Die Coronamaske als Eigen- 
und Fremdschutz wird sicherlich 
für das nach dem Sommer zu 
erwartende Aufflammen der 
Infektionszahlen von Bedeu-
tung sein - auch für die jüngere 
Generation und immer aktuell 
bei unkontrollierbar großen 
Menschenansammlungen ins-
besondere bei persönlicher 
Gefährdungssituation. 

Der Coronaimpfschutz war 
für das Abflauen der Pandemie 
unverzichtbare Prävention. Die 
Impfungen schützen zwar nicht 
vor einer Infektion, verhindern 
aber sehr wirksam schwere und 
tödlich endende Verläufe. 

Dies gilt auch für das Kindes-
alter: Ab dem 5. Lebensjahr 
in altersgemäß reduzierter 
Dosis mit offizieller Zulassung 
und STIKO-Empfehlung. Eine 
Auffrischung gegen den dann 
aktuellen Virussubtyp wird zum 
Herbst erforderlich sein. Ein 
Corona (m-RNA) Impfstoff für 
das Säuglingsalter – wie bei 
vielen Mehrfachimpfungen im 
Impfkalender seit Jahrzehnten 
erfolgreich umgesetzt – ist in 
Entwicklung.

In welchen Lebensbereichen 
führte die Coronapandemie 
bei Kindern und Jugend-
lichen – unabhängig vom 
klinischen Krankheitsbild 
– zu großer Beeinträchti-
gung oder gar verlorener 
Lebensqualität?

Baby - Kitabetreuung, Schule, 
Vereinsleben, Spielplätze, 
gemeinsame Freizeitaktivitäten 
wurde bei Strafandrohung ver-
boten - Lock down! 

Häufig wechselnde, landes- und 
bundesweit heftig umstrittene 
häusliche Quarantäne- und 
soziale Isolationspolitik konnte 
für unsere heranwachsende 
Kinder- und Jugendgeneration 
nicht ohne gesundheitliche Fol-
gen bleiben. Mittlerweile liegen 
übereinstimmende Berichte über 
konkrete Lebensdefizite aus vie-
len Lebensbereichen während 
der Coronazeit bei Jungen und 
Mädchen aus allen Ländern vor:

Motorische Defizite 

Vom Säugling bis in die Jugend 
ist der Drang und die Lust an 
Bewegung ganz zentraler Teil der 
optimalen persönlichen Entwick-
lung. Am besten gelingt dies in 
gut behüteter Umgebung – sei 
es in Familie, Kita, Schule, Verein 
oder in Freundschaften bis zur 
Peer Group der Pubertierenden. 
Jungen leiden bekanntermaßen 
mehr unter fehlender körperli-
cher Auslastung als Mädchen, 
diese suchen eher emotionale 
Sozialkontakte zu Gleichaltrigen. 

Der Verzicht und Verlust erwor-
bener Fähigkeiten im Sport und 
Freizeitalltag führte häufig zu 
Lethargie oder Aggression. Bei 
älteren Jugendlichen stieg der 
Verbrauch von Alkohol, Nikotin 
und Drogen deutlich an. Indi-
viduelle Kräfte und Fähigkeiten 
müssen im sozialen Umfeld auch 
in Krisenzeiten erworben, aner-
kannt und gefördert werden. 
Vielseitige Angebote zu soziali-
sierender Kommunikation und 
damit selbstbewusster Persön-

lichkeitsentwicklung zu garan-
tieren liegt in der Verantwortung 
aller Erwachsenen.

Kognitive Defizite 

Lesen und Sprachverständnis, 
Rechtschreiben, Rechnen oder 
Zeichnen litten – wie zu erwar-
ten – durch Wechsel zwischen 
totalem Schulausfall, Präsen-
zunterricht, oft unbefriedigen-
dem Home Schooling erheblich. 
Schuluntersuchungen im Früh-
jahr 2022 zeigen Defizite in fast 
allen Fächern. In der Lesekom-
petenz fehlt bei 5. Klässlern ein 
halbes Jahr. Sind die internen 
Familienverhältnisse schwierig 
oder häufig mit Migrationshin-
tergrund beträgt der Wissensver-
lust bis zu eineinhalb Jahre im 
Vergleich zu Vorcoronazeiten!

Psychosoziale Defizite  
 
Folge der teils langen Isolation 
waren Ängste, Depressionen, 
Frust, Aggressionshandlungen 
und Verstärkung bereits vor-
handener Verhaltensauffällig-
keiten oder psychischer Erkran-
kungen wie Autismus, ADHS, 
Konzentrationsstörungen oder 
anderweitige Behinderungen. 
Dies umso mehr, wenn Kinder 
in „gestörter“ Familiensituation 
leben: Wohnungsenge, Armut, 
Scheidungssituation, Erkrankun-
gen der Eltern oder als Migrati-
onsfamilie mit fehlenden Sozi-
alkontakten und Sprachhürden. 

Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche und spezialisierte psycho-
logische Praxen sowie offizielle 

   
Das Virus ist noch unter uns -  Prävention unverzichtbar!

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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Beratungsstellen sind – nicht 
nur in der Pandemiezeit - voll-
kommen überlastet. Es fehlen 
schlicht Anlaufstellen für Hilfe-
suchende. Jahrelange Forderun-
gen nach mehr Schul-psycholo-
gischer Betreuung, Hilfen durch 
Jugendamt und ÖGD müssen 
Gehör finden und zu Lösungen 
führen. 

Gewaltdelikte 

Sexueller Missbrauch und kör-
perlich, seelische Kindesmiss-
handlungen auch Pornographie 
haben in der Coronazeit in all-
seits angespannten Lebenssitu-
ationen ebenso dramatisch zu 
genommen wie Gewalt gegen 
Frauen. Jungen sind von körper-
lichen Strafen häufiger betroffen 
als Mädchen. Beratungs- und 
Hilfeeinrichtungen arbeiten auch 
hier am Limit. 

Körperliche Defizite

Adipositas
Rasante Zunahme der ohnehin 
schon bedrohlichen Überge-
wichtigkeit, damit Gefahr von 
Diabetes mellitus wegen oft 
unkontrolliertem Konsum von 
Fertiggerichten und Süßem in 
häuslicher Quarantäne ohne 
Bewegung und Sport. 

Fehlsichtigkeit 
(Myopie) wegen viel zu wenig 
Aufenthalt im Tageslicht und 
unkontrolliert, ungebremstem, 
oft bereits suchtartigem Medi-
enkonsum in Computerspielen, 
Handy und Internetforen samt 
Fernsehen. 

Betreuungs- und 
Versorgungsdefizite 

Persönliche Ängste, schwierige 
Familiensituation in Quarantä-
nezeiten und Probleme einen 
Arzttermin zu erhalten ver-
schärften die Gesundheitslage 
für Kinder und Jugendliche. In 
der Pandemiezeit gab es deut-
lich weniger Arztkontakte. Dies 
führte zu Diagnoseverschlep-
pung akuter Erkrankungen oder 
notwendiger Kontrollen behand-
lungsbedürftiger, chronischer 
Krankheiten mit der Gefahr einer 
Verschlimmerung und Notfäl-
len von z.B. Diabeteskoma, 
Asthmaanfällen aber auch Ver-
schiebungen von notwendigen 
Operationen.

Gehäuft kam es zu potentiell 
gefährlichen „Impfstofflü-
cken“, weil fällige Impftermine 
– insbesondere bei Säuglingen 
und Kleinkindern – seltener 
wahrgenommen wurden- ebenso 
die öffentlich empfohlenen Kin-
der- und Jugendvorsorgen. Aus 
Personalmangel und Organisa-
tionsdefiziten fiel vielerorts die 
staatlich verpflichtende Ein-
schulungsuntersuchung des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes 
aus. Die Chance, Schultauglich-
keit mit möglichen Hilfsangebo-
ten für diagnostizierte Defizite zu 
dokumentieren, war vergeben.   

Fazit

Unverantwortliche Dauerdiskus-
sionen seitens Coronaleugnern, 
Impfgegnern mit beschämenden 
Protestkundgebungen und häu-
fig wechselnden Stellungnahmen 
von Verwaltungs- und Zustän-
digkeitsbehörden verwirrten 
große Teile der Bevölkerung 
und gerade heranwachsende 
Jugendliche, die auf kompetente 
Verlässlichkeit zur eigenen Mei-
nungsbildung angewiesen sind.  
Nicht nur Pädiater und Kinder-
schutzverbände fordern für die 
Zukunft einen Kurswechsel in der 
Beurteilung und Handhabung 
der Pandemie. 

Schulen und Kitas müssen 
ebenso „offen“ bleiben wie das 
Sozialleben in Vereinen und auf 
Spiel/ Sportplätzen. Es geht um 
möglichst maximale Teilhabe 
der heranwachsenden, schutz-
bedürftigen Generation. Situa-
tionsbedingt drohende, teilweise 
auch seit langem bekannte Per-
sonal- und Einrichtungsnotstände 
müssen präventiv erkannt und 
dringlich behoben werden. Feh-
lende Kenntnisse von Erziehungs-
personal im Umgang mit z.B. 
digitalen Medien in Betreuung 
und Unterricht sind ebenso, wie 
eine nicht ausreichende techni-
sche Ausstattung vom Computer 
bis zur nachgewiesen wirksamen 

Entlüftungsanlage oder örtlichen 
Hygienesituation unverantwort-
lich. Unser eher restriktives – auf 
höchsten Individualschutz fixier-
tes Datenschutzgesetz verlangt 
nach einer Reform. Nicht nur 
in einer Pandemiezeit ist eine 
zentrale bundesweite Erfassung 
medizinisch relevanter Daten 
unverzichtbar. Das Coronavirus 
hat die große Unsicherheit in 
fehlenden bundesweiten Zah-
len über Impfstatus, Impfstoff-
beschaffung und -verteilung 
sondern auch über zentrale 
Themen wie spezifizierte Impf-
pflicht, Erkrankungs- und Todes-
fallinzidenzen oder bürokratische 
wie personelle Ausstattung der 
Gesundheitsämter aufgedeckt.

Das seit Coronabeginn seitens 
der Regierung richtigerweise ein-
gerichtete „Expertengremium“ 
hat für die nächste Zukunft Kor-
rekturen im Pandemiemanage-
ment angekündigt. Dies alles 
wohl wissend, dass Entschei-
dungen in der dramatischen 
Anfangsphase der Pandemie mit 
unsicherem Wissensstand und 
der dringlichen Notwendigkeit 
konkret handeln zu müssen eine 
„milde“ Beurteilung verdienen.  
Das Lebenswohl aller Generati-
onen ist ein hohes gesellschaft-
liches Gut. Sein Schutz und eine 
Aktualisierung eine Dauerauf-
gabe für alle Bürger. 
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Kinderaugen sind wertvoll! 
Wir setzen uns für Ihre Augengesundheit aktiv ein!

Augenvorsorge- 
untersuchung Ihres Kindes

Gesunde Augen Ihrer Kinder 
sind unser Anliegen. Statistisch 
gesehen findet sich bei jedem 
20. Kind eine einseitige Seh-
schwäche, die zunächst durch 
eine Brille nicht korrigiert werden 
kann, also gar nicht so selten. 

Bei frühzeitiger Entdeckung im 
Kindesalter können weit über 
90% dieser Sehschwächen 
erfolgreich behandelt werden, 
so dass diese Kinder später im 
Erwachsenenalter auf beiden 
Augen eine normale Sehschärfe 
haben. Des Weiteren kann der 
Augenarzt bei einer Vorsor-
geuntersuchung organische 
Fehler des kindlichen Auges, 
wie z.B. angeborener grauer Star 
rechtzeitig erkennen und eine 
Behandlung einleiten.

Deswegen empfehlen wir die 
augenärztliche und orthoptische 
Untersuchung in der Augenarzt-
praxis mit Sehschule je nach 
Dringlichkeit.

Die erste Vorsorgeunter-
suchung beim Augenarzt 
sollte um den 2. Geburtstag 
herum erfolgen.

Ihr Kind hat derzeit 
keine Sehschwäche?

Sollte der Kinderarzt oder Sie 
keine Auffälligkeiten festgestellt 
haben, so empfehlen wir eine 
vorsorgliche Untersuchung der 
Augen Ihres Kindes ab dem 
2. Geburtstag, da verdeckte 
Risiken für eine Sehschwäche 
und Krankheiten dadurch recht-
zeitig erkannt werden können 
und frühzeitig einer Behandlung 
zugeführt werden können.

Welche Risiken für eine 
Sehschwäche bestehen 
dennoch?

Kinder können kurzfristig über die 
Naheinstellmuskeln sehr große 
Fehlsichtigkeit ausgleichen und 
dann beim Sehtest unauffällig 
sein. Eine höhere Weitsichtigkeit 
oder verdeckte Organfehler kön-
nen bei enger Pupille unentdeckt 
bleiben. Dies sind Risikofakto-
ren, die längerfristig zu Anstren-
gungsbeschwerden und auch 

zu dauerhafter Sehschwäche 
führen können.Wir empfehlen 
Ihnen deswegen die Untersu-
chung auf verdeckte Organfeh-
ler und Sehschwächerisiken, bei 
der die Naheinstellmuskeln vor-
übergehend außer Kraft gesetzt 
werden (Zykloplegie). Erst damit 
können die restlichen Risiken mit 
größtmöglicher Sicherheit ausge-
schlossen werden. Je früher eine 
Sehstörung erkannt und behan-
delt wird, desto größer sind die 
Behandlungserfolge. Verschaf-
fen Sie sich Sicherheit, dass mit 
den Augen Ihres Kindes alles in 
Ordnung ist. Verhindern Sie eine 
lebenslange Sehschwäche. 

Dr. med. Monika Kneip 
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

   
Denken Sie daran: Kinderaugen sind wertvoll!

Gutes Sehen ist wichtig!

   
Eine augenärztliche Vorsorge macht Sinn:

•   bei sichtbaren Auffälligkeiten der Augen, wie z.B.   
 Augenzittern, Hornhauttrübungen, grau-weißlichen  
 Pupillen, großen lichtscheuen Augen oder bei Lid-
 veränderungen, hier besonders Hängelidern, die die  
 Pupille verdecken, oder falls Sie sich nicht sicher sind.

•   bei erhöhtem Risiko für Schielen oder für Fehlsichtigkeit  
 (optische Brechungsfehler) oder für erbliche Augener- 
 krankungen. Das liegt z.B. vor bei Kindern von Schie- 
 lern und stark Fehlsichtigen (besonders Weitsichtigen),  
 sowie bei Kindern aus Familien mit bekannten   
   erblichen Augenerkrankungen.

•   bei allen übrigen, auch unverdächtigen Kindern zur  
 frühzeitigen Entdeckung eines kleinwinkligen Schielens  
 oder von optischen Brechungsfehlern.
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Augentraining zu Hause 
Bei M. Parkinson und atypischen Parkinson-Syndromen

Jeder zweite Parkinson-Pa-
tient leidet im Verlauf der 
Erkrankung an unspezifischen 
Sehstörungen, Doppelbilder, 
Verschwommensehen und 
erhöhte Lichtempfindlichkeit 
durch trockene Augen sind Bei-
spiele dieser Störungen. Die 
Ursachen sind multifaktoriell, 
aber zum größten Teil durch 
die Krankheit selbst verursacht. 

Bisher gab es kein Parkinson-spe-
zifisches Training speziell zur The-
rapie der Sehstörungen. Ein gut 
funktionierendes Sehvermögen 
ist jedoch entscheidend für viele 
Alltagsaktivitäten, privat und 
beruflich. Es hat Auswirkungen 
auf Körperhaltung, Gleichge-
wicht, Ausdauer, Lernen und 
Konzentration. Fahrrad- oder 

e.V. (DPV). Mit der neuen Software 
können Sie Ihre 12 Augenmus-
keln täglich durch anregende 
Übungen trainieren und somit 
Sehvermögen und auch Ihre 
Gehirnfunktion optimieren.
 
Das Training kann in drei ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen 
(Geschwindigkeit) durchgeführt 
werden. Es ist mit Maus oder 
Touchscreen bedienbar. Die 
Installation erfolgt über einen 
USB-Stick, der im Shop der DPV 
erworben werden kann. 

Systemvoraussetzungen: PC 
oder Laptop mit mindestens 17 
Zoll Monitordiagonale, Windows 
ab 2000/XP, USB-Anschluss. 

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

Der Hausnotruf-Dienst des DRK
Mit dem beruhigenden Gefühl der Sicherheit

Sie möchten selbstbestimmt 
und unabhängig in Ihrer ver-
trauten Umgebung leben? 
Diese Sicherheit gibt Ihnen der 
Hausnotruf-Dienst des Deut-
schen Roten Kreuzes in Dillen-
burg. Eine ausgereifte Technik 
bietet den Teilnehmern ein 
Höchstmaß an Sicherheit und 
eine einfache Bedienung.

Interessierte Personen bekommen 
vom DRK eine Teilnehmerstation 
an das Telefonnetz angeschlos-
sen und zusätzlich dazu einen 
kleinen tragbaren Funksender. 
Dieser funktioniert auch im Gar-
ten, im Keller oder sogar unter 
der Dusche – Voraussetzung ist 
nur, dass der Teilnehmer den 
Funksender bei sich trägt. 

Im Notfall muss nur eine Taste 
gedrückt werden und sofort wird 
eine Sprech-verbindung zur Zen-
trale hergestellt.

Geschulte Mitarbeiter in der 
Zentrale können anhand der 
entsprechenden Daten erken-
nen, um welchen Teilnehmer 
es sich handelt und welche 
evtl. gesundheitlichen Risiken 
bestehen. Je nach Situation 
werden von der Zentrale dann 
die geeigneten Hilfsmaßnahmen 
eingeleitet, zum Beispiel werden 
die Angehörigen oder Nachbarn 
informiert oder der DRK-Hinter-
grunddienst verständigt. 

Im Ernstfall kann dies dann auch 
der Rettungsdienst sein. 

   
Wir beraten Sie gerne ausführlich!

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

Autofahren, selbst Lesen ist mit 
einer klaren Sicht sicher und 
möglich. Die oft trockenen Augen 
bei Parkinson führen zusätzlich 
zu Störungen des Sehens und zu 
Missempfindungen. 

2021 konnten wir erstmals mit 
Hilfe des Teams von Professor 
Alexander Mertens, Lehrstuhl und 
Institut für Arbeitswissenschaft an 
der RWTH Aachen, eine Augen-
trainings-Software für tägliches 
Beüben der Augen im häuslichen 
Umfeld entwickeln. Die finanzielle 
Unterstützung verdanken wir der 
Deutschen Parkinson-Vereinigung 

Bewerbung bitte schriftlich oder per Email senden an:

Ambulantes Pflegezentrum Lahn
Wetzlarer Str. 55 · 35638 Leun
info@apl-leun.de · apl-leun.de

· Examinierte Pflegefachkraft

· Pflegehilfskraft 

· Betreuungskraft

· Hauswirtschaftskraft  

PFLEGE-
POWER!
PFLEGE-
POWER! 
MIT

WIR SUCHENWIR SUCHEN

Komm in 

unser Team!
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Die Kraft der Stille
Bilderbücher von der Schüchternheit

Kloß im Hals, rote Wangen, 
schweißnasse Hände – viele 
Kinder kennen das Gefühl, 
sich am liebsten verkriechen zu 
wollen, wenn sie mit anderen 
zusammenkommen. In ihrem 
Empfinden sind sie allein mit 
diesem Gefühl, denn allen 
anderen fällt es ja anschei-
nend leicht, miteinander zu 
spielen und zu sprechen. Das 
macht das Schüchternsein 
umso schwerer, denn es fühlt 
sich „nicht normal“ an. 

Wie gut, dass es Bilderbücher 
gibt, die genau diese liebens-
werten Schüchternen in den 
Mittelpunt stellen. Sie sind ein 
wertvoller Gesprächsanlass, um 
auch den Stillen um uns herum zu 
zeigen, dass sie uns wichtig sind 
– und dass sie mit ihrem Gefühl 
nicht so alleine sind, wie sie 
glauben. In zauberhaft pastellige 
Töne bringt Simona Ciraolo das 
Thema Schüchternheit, indem 
sie uns in eine bunter Unterwas-
serwelt mitnimmt. Dort lebt der 
kleine rosa Dumbo-Oktopus 
Maurice, dessen große Stärke 

es ist, sich quasi unsichtbar zu 
machen. Ob beim Spielen, beim 
Lernen oder einfach so – Maurice 
ist kaum zu sehen. Dabei ist er 
alles andere als langweilig, hat 
viele Interessen und Talente, für 
die wir ihn bewundern würden, 
wenn wir nur davon wüssten. Als 
Maurice auf einen Geburtstag 
eingeladen wird und seine Mutter 
für ihn zusagt, ohne ihn zu fragen, 
protestiert er auf seine Weise: Er 
zieht sich eine Papiertüte über, 
auf die er ein grimmiges Gesicht 
gemalt hat. Lustigerweise sitzt auf 
der Party auf dem Sofa neben 
ihm eine ebensolche Papiertüte 

mit nicht minder grimmigem Aus-
druck. Ob da etwa noch jemand 
schüchtern ist? 

Die Geschichte wird in der Du-Per-
spektive erzählt und richtet sich 
somit direkt an uns. Fast erinnert 
sie uns an einen Ratgeber, und wir 
fragen uns beim Lesen, wer sie 
wohl erzählt. Erst auf der letzten 
Seite wird das Geheimnis gelüf-
tet, und da müssen wir uns das 
Buch gleich nochmal von vorne 
anschauen: Ist der Kofferfisch, 
der unter der zweiten Papiertüte 
steckt, vielleicht die ganze Zeit 
schon auf den Bildern zu sehen 
gewesen? Ein zauberhaftes Plä-
doyer für alle Nicht-Schüchter-
nen, genau hinzusehen und die 
stille Stärke in denjenigen zu 
sehen, die lieber nicht so sehr 
im Mittelpunkt stehen.

In eine Unterwasserwelt nimmt 
uns auch die Geschichte „Alfie 
und der Clownfisch“ mit. Hier 
stehen nicht vermenschlichte 
Tiere im Mittelpunkt, sondern 
ein schüchterner Junge, der mit 
Bauchschmerzen auf das tolle 

Kostümfest reagiert, auf dem er 
eigentlich gern in phantasievoller 
Verkleidung auftreten wollte. Als 
er am Tag selbst merkt, dass es 
nicht geht, reagiert seine Mutter 
voller Verständnis. Anstatt ihn zu 
überreden, nimmt sie ihn mit ins 
Aquarium, wo sie beide einen 
schönen, stillen Tag miteinander 
verbringen. Den Clownfisch fin-
det Alfie am schönsten, und als 
er fragt, warum er sich immer 

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek 
Wetzlar

Simona Ciraolo: Wir Schüchter-
nen. Aus dem Englischen von 
Katharina Bögelsack. Affoltern 
am Albis: Bohem Press, 2020. 32 
Seiten. 16,95 €. Ab 4.
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versteckt, liefert ihm seine Mut-
ter eine ganz einfache Antwort, 
die auch für Alfie selbst gelten 
könnte: Clownfische sind eben 
so! Ein wunderbares Bilderbuch 
um Akzeptanz und eine wertvolle 
Anregung für Familien, wie sie 
selbst mit dem Thema Schüch-
ternheit umgehen können. Sehr 
lesenswert!

Schüchtern ist auch der klitze-
kleine Dinosaurier in „Normans 
erster Tag im Kindergarten“. Wie 
das Oktopuskind Maurice ver-
steckt er sich gern, aber anders 
als Maurice wünscht er sich 
eigentlich, mitzuspielen. Erst als 
sie alle gemeinsam eine kleine 
Aufführung vorbereiten sollen, 
merkt Norman, dass er nicht der 
Einzige ist, der unter Schüchtern-
heit leidet. Auch der große Felix 

   
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

wird nervös bei dem Gedanken, 
vor allen anderen aufzutreten. Da 
hat Norman eine pfiffige Idee! 

Dieses Bilderbuch ist ein wahrer 
Schatz für schüchterne Kinder-
gartenkinder, denn die kunter-
bunt gestalten Dinosaurier und 
insbesondere Norman sind so 
liebenswert gezeichnet, dass 
man sie sofort ins Herz schließt. 
Toll ist auch, wie die anderen 
Dinokinder dargestellt werden: 
Jedes findet einen Weg, es dem 
schüchternen Norman leichter 
zu machen, dazuzugehören. Ein 
herzerwärmendes Bilderbuch 
zum Immer-wieder-lesen!

Die sechsjährige Lilia würde sich 
am liebsten auch immer verste-
cken und wünscht sich dazu lange 
Ponyfransen. Leider schneidet 
Mama sie immer ganz kurz, 
und so wird es nichts mit dem 
Unsichtbarwerden in der Klasse. 
Am liebsten wäre Lilia ein Chamä-
leon, das nach Belieben die Farbe 
wechseln kann – stattdessen ist 
sie immer rot im Gesicht, und das 
ist ganz entsetzlich. In der Schule 
machen sich die Kinder über Lilias 
roten Kopf lustig, so dass sie sich 
nicht mehr traut, irgendetwas zu 
sagen und in den Pausen allein 
bleibt. Erst als Nerina neu in die 
Klasse kommt, ändert sich etwas. 
Auch Nerina ist schüchtern, aber 
sie wird immer ganz blass, wenn 

sie etwas sagen soll. Ob sie es 
zu zweit schaffen, ihre Schüch-
ternheit zu überwinden? 

„Lilia und Nerina“ ist eine sehr 
starke Geschichte, in der vor 
allem der Ausdruck „mit dem 
Mut, den nur die Schüchternen 
kennen“ zutiefst berührt. Das Buch 
hilft dabei, sich in zurückhaltende 
Kinder einzufinden; die Bilder 

Davina Bell (Text) & Allison Col-
poys (Illustration): Alfie und der 
Clownfisch. Aus dem Englischen 
von Salah Naoura. Berlin: Insel, 
2020. 32 Seiten. 14,90 €. Ab 4.

Sean Julian: Normans erster Tag 
im Kindergarten. Aus dem Engli-
schen von Anna Schaub. Zürich: 
NordSüd, 2021. 32 Seiten. 15,- 
€. Ab 3.

Lorenza Farina (Text) & Marina 
Marcolin (Illustration): Lilia und 
Nerina. Aus dem Italienischen 
von Christel Rech-Simon. Heidel-
berg: Carl Auer Verlag, 2021. 30 
Seiten. 19,95 €. Ab 5.

von Marina Marcolin, beson-
ders die zarten Skizzen, die sie 
immer wieder einfließen lässt, sind 
unglaublich ausdrucksstark. Ein 
Buch, das Schüchternen hilft, das 
aber auch dazu einladen kann, 
dass sich alle Kinder einer Klasse 
gemeinsam darüber unterhalten, 
wie man es schüchternen Kindern 
leichter macht, sich dazugehörig 
zu fühlen. Sehr empfehlenswert. 
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 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

Adipositas und bösartige Tumorerkrankungen
Dass krankhaftes Übergewicht 
für viele Erkrankungen sowohl 
in der Entstehung wie auch 
im Verlauf eine wichtige Rolle 
spielt habe ich bereits in einigen 
Artikeln des Gesundheitskom-
pass berichtet. Diabetes melli-
tus, Gelenkarthrose, weibliche 
Infertilität und auch der Einfluss 
auf die Covid-19-Erkrankung 
wurden bereits behandelt. 

Was ist mit den  
Tumorerkrankungen? 
Gibt es dort ebenfalls 
einen Einfluss?

Inzwischen haben viele Studien 
eindeutig belegt, dass die Adi-
positas einen Einfluss auf die 
Erkrankungswahrscheinlichkeit 
mit einer bösartigen Erkrankung 
hat. Da mag man sagen „Ok,... 
was hat darauf keinen Einfluss...“ 
Die klare Erklärung eines Wir-
kungsprinzips fehlt ja auch. Wenn 

bei der Entstehung einer Arthrose 
jedem Menschen völlig klar ist, 
dass ein sehr schwerer Körper 
die Gelenke einfach belasten 
muss, ist das Wirkungsprinzip 
bei einer Tumorerkrankung nicht 
so klar sichtbar. 

Trotzdem gilt die Adipositas 
heute als die zweitwichtigste 
vermeidbare Krebsursache in 
der BRD. Das ist eine erschre-

ckende Erkenntnis. Für viele 
Karzinome ist zudem bereits 
eine so genannte Dosis-Wir-
kungs-Beziehung nachgewiesen. 
Das bedeutet, dass die Wahr-
scheinlichkeit einen bösartigen 
Tumor zu bekommen mit dem 
steigenden Körpergewicht steigt. 
Bedenklich ist hierbei, dass in 
der BRD heute ca. 60% aller 
Menschen übergewichtig sind 
und ca. 23% sogar adipös.

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

   

   
      

Hier noch einmal die Einteilung der Adipositas nach dem 
BMI, der immer noch der am häufigsten benutzte Parameter 
zur Einteilung dieser Erkrankung ist:

Grad 1 – BMI 30 - 35 kg/m2        

Grad 2 – BMI 35 - 40 kg/m2 

Grad 3 – BMI 40 - 50 kg/m2         

Männer: 18%                
Frauen: 16%

Männer: 3,9%              
Frauen: 5,2%

Männer: 1,2%             
Frauen: 2,8%
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Die Adipositas stellt heute eine 
weltweite Pandemie dar. Zwi-
schen 1975 und 2016 hat sich 
die Zahl der Patienten weltweit 
versechsfacht. Bei Kindern und 
Jugendlichen, und das wird in 
Zukunft ein riesiges volkswirt-
schaftliches und sozialpolitisches 
Problem werden, sogar verzehn-
facht. 

In den USA, wo die meisten 
Studien durchgeführt werden, 
gehören bei den Frauen die 
Hälfte aller Krebserkrankungen 
zu den mit Übergewicht asso-
ziierten Karzinomen. Bei den 
Männern ist es knapp ein Viertel. 
Der Unterschied resultiert aus 
den Brustkrebserkrankungen und 
den gynäkologischen Krebser-
krankungen. Nun muss man 
allerdings unterscheiden, ob ein 
Zusammenhang zwischen den 
beiden Erkrankungen besteht 
oder ob das Zusammentreffen 
der beiden Erkrankungen eher 
zufällig ist.

Gibt es eine eindeutige 
Beziehung zwischen der 
Ursache (Adipositas) und 
der Wirkung (Krebs)? 

Die Tatsache, dass bei einer 
Bevölkerung, die zu 60% über-
gewichtig ist, jeder zweite Tumor-
patient ebenfalls übergewichtig 
ist, würde eigentlich niemanden 
erschrecken. Oder? Aber, wir 
erinnern uns daran, dass eine 
Dosis-Wirkungs-Beziehung 
nachgewiesen worden ist. Dies 
scheint doch ein recht sicheres 
Kriterium zu sein, dass die Adi-
positas wirklich ursächlich für 
Tumorerkrankungen ist. 

Und es gibt auch biologische 
Mechanismen, die nachweisbar 
sind. Hierzu gehören folgende 
Faktoren. Ohne im Detail auf 
diese Mechanismen eingehen zu 
wollen, kann man aber sagen, 
dass das Fettgewebe als Pro-
duzent von verschiedenen Hor-
monen, Entzündungsfaktoren 
und anderen Substanzen einen 
gewaltigen Einfluss auf unseren 
Körper hat. Wichtig ist hierbei 

immer zu wissen, dass die Pro-
duktion dieser Substanzen wie 
Hormone usw. im Fettgewebe 
unkontrolliert, also anders als 
die normale Hormonproduktion, 
geschieht.

Noch ein paar wichtige 
Punkte am Schluss

Beim Dickdarmkrebs steigt das 
Erkrankungsrisiko um 5% je 
5Kg/m2 an. Das ist verglichen 
mit anderen Krebserkrankungen 
relativ gering. Allerdings haben 
adipöse Teenager ein um 50% 
erhöhtes Risiko später an einem 
Dickdarmtumor zu erkranken.

Etwa ein Viertel der Einwohner 
der BRD hat heute bereits eine 
Fettlebererkrankung aufgrund 
von Übergewicht. Das Zusam-
mentreffen von Übergewicht und 
Alkoholkonsum verstärkt den 

Stress für die Leber. 5 kg/m2 
Erhöhung des BMI bewirken eine 
Erhöhung des Karzinomrisikos 
für Leberkrebs um 30%.

Noch schlimmer sieht es bei dem 
Gebärmutterkrebs aus. Hier wer-
den in den USA bereits etwa 
50% aller Neuerkrankungen auf 
Übergewicht zurückgeführt. Die 
Statistiker sagen, dass die Erhö-
hung des BMI um 5 kg/m2 die 
Erkrankungswahrscheinlichkeit 
für diese Karzinom um sogar 
50% steigert. Hier wird in den 
USA Frauen mit BMI über 40 kg/
m2 vor Beginn der Wechseljahre 
zu einer operativen Magenver-
kleinerung geraten. 

Hier ist noch einmal festzuhalten:
Ein bariatrischer Eingriff, also 
die operative Verkleinerung des 
Magens oder die Bypassope-
ration sind keine so genann-

ten „Wellness-Eingriffe“ für 
Menschen, die nur einfach zu 
gerne zu viel essen. Diese Ein-
griffe dienen in erster Linie dazu, 
Gesundheit zu erhalten oder 
wieder herzustellen. 

Menschen, die irgendwann ein 
gewisses Maß an Adipositas 
erreicht haben, sind so gut wie 
nie in der Lage, wieder auf ein 
normales Gewicht zu kommen. 
Für diese Patienten ist dringende 
professionelle Beratung in einer 
Einrichtung, die sich speziell mit 
Adipositas beschäftigt, ange-
zeigt. 

Der Einfluss von Übergewicht auf 
Tumorerkrankungen kann über-
haupt nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Es besteht auch 
in der BRD, wo die Situation noch 
deutlich besser ist als in den USA 
dringender Handlungsbedarf.  

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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Asklepios Klinik Lich als Kompetenzzentrum 
für Adipositaschirurgie zertifiziert
Die Licher Klinik erhielt kürz-
lich die offizielle Bestätigung 
des Zertifizierungsausschusses 
der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie zur Zertifizierung als Kom-
petenzzentrum für Adipositas- 
und metabolische Chirurgie. 

„Im Rahmen der umfangrei-
chen Zertifizierung wurden alle 
Prozesse des Zentrums im Hin-
blick auf Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität überprüft. Neben 
den klinikinternen Prozessen und 
Abläufen wurden auch Koope-
rationen und Fortbildungen 
bewertet“, berichtet Dr. med. 
Jens Albrecht, der gemeinsam 
mit dem Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie, Privatdozent Dr. med. Thilo 
Schwandner und dem gesamten 
Team der Abteilung, die Zertifizie-
rung vorbereitet und begleitet hat.

„Für mich ist das der vorläufige 
Höhepunkt eines Projekts, dass 
im April 2020 mit der Etab-
lierung der Sektion Adiposita-
schirurgie in der Licher Klinik 
begonnen hat. Ich hätte nicht 
gedacht, dass wir in so kurzer 
Zeit einen solchen Erfolg feiern 
können“, so Dr. Albrecht.

Bei Adipositas handelt es sich 
um krankhaftes Übergewicht und 
damit eine chronische Krankheit, 

die mit eingeschränkter Lebens-
qualität und hohem Risiko für 
Folgeerkrankungen einhergeht. 
Dabei leiden Betroffene nicht nur 
unter den körperlichen Folgen, 
sondern auch unter der Stigmati-
sierung durch die Umwelt. Denn 
von Teilen der Bevölkerung und 
auch von manchen Ärzten wird 
Adipositas nicht als Erkrankung 
anerkannt, sondern lediglich 
als Zeichen eines ungesunden 
Lebensstils, also nur lapidar als 
ein „Lifestyleproblem betrachtet. 

Aufgrund der manigfaltigen 
Begleiterkrankungen finden 
sich adipöse Patienten nahezu 
überall im Gesundheitswesen, 
sei es in der Orthopädie, der 
Diabetologie, der Kardiologie 
oder natürlich bei den Hau-
särzten. „Deshalb ist es auch 
besonders wichtig, die Patienten 
ganzheitlich zu betrachten und 
zu behandeln“, so der Chirurg 
Albrecht, der in seiner langjäh-
rigen Laufbahn schon weit mehr 
als 1.000 Patienten betreut hat.

Dabei wird die Behandlung 
zunächst konservativ begonnen 
und besteht aus Ernährungsbera-
tung und -umstellung sowie einer 
Bewegungstherapie. Auch psy-
chologische Therapieangebote 
finden Eingang in den Behand-
lungsplan. Sollten diese Schritte 
nicht zu einem Erfolg führen, wird 

ein chirurgischer Eingriff erwogen. 
Dabei gelten der Magenbypass 
und der Schlauchmagen als 
Standardoperationen. Während 
beim Bypass im Wesentlichen 
eine Umleitung um den noch 
vorhandenen Magen angelegt 
wird und die Nahrung nicht mehr 
vollständig verwertet und aufge-
nommen werden kann, werden 
beim Schlauchmagen etwa 80% 
des Magenvolumens entfernt.

„Um eine bestmögliche Versor-
gung der Patienten vor, während 
und nach der OP zu ermögli-
chen, arbeiten im Adipositaszen-
trum Spezialisten verschiedener 
Fachrichtungen wie Chirurgen, 
Gastroenterologen, Diabetolo-
gen, Ernährungsberater und Psy-
chologen Hand in Hand. Dazu 
kommt ein intensiver Austausch 
mit den Selbsthilfegruppen der 
Region“, erläutert der Ärztliche 
Direktor und Chefarzt der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie, PD Dr. Thilo Schwandner, der 
sich gemeinsam mit dem Team 
sehr über die Zertifizierung und 
den Bericht der Auditierung freut. 

Dem Adipositaszentrum wurde 
darin eine in jeder Hinsicht qua-
litativ hochwertige und gut struk-
turierte sowie außerordentlich 
ambitionierte Aktivität beschei-

nigt. Dies äußert sich auch in 
einer regelmäßigen Aufklärung 
und Sensibilisierung der Bevöl-
kerung in Bezug auf das Thema 
des krankhaften Übergewichts. 
Berichte zu aktuellen Entwicklun-
gen in der Adipositaschirurgie, 
Informationsveranstaltungen und 
zuletzt ein Aktionstag zum Euro-
päischen Adipositastag sollen 
auf das Thema und die Auswir-
kungen aufmerksam machen. 

Denn nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts sind zwei 
Drittel der Männer und die 
Hälfte der Frauen in Deutsch-
land übergewichtig. Ein Viertel 
der Erwachsenen ist stark über-
gewichtig, auch adipös genannt. 
Dies bringt für die betroffenen 
neben den gesundheitlichen 
negativen Aspekten auch eine 
starke soziale Belastung mit sich.

Die Geschäftsführung der Licher 
Klinik freute sich ebenfalls sehr 
über das erhaltene Zertifikat 
und gratulierte herzlich. „Das 
Team des Adipositaszentrums um 
Herrn Dr. Albrecht ist außeror-
dentlich engagiert und verdient 
unsere volle Anerkennung für die 
zugewandte und verantwortungs-
volle Patientenbehandlung“, so 
Fabian Mäser, Geschäftsführer 
der Asklepios Klinik Lich. 

v.l.n.r.: Fabian Mäser, PD Dr. Thilo Schwandner, Dr. Jens Albrecht, 
Ernährungsberaterin Barbara Schmidt  (Foto: Patricia Rembowski)
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Chirurgische Therapieverfahren bei Tumoren 
der Bauchspeicheldrüse
Gerade Tumoren der Bauch-
speicheldrüse (Pankreas) 
wird unabhängig von der 
Expertensicht auch nach Ein-
schätzung von Laien häufig 
eine ungünstige Prognose 
zugeschrieben. Hier gilt es zu 
differenzieren und nach einer 
zielgerichteten Diagnostik in 
einer mit der Materie erfah-
renen Klinik ein individuelles 
Konzept mit jedem einzelnen 
Patienten zu besprechen. 

Dabei reicht das Spektrum vom 
eigentlichen Bauchspeicheldrü-
senkrebs (Pankreaskarzinom), 
der einer sehr zeitnahen und 
vorzugsweise radikalen chirur-
gischen Behandlung bedarf, bis 
hin zu zystischen Tumoren der 
Bauchspeicheldrüse, bei denen 
mit entsprechender Expertise 
abgewogen werden muss, ob 
und wann eine chirurgische 
Therapie erforderlich ist.

Neben der individuellen Erfah-
rung des Chirurgen kommt es 
dabei auf spezifische Kennt-
nisse aller beteiligten Fachdis-
ziplinen innerhalb eines breit 
aufgestellten Tumorzentrums 
an. Zeitlich gut abgestimmte 
Diagnostik- und Therapiep-
fade von der gastroenterolo-
gischen und radiologischen 
Diagnostik, über zum Teil auch 
präoperative (neo)adjuvante 
Chemotherapien und moderne 
Operationsmethoden mit einer 
radikalen Tumorentfernung bis 
hin zu palliativen Konzepten bei 
inoperablen Tumoren bringen 
dabei den bestmöglichen The-
rapieerfolg. 

Bei einer tumorbedingten Man-
gelernährung ist es unbedingt 
erforderlich, dass diese bereits 
vor der Operation optimiert 
wurde.  Bezüglich der Frage ob 
ein robotisch-assistiertes oder 
konventionell minimal-inva-
sives Schlüssellochverfahren 
geeignet ist, oder eine offene 

Schnittoperation notwendig ist, 
wird im individuellen Fall nach 
Besprechung aller Befunde 
zusammen mit dem Patienten 
entschieden. Nach den dabei 
notwendigen und zumeist gro-
ßen chirurgischen Eingriffen 
bedarf es darüber hinaus auch 
einer spezialisierten chirurgi-
schen Intensivtherapie, um den 
operativen Erfolg zu sichern und 
Komplikationen zu vermeiden. 

Das Pankreaskarzinom

Rauchen ist der wichtigste 
durch den Patienten beein-
flussbare Risikofaktor für die 
Entwicklung von Bauchspei-
cheldrüsenkrebs. Auch die 
Entstehung einer chronischen 
Bauchspeicheldrüsenentzün-

dung (Pankreatitis) führt zu
einem erhöhten Risiko für eine 
maligne Entartung. Das Risiko 
steigt dabei mit zunehmen-
dem Alter deutlich an. Selte-
ner kommt die Erkrankung im 
jüngeren Alter vor, wobei es 
dann auch gelegentlich Fälle 
mit einer familiären Häufung 
gibt. Tumoren der Bauchspei-
cheldrüse machen 2 bis 3 % 
aller bösartigen Erkrankungen 
beim Erwachsenen aus. Nach 
Daten des Zentrums für Krebs-
registerdaten aus 2018 erkran-
ken in der männlichen Bevölke-
rung 15,1 und in der weiblichen 

Bevölkerung 10,8 Personen pro 
100.000 Einwohner pro Jahr 
an diesem Tumor. Dabei nimmt 
die Zahl von Krebserkrankun-
gen der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreaskarzinome) stetig zu.

Da sich eine solche bösartige 
Gewebeneubildung mit ca. 
80 Prozent am häufigsten im 
Bereich des Bauchspeicheldrüs-
enkopfes ausbildet, kann es hier 
zu einer Einengung des Gallen-
gangs kommen. Eine daraus 
resultierende Gelbsucht stellt 
das häufigste Symptom dar, 
welches dann zu einer weiteren 
diagnostischen Abklärung führt. 
Hinzu kommen Appetitlosigkeit, 
ungewollter Gewichtsverlust 
und eventuell auch eine neu 
aufgetretene Zuckerkrankheit.

Als grundlegende Untersu-
chung der Wahl bei Verdacht 
auf einen Bauchspeicheldrüs-
entumor gilt nach wie vor die 
Computertomographie (CT) 
mit Darstellung der Bauchor-
gane und der sie versorgen-
den Gefäße. Hier kann sehr 
präzise dargestellt werden, ob 
direkt benachbarte lebensnot-
wendige Gefäße bereits vom 
Tumor befallen sind und damit 
eventuell eine Chemotherapie 
bereits vor einer geplanten Ope-
ration erforderlich machen. Auch 

Priv.-Doz. Dr. med. 
Frank Ulrich
Chefarzt Klinik für  
Allgemeine, Viszerale und 
Onkologische Chirurgie
Klinikum Wetzlar-Braunfels

Minimal-invasive Entfernung eines zystischen Tumors des Bauchspei-
cheldrüsenschwanzes

 weiter lesen auf nächster Seite
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Metastasen (Tochtergeschwülste) 
in Leber und Lunge können mit 
hoher Sicherheit erkannt werden. 

Ergänzend kann eine Magne-
tresonanztomographie (MRT) 
oder eine endoskopische Ultra-
schalluntersuchung weitere Auf-
schlüsse über den Verdacht der 
Bösartigkeit geben. Auch kön-
nen damit zystische Tumoren des 
Pankreas besser beurteilt werden. 
Mit den endoskopischen Verfah-
ren können Biopsien (Gewebe-
proben) zur Untersuchung in der 
Pathologie entnommen werden 
und auch Gallengangsdarstel-
lungen (ERCP) mit der Einlage 
von kleinen Röhrchen, soge-
nannten Stents, zur Entlastung 
des gestauten Galleabflusses 
durchgeführt werden. 

Bauchspeicheldrüsenoperation 
bei Krebs sind in der Regel große 
und komplexe Eingriffe, die ein 
darin versierter Viszeralchir-
urg mit entsprechendem Team 
durchführen sollte. Die Bauch-
speicheldrüse grenzt sehr eng 
an benachbarte Organe und 
lebensnotwendige Gefäße für 
Leber und Darm. In einem ent-
sprechend aufwändigen Eingriff 
muss ein Tumor im Bauchspei-
cheldrüsenkopf zusammen mit 
dem Zwölffingerdarm, der Gal-
lenblase und dem Gallengang 
entfernt werden. 

Die Besonderheit dabei ist, 
dass sämtliche Lymphkno-
ten der näheren Umgebung 
zusammen mit dem Tumor 
entfernt werden müssen, was 

einer präzisen chirurgischen 
Feinarbeit bedarf. Im Unter-
schied zur früher verwendeten 
Technik wird in den meisten 
deutschen Zentren und daher 
auch in unserer Klinik der 
Magen komplett erhalten, was 
bezüglich des postoperativen 
Ergebnisses zu einer deutlichen 
Verbesserung der Nahrungs-
aufnahme führt. 

Der Vorteil liegt hierbei im 
Erhalt der physiologischen 
Magenentleerung durch den 
Erhalt der Magenpförtnerfunk-
tion. Um die Nahrungspassage 
nach radikaler Entfernung des 
Tumors wiederherzustellen, 
wird der verbleibende Rest 
der Bauchspeicheldrüse in den 
Magen eingenäht, der Gallen-
gang und der Magen dann mit 
dem Dünndarm verbunden. 

Tumoren im Bereich des Bauch-
speicheldrüsenkörpers oder 
Bauchspeicheldrüsenschwan-
zes können durch eine Entfer-
nung der linksseitig gelegenen 
Anteile der Drüse (Pankreas-
linksresektion) entfernt werden, 
wobei der Pankreaskopf dann 
belassen wird. 

Diese Operation führen wir 
an den Lahn-Dill-Kliniken 
vorzugsweise in der robo-
tisch-assistierten oder laparo-
skopischen minimal-invasiven 
Technik durch. Dabei werden 
der Pankreasschwanz und ggfs. 
auch der Pankreaskörper radi-
kal mit den lokalen Lymphkno-
tenstationen entfernt. 

Bei einem Pankreaskarzinom 
wird zusätzlich auch die Milz 
entfernt. Der Stumpf im Bereich 
der Abtrennungsebene der 
Bauchspeicheldrüse wird in der 
Regel mit einer Klammernaht 
verschlossen und muss nicht 
eingenäht werden. In Abhän-
gigkeit von der Tumorlokalisa-
tion und -ausdehnung und der 
zugrundeliegenden Diagnose 
(z.B. Hauptgang-IPMN) kann 
auch eine totale Entfernung 
der Bauchspeicheldrüse erfor-
derlich sein (totale Pankrea-
tektomie).

Direkt im Anschluss an den 
operativen Eingriff werden die 
Patienten auf die chirurgische 
Intensivstation verlegt, wo sie je 
nach Zustand nur eine Nacht 
oder wenige Tage verbringen. 

Anknüpfend an unsere präope-
rative Ernährungstherapie ver-
suchen wir die Patienten mög-
lichst frühzeitig auf natürlichem 
Weg zu ernähren. Zusätzlich 
erhalten die Patienten intensive 
physiotherapeutische Maßnah-
men, eine Mobilisation aus dem 
Bett erfolgt in der Regel bereits 
am Tag nach der Operation. 

Insbesondere beim Pankreas-
karzinom gibt es Daten, dass 
Patienten bei grenzwertig einge-
schätzter chirurgischer Entfern-
barkeit des Tumors von einer 
präoperativen (neoadjuvanten) 
Chemotherapie profitieren. 
Dies trifft auch für den Ver-
lauf nach Operation zu, wenn 
der Tumor erfolgreich entfernt 
wurde. Die entsprechenden 
Möglichkeiten und Optionen 
besprechen wir individuell mit 
unseren Patienten.

Computertomographie (CT) mit 
einem großen Karzinom des 
Pankreasschwanzes

Magnetresonanztomographie 
(MRT) mit einem neuroendokrinen 
Tumor des Pankreaskopfes
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Zystische Tumoren der 
Bauchspeicheldrüse

Mit der zunehmenden Verbrei-
tung der radiologischen Schnitt-
bilddiagnostik durch die Com-
putertomographie (CT) und die 
Magnetresonanztomographie 
(MRT) hat sich insbesondere 
auch die Anzahl der diagnosti-
zierten zystischen Tumoren der 
Bauchspeicheldrüse erhöht. Dies 
hat besondere Relevanz, weil 
definierte Untergruppen dieser 
zystischen Tumoren ein erheb-
liches Risiko aufweisen maligne 
zu entarten, also mit der Zeit 
bösartig zu werden.

So genannte intraduktal papillär 
muzinöse Neoplasien (IPMN) 
bilden im Bereich der Ausfüh-
rungsgänge der Bauchspeichel-
drüse schleimhaltige, zystische 
Veränderungen aus. Je nach 
Zuordnung zu den Haupt- 
oder Seitengängen steigt das 
Risiko für eine Entartung. Bei 
der Hauptgang-IPMN beträgt 
dieses Risiko 60 bis 90 %, wes-
wegen eine radikale Operation 
zwingend notwendig ist. 

Die Indikation zur Resek-
tion besteht bei allen Haupt-
gang-IPMN. Dieses Risiko ist 
bei der Seitengang-IPMN mit 
15 bis 30 % deutlich geringer. 
Hier erfolgt die Beurteilung 
anhand spezieller Kriterien wie 
Größenzunahme und Knoten-
bildung in der Zystenwand. Die 
Gesamtprognose bei Vorliegen 
einer IPMN gilt aufgrund der 
geringgradigen Malignität als 
insgesamt günstig, ist allerdings 
abhängig vom Invasions-Status.

Andere zystische Pankreastumo-
ren wie die muzinös-zystischen 
Neoplasien ohne Gangbeteili-
gung mit höherem Entartungs-
risiko sowie die serös-zystischen 
Neoplasien und die solid-pseu-
dopapillären Neoplasien mit 
geringem Risiko sind häufig 
Zufallsbefunde. Die jeweilige 
Risikoabschätzung wird daher 
spezifisch im individuellen Ein-
zelfall vorgenommen. 

Neuroendokrine Bauch-
speicheldrüsentumoren

Sehr  v ie l  se l tener  (e twa 
1/100.000) treten so genannte 
endokrine hormonaktive Bauch-
speicheldrüsentumoren auf. 
Diese sind in 75 Prozent der 
Fälle hormonaktiv, geben also 
vermehrt Hormone ins Blut ab. 
Dies führt dann zu den entspre-
chenden Krankheitssymptomen 
wie frühmorgendlicher Unterzu-
ckerung, Schweißausbrüchen, 
Heißhunger oder auch zu wie-
derholt auftretenden Magen- 
und Zwölffingerdarmgeschwüren 
und wässrigen Durchfällen. 

Sie stammen dabei häufig von 
den Inselzellen der Bauchspei-
cheldrüse ab, die beiden am 
häufigsten vorkommenden 
Tumorarten sind das Insulinom 
und das Gastrinom. Für die 
Diagnose können neben der 
Hormonbestimmung im Blut eine 
radiologische Diagnostik (CT 
und MRT) sowie eine Ultraschal-
luntersuchung mit einer endos-
kopischen Sonde eingesetzt 
werden. Nuklearmedizinische 
Untersuchungen (Octreotidscan) 
und spezielle Gefäßkatheterun-
tersuchungen ergänzen diese 
Methoden.

Die erste Wahl in der Therapie 
neuroendokriner Bauchspeichel-
drüsentumoren ist die Opera-
tion. Da diese zumeist langsam 
wachsen und später Tochter-
geschwülste ausbilden, kann 
auch eine operative Ausschä-
lung (Enukleation) des Tumors 
sinnvoll sein. Je nach Befund 
und Ausdehnung können aber 
auch die oben bereits genannten 
radikaleren Operationsmetho-
den erforderlich werden. Die 
Überlebensraten sind dabei in 
der Regel deutlich besser als 
beim Pankreaskarzinom.

Behandlung in 
onkologischen Zentren

Die Diagnostik und Therapie von 
Bauchspeicheldrüsentumoren im 
Klinikum Wetzlar erfolgt in enger 

Absprache und Koordination 
der im Onkologischen Zentrum 
beteiligten Kliniken. Neben der 
Klinik für Allgemeine, Viszerale 
und Onkologische Chirurgie 
sind daran die Medizinische 
Klinik II mit Schwerpunkt Gast-
roenterologie, die Klinik für 
Hämatologie/Onkologie und 
Palliativmedizin und das Insti-
tut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie beteiligt. 
Dabei erfolgen alle relevanten 
Therapieempfehlungen nach 
interdisziplinärer Besprechung 
in unserer Tumorkonferenz auf 
der Grundlage aktueller Leitli-
nien und moderner Therapie-
konzepte.

Da der operativen Therapie bei 
der Behandlung von Bauchspei-
cheldrüsentumoren eine beson-
dere Bedeutung zukommt, ist 
eine spezielle chirurgische Exper-
tise und Qualität notwendig. Das 
Team der Klinik für Allgemeine, 
Viszerale und Onkologische Chi-

rurgie weist eine entsprechende 
Erfahrung auf und erfüllt die vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
der Ärzte (G-BA) definierten spe-
zifischen Anforderungen. Der 
Chefarzt der Klinik, Priv.-Doz. 
Dr. Frank Ulrich, hat nach seiner 
onkologisch-chirurgischen Aus-
bildung an der Charité Universi-
tätsmedizin in Berlin bereits vor 
seiner Tätigkeit in Wetzlar an der 
Universitätsklinik in Frankfurt ein 
zertifiziertes Kompetenzzentrum 
für Pankreaschirurgie aufgebaut 
und geleitet.

Bei Fragen zu diesem medizi-
nischen Themenkomplex oder 
konkreten Terminanfragen für 
unsere Spezialsprechstunden 
können Sie uns jederzeit über 
unsere Kontaktmöglichkeiten 
erreichen. Wir werden dann 
gemeinsam mit Ihnen erörtern, 
welche diagnostischen und the-
rapeutischen Schritte in Ihrem 
individuellen Fall erforderlich 
sind. 
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Vom Sinn und Unsinn medizinischer Maßnahmen
Oder: Warum wir eine „evidenzbasierte Medizin“ brauchen

Eine der häufigsten Behand-
lungsmethoden früherer 
Mediziner war der Aderlass. 
Die Maßnahme erfreute sich 
weltweiter Beliebtheit, Belege 
dafür finden sich u.a. in Schrif-
ten aus Ägypten um 1500 v. 
Chr., aus der Han-Dynastie 
Chinas (ab ca. 200 v.Chr.)  
sowie bei Griechen und 
Römern. Letztere glaubten, 
der Monatsfluss einer Frau 
sei eine natürliche Art, Gifte 
aus dem Körper zu entfernen. 

Folglich schien die Entfer-
nung von Blut eine vernünftige 
Methode der Entgiftung zu sein. 
Es galt das krankmachende Blut 
zu entfernen. In der westlichen 
Welt waren Aderlässe bis ins 19. 
Jh.. ein verbreitetes Allheilmittel. 
Zu den berühmtesten Opfern 
dieser Behandlung zählt der 1. 
Präsident der USA George Was-
hington. Als er im Winter 1799 
einen fieberhaften Infekt erlitt, 
wurde er so lange mit Ader-
lässen behandelt, bis er nach 
ca. 4 Litern Blutverlust starb. 
Acht Jahre zuvor starb Wolfgang 

Amadeus Mozart ebenfalls nach 
zahlreichen Aderlässen.  

Der Aderlass ist nur ein Beispiel 
aus zahlreichen Irrtümern der 
Medizingeschichte. Behand-
lungen mit Quecksilber, Arsen, 
Radium oder Strychnin wären 
weitere. Heute belächeln wir 
diese Absurditäten. Doch woher 
wissen wir, dass unsere moder-
nen Methoden besser sind, dass 
wir nicht neuen Irrtümern auf-
sitzen. Mit genau dieser Frage 
beschäftigt sich die evidenzba-
sierte Medizin.

Was ist evidenzbasierte 
Medizin?

Der Begriff Evidenz steht für die 
objektive Nachvollziehbarkeit 
eines Sachverhaltes. Mit „evi-
denzbasierter Medizin“ (EbM) ist 
eine Medizin gemeint, die sich 
nicht nur auf persönliche Ansich-
ten, Erfahrungen und Überzeu-
gungen verlässt, sondern nach 
den besten objektiven Beweisen 
fragt. Die Überprüfung medizi-
nischer Behandlungskonzepte 

mit wissenschaftlichen Metho-
den und Studien ermöglicht 
diese kontinuierlich weiter zu 
entwickeln und zu verbessern. 
So konnte beispielsweise belegt 
werden, dass die viele Jahre 
herrschende Lehrmeinung 
Menschen mit leichten Herz-
klappenfehlern vor Operatio-
nen antibiotisch behandeln zu 
müssen überzogen war und die 
entsprechende Leitlinie wurde 
angepasst.

Medizinische Maßnahmen sind 
selten nur gut und risikolos. 
Selbst die Bestimmung eines 
Laborwertes kann schädlich 
sein, wenn er zu falschen Schlüs-
sen, Ängsten oder Fehlbehand-
lungen führt. Daher gehört zur 
evidenzbasierten Prüfung einer 
Maßnahme regelhaft die Abwä-
gung von Nutzen, Risiken und 
Folgen sowie der Vergleich mit 
Alternativen. 

Die Frage wie nach dem Stand 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
die jeweils beste Behandlung 
funktioniert, wird in medizi-

nischen Fachgesellschaften 
bearbeitet und in Leitlinien 
festgeschrieben. Ein zentrales 
Leitlinienregister findet sich im 
Internet unter awmf.org. Darüber 
hinaus gibt es ein Institut, das den 
Nutzen medizinischer Maßnah-
men im staatlichen Auftrag für 
das deutsche Gesundheitssystem 
bewertet, das IQWiG, Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (Website: 
gesundheitsinformation.de).

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg
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Beispiele einer Nutzen- 
Risiko Abwägung: 

Die Vorsorge-Koloskopie 
(Darmspiegelung)

Die Teilnahme an einer Vorsor-
ge-Koloskopie senkt das Risiko 
eine Darmkrebserkrankung zu 
bekommen oder daran zu ster-
ben um jeweils etwa die Hälfte. 
Dieser Vorteil wird erkauft durch 
das Risiko möglicher Kompli-
kationen einer Koloskopie, wie 
Blutungen oder Verletzungen 
des Darmes. 

Die Komplikat ionen s ind 
beherrschbar und deutlich sel-
tener als darmkrebsbedingte 
Todesfälle. Alternativ zur Kolos-
kopie wird ein immunologischer 
Stuhltest angeboten. Dieser 
erkennt den Darmkrebs jedoch 
unzuverlässiger. Daher kann 
die Koloskopie zur Darmkrebs-
vorsorge und -früherkennung 
empfohlen werden.

Evidenz in der Pharmazie

Bevor ein neues Medikament 
zugelassen wird, muss belegt 
sein, dass es nicht nur gut wirkt, 
sondern auch einen zusätzlichen 
Nutzen hat und seine Risiken 
und Nebenwirkungen in einem 
vertretbaren Verhältnis zum 
Nutzen stehen.  Von diesem 
wissenschaftlichen Beweis sind 
jedoch homöopathische und 
sogenannte Naturheilprodukte 
durch eine Sonderregelung aus-
genommen. Insgesamt entzieht 
sich die Komplementärmedizin 
weitgehend den in der Wissen-
schaft üblichen Maßstäben einer 
Evidenzbewertung.

COVID-Impfung

Weltweit sind etwa 11,8 Milli-
arden COVID-Impfungen ver-
abreicht worden. Auch wenn 
unterschiedliche Impfstoffe ver-
wendet wurden, gab es für keine 
andere Impfung je so viele Stu-
dien, Daten und Informationen. 
Die Risiken der Impfstoffe sind 
qualitativ und quantitativ bes-

tens bekannt und beschrieben. 
Der Nutzen ist zumindest für die 
bisher relevanten SARS-COV-2 
Mutanten ebenso bekannt. 
Dabei gilt für Erwachsene und 
alle bisherigen Virusvarianten: 
Das Risiko zu sterben oder 
schwer zu erkranken ist im Falle 
einer COVID-Infektion um ein 
Vielfaches höher als durch eine 
in der EU zugelassene Impfung.

Die Grenzen der 
evidenzbasierten Medizin

Der Nutzen und die Risiken einer 
Maßnahme lassen sich oft in 
statistischen Zahlen beschreiben, 
ohne dass sich daraus auto-
matisch eine allgemeingültige 
Bewertung ergeben muss. Die 
evidenzbasierte Medizin kann 
hier aber helfen eine persönliche 
Entscheidung zu treffen. 

Ein Beispiel dafür ist die Bestim-
mung des PSA-Wertes zur Frü-
herkennung von Prostatakrebs. 
Dazu schreibt das IQWiG: „Der 
PSA-Test zur Früherkennung 
von Prostatakrebs hat Vor- und 
Nachteile: Einerseits kann er 

3 von 1000 Männer davor 
bewahren, an Prostatakrebs zu 
sterben. Andererseits erhalten 
bis zu 60 von 1000 Männern 
eine unnötige Prostatakrebs-Di-
agnose – und damit oft eine 
unnötige Krebsbehandlung. Ob 
man sich testen lassen möchte 
oder nicht, ist eine Frage der 
persönlichen Abwägung.“

Um den Nutzen einer Behand-
lung einschätzen zu können, 
werden objektive Daten benötigt, 
möglichst aus wissenschaftlich 
hochwertigen, korrekt durchge-
führten Studien (im Idealfall mit 
repräsentativer randomisierter 
Stichprobe mit hoher Fallzahl, 
prospektiv, doppelblind und 
mehrfach mit gleichem Ergebnis 
bestätigt). Das ist sehr aufwendig 
und oft nicht perfekt, gelegent-
lich auch gar nicht möglich. 

Je nach Qualität und Menge 
der vorliegenden Daten wird 
daher zwischen Evidenzstärken 
(schwach bis stark) unterschie-
den. In ärztlichen Leitlinien wird 
einer Empfehlung jeweils ein 
Evidenzgrad zugewiesen.

Für manche Evidenzbewertung in 
der Medizin gibt es keine ausrei-
chenden Daten, weil etwas nicht 
genug untersucht wurde. Wenn 
es für eine medizinische Methode 
(noch) keine Evidenz gibt, bedeu-
tet dies nicht automatisch, dass 
sie nicht helfen kann oder Unsinn 
ist. Es sei denn, es gibt eine Evi-
denz für den Unsinn. Wenn wir 
aber die Wahl haben, zwischen 
einer Behandlung, deren Nutzen 
hoch und gut belegt ist und einer 
Behandlung, für die es keinen 
Beleg gibt, dann sollte uns die 
Entscheidung leicht fallen. 

  
DIE NÄCHSTE AUSGABE DES 
GESUNDHEITSKOMPASSES

ERSCHEINT AM 06. OKTOBER 2022
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Möglichkeiten der Osteopathie bei Kopfschmerzen
Kopfschmerz ist ein Symptom, 
das viele Menschen kennen, 
weil es sie selbst oder Men-
schen in ihrer direkten Umge-
bung betrifft. Dabei sind die 
Ursachen sehr vielfältig. 
Einige dieser Ursachen sind 
sehr gut mit Medikamenten 
zu behandeln, bei anderen 
wirken Medikamente nur 
unzureichend oder gar nicht.

Kopfschmerz kann durch unzu-
reichende Flüssigkeitszufuhr und 
Stress entstehen; hier kann eine 
Umstellung der Lebensführung 
den Schmerz reduzieren. 

Bei vielen Menschen äußert sich 
der Kopfschmerz in einem Span-
nungskopfschmerz, der einseitig 
oder auch beidseitig auftreten 
kann, wobei der Schmerz vom 
Nacken zur Stirn oder umge-
kehrt verläuft. 

Bei der Migräne handelt es sich 
um eine deutlich schlimmere 
Verlaufsform, bei der die Pati-
enten Begleiterscheinungen wie 
Lichtempfindlichkeit, Übelkeit 
und Erbrechen, Konzentrations-
störungen und auch Sprachstö-
rungen beschreiben. 

Für die osteopathische Behand-
lung in unserem Zentrum gilt es, 
über eine gezielte Anamnese 
herauszufinden, um welchen Typ 
Kopfschmerz es sich handelt und 
wo möglicherweise die Ursachen 
liegen. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
mit Kopfschmerzpatienten ste-
hen vor allem die eingehende 
Betrachtung der Halswirbelsäule, 
der Hirnhäute, der Schädelnähte 
mit Kiefer- und Stirnhöhlen sowie 
des Kiefergelenks und der Augen.

Betrachtet man die Halswirbel-
säule, so sieht man eine kom-
plexe anatomische Struktur mit 
sehr wichtigen nervalen Funk-
tionen für Kopf, Gesicht und 
die Durchblutung des Gehirns.
Gleichzeitig ist sie die Hauptpro-
blemzone bei einem Schleuder-
trauma, was häufig zu Blockie-
rungen in diesem Bereich führt, 
die dann durch sanfte Manipu-
lationen oder Muskeltechniken 
gelöst werden können. 

Die Hirnhäute bilden die venösen 
Blutleiter im Gehirn und sind 
somit wichtig für die Durchblu-
tung des Gehirns. Sie verlaufen 

aber auch entlang des Rücken-
marks bis zum Steißbein und kön-
nen durch einen Steißbeinsturz 
oder eine Geburt irritiert werden. 
In seltenen Fällen kann es auch 
bei einer Hirnwasserpunktion 
oder PDA im Lendenwirbelbe-
reich zu Störungen kommen.

Ein wichtiger Aspekt in der 
Osteopathie ist die Mobilität der 
Schädelknochen und der Stirn- 
sowie Nasennebenhöhlen. Eine 
Einschränkung hier reduziert die 
Drainage von Sekreten und führt 
neben direkter Druckschmerz-
haftigkeit auch zu Kopfschmerz. 
Fehlstellungen im Kiefergelenk 
gehen mit Verspannungen der 
Kaumuskulatur einher, was wie-
derum Kopfschmerzen zur Folge 
haben kann. 

Das Auge kann einige Symptome 
bei Migräne, wie Lichtempfind-
lichkeit oder Aura-Sehen, auf-
weisen, aber auch selbst eine 
Ursache für Kopfschmerz sein, 
etwa durch Verspannung der 
Muskulatur, die die Augenbe-
wegung steuert. Nach eingehen-
der Anamnese und der folgen-
den Untersuchung wird in der 
Osteopathischen Behandlung in 

unserem Zentrum über gezielte 
Techniken das Gleichgewicht 
im Gewebe der ursächlichen 
Region, wenn möglich wieder 
hergestellt. Bei einer echten 
Migräne kann die Osteopa-
thie die medikamentöse oder 
hormonelle Therapie ergänzen 
bzw. begleiten, mit dem Ziel, die 
Intensität des Schmerzes sowie 
die Anzahl der Migräneanfälle 
zu reduzieren. 

Michael Tonigold
Heilpraktiker  
staatl. anerk. Osteopath 
und Physiotherapeut
Zentrums für Osteopathie 
Wetzlar

Keine halben Sachen
 beim Leben im Alter

Baumeisterweg 1 | 35576 Wetzlar
Telefon 064 41 / 87 0 85 – 0
www.seniorenzentrum-wetzlar.de
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Zauberpilze - „Magic Mushrooms“

Heute soll es um Pilze der 
Gattung Psilocybe gehen, im 
Deutschen heißen sie Kahl-
köpfe. Es gibt verschiedene 
Arten der Gattung, die auch 
bei uns vorkommen, manch-
mal wachsen sie auf Weiden 
aus Dunghaufen oder stehen 
auf totem Holz. Am bekann-
testen ist vielleicht noch der 
Spitzkegelige Kahlkopf, Psi-
locybe semilanceata (Fr.) 
Quélet. Klein und unscheinbar 
sind diese „Kahlköpfe“, meist 
unbeachtet, als Speisepilze 
uninteressant, da viele in Pilz-
büchern als „giftig“ bezeich-
net werden. 

Interessanter als die heimischen 
Arten sind Psilocybe-Species 
aus Mittel- und Südamerika. 
Die indigenen Völker Mittel- 
und Südamerikas verwenden 
sie seit Generationen bei reli-
giösen Ritualen und Heilze-
remonien zur Erzeugung von 
Rauschzuständen. Erst in den 
50er Jahren des letzten Jahr-
hunderts erreichte uns dieses 
Wissen durch Berichte von Men-
schen, die das Vertrauen solcher 
traditioneller Heiler gewonnen 
und an rituellen Zeremonien 
teilgenommen hatten. In den 
60er und 70er Jahren strömten 
Hippies und Abenteurer nach 
Mittelamerika und brachten die 

Rauschpilze mit, die hier ille-
gal angebaut und frisch oder 
getrocknet in der Drogenszene 
gehandelt werden. Bereits 1959 
gelang dem Schweizer Chemi-
ker Alfred Hofmann, Entdecker 
des LSD, die Strukturaufklärung, 
später die Totalsynthese der hal-
luzinogen wirksamen Substanz 
aus Psilocybe-Pilzen, die er „Psi-
locybin“ nannte. Es handelt sich 
dabei um ein Indolalkaloid mit 
einfacher Tryptamingrundstruk-
tur, chemisch strukturanalog zu 
den sog. „Weckaminen“, Pheny-
lethylaminderivate wie Amphe-
tamin, die für ihre stimulierende 
und aufputschende Wirkung 
bekannt sind.

Was hat es nun mit den „Zau-
berpilzen“ auf sich und wie 
gefährlich ist der Konsum? 
Die unmittelbare Giftigkeit von 
Psilocybin ist relativ gering, für 
eine tödliche Vergiftung müß-
ten mehrere Kilogramm frischer 
Pilze gegessen werden, wobei 
der Giftstoffgehalt natürlich 
stark schwankt und es somit 
nicht möglich ist, eine konkrete 
letale Menge anzugeben. Das 
Risiko der Einnahme liegt viel-
mehr im Rauschpotential von 
Psilocybin, das zu psychischen 
Ausnahmesituationen führt. Es 
kann zu starker Aggressivität 
kommen, bedrohlichen und sui-

zidalen Gedanken, Verfolgungs-
wahn, starken Halluzinationen 
(„Horror-Trips“, „Flug-Trips“) 
bis hin zur Depersonalisierung. 
Tödliche Unfälle, z. B. durch 
Sprünge aus großer Höhe, nach 
Psilocybineinnahme sind selten, 
aber mehrfach beschrieben. 
Etwa ein Viertel aller „Anwen-
der“ berichtet nach „Pilztrips“ 
von anhaltenden psychischen 
Problemen, dauerhaften Angst-
zuständen und psychotischen 
Symptomen. Viele beschreiben 
einen solchen „Pilztrip“ als ein-
schneidende Erfahrung mit mys-
tischen Visionen und Einsichten. 

Die Entwicklung körperlicher 
Abhängigkeit ist nicht beschrie-
ben, eine psychische Abhängig-
keit eher unwahrscheinlich. Dies 
unterscheidet Psilocybin deutlich 
von den Amphetaminen, die zu 
den am schnellsten zerstörenden 
Drogen überhaupt gehören und 
sehr schnell abhängig machen.

Psilocybin wird nach Aufnahme 
im Körper metabolisiert und es 
entsteht als eigentliche Wirkform 
das Psilocin, das derzeit in der 
Psychotherapie wieder verstärkt 
untersucht wird. Möglicherweise 
kann dies in der Zukunft in die 
Entwicklung eines Medikamen-
tes münden, das zur Behand-
lung schwerster Depressionen 
gebraucht werden könnte. Publi-
zierte Studien sind aufgrund der 

geringen Probandenzahl noch 
nicht aussagekräftig genug. Es 
gibt jedoch Hinweise darauf, daß 
Psilocybin bzw. Psilocin die funk-
tionelle Konnektivität im Gehirn 
erhöht, also das Zusammenar-
beiten verschiedener Gehirn-
bereiche verbessert wird, ver-
mutlich durch Bildung neuer 
Verknüpfungen von Nervenzellen 
im Gehirn. Lassen wir also der 
Wissenschaft die notwendige 
Zeit und warten wir auf sichere 
Wirkstoffe und Dosierungen. 
Bis dahin gilt: Finger weg von 
Rauschpilzen! Weder Wirkstoff-
gehalt noch Anwendungsfolgen 
sind überschaubar. Die Chancen 
auf „Horrortrip“ statt „schönem 
Traum“ sind hoch! 

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-Seelbach

Psilocybe semilanceata, Spitzkegeliger Kahlkopf (Foto aus Pilzepilze.de)
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Das Kreuz mit dem Kreuz, wenn der Rücken schmerzt!
Oder ist es doch die Hüfte?

Frau Dr. Anna-Maria Fritz-
sche im Interview mit PD 
Dr. Matti Scholz zum Thema 
Rückenschmerzen: Ursachen, 
Erkrankungen und Therapie-
möglichkeiten.

Fritzsche: Herr Scholz, sie 
sind Chefarzt der Abteilung 
Wirbelsäulenchirurgie in der 
ATOS Orthopädischen Klinik in 
Braunfels. Sie sehen dort täglich 
Menschen mit Rückenbeschwer-
den. Welchen Trend können sie 
erkennen? 

Scholz: Nun, die Zahlen sagen 
schon immer, dass es sich bei 
Rückenbeschwerden um ein 
großes Problem in der Bevöl-
kerung handelt. Was aber im 
letzten Jahr sehr auffällig ist, 
viele Menschen, die sich in unse-
rer Klinik mit Rückenschmerzen 
vorstellen, berichten, dass sie 
die Probleme hauptsächlich seit 
dem Corona Lockdown haben, 
da die Sportmöglichkeiten wie 
Schwimmen und Fitnessstudio, 
Yoga und Rückensportgruppen 
nicht mehr möglich waren. Wo 
wir im Prinzip bei einer der Haup-
tursachen für Rückenbeschwer-
den gelandet sind. Bewegungs-
mangel zählt neben Übergewicht 
und einseitiger Belastung zu den 
Hauptursachen.

Fritzsche: Kann bei allen Pati-
entinnen und Patienten eine 
Ursache für die Beschwerden 
gefunden werden?

Scholz: Nein, nicht immer. 
Hier müssen wir zwischen den 
sogenannten unspezifischen und 
spezifischen Rückenschmerzen 
unterscheiden. Bei den unspe-
zifischen Rückenschmerzen lässt 
sich keine richtige Beschwer-
deursache finden. Stand des 
Wissens ist, dass basierend auf 
dem Konzept des bio-psycho-so-
zialen Krankheitsmodell, sowohl 
körperliche als auch psychologi-
sche und soziale Faktoren eine 

entscheidende Rolle spielen, 
ob ein Mensch unspezifische 
Rückenschmerzen entwickelt 
und diese sich gegebenenfalls 
chronifizieren. 

Glückl icherweise bessern 
sich unspezifischen Rücken-
schmerzen unter der Einnahme 
Schmerzmedikamenten meist 
innerhalb von 4-6 Wochen. 
Wenn Rückenbeschwerden 
länger anhalten, sollte spätes-
tens nach 6 Wochen ärztliche 
Hilfe gesucht werden, um eine 
spezifische Beschwerdeursache 
mittels Bildgebung abzuklären.

Fritzsche: Dann wäre es nun 
interessant, wenn sie uns noch 
mehr über die spezifischen 
Rückenschmerzen erzählen 
können.

Scholz: Im Gegensatz zu den 
Nicht-spezifischen Rücken-
schmerzen haben spezifische 
Rückenschmerzen einen nach-
weisbaren Auslöser. Dazu zählen 
vor allem verschleißbedingte Ver-
änderungen an der Wirbelsäule 
wie z.B. Bandscheibenvorfälle, 
Spinalkanalstenosen, Wirbelglei-
ten aber auch Wirbelfrakturen, 
Entzündungen der Wirbelsäule 
und Tumormetastasen. 

Die Ursachen können aber auch 
außerhalb der Wirbelsäule lie-
gen. So können auch Erkran-

kungen wie z.B. Nierenbecken-
entzündungen, Herzinfarkte, 
Prostataentzündungen oder eine 
Gürtelrose zu Rückenschmerzen 
führen.

Fritzsche: Also ist es wichtig, 
dass man vorerst mal organi-
sche Probleme ausschließt und 
mal den Hausarzt aufsucht, um 
ein paar Grunderkrankungen 
auszuschließen. Der Hausarzt 
kennt den Patienten schließlich 
am besten.

 Scholz: Das ist bestimmt ein 
sinnvoller Weg. Der Hausarzt 
kann einen allgemeinen Check 
machen und dabei auch andere 
Ursache für die Rückenschmer-
zen ausschließen. Kommt der 
Hausarzt nicht weiter und hat 
Beschwerdeursachen außerhalb 
der Wirbelsäule ausgeschlossen, 
sollte der Weg zum Orthopäden 
oder Neurochirurgen führen, 
um spezifische Ursachen für 
Rückenschmerzen abzuklären. 

Ich möchte heute etwas näher 
auf die Problematik Bandschei-
benvorfall und Spinalkanalste-
nose eingehen. Ein Bandschei-
benvorfall kann sehr plötzlich 
entstehen, kann sich aber auch 
über Wochen oder Monate hin-
aus langsam entwickeln. Der 
Verlauf ist sehr individuell. Man-
che merken gar nichts, andere 
haben Rückenschmerzen. Wenn 

der Bandscheibenvorfall auf 
einen Nerv drückt, können auch 
Beinschmerzen, in Kombination 
mit Taubheitsgefühl und Kribbel-
missempfindungen auftreten. 
Sind Nerven betroffen, die für 
die Bewegung zuständig sind, 
kann es zu einer Schwäche im 
betroffenen Muskel kommen. 

Wichtig ist, dass die Größe 
eines Bandscheibenvorfalles 
nicht immer mit dem Ausmaß 
der Beschwerden korreliert. So 
kann ein großer Vorfall in der 
Mitte des Spinalkanals asymp-
tomatisch sein aber ein kleiner 
Vorfall an einer ungünstigen 
Stelle zu massiven Beschwer-
den führen. 

Sollten Lähmungen auftreten, ist 
eine rasche Vorstellung beim Arzt 
sinnvoll, weil Nerven bei länger 
andauernder Quetschung durch 
die ausgetretene Bandscheibe 
im schlimmsten Fall für immer 
geschädigt bleiben können. Oft 
kann man Bandscheibenvorfälle 
konservativ behandeln. Corti-
son und Schmerzmittel sind eine 
sinnvolle Kombinationstherapie. 

Bei ausgeprägten Symptomen 
und relevanter Lähmung kann es 
notwendig sein den Bandschei-
benvorfall operativ zu entfernen, 
damit der Nerv schnell entlastet 
wird. Dies wird dann individuell 
mit dem Patienten besprochen 
und aufgrund der Symptome 
und dem entsprechenden MRT 
Befund entschieden.

Fritzsche: Also wenn ich isoliert 
Rückenschmerzen habe kann 
ich auch mal selbständig eine 
Schmerztablette einnehmen und 
mit Wärme und Ruhe selbst the-
rapieren. Bei Ausstrahlungen in 
das Bein und bei Lähmungen 
sollte ich mich rasch beim Arzt 
vorstellen. Welche Therapie 
können Sie bei neu aufgetre-
tenen Rückenschmerzen noch 
empfehlen?
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Scholz: Ganz eindeutig Sport. 
Da der Bewegungsmangel, 
einseitige Belastung und auch 
Übergewicht die Hauptursa-
chen für Rückenschmerzen sind 
ist Bewegung die Lösung. Die 
Muskulatur wird trainiert, das 
Gewicht kann reduziert werden 
und einseitige Belastung kann 
ausgeglichen werden. 

Es ist ein Irrglaube, dass man 
mit Ruhe und Pause die Pro-
bleme in den Griff bekommt. 
Wenn es ein akuter neuer 
Schmerz im Rücken ist, macht 
es durchaus Sinn, wie sie gesagt 
haben, dass man eine Schmerz-
tablette nimmt und sich schont. 

Aber generell kann man sehr 
häufig den isolierten Rücken-
schmerz, vor allem wenn er 
schon länger da ist oder immer 
wieder kommt, mit Sport deut-
lich reduzieren. Man kann zur 
Hilfe Physiotherapie nehmen um 
individuelle Übungen gezeigt zu 
bekommen, oder man kann 
regelmäßig am Rehasport teil-
nehmen. Und am Ende muss 
man natürlich zu Hause einiges 
von den Übungen umsetzen.

Fritzsche: Sie haben die Spi-
nalkanalstenose angesprochen. 
Was kann man sich darunter 
vorstellen und wie erkenne ich, 
wenn ich das habe?

Scholz: Die Spinalkanalste-
nose ist eine Einengung des 
Wirbelkanals, durch den das 
Rückenmark läuft. Bei deutli-
chen Wirbelsäulendeformitäten 
oder durch einen Unfall kann 
man das schon in jungen Jahren 
haben, in der Regel handelt es 
sich aber um eine degenerative 
Erkrankung älterer Menschen, 
meist über 60 Jahre. Weltweit ist 
sie der häufigste Grund für eine 
Operation an der Wirbelsäule. 

Der Wirbelkanal wird umgeben 
von der Bandscheibe, von Bän-
dern und von den beidseitigen 
Wirbelgelenken. Wenn sich an 
den Strukturen was verändert, 
kommt es auch zu einer Verän-

derung der Weite des Kanals. 
Das wäre z.B. ein Höhenverlust 
an der Bandscheibe, oder aber 
auch ein Bandscheibenvorfall in 
Richtung des Wirbelkanals, was 
den Spinalkanal einengen kann. 
Die kleinen Wirbelgelenke kön-
nen eine Arthrose entwickeln 
und zusätzlichen Knochen 
anbauen und Bänder können 
sich ebenfalls im Alter verdi-
cken. All diese Aspekte können 
einzeln oder in Summe zu einer 
Spinalkanalstenose führen.

Fritzsche: Und wie merke ich 
das, wenn ich eine derartige 
Enge habe?

Scholz: Meist gehen lang-
jährige schleichende Rücken-
schmerzen voraus. Bis es 
schließlich zu Ausstrahlungen 
in die Beine unter Belastung 
kommt. Das bedeutet, die 
Patienten gehen ein Stück und 
müssen dann anhalten und sich 
hinsetzen, um eine Beschwer-
debesserung zu erfahren. Man-
che bleiben auch stehen und 
beugen sich nach vorn und 
erreichen damit, dass der Bein-
schmerz sich wieder bessert. 

Durch die Zunahme der Ste-
nose wird die Gehstrecke im 
Laufe der Zeit immer kürzer, bis 
die Patienten nur noch wenige 
Meter laufen können. Bergauf 
gehen und Fahrradfahren geht 
meist besser, weil der Oberkör-
per dabei nach vorne geneigt 
ist. Man nennt diese Erkrankung 
auch orthopädische Schaufens-
terkrankheit. 

Fritzsche: Jetzt haben doch 
einige Menschen Angst vor 
Operationen an der Wirbel-
säule. Welche Möglichkeiten 
gibt es? Und muss es immer 
gleich die Versteifung sein?

Scholz: Natürlich sollte man 
zuerst alle konservativen 
Maßnahmen ausschöpfen. 
Dazu zählt Physiotherapie, 
Schmerzmitteleinnahme oder 
andere Alternativen, wie z.B. 
Akkupunktur oder Manuelle 

Therapie. Wenn diese jedoch 
ausgeschöpft sind, der Patient 
deutlich im Alltag eingeschränkt 
ist und keine Lebensqualität 
mehr hat, empfehlen wir eine 
sogenannte Dekompression. 
Dabei machen wir im Spinalka-
nal wieder mehr Platz, in dem 
wir z.B. knöcherne Anbauten, 
verdickte Bänder oder ver-
schleißveränderte Bandschei-
ben operativ entfernen. 

Bildlich gesprochen sind wir 
die Handwerker, die Sie rufen, 
wenn bei Ihnen zu Hause ein 
Rohr verstopft ist damit das Was-
ser wieder ungehindert fließen 
kann.

Die Versteifung macht dann 
Sinn, wenn der Spinalkanal nicht 
nur extrem verengt, sondern das 
betroffene Bewegungssegment 
zusätzlich auch instabil ist. Das 
ist z.B. bei einem sogenannten 
„Gleitwirbel“ der Fall. Würde 
in diesem Fall nur der Spinal-
kanal freigelegt werden, wird 
das Bewegungssegment noch 
instabiler und es können starke 
Rückenschmerzen verbleiben 
oder der Spinalkanal wird nach 
einiger Zeit wieder enger. 

Daher empfehlen wir in diesem 
Fall das Bewegungssegment 
neben der Freilegung des Spi-
nalkanals zusätzlich mit Schrau-
ben und Stäben zu versteifen. 

Fritzsche: Und wenn es doch 
die Hüfte ist, die weh tut?

Scholz: Man sollte bei Rücken-
patienten immer die Hüfte mit 
untersuchen. Der erfahrene 
Untersucher kann dabei ziem-
lich gut unterscheiden, wo der 
Schmerz herkommt. Auch ein 
Röntgenbild kann bei Findung 
der Diagnose helfen. 

Manche Patienten haben auf-
grund der Fehlbelastung bei 
einer Hüftarthrose Rücken-
schmerzen. Dann kann es 
sinnvoll sein, zuerst die Hüfte 
zu therapieren und am Ende 
können sich dadurch auch 
Rückenschmerzen wieder redu-
zieren oder sogar weg sein. 

Fritzsche: Also zusammen-
gefasst ist eine ausführliche 
körperliche Untersuchung 
und Bildgebung wie Röntgen 
und MRT notwendig, um das 
Hauptproblem Hüfte oder 
Rücken zu finden. 

Scholz: Genau so ist es. Wir 
werden am 14. September in 
Braunfels einen Patienteninfor-
mationsabend anbieten. Hier 
werden wir nochmal ausführ-
lich über Rückenprobleme und 
auch Hüftprobleme informie-
ren. 

(Nähere Informationen können 
Sie ab August im Sekretariat 
Wirbelsäulenchirurgie unter 
06442-939199 erfragen).

Fritzsche: Herzlichen Dank für 
das Gespräch Herr Dr. Scholz!  
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Beckenfunktionsstörungen 

Funktionsstörungen im Becken 
können zu unterschiedlichen 
Beschwerden führen. Sie 
reichen von leichtem Zie-
hen im Unterbauch bis hin 
zu reißende Schmerzen bei 
jedem Schritt oder kolikartigen 
Krämpfen. In Abhängigkeit 
von der Tageszeit können sie 
pausieren, stark oder schwach 
auftreten, durchgehend oder 
auch bei Belastung einseitig 
oder symmetrisch auftreten. 
In Ruhe oder bei oder nach 
Bewegungen. 

Geht der Schmerzverlauf vom 
Gesäß über das Bein und Wade 
in den Fuß muss die genaue 
Ursache ergründet werden.  Dies 
ist nur ein kleiner Auszug von 
möglichen Beschwerdebildern 
die zu analysieren und die Ursa-
che zu ergründen ist. 

Wie kommt es zu akuten oder 
chronischen Beckenschmerzen? 
Beckenschmerzen können durch 
die Blase, die Prostata, den End-
darm, die Geschlechtsorgane 
wie Gebärmutter, Eierstöcke, 
Prostata, Hoden oder durch den 
das Becken stützenden und sta-
bilisierenden Bewegungsapparat 
sowie beteiligte Nerven hervor-
gerufen werden. 

Auch Durchblutungsstörun-
gen oder Verklebungen nach 
Entzündungen im Unterbauch 
können Schmerzen auslösen. Es 
können auch Schmerzen durch 

Veränderungen am eigentlichen 
Beckenknochen entstehen. Sollte 
den Schmerzen auch noch ein 
Kraftverlust folgen oder sich 
gar in Inkontinenz zeigen, muss 
rasch ärztliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden, um blei-
bende Schäden zu vermeiden.

Sind ärztlicherseits labortechni-
sche und bildgebende Unter-
suchungen wie Ultraschall, 
Röntgen, CT oder MRT erfolgt 
und wurde festgestellt, dass eine 
konservative Behandlung ange-
bracht ist, kann eine chiroprak-
tische, osteopathische und/oder 
Therapie beginnen.

Zu Beginn einer konservativen 
Behandlung werden in der Regel 
weitere klinische Untersuchungen 
durchgeführt. Die Ganganalyse 
eignet sich hervorragend, um 
die Bewegungsmuster und Hüft-
beweglichkeit in den einzelnen 
Bewegungsphasen des Gehens 
und Laufens zu ermitteln. Dabei 
können Fehlbelastungen erkannt 
werden, die sonst während der 
normalen Untersuchung nicht 
entdeckt werden können. Eine 
frühzeitige spezifische Ursachen-
klärung ist wichtig, um rechtzeitig 
einer Verschlechterung entge-
genzuwirken.

Bei chronischen Rückenschmer-
zen können z. B. unterschied-
lichen Beinlängen oder Mus-
kelverkürzungen zu finden sein, 
die sich in Blockierungen der 

gelenkigen Verbindung zwischen 
Kreuzbein und Beckenschaufel 
(Iliosacralgelenk, kurz “ISG“) 
zeigen. Diese Schmerzen kön-
nen auch in den Gesäßbereich 
ausstrahlen.

Osteopathie bei Funktions-
störungen im Becken

Die Behandlung bei Beckenfunk-
tionsstörungen beginnt mit einer 
Befragung zur Vorgeschichte und 
einer körperlichen Untersuchung 
der mit einem Sicht- und Tastbe-
fund ergänzt wird. Bei der Suche 
nach körperlichen Dysfunktio-
nen schaut der Osteopath nach 
Ungleichheiten/Asymmetrien, 
Bewegungsverlust, Gewebsver-
ändungen der Fascien, Ligamen-
ten und Organstrukturen. 

Unter anderem werden struktu-
relle Testverfahren zur Beweg-
lichkeit der Wirbelsäule oder 
Gelenke in allen Ebenen genutzt 
sowie die Organmobilität und 
–motilität und Gewebsspannun-
gen in diesem Fall besonders im 
Bauchraum überprüft. Eine kör-
perliche Veränderung bedeutet 
eine Veränderung des Systems, 
das heißt es betrifft die skeletta-
len, arteriellen und muskulären 
Strukturen mit den lymphatischen 
und neuralen/nervlichen Ele-
menten. 

Die Behandlungen haben zur 
Aufgabe Verklebungen oder 
Adhäsionen der muskulären Fas-
cien voneinander zu lösen, um 
die Bereitstellung des Muskel-
potenzials zu verbessern. Diese 
werden durch verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten in 
ihre ausgewogenen Spannungen 
gebracht. In diesem Fall wird im 
Bereich der Brustwirbelsäule also 
des vegetativen Nervensystems 
der Gefäßtonus reguliert.

Die venösen Abflussstrukturen 
besonders in der Leistengegend 
werden behandelt. Die Verkle-
bungen bzw. Adhäsionen des 
Bauchraumes und der Organe 

werden befreit, um auch in der 
Beckenvene für einen besseren 
Abfluss des Blutes zu sorgen.
 
Der Nebeneffekt für die Organe 
spricht für sich: Die Haltestruk-
turen (Bänder, Sehnen, Kapseln) 
der Organe werden entspannt, 
um eine bessere Gleitfähigkeit 
zueinander zu ermöglichen.  Die 
Erfahrung zeigt: Ist die visze-
rale Mobilität wiederhergestellt 
können die Organe ihre phy-
siologischen Positionen und ihre 
Funktionen besser einnehmen 
bzw. ausführen.

Auch die Struktur der Nerven 
profitiert von dieser Arbeit: Sie 
ermöglicht die Weiterleitung der 
Impulse. Sogenannte Engstellen 
der Nerven z. B.  im Verlauf des 
knöchernen Beckens bei Durchtritt 
durch einen Muskel oder im Ver-
lauf einer Hautfalte werden mobi-
lisiert. Dies ermöglicht weiterhin 
Eigenkorrekturen im Körper. 
Cranio Sacrale Techniken ver-
bessern die nervale Versorgung 
im vegetativen Nervensystem.

In der Osteopathie ist es oft aus-
reichreichend Behandlungen im 
Abstand von drei bis vier Wochen 
durchzuführen, zumal hier die 
Gewebestrukturen Zeit benötigen, 
den neuen Input anzunehmen.   

Claudia Agne-Litzinger
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt



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

Anz_Gesundh.Kompass_TENS_EMS_3_2020.indd   1Anz_Gesundh.Kompass_TENS_EMS_3_2020.indd   1 04.03.20   15:0904.03.20   15:09



GesundheitsKompass Nr. 3 · Juli 2022

34

Das schlimme Knie 
Ob es nun ab dem 53. Kilo-
meter beim Ultramarathon 
leicht zwickt und die nächsten 
47 Kilometer nicht mehr rund 
laufen oder ob selbst in Ruhe 
jede Lage unerträglich ist: 
wenn das Knie schmerzt, dann 
geht, humpelt oder kriecht 
der Patient zum Orthopäden. 

Dabei ist jede Ausprägung des 
Schmerzes ernst zu nehmen. 
Natürlich kann, wie beim Bei-
spiel des ultralangen Marathons, 
der Körper einfach überlastet 
sein. Wenn der Schmerz jedoch 
in der Zukunft wieder kehrt, ist 
eine Untersuchung sinnvoll.

Was ist der Grund für die 
Schmerzen? Wie kann ich 
diese beheben?

Patienten mit O-Beinen kön-
nen, nachdem sie ihr Leben 
lang keine Beschwerden hatten, 
plötzlich beidseitig Schmerzen 
an den Kniegelenken bekom-
men. Mit Mitte 40 wird langes 
Wandern währenddessen und 
danach zur Qual. Verantwortlich 
dafür ist sehr wahrscheinlich die 
O-Bein Stellung und die damit 
verbundene stärkere Belastung 
der Innenseiten der Kniegelenke. 
Betroffen sind hier die knöcher-
nen Anteile, der Knorpelüberzug 
der Gelenkflächen oder auch die 

Menisken. Durch das Tragen ein-
facher aber speziell angepass-
ter Einlagen kann die einseitige 
Belastung ausgeglichen und die 
Schmerzen deutlich verbessert 
werden. 

Es gibt aber auch Patienten, 
die vor mir sitzen und denen 
„eigentlich“ gar nichts weh tut. 
Bei näherem Nachfragen, wer-
den aus dem „eigentlich gar 
nichts“ dann Beschwerden beim 
Richtungswechsel, beim Ausstei-
gen aus dem Wagen oder auch 
beim Übereinanderschlagen der 
Beine. Die Beschwerden können 
die Patienten meistens eindeu-
tig auf einen spitzen Schmerz 
punktuell am Gelenkspalt des 

Kniegelenkes zuordnen. Dieser 
spitze Schmerz macht so manche 
Bewegungen so unangenehm, 
dass die Patienten versuchen sie 
zu vermeiden – und schon tut 
„eigentlich“ nichts mehr weh. 
Diese Vermeidungsstrategie 
erschwert das Herausfinden 
der Ursache oft, doch genau 
dieses Herausfinden, die Diag-
nostik ist mit das Wichtigste an 
meiner Arbeit als Orthopäde. 
Denn nur wenn ich den Grund 
des Schmerzes kenne, kann ich 
eine Therapie empfehlen, um 
den Schmerz zu beheben.

Bei dem Patienten, der die Beine 
nicht mehr übereinanderschla-
gen kann, ist es oftmals der 

Meniskus, der einen Defekt hat. 
Diese Knorpelscheibe im Kniege-
lenk sorgt im gesunden Zustand 
für eine geschmeidiges Abrollen 
und auch für eine problemlose 
Rotation im Kniegelenk, die wir 
zum Beispiel für Richtungsände-
rungen benötigen. Wenn diese 
Knorpelscheibe einen Riss hat 
und somit keine glatte Oberflä-
che mehr aufweist, schmerzt das 
Reiben des Meniskus am Ober- 
und Unterschenkel. Der Schmerz 
wäre vielleicht noch zu ertra-
gen und somit vielleicht auch 
zu ignorieren, jedoch kann das 
Reiben des Meniskus langfristig 

Dr. Georg Springmann 
Facharzt für Orthopädie/
Traumatologie
KAVK Ehringshausen

Individuelle Einlagen

Ein        für Ihre Füße

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

Die herzliche 
Alternative zum 
Pfl egeheim

www.pfl egehelden-oberhessen.de

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

Pfl egehelden® Oberhessen, Diana Suff ner 
Am Molkenborn 27, 63654 Büdingen 
E-Mail: oberhessen@pfl egehelden.de
Tel.: 0641 - 49 88 87 37
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einen Knorpelschaden (Arthrose) 
verursachen, der nicht mehr zu 
beheben ist.

Aus diesem Grund nehme ich 
auch leichte Schmerzen im Knie 
ernst, um einen irreparablen 
Knorpelschaden mit einer pas-
senden Therapie zu vermeiden.
Im Falle des Meniskusrisses emp-
fehle ich den Patienten eine Knie-
gelenkspiegelung. Über zwei 
kleine Schnitte wird mit einer 
Kamera ins Kniegelenk hinein-
geschaut und der Meniskusriss 
geglättet oder auch wieder 
genäht. Dieser kleine Eingriff 
hilft, sowohl den akuten Schmerz 
zu lindern und die Beweglichkeit 
des Kniegelenkes in kurzer Zeit 
wieder herzustellen als auch 
einen schlimmeren Knorpel-
schaden zu verhindern.

Patienten mit einem Kreuz-
bandriss oder einer Seitenband-
schädigung können dem Schmerz 
kaum durch Vermeidung aus dem 
Weg gehen. Das Knie ist instabil 
und durch die „Wackeligkeit“ des 
Kniegelenkes entstehen nicht nur 
deutliche Schmerzen, sondern 
der Knorpel der Gelenkflächen 
wird untypisch belastet. Daraus 

entwickelt sich dann wieder 
Knorpelschädigungen, bis hin 
zur ausgeprägten Arthrose. Durch 
den Ersatz des Kreuzbandes wird 
das Gelenk wieder stabilisiert, 
die Patienten gewinnen ihre alte 
Mobilität zurück und die Gefahr 
der Arthrose wird gebannt.

Sollte aber doch bereits eine 
fortgeschrittene Arthrose beste-
hen, bei denen die Patienten bei 
Belastungen starke Schmerzen 
verspüren und lange Wege oder 
Treppen ein kaum überwindli-
ches Hindernis werden, muss 
eine andere Art der Therapie 
herangezogen werden. 

Durch das Spritzen von Hyalu-
ronsäure, ACP Therapie (Gewin-
nung, Konzentrierung und 
Injektion von körpereigenem 
Wirkstoff), Stabilisierung mittels 
Krankengymnastik oder auch 
Akkupunktur kann den Patienten 
mit Kniegelenksarthrose Erleich-
terung verschafft werden. Andere 
Ansätze wären die Nutzung spe-
zieller Bandagen, Tapeverbände 
oder auch Orthesen, die sich 
positiv auf die Belastung eines 
Kniegelenkes mit Knorpelscha-
den auswirken.

Wenn aber auch diese Maßnah-
men gegen das „schlimme Knie“ 
keinen Erfolg mehr bringen und 
die Patienten sogar im Ruhezu-
stand keine Erleichterung mehr 
vom Schmerze finden, ist die 
Kniegelenksendoprothese (also 
ein künstliches Kniegelenk) eine 
sehr gute Lösung. Diese kann 
je nach Schädigung einseitig 
auf der Innen- oder Außenseite 
oder als Vollprothese eingesetzt 
werden. 

Wenn ich zu einem solchen Ein-
griff rate, gebe ich meinen Pati-
enten immer folgende, wichtige 
Information mit auf den Weg: 
nur die angegriffenen Oberflä-
chen des Knochens des Knie-
gelenkes werden während der 
Operation ausgetauscht. Die 

   
Einladung zu einer medizinischen Informationsveranstal-
tung am Mittwoch 13. Juli 2022 um 17 Uhr zum Thema  

„Das schlimme Knie“

Referent: Dr. Georg Springmann, Facharzt für Ortho-
pädie/Traumatologie/Belegarzt am KAV Krankenhaus 

Ehringshausen.

Tagungsort: Kleine Güterhalle Alter Bahnhof Beilstein, 
Schlossstr. 21, 35753 Greifenstein-Beilstein

Tag der offenen Tür Samstag
Die Stadt Pohlheim „macht 
auf“: rund 150 Unternehmen 
in und um Pohlheim werden 
am 09. und 10. Juli ihre Türen 
öffnen. In der Zentrale der 
FROHN Sanitätshäuser wird 
sich am Samstag, 09.07. 
von 9:00 bis 13:00 Uhr alles 
um Mobilität und Inklusion 
drehen: Unter dem Motto 
„Mobilität für Alle!“ können 
Interessierte bei FROHN in 
Pohlheim-Garbenteich ver-
schiedene Hilfsmittel rund um 
die Mobilität ausprobieren. 

Zum Beispiel eine Testfahrt mit 
Elektro-Scooter oder den Rol-
lator-Parkour absolvieren und 
den „Rollator-Führerschein“ 

machen, sowie eine unver-
bindliche Beratung zu Ortho-
pädischen Einlagen, Bandagen 
und Kompressionstherapie im 
Sanitätshaus durch Fachper-
sonal erhalten. Weitere teil-
nehmende Unternehmen und 
mehr Informationen unter:   
www.pohlheim-macht-auf.de

www.frohn-gesundheit.de

Gießen  •  Wetzlar  •  Lich  •  Pohlheim  •  Schotten

   
FROHN ist seit März 2022 

auch in Wetzlar, im  
MEDZENTRUM Spilburg 

zu finden. 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag  
von 9 bis 13 Uhr 

und 14 bis 18 Uhr

ANZEIGE

sonstigen wichtigen Strukturen 
von Kniescheibe und Knieschei-
bensehne, Innen- und Außen-
band, sowie die gesamten 
muskulären Strukturen bleiben 
beim Einbringen einer Kniege-
lenksprothese erhalten.

Mit der Kniegelenksendopro-
these kann dann ein aktives 
Leben wieder aufgenommen 
werden. Fahrradfahren, Wan-
dern, Skifahren oder sogar 
Tennisspielen und Jogging sind, 
nach einer Zeit der Rehabilitation 
und Training, wieder möglich. 

Es gibt also auch für das noch 
so „schlimme Knie“ eine gute 
Lösung und das lässt auf jeden 
Fall hoffen. Denn Aufgeben ist 
nie eine Option. 
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Konservative Therapiemöglichkeiten 
bei Fersensporn 
Der Fersensporn ist oft sehr 
schmerzhaft und kann je nach 
Behandlungsart und dem 
Schweregrad der Entzündung, 
einen langwierigen Heilungs-
prozess mit sich bringen. Es 
wird zwischen dem unteren 
Fersensporn (plantar) und 
dem hinteren Fersensporn 
unterschieden. Beide kön-
nen durch ein Röntgenbild 
bestätigt werden, jedoch ist es 
auch durch Ertasten möglich, 
eine erste Diagnose zu stellen. 

Bei dem hinteren Fersensporn 
kommt es am Ansatz der Achil-
lessehne am oberen Ende des 
Fersenbeins zur Bildung eines 
knöchernen Sporns. Auslöser 
hierfür ist meist eine Verkürzung 
der hinteren Muskulatur, die 
gemeinsam als Achillessehne 
in Richtung Rückfuß verläuft. 

Meist ist die betroffene Stelle 
nicht nur schmerzhaft, sondern 
auch deutlich verdickt. Um eine 
Entlastung zu schaffen, muss der 
Bereich an der Fersenkappe des 
Schuhs ausgespart und gepols-
tert werden. Gleichzeitig sollte 
mit einem Physiotherapeuten/
in an der verkürzten hinteren 
Muskulatur gearbeitet werden.

Bei der am häufigsten auftre-
tenden Form des Fersensporn, 
beklagen sich Patienten oft über 
einen schleichend auftretenden 
Druckschmerz am inneren Fer-
senrand, der in den gesamten 
Rückfuß ausstrahlen kann. 
Oft besteht ein morgendlicher 
Anlaufschmerz oder auch ein 
Ruheschmerz in der Nacht.

Die häufigsten Ursachen des 
plantaren Fersensporn sind 

Übergewicht, Knick- Plattfüße 
und Hohlfüße. Ausschlagge-
bend ist immer die Überlastung 
des inneren Fersenrandes durch 
das Abknicken des Fußes nach 
innen. Dadurch entsteht eine 
Reizung der dort ansitzenden 
Sehne am Fersenbein und es 
kommt zur Entzündung des 
umliegenden Gewebes. 

Die Therapie erfolgt hierbei 
grundsätzlich konservativ mit 
einer Einlagenversorgung. 
Hierbei ist es wichtig, dass der 
Rückfuß gut gehalten bzw. auf-
gerichtet wird, um eine Korrektur 
der Fehlstellung vorzunehmen. 

Gleichzeitig muss der Bereich 
des Fersensporn ausgespart 
und weich gepolstert werden, 
um eine Druckentlastung zu 
bewirken. Hierbei sollte am 

Fuß ertastet werden, in wie weit 
die Entzündung im Verlauf der 
Sehne Richtung Großzehe fort-
geschritten ist. In vielen Fällen 
ist auch hier eine Überreizung 
festzustellen (Plantarfasziitis- 
Entzündung der Plantarsehne) 
und die Weichpolsterung muss 
dementsprechend im Verlauf 
der Sehne fortgesetzt werden. 

In 90 Prozent der Fälle ist nach 
12-18 Monaten eine Heilung 
eingetreten. Bei Nichtbesserung 
kann zusätzlich zur Einlagen-
versorgung die Stoßwellenthe-
rapie einen operativen Eingriff 
verhindern. 

Dehnübungen der hinteren 
Wadenmuskulatur und auch 
der Fußsohle, sind bei beiden 
Fällen eine zusätzliche Thera-
piemöglichkeit. 

Es ist wichtig zu erwähnen, das 
nach Abheilung des Fersen-
sporn weiterhin eine Korrektur 
der Fußfehlstellung unumgäng-
lich ist, damit die Überlastung 
nicht wieder auftreten kann. Eine 
Einlagenversorgung mit guter 
Abstützung des inneren Fußge-
wölbes ist hierbei ausreichend, 
um ein erneutes Überlasten der 
Sehne und das Abknicken des 
Fußes zu verhindern.  

Katharina Zäpernick
Orthopädie-
schumachermeisterin
Maßgenau, Ehringshausen

   
www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Pollenzeitzeit – Allergien Zeit
Fast immer sind Pollen des 
Blütenstaubes bestimmter 
Gräser, Pflanzen und Kräu-
tern für die Entstehung einer 
Pollenallergie verantwort-
lich. 15% der Menschen in 
Deutschland leiden unter 
der Pollen- oder Heustau-
ballergie. 

Das Immunsystem reagiert bei 
einer Allergie auf relativ harm-
lose Substanzen, die Eiweiße 
von Pflanzenpollen, in der Luft. 
Dabei handelt es sich um eine 
überschießende Reaktion des 
Immunsystems. Die  Körper-
abwehr stuft diese harmlosen 
Eiweiße fälschlicherweise als 
gefährlich ein und bekämpft 
sie wie Krankheitserreger. 

Die Immunzellen (sogenannte 
Mastzellen) schütten beim 
Zusammentreffen mit den Pol-
leneiweißen den Entzündungs-
botenstoffe (Histamin) aus, der 
dann die typischen Allergiesym-
ptome hervorruft. Heuschnup-
fen wird auch als Pollenallergie 
bezeichnet. Saisonal deswe-
gen, weil die verschiedenen 
Heuschnupfen auslösende Pol-
len nicht ganzjährig, sondern 
nur während der Blütezeit der 
jeweiligen Pflanzen in der Luft 
vorhanden sind.

Die Symptome beginnen meist 
mit juckenden, tränenden 
Augen und heftigen Niesat-
tacken mit Fließschnupfen, in 
vielen Fällen kann sich nach 
einigen Jahren auch ein all-
ergisches Asthma entwickeln. 
Ärzte bezeichnen diesen Vor-
gang auch als Etagenwechsel, 
da sich die Beschwerden von 
den oberen Atemwegen tiefer 
in den Atemtrakt (Lunge und 
Bronchien) ausbreiten.

Die Ursachen für Allergie kön-
nen unterschiedlich sein. Eine 
genetische allergische Reak-
tionsbereitschaft ist möglich, 
somit ist ein erhöhtes Allergieri-
siko vererbbar. Auch eine über-

mäßige Hygiene spielt bei der 
Entstehung einer Allergie eine 
Rolle. Wird in der Kindheit das 
Immunsystem gefordert, durch 
weitere Geschwister, Besuch 
der Kindertagesstätte, Kontakt 
mit vielen Menschen oder auch 
ein im „Dreck“ spielen, ist die 
Disposition für Allergie niedri-
ger, da das Immunsystem quasi 
trainiert wird. 

Auch Tabakrauch können die 
Atemwege reizen und zur Ent-
stehung einer Allergie beitra-
gen.  Aber auch Umweltgifte, 
Medikamente, etc. die unser 
Körper aufnimmt, können All-
ergien fördern. Mittlerweile ist 
bekannt, dass weitere Aller-
gien durch das sogenannte 
Leaky Gut Syndrom gefördert 
werden. Bei diesem handelt 
es sich im weitesten Sinn um 
„Mikrolöcher“ im Bakterienra-
sen und Schleimhautgewebes 
des Darms. Durch diese Lücken 
können Eiweiße direkt in die 
Blutbahn gelangen und zu all-
ergischen Reaktionen führen. 

Zur Diagnostik werden meis-
tens Hauttests durchgeführt, der 
sogenannte Prick Test. Bei die-
sem sticht der Arzt an mehreren 
Stellen auf der Haut mit einer 
feinen Nadel in die Haut der 
Patienten und tropft verschie-
dene allergenhaltige Lösungen 
auf die kleinen Wunde. Nach 
kurzer Zeit zeigen sich mögli-
che allergische Reaktionen wie 
beispielsweise Hautrötungen. 

Ein Antikörpertest auf die Sub-
stanz ergibt dann die letzte 
Sicherheit. Die Untersuchung 
erfolgt über eine Blutentnahme, 
in dieser können Antikörper 
bestimmt werden und deren 
Menge. Je höher die Konzen-
tration der Antikörper im Blut, 
umso stärker die allergische 
Reaktion.

Die Behandlung bei einer Pol-
lenallergie kann unterschied-
lich erfolgen. Viele Patienten 

bekommen Medikamente um 
die Symptome zu lindern, dazu 
gehören Antihistaminika, in 
Form von Nasenspray, Augen-
tropfen oder in Tablettenform.  
Allerdings gibt es auch einige 
sehr wirksame natürliche Präpa-
rate die die lästigen Beschwer-
den minimieren. 

Außerdem empfiehlt es sich die 
Räumlichkeiten zu lüften; auf 
dem Land ist zwischen 19 bis 
24 Uhr die Pollenkonzentration 
am geringsten, in der Stadt zwi-
schen 6 und 8 Uhr. 

Pollenschutzgitter am Fenster 
halten Pollen, Fliegen und 
Mücken fern. Ein Pollenflug-
kalender bringt eine ungefähre 
Orientierung, wann welche Pol-
lenart fliegt und wann die Kon-
zentration am höchsten ist. Ein 
Schutz beim Autofahren kann 
ein nachrüsten eines Pollen-
schutzfilters an der Lüftungsan-
lage bringen. Regen verringert 
die Pollenkonzentration in der 
Luft. 

Fast die Hälfte aller Pollen-
allergiker leiden unter einer 
sognannten Kreuzallergie. 
Das bedeutet, dass nicht nur 
eine Allergie gegen Pollen vor-
liegt, sondern häufig auch auf 
Lebensmittel. Beispielsweise 

Birkenpollenallergiker reagie-
ren häufig auch auf Äpfel all-
ergisch, da die Allergene sich 
stark ähneln und das Immunsys-
tem diese nicht unterscheidet.

Ein letzter Tipp ist im Herbst 
Blütenpollen vom Imker zu sich 
zu nehmen. Durch die dann 
geringe Konzentration an Pollen 
in der Luft hat der Körper die 
Chance sich an unterschiedliche 
Pollen zu gewöhnen. Dadurch 
kann eine Desensibilisierung 
hervorgerufen werden. Außer-
dem enthalten Pollen Vitamine, 
Mineralstoffe und weitere Vital-
stoffe die im Herbst/ Winter das 
Immunsystem aufbauen. 

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

René Weigand 
Liebig-Apotheke, Dillenburg
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Allergien
In den letzten Jahrzehnten 
hat die Häufigkeit von Aller-
gien und damit zusammen-
hängenden Krankheiten in 
den Industrieländern erheb-
lich zugenommen, was als 
Epidemie von Allergien und 
allergischen Erkrankungen 
bezeichnet werden kann. 
Dabei ist zu bedenken, dass 
allergische Erkrankungen je 
nach Schweregrad, Verlauf 
und medizinischer Kontrolle 
eine schwere Belastung für 
den Patienten darstellen kann, 
die nicht nur die allgemeine 
Leistungsfähigkeit und den 
Lebenskomfort erheblich 
beeinträchtigen, sondern 
sogar eine direkte Bedrohung 
für das Leben selbst darstellen. 

Aus diesem Grund wird seit meh-
reren Jahrzehnten intensiv nach 
den Ursachen, Mechanismen 
und Methoden zur Erkennung 

und Behandlung von Allergien 
und assoziierten Krankheiten 
geforscht.

Was ist eigentlich
 eine Allergie?

Normalerweise nimmt das 
menschliche Immunsystem das 
Vorhandensein kleiner Frag-
mente biologischer Strukturen 
(so genannter „Antigene“) 
wahr, die für den Körper poten-
ziell gefährlich sind, darunter 
krankheitserregende Bakterien, 
Pilze, Parasiten oder Viren, und 
reagiert darauf in Form einer 
Immunreaktion. Dies geschieht, 
um krankheitserregende Mik-
roorganismen zu eliminieren und 
eine Infektion mit ihren Folgen 
zu verhindern. 

Immunzellen und Antikörper, das 
sind spezielle Eiweißmoleküle mit 
Immunaktivität, greifen krank-

machende Infektionserreger an 
und zerstören sie. Darüber hin-
aus kann das Immunsystem auch 
andere potenziell bedrohliche 
Ziele angreifen, wie z. B. Kreb-
szellen, die sich aus körpereige-
nen Zellen entwickeln, die durch 
ungünstige Genmutationen stark 
verändert sind. Die Immunme-
chanismen dienen also dazu, 
den menschlichen Körper vor der 
Entstehung oder zumindest dem 
Fortschreiten von Krankheiten 
zu schützen, insbesondere von 
Krankheiten, die durch Infekti-
onserreger hervorgerufen wer-
den, und, soweit möglich, auch 
von bösartigen Neubildungen.

Dies gilt, solange das Immun-
system in der richtigen Weise 
funktioniert. Andernfalls kann 
die körpereigene Immunreaktion 
auch eine Bedrohung für den 
menschlichen Körper darstellen, 
was zur Entwicklung krankma-

chender Zustände einschließlich 
Autoimmun- oder allergischer 
Erkrankungen führt. Das Wesen 
von Autoimmunerkrankungen 
besteht darin, dass das Immun-
system aufgrund von Störungen 

PD Daniel Pior Potaczek
Bioscientia Labor 
Mittelhessen, Gießen

Spezialisierte ambulante Wundbehandlung 
jetzt auch in Wetzlar-Spilburg 
Seit dem 2. Mai haben Men-
schen mit chronischen und 
schwer heilenden Wunden 
in Wetzlar und Umgebung 
eine neue Anlaufstelle: das 
WZ-WundZentrum Gie -
ßen-Pohlheim zieht um und 
hat seine Behandlungsräume 
im Neubau des Medzentrum 
Spilburg in der Sportpark-
straße 2 in Wetzlar eröffnet. 

„Patienten mit chronischen und 
schwer heilenden Wunden, wie 
beispielsweise dem „offenen 
Bein“ (Ulcus cruris), Druckge-
schwüren (Dekubitus) oder dem 
diabetischen Fuß, haben meist 
einen langen Leidensweg hin-
ter sich. Wir freuen uns sehr, 
diese Patienten in Spilburg und 
Umgebung in neuen und grö-
ßeren Räumlichkeiten begrü-

ßen zu dürfen.“ so André Lantin, 
Geschäftsführer und Gründer 
der WZ-WundZentren GmbH. 

Patient im Mittelpunkt 

Die WZ-WundZentren sind spe-
zialisierte ambulante Pflegeein-
richtungen mit höchsten hygieni-
schen und fachlichen Standards, 
in denen ausschließlich Patienten 
mit chronischen und/oder schwer 
heilenden Wunden versorgt wer-
den. Die spezialisierten Pflege-
fachkräfte des Teams im neuen 
WZ-WundZentrum nehmen sich 
viel Zeit für die umfangreiche 
Pflegeanamnese, Beratung, 
Behandlung und Koordination im 
Netzwerk der Gesundheitsdienst-
leister. Dabei besteht das Team 
auch aus bekannten Gesichtern: 
Das erfahrene Team aus dem 

WZ-WundZentrum Gießen in 
Pohlheim wird nun am Standort 
Spilburg ihre Patienten weiter 
versorgen. 

Die LAight-Therapie für Betroffene 
mit Akne inversa und chronischen 
Abszessen wird auch weiterhin 
in enger Zusammenarbeit mit 
Herrn Prof. Dr. Dr. Michael Kirsch-
baum angeboten, der sich dem 
Selektivvertrag der AOK Hessen 
angeschlossen hat. Somit kön-
nen AOK-Hessen-Versicherte mit 
der Diagnose „Akne inversa“ die 
LAight-Therapie im WZ-Wund-

Zentrum in Anspruch nehmen, 
und das als Kassenleistung. 

Oberstes Ziel der Behandlung 
ist es, ein schnelles Abheilen 
der Wunden und dadurch ein 
beschwerdefreies Leben der 
Patienten zu ermöglichen. Dabei 
hat jeder, auch gesetzliche Ver-
sicherte, einen Versorgungsan-
spruch, wodurch die Kranken-
kassen die Leistungen auf Basis 
einer Verordnung durch den 
behandelnden Arzt zur Behand-
lung chronischer und schwer 
heilender Wunden trägt.  

   
Weitere Informationen zu Leistungen und Kontakt-

möglichkeiten für die Terminvereinbarung am 
neuen Standort Spilburg finden Sie unter 

www.wundzentren.de/spilburg
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in den Mechanismen der Selbst-
erkennung dann körpereigene 
normale Zellen und Gewebe 
angreift, was zu deren Zerstö-
rung führt. Beispiele für Autoim-
munkrankheiten sind Myasthe-
nia gravis, systemischer Lupus 
erythematodes, Typ-1-Diabetes 
oder die Hashimoto-Thyreoiditis.

Bei einer Allergie wiederum, 
auch als Sensibilisierung oder 
Überempfindlichkeit bezeichnet, 
handelt es sich um eine übermä-
ßige und unangemessene Reak-
tion des körpereigenen Immun-
systems auf das Vorhandensein 
eines so genannten „Allergens“, 
bei dem es sich immunologisch 
gesehen um eine Art von Antigen 
handelt, das eine allergische 
Reaktion hervorruft. Eine solche 
Immunreaktion ist „übermäßig“ 
und „unangemessen“, weil das 
Allergen eine harmlose Substanz 
ist, die keine direkte Bedrohung 
für den Körper darstellt. 

Typische Inhalationsallergene, 
d. h. solche, die über die Atem-
wege in den Körper gelangen, 
sind Pollen (Bäume, Gräser), 
Hausstaubmilben und Tierhaare 
(Katzen, Hunde, Meerschwein-
chen). Zu den klassischen 
Nahrungsmittelallergenen, d. 
h. denjenigen, die über den 
Verdauungstrakt in den Körper 
gelangen, gehören Kuhmilch, 
Weizen und Hühnereiweiß, aber 
auch Fisch, Nüsse, Sellerie, 
Gewürze, Tomaten usw. 

Theoretisch sind alle diese Stoffe 
für uns Menschen nicht gefähr-
lich und bedrohen uns in keiner 
Weise. Dies gilt sogar für die 
Gifte von Hautflüglern wie Bie-
nen, Hummeln und Hornissen. 
Diese selbst sind, zumindest bei 
einer kleinen Anzahl von Stichen 
außerhalb der Kopf- und Hals-
region, für einen erwachsenen 
Menschen nicht wirklich gefähr-
lich. Es sei denn, sie lösen eine 
allergische Reaktion aus, bei der 
sie neben lokalem Brennen und 
Juckreiz der Haut zum Tod durch 
Ersticken bei einem geschwolle-
nen Biss an einer Stelle, die die 

Atemwege blockieren kann, z. 
B. im Rachen, und/oder zu einer 
systemischen allergischen Reak-
tion des Körpers, d. h. einem 
anaphylaktischen Schock, führen 
können. 

Zu den typischen allergischen 
Erkrankungen gehören ato-
pisches Asthma, allergische 
Rhinitis, atopische Dermatitis, 
allergische Bindehautentzün-
dungen und einige Arten von 
Nahrungsmittelallergien.

Warum entstehen 
Allergien?

Die Neigung zur Entwicklung von 
Allergien gegen Nahrungsmittel 
und Inhalationsallergene ist weit-
gehend genetisch bedingt. 12 % 
der Kinder, in deren Familie keine 
Allergie vorkommt, 30 bis 50 % 
der Kinder mit einer Allergie bei 
einem Elternteil und 60 bis 80 % 
der Kinder mit einer Allergie bei 
beiden Elternteilen entwickeln 
eine allergische Erkrankung. In 
den letzten Jahrzehnten wurden 
dank der Anwendung moderner 
molekularer Untersuchungstech-
niken im Rahmen von Koopera-
tionsprojekten, an denen große 
Gruppen von Studienteilneh-

mern aus mehreren Forschungs-
zentren beteiligt waren, enorme 
Fortschritte im Verständnis des 
genetischen Hintergrunds von 
Allergien erzielt. 

Doch auch damit lässt sich der 
enorme Anstieg der Häufigkeit 
allergischer Erkrankungen in den 
Industrieländern in den letzten 
Jahrzehnten nicht erklären. 
Denn unser genetisches Material 
unterscheidet sich nicht wirklich 
von dem unserer Vorfahren, so 
dass andere Faktoren zu der 
Allergieepidemie geführt haben 
müssen.

Es wird stark vermutet, dass diese 
Faktoren umweltbedingt sind. 
Erstens sind wir in den letzten 
Generationen von den Dörfern 
in die Städte gezogen, wodurch 
wir den frühen Kontakt mit den 
meist unschädlichen Mikroben 
verloren haben, die typischer-
weise in der landwirtschaftlichen 
Umgebung vorkommen. Außer-
dem begannen wir, hygienischer 
zu leben, was unsere Exposition 
gegenüber Mikroben in der frü-
hen Kindheit weiter reduzierte. 
Und das sich entwickelnde 
Immunsystem braucht die Inter-
aktion mit diesen Mikroben, um 

richtig zu reifen. Andernfalls 
steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich Allergien entwickeln, 
erheblich. 

Darüber hinaus ist mit der Ver-
städterung und der Industrialisie-
rung die Umweltverschmutzung 
explodiert, was einen weiteren 
Umweltfaktor darstellt, der zu 
einem Anstieg der Häufigkeit 
allergischer Erkrankungen führt. 
Jüngste Studien bestätigten diese 
Beobachtungen auf molekularer 
Ebene, indem sie zeigten, wie die 
Umweltfaktoren mit den Genen 
interagieren.

Diese Fortschritte in der For-
schung zeigen uns einige 
Möglichkeiten auf, wie wir das 
Problem in den Griff bekom-
men können. Möglicherweise 
werden wir in Zukunft in der 
Lage sein, unser Immunsys-
tem positiv zu modulieren und 
damit die Wahrscheinlichkeit 
der Entwicklung einer Allergie 
oder zumindest deren Schwe-
regrad zu verringern, indem wir 
es landwirtschaftlichen Mikroben 
aussetzen, z. B. in Form der Pille, 
der so genannten „Kuhstallpille“, 
die Mikroben aus dem Kuhstall 
enthält. 
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Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
FÄ f. Neurologie & Psychiatrie
Gertrudisklinik Biskirchen

Fahrtauglichkeit bei M. Parkinson (PS)
Die Diagnose M. Parkinson 
sorgt für eine ganz Reihe von 
Auswirkungen, die den Alltag 
verändern, auch die Fahrer-
laubnis kann betroffen sein. 

In den Begutachtungsleitlinien 
zur Kraftfahreignung (Stand 
31.12.2019) wird folgendes 
definiert: „Wer unter einer ext-
rapyramidalen…Erkrankung lei-
det, die zu einer herabgesetzten 
Leistungs- und Belastungsfähig-
keit führt, ist nicht in der Lage, 
den gestellten Anforderungen 
zum Führen von Kraftfahrzeugen 
der Gruppe 2 gerecht zu werden. 
Die Fähigkeit, Kraftfahrzeuge der 
Gruppe 1 sicher zu führen, ist nur 
bei erfolgreicher Therapie oder 
in leichteren Fällen der Erkran-
kungen gegeben. Sie setzt die 
nervenärztliche/neurologische 
und, je nach den Umständen, 
psychologische Zusatzbegutach-
tung voraus.“ (2)

Der M. Parkinson zählt zu den 
extrapyramidalen Erkrankungen. 
Die Tauglichkeit zum Führen 
eines Kraftfahrzeugs bei PS ist 
somit nur in leichten Fällen der 
Erkrankung oder bei erfolgrei-
cher Therapie gegeben. 

Dies trifft z.B. auf Alkoholkonsum 
zu, aber auch für Nebenwirkung 
von Medikamenten. Die Pflicht 
zur Aufklärung über die einge-
schränkte Fahrtauglichkeit liegt 
beim Arzt. In der Praxis geschieht 
dies allerdings nicht immer. Des-
halb sollten Betroffene oder 
besorgte Angehörige von sich 
aus das Gespräch mit dem Arzt 
anregen. Eine andere Möglich-
keit ist der Besuch einer Fahr-
schule, die auf Menschen mit 
Behinderungen ausgerichtet ist 
(Beobachtungsfahrt zur Beurtei-
lung der Fahreignung). Auch der 
Technische Überwachungsverein 
(TÜV) bietet entsprechende Fahr-
stunden an. Über das Ergebnis 
herrscht Schweigepflicht. 

Der Gesetzgeber hat für M. Par-
kinson die oben genannten Ein-
schränkungen der Fahrtauglich-
keit ausgesprochen. Deshalb ist 

es wichtig, diesem Thema Beach-
tung zu schenken. Mögliche 
Hinweis auf Einschränkungen 
der Fahrtauglichkeit, welche von 
Angehörigen oder Mitfahrern 
beobachtet werden können, sind: 
unangemessene Geschwindig-
keit, sowohl zu schnell als auch 
zu langsam, Schwierigkeiten die 
Spur zu halten, Missachtung 
von Geboten, Schildern und 
Ampeln, verlangsamte Reakti-
onen, z.B. verspätetes Bremsen, 
Überforderung bei unerwarteten 
Reaktionen, Fahrfehler, Unfälle, 
Lackschäden. Nach einer tiefen 
Hirnstimulation besteht automa-
tisch ein Fahrverbot für die Dauer 
von drei Monaten. Ob danach 
erneute Fahrtüchtigkeit besteht, 
richtet sich nach dem Gesund-
heitszustand des Patienten. 

Gesetzeslage

Patienten und Angehörigen 
müssen wissen, dass das Führen 
eines Kraftfahrzeugs im Zustand 
der Fahruntüchtigkeit einen Straf-
bestand darstellen kann. Denn 
gemäß § 315 c Absatz 1 Ziffer 1b 
StGB (Gefährdung des Straßen-
verkehrs) wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft, wer 
infolge geistiger oder körperli-
cher Mängel nicht in der Lage 
ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. 
Tathandlung des § 315 c StGB 
ist das Führen eines Fahrzeugs 
im öffentlichen Straßenverkehr im 
Zustand der Fahruntüchtigkeit. 

Fahruntüchtigkeit i. S. des § 315 c 
ist nach ständiger Rechtsprechung 
immer dann gegeben, wenn der 
Führer des Kfz nicht fähig ist, eine 
längere Strecke so zu steuern, 
dass er den Anforderungen 
des Straßenverkehrs, und zwar 
auch bei plötzlichem Auftreten 
schwieriger Verkehrslagen, so 
gewachsen ist, wie es von einem 
durchschnittlichen Fahrzeugführer 
zu erwarten ist. Die Fahruntüchtig-
keit kann neben Alkoholkonsum 
oder anderen berauschenden 
Substanzen auch durch geistige 
und körperliche Mängel hervor-

gerufen werden. Wichtig hierbei 
ist zu erwähnen, dass der § 315 c 
StGB ein konkretes Gefährdungs-
delikt benennt mit der Folge, dass 
die Strafbarkeit nicht von einem 
Unfallgeschehen abhängig ist, 
sondern für eine Bestrafung die 
naheliegende Wahrscheinlichkeit 
eines schädigenden Ereignisses 
ausreicht.

Zahlen und Fakten

Das Führen eines Kraftfahrzeugs 
stellt einen hohen Anspruch an 
die kognitiven und motorischen 
Fertigkeiten eines Menschen. 
Über 80 % der Parkinson-Pati-
enten haben einen Führerschein 
und etwa 60 % der Patienten 
fahren einen Pkw.  Nach wis-
senschaftlichen Untersuchungen 
waren etwa 15 % der Patienten in 
einen Unfall verwickelt, dabei 11 
% schuldhaft. Die Unfallrate und 
die Schwere der motorischen 
Einschränkungen stehen dabei 
in keiner direkten Korrelation, 
vielmehr spielen andere Fakto-
ren eine wichtigere Rolle. Zu den 
wichtigsten Risikofaktoren zählen 
das Alter, geistige Einschränkun-
gen und Sehstörungen bei den 
Betroffenen, z.B. Doppelbilder 
oder Verschwommensehen. Ein 
guter Indikator für die Einschrän-
kungen der Fahrtauglichkeit ist 

   
Die Fahrtauglichkeit 

bezeichnet dabei die gene-
relle Fahreignung, währen 
die Fahrtüchtigkeit die situ-
ations- und zeitbezogene 
Fähigkeit beschreibt, ein 

Fahrzeug zu führen.  
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der Beifahrer, der die kritischen 
Situationen oftmals besser und 
früher wahrnimmt als der Betrof-
fene selbst. 

Kraftfahreignung

Wer unter einem Parkinson-Syn-
drom leidet, welches zu einer 
herabgesetzten Leistungs- und 
Belastungsfähigkeit führt, ist 
nicht in der Lage, den gestell-
ten Anforderungen zum Führen 
von LKW, Bussen und Fahr-
zeugen zur Fahrgastbeför-
derung (Taxi etc.) gerecht zu 
werden. Die Fähigkeit, Pkw und 
andere Fahrzeuge bis 3.5 t sowie 
Motorräder sicher zu führen, ist 
nur bei erfolgreicher Thera-
pie oder in leichteren Fällen 
der Erkrankung gegeben. 

Die Feststellung der Fahreig-
nung setzt die nervenärztliche/
neurologische, und je nach 
den Umständen, psychologi-
sche Zusatzbegutachtung vor-
aus. Nachuntersuchungen in 
Abständen von einem, zwei 
oder vier Jahren sind je nach 
den Befunden, die der Einzelfall 
bietet, zur Auflage zu machen 
(Begutachtungsleitlinien zur 
Kraftfahreignung des Bundes-
ministeriums für Verkehr).

Pflicht und Aufklärung – 
Selbstprüfungspflicht 
des Patienten

Patienten sollten jedoch wissen, 
dass die Fahrerlaubnisverord-
nung (FeV) eine gesetzliche 
Selbstprüfungspflicht auferlegt. 
Nach § 2 FeV muss jeder Ver-
kehrsteilnehmer selbst Vorsorge 
für eine sichere Teilnahme am 
Straßenverkehr tragen. Zudem 
darf laut Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) nur derjenige ein Fahrzeug 
steuern, der die notwendigen 
körperlichen und psychischen 
Voraussetzungen erfüllt. Jeder 
Verkehrsteilnehmer (insbeson-
dere also auch jeder Patient) hat 
somit die Pflicht, seine Eignung 
zur Teilnahme am Straßenverkehr 
zu prüfen und bei Unsicherheit 
ärztlichen Sachverstand einzu-

holen. Bestehen Zweifel an der 
eigenen Fahreignung, sollte dies 
gegenüber dem Arzt unbedingt 
thematisiert werden. Die Beurtei-
lung, inwieweit eine Einschrän-
kung der generellen Fahreignung 
(Fahrtauglichkeit) oder temporä-
ren Fahrfähigkeit (Fahrtüchtigkeit) 
vorliegt, muss durch einen in dem 
Gebiet erfahrenen Neurologen/
Nervenarzt erfolgen, gegebe-
nenfalls ist ein psychologisches 
Gutachten einzuholen oder eine 
Fahrprobe durchzuführen. In 
Abhängigkeit von der Dynamik 
und Schwere der Erkrankung ist 
eine ärztliche Nachbeobachtung 
in vom Gesetzgeber festgelegten 
Zeitintervallen notwendig. 

Viele Menschen scheuen diesen 
Weg zum Arzt, weil sie Angst 
haben, ihren Führerschein zu 
verlieren. Doch behandelnde 
Ärztinnen und Ärzte unterliegen 
der Schweigepflicht. Sie dürfen 
den Behörden ihre Diagnosen 
nicht melden und auch kein amt-
liches Fahrverbot aussprechen. 
Die Polizei dürfen sie nur dann 
informieren, wenn Gefahr im 
Verzug ist (Beispiel: verwirrter 
Demenzpatient).

Im Zweifelsfall ein 
Gutachten einholen

Wer trotz deutlicher Einschrän-
kung der Leistungsfähigkeit Auto 
fährt, verliert bei einem selbst-
verschuldeten Unfall nicht nur 
den Führerschein, sondern auch 
seinen Versicherungsschutz und 
kann strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden. Im 
Zweifelsfall empfiehlt es sich, ein 
verkehrsmedizinisches Gutachten 
bei einem Experten einzuholen. 
Darin werden unter anderem 
Funktionsfähigkeit von Armen 
und Beinen, das Gleichgewicht, 
die visuelle Wahrnehmungsfä-
higkeit sowie Aufmerksamkeit 
und Belastbarkeit, Beeinträch-
tigungen der Sehschärfe oder 
Doppelbilder beurteilt. Auch 
Störungen der Bewegungskoor-
dination oder Gleichgewichtsstö-
rungen können die Fahrleistung 
mindern. Bei starker Ausprägung 

ist das Motorradfahren oft nicht 
mehr möglich und das Bedienen 
der Armaturen im Auto ist deut-
lich erschwert. Auch im Fall eines 
unverschuldeten Unfalls kann 
der Patient in eine Bringschuld 
geraten, wenn der Unfallgeg-
ner Zweifel an der Fahreignung 
äußert und die Polizei diese Ein-
schätzung teilt. Auch im Falle 
eines unverschuldeten Unfalls 
werden sich durch die Aufre-
gung die Parkinson-Symptome 
verstärken und die Situation 
negativ färben. 

Sofern die Polizei ebenfalls Zwei-
fel an der Fahrtauglichkeit hat, 
wird seitens der Behörde eine 
Fahrtauglichkeitsuntersuchung 
angeordnet, deren Bestehen 
Voraussetzung für die Aufrecht-
erhaltung der Fahrerlaubnis ist. 
In diesem Fall ist der Patient in 
einer wesentlich schlechteren Aus-
gangslage, da ein Unfallereignis 
stattgefunden hat und somit eine 
andere Ausgangslage mit Auflage 
zur Begutachtung besteht.

Einfluss der Medikation 
auf Fahrfähigkeit

Nicht nur die Erkrankung, auch 
die Wirkung der Medikation kann 
die Fahrleistung negativ beein-
flussen. Eine generell fehlende 
Fahreignung durch Nebenwir-
kungen der Medikation besteht 
bspw. bei unvermittelt auftreten-
dem Sekundenschlaf, aggressi-
ven Impulskontrollstörungen oder 
durchgehenden Halluzinationen.  
Besteht eine erhöhte Tagesmüdig-

keit ohne Einschlafattacken, ist 
die generelle Fahreignung mög-
licherweise noch gegeben, aber 
die situations- und zeitbezogene 
Fahrfähigkeit eingeschränkt. Wie 
jeder andere Fahrzeugführer 
auch, muss der Pat. vor jedem 
Fahrantritt seine Fahrfähigkeit 
überprüfen und darf z.B. bei 
Schwindel oder Müdigkeit nach 
Tabletteneinnahme nicht fahren. 
Neben der Müdigkeit spielen die 
Konzentration, aber auch durch 
Medikamente hervorgerufene 
Einschränkungen bestimmter 
Sinne, etwa des Sehens, eine 
wichtige Rolle. Auch nach einer 
tiefen Hirnstimulation besteht ein 
Fahrverbot von drei Monaten. 

Kraftfahrzeug-
hilfeverordnung

Berufstätige Parkinson-Patienten, 
welche in einem leichten Sta-
dium der Erkrankung sind und 
ihr Fahrzeug zum Erreichen des 
Arbeitsplatzes benötigen, haben 
Anspruch auf Förderung, sollte 
ein Umbau erforderlich sein (z.B. 
von Fuß- auf Handbremse). Die 
Kraftfahrzeughilfeverordnung 
informiert im Detail, welche Leis-
tungen bezuschusst werden.  

Quellen: 
https://neurotransconcept.com/
download/impulse/ntcimpul-
se_2019_6.pdf
Begutachtungsleitlinien zur Kraft-
fahreignung Stand 31.12.2019, 
Seite 44
Verordnung über Kraftfahzeughilfe 
zur beruflichen Rehabilitation 
(Kraftfahrzeughilfe-Verordnung - 
KfzHV), Stand 21.08.2021

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

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

  06441 - 210 942

wetzlar-wettenberg@promedicaplus.de 
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ANZEIGE
Cama-Medical: Ein Unternehmen stellt sich vor
Liebe Leserinnen und Leser, 
mein Name ist Sofia Massias 
Muth, ich bin Inkontinenzbe-
raterin, Pflegeberaterin und 
verantwortlich für die Betreu-
ung unserer Kunden im Betrieb 
meiner Familie Cama Medical 
aus Solms, der seit nun mehr 
30 Jahren existiert. Heute 
möchte ich mit Ihnen einen 
Ausflug machen in die Welt:“ 
Was steht mir alles zu, wenn 
ich einen Pflegegrad habe.“ 

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

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

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

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

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

Vielen Pflegebedürftigen ist gar 
nicht klar, dass sie jeden Monat 
einen Anspruch auf Pflegehilfs-
mittel im Wert von 40,- € haben. 
Ihre Pflegebox können Sie sich 
jeden Monat individuell aus den 
folgenden Artikeln zusammen-
stellen: Handschuhe Gr. S, M, 
L oder XL, OP-Mundschutz oder 
FFP2-Masken, Bettschutzeinla-
gen waschbar oder für den Ein-
malgebrauch, Händedesinfek-
tion sowie Flächendesinfektion, 

Bei allen anderen Fragen rund um das Thema Pflege, 
Pflegeberatung sowie Inkontinenzberatung, Versorgung 

von chronischen Wunden, Vermittlung von Pflege-
einrichtungen und Pflegediensten sind wir täglich 

Montag-Freitag von 8-16 Uhr unter der Telefonnummer: 
06442-9320467 für Sie da.

Wenn Sie Gesichter zu den Stimmen möchten, kommen 
Sie in unser Ladenlokal: Krautgärtenstr. 22, 35606 Solms 

und treffen Sie uns persönlich.

Info für Angehörige auch abrufbar unter: 
www.cama-medical.de

Schutzschürzen und Fingerlinge. 
Um es Ihnen so leicht wie mög-
lich zu machen, kümmern wir 
uns um alle Angelegenheiten 
der Beantragung. 

Sobald Sie die Genehmigung 
erhalten haben – rufen Sie 
uns unter 06442-9320467 
an – geht die Belieferung ganz 
bequem per Post oder durch 
unsere Mitarbeiter los. 
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Wundversorgungszentrum Mittelhessen:

Vor gut 11 Jahren haben wir 
das Wundversorgungszentrum 
Mittelhessen mit Unterstützung 
von Dr.med. Michael Hühn in 
Wetzlar und Dr. med. Wolfgang 
Leutheuser in Gießen gegrün-
det. Unser gemeinsames Anlie-
gen, ist die individuelle und 
qualifizierte Versorgung von 
Menschen mit schwerheilen-
den und chronischen Wunden. 
Wir wollen die Lebensqualität 
unserer Patientinnen und Pati-
enten verbessern und ihnen die 
Teilnahme am sozialen Leben 
ermöglichen. 

Aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung und fachlichen Spe-
zialisierung auf die Wundversor-
gung konnten wir in diesen 11 
Jahren eine Vielzahl an Wunden 
erfolgreich behandeln und zur 
Abheilung bringen. Das Team 
des WVZ- Mittelhessen besteht 
aus 14 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die alle über eine 
Pflegefachliche Ausbildung 
und eine Zusatzqualifikation 
zur Wundbehandlung verfügen. 

Unsere Wundversorgungszent-
ren fungieren als Anlaufstelle für 
Ärzte, ambulante Pflegedienste, 
pflegende Angehörige und 
natürlich vor allem für Patienten 
und Patientinnen mit chronischen 
und schlecht heilenden Wunden. 
Je nach Schweregrad der Wunde 
behandeln wir die Patienten und 
Patientinnen in unserem WVZ, 
organisieren die regelmäßige 
Arzt-Sprechstunden mit Dr. Hühn 
und Dr. Leutheuser und führen 
bei Bedarf auch Hausbesuche 
durch, um dort den Verband-
wechsel vorzunehmen. 

Chronische und schwer hei-
lende Wunden sind so alt wie 
die Menschheit selbst. Laut Bun-
desministerium für Gesundheit 
(2016) leben in Deutschland der-
zeit 3 bis 4 Millionen Menschen 
mit chronischen Wunden und 
die Zahl könnte aufgrund der 

immer älter werden Bevölkerung 
in Zukunft auch noch steigen.

Unter dem Begriff „Wunde“ wer-
den verschiedene Wundarten, 
deren Verläufe akut, schwer-
heilend oder chronisch sein 
können, zusammengefasst. Zu 
den schweren akuten Wunden 
gehören zum Beispiel Verbren-
nungen. Schwerheilende Wun-
den sind oft nur das Symptom 
einer Erkrankung, nicht aber die 
Erkrankung selbst. So entsteht 
das Ulcus cruris, zu Deutsch 
„Loch im Bein“ meist aufgrund 
von Erkrankungen wie Durchblu-
tungsstörungen, Venenschwäche 
oder Lymphödemen oder deren 
Kombination miteinander. 

Das diabetische Fußsyndrom 
stellt eine schwerwiegende Kom-
plikation des Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit) dar und geht 
mit Nerven- und Gefäßschädi-
gungen einher. Auch Wunden in 
Folge von Rheuma, Gefäßent-
zündungen, Erkrankungen der 
inneren Organe oder aufgrund 
von Reaktionen des Körpers auf 
Medikamente gehören zu den 
schwerheilenden Wunden. 

Die Ursachen für eine fehlende 
Wundheilung sind vielschichtig, 
sie liegen zum einen in der oft 
ungeklärten Wundursache und 
der wenig bekannten gegensei-
tigen Beeinflussung unterschied-

licher Erkrankungen und deren 
Behandlungen und anderseits in 
der fehlenden Koordination der 
einzelnen Behandlungsmaßnah-
men miteinander. Mangelnde 
Teamarbeit und unterschiedliche 
Herangehensweisen wirken sich 
zusätzlich negativ auf die Wund-
heilung aus und verunsichern die 
Betroffenen und ihre Angehöri-
gen. Dies führt bei Patienten und 
Patientinnen zu langen Wundhei-
lungszeiten, das heißt die Wun-
den werden chronisch. Schlechte 
Abheilungsraten, häufige Rezi-
dive und unnötige Amputationen 

sind dann die Folge. Zusam-
mengefasst bedeutet das zu viele 
Menschen zu lange mit offenen 
Wunden leben müssen und 
dadurch in ihrer Lebensqualität 
sehr eingeschränkt ist. 

Spezialisierte Wundversorgung 
geht deshalb weit über das 
Anlegen und Wechseln von 
Wundverbänden hinaus und 
baut darauf auf, den Prozess 
der Wundheilung fortlaufend zu 
kontrollieren und auch Einfluss 
auf die Risikofaktoren, die die 
Wundheilung hemmen können, 
zu nehmen. Wir gewährleisteten 
in unserem Wundversorgungs-
zentrum eine ganzheitliche 
Versorgung von Menschen mit 
schwerheilenden oder chroni-
schen Wunden und unterstützen 
sie mit ihren Erkrankungen im 
Alltag zurechtzukommen. 

Das komplexe Krankheitsgesche-
hen erfordert ein koordiniertes 
Zusammenspiel verschiedener 
ärztlicher Fachdisziplinen wie 
Allgemeinmedizin (Hausarzt), 

 weiter lesen auf nächster Seite

ANZEIGE

Offenes Bein muss nicht sein!
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Gefäßmedizin, Diabetologie, 
Endokrinologie, Ernährungsme-
dizin, Dermatologie, und plas-
tisch-rekonstruktiver Chirurgie. 
Mit Blick auf die steigende Anzahl 
der mit multiresistenten Keimen 
belasteten Wunden werden auch 
Mikrobiologen und Ärzte für 
Hygiene- und Umweltmedizin 
immer notwendigerer Partner. 
Hinzu kommen Ernährungsbe-
ratung, Podologie, Orthopä-
dieschumacher, Physio-, Lymph- 

und Schmerztherapie oder auch 
Ergotherapie sowie Pflegedienste.

Viele Patienten und Patientinnen 
weisen auch schwierige Wohnsi-
tuationen auf, weshalb zu einem 
Wundverschluss auch Maßnah-
men wie Sturzprophylaxe durch 
Wohnraumanpassung, Beschaf-
fung von Hilfsmitteln oder Hygi-
enemanagement notwendig 
werden können. Schwierige 
Lebensumstände können auch 

Sozialarbeit erfordern. Sozialar-
beit ist zwar keine Leistung der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung dennoch muss ihre Organi-
sation grundsätzlich Bestandteil 
der spezialisierten Wundversor-
gung sein, um den Behand-
lungserfolg „Wundheilung“ zu 
sichern. Berücksichtigt werden 
muss auch, dass abhängig vom 
Lebensalter und vom Patienten-
bedürfnis die Behandlungsziele 
unterschiedlich sein können. Je 

nach der Gesamtsituation des 
Patienten können auch pallia-
tive Konzepte zur Verbesserung 
der Lebensqualität in den Vor-
dergrund der Wundversorgung 
rücken, zum Beispiel bei einer 
Krebserkrankung. 

Dies alles erfordert eine hohe 
Fachexpertise und viel Erfahrung. 
Nicht die Zeit heilt alle Wunden, 
sondern ein qualitativ hochwerti-
ges Versorgungskonzept. 

   
WVZ Wundversorgungszentrum Mittelhessen GmbH & Co.KG

35578 Wetzlar, Wilhelm-Loh Str. 1
Telefon: 06441-97240 / Telefax: 06441-97242

Mail: wetzlar@wvz-mittelhessen.de

   
W-Konzept Wundzentrum GmbH & Co.KG

35394 Gießen, Stolzenmorgen 12
Telefon: 0641 -48088506 / Telefon: 0641- 94439784

Mail: giessen@wvz-mittelhessen.de

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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Angebote in der sozialen Betreuung 
und die Arbeit im multiprofessionellen Team 
Soziale Betreuung von Senio-
ren ist ein wichtiger Bestand-
teil eines geregelten Tagesab-
laufes. Betreuungsangebote 
tragen positiv zum Wohlbe-
finden bei, Fähigkeiten und 
Interessen können wiederent-
deckt und gefördert werden.

Wir unterstützen die Gemein-
schaft, in der sich jeder ange-
nommen fühlt und neue soziale 
Kontakte schließen kann, denn 
Betreuung findet nicht nur alleine 
statt. Musik, Bewegung, Spiel 
und Spaß gehören zur favorisier-
ten Betreuung unserer Bewohner 
der Seniorenresidenz Philoso-
phenweg. Wir wirken Isolation 
und Einsamkeit mit den täglichen 
Aktivitäten entgegen. Besonders 
musikalische Angebote, wie der 
wöchentliche Singkreis, wech-
selnde Konzerte, musikalische 
Feste und Veranstaltungen die-
nen der Unterhaltung, wirken 
sich aber ebenso positiv auf die 
Emotionen aus, tun Körper und 
Seele gut. 

In unserem Singkreis erfreuen 
sich Volkslieder, Schlager und 
Stimmungslieder größter Beliebt-
heit und werden in großer Runde 
gemeinsam gesungen. Die 
wechselnden Konzerte in der 
Seniorenresidenz sind ein High-
light der Betreuungsaktivitäten 
unserer Bewohner. Der kürzlich 
stattgefundene Auftritt des jun-

gen Orchesters Bella Fortuna 
Salzburg begeisterte mit seinem 
abwechslungsreichen Programm 
über Klassik bis hin zur Moderne 
alle Zuhörer.

Durch unsere multiprofessio-
nelle Teamarbeit von u.a. Pflege 
und sozialer Betreuung möchten 
wir unseren Bewohnern neben 
abwechslungsreichen Beschäfti-
gungsangeboten, eine individu-
elle Betreuung und Versorgung 
ermöglichen. 

In gemeinsamen Austausch-Run-
den führen wir Fallbesprechun-
gen durch, Planen und Orga-
nisieren. Ein gegenseitiges 
Verständnis für beide Berufs-
gruppen und ein respektvoller 
Umgang sind unerlässlich, um 
die bestmögliche Betreuung für 
die Bewohner zu gestalten. 

Unsere Auszubildenden zur Pfle-
gefachfrau/ Pflegefachmann 
erhalten daher an ihren Praxi-
sanleitungstagen die Möglich-
keit, neben dem pflegerischen 
Bereich auch in die soziale 
Betreuung einzutauchen. Hier 
werden Ihnen die Kommunika-
tionsstrukturen, Organisation, 
Einteilungen, Vorbereitungen, 
Arbeit am Bewohner sowie die 
notwendige Dokumentation 
erläutert und gezeigt. Die enge 
Zusammenarbeit, die gemein-
same und individuelle Gestal-
tung sorgt für ein tolles Mitein-
ander, von dem die Bewohner 
profitieren. 

Am 16.07.2022 planen wir 
daher gemeinsam und nach lan-
ger pandemiebedingter Pause 
endlich wieder ein Sommerfest. 
Hierzu sind unsere Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter und 
Interessierte gerne eingeladen. 
Unter dem Motto „Lassen Sie 
uns den Sommer genießen“, 
möchten wir einen Einblick in 
die Arbeit der Seniorenresidenz 
Philosophenweg ermöglichen. 

Das gesamte Team der Senioren-
residenz wird hier für gute Laune, 
die Betreuung und Versorgung 
der Bewohner, gutes Essen und 
Getränke sorgen und natürlich 
wird auch an diesem Tag die 
Musik ein wichtiger Bestandteil 
für unsere Bewohner sein. 

    
Unsere Auszubildenden 
Pflegefachkräfte, wer-
den jedem Besucher und 
Bewohner die Möglichkeit 
einer Überprüfung der 
Vitalzeichen geben. Sie 
wenden ihr bereits erwor-
benes Wissen zu den Vital-
parametern an und stehen 
für Fragen rund um die 
neue Ausbildungsform 
der Generalistik gerne 
zur Verfügung. 
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Tipps für Pflegebedürftige und Familien

Mit unseren Sinnen verhält es 
sich genauso wie mit unseren 
Muskeln – sie müssen immer 
wieder mit Reizen angeregt 
werden, damit sie fit bleiben. 
Gerade zu Beginn des Som-
mers werden unsere Sinne 
gefordert: Blüten verströmen 
ihre vielen Düfte, das heimi-
sche Obst und Gemüse riecht 
und schmeckt ganz beson-
ders, Vögel zwitschern in den 
Morgen- und Abendstunden.

Frühling und Sommer 
hereinlassen

Für Pflegebedürftige ist es leider 
oft nicht so einfach, diese vielen 

Eindrücke draußen zu erleben 
und zu genießen. Daher der 
Tipp: „Holen Sie den Sommer 
in die eigenen vier Wände. Lüf-
ten Sie so oft wie möglich die 
Wohnung. Verteilen Sie Balkon-
pflanzen in der Wohnung. Die 
bunten Farben machen gute 
Laune, und der Geruch verbrei-
tet sich schnell in allen Räumen. 
Frische Kräuter wachsen auch 
auf der Küchenbank. Sie berei-
chern jede Mahlzeit.“

„Wer einen Balkon hat, kann 
auch noch Bienen mit Nah-
rung versorgen. Besonders 
beliebt sind: Borretsch, Kapu-
zinerkresse, Malven und auch 

Sonnenblumen. Mit wenig Auf-
wand wird der Balkon so zum 
Paradies für Bienen, Hummeln 
und Schmetterlinge. Die kleinen 
Tiere bei der Nahrungssuche 
zu beobachten, regt auch die 
Sinne an.“ Unsere in Senioren-
haushalte vermittelte Betreu-
ungskräfte unterstützen natürlich 
auch gern dabei, den Sommer 
ins Haus zu holen.

Sommerliche Küche

Frisches regionales Freiland-
gemüse und Obst ist jetzt auf 
dem Markt. Dieses schmeckt 
viel intensiver und bereichert 
den täglichen Essensplan. Erd-
beeren, Rhabarber, Kartoffeln, 
Erbsen und Möhren – die Aus-
wahl ist riesig. 

Auch wenn das Gedächtnis bei 
älteren Menschen nachlässt: 
an bestimmte Geschmäcker 
erinnern sie sich immer noch. 
Bei Schluckbeschwerden kön-
nen Obst und Gemüse auch 
püriert werden. Oft wird der 
Geschmack dann noch intensi-
ver. Die osteuropäischen Betreu-
ungskräfte von Promedica berei-
ten auch die Lieblingsspeisen für 
die Senioren, mit denen sie im 
Haushalt leben, zu.

Kühlende Tipps für 
heiße Sommertage

Natürlich ist trinken ganz wich-
tig – an normalen Tagen sind 
1,5 bis 2 Liter empfohlen. Da 
wir aber momentan alle viel 
schwitzen, sollten es schon 3 
Liter sein. Lauwarme Getränke 
sind besser als kalte. Wichtig 
ist auch, sich immer über die 
aktuelle Wetterlage zu infor-
mieren. Vielleicht können Ein-
kaufsausflüge auf kühlere Tage 
oder zumindest in den frühen 
Vormittag verschoben werden. 
Die Temperaturen erreichen 
meist gegen 16.00/17.00 Uhr 

ihren Höhepunkt – und nicht, 
wie viele annehmen, um die 
Mittagszeit. 

Wichtig ist auch, die Wohnung 
oder das Haus am Morgen und 
nachts gut durchzulüften. Tags-
über hingegen sollten Fenster 
und Türen verschlossen sein, 
am besten auch noch verdun-
kelt, so dass die Hitze draußen 
bleibt. Ventilatoren bringen 
etwas Kühlung in den Raum, 
aber vermeiden Sie es, direkt im 
Luftzug zu sitzen – das kann zu 
unangenehmen Verspannungen 
führen. 

Ein kühles Fuß- und Handbad 
ist oft genauso erfrischend. Für 
zwischendurch gibt es Wasser-
sprays, diese bringen schnell 
Kühlung auf der Haut.

Und wer raus geht – selbstver-
ständlich mit Sonnenschutz –, für 
den ist luftige, aber langärmelige 
Kleidung die richtige Wahl. Am 
besten aus kühlenden Stoffen wie 
Leinen oder Seide. Idealerweise 
darunter Funktionswäsche, die 
den Schweiß aufnimmt. Das 
empfindliche Dekolletee mit 
einem Tuch schützen, einen Hut 
auf … und dann kann es los-
gehen. Am besten frühmorgens, 
wenn es noch nicht so heiß ist 
und die Sonne nicht so brennt. 

Martina Stamm 
PROMEDICA PLUS 
Wetzlar-Wettenberg

Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung 

oder Haus fi t fürs Alter! Mit staatlichen 

Zuschüssen in Höhe von bis zu 16.000 € und 

Niedrigzinskrediten der KfW bis zu 50.000 €.

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:

Bis zu 16.000 Euro geschenkt!

 � Alles aus einer Hand: Von der Bedarfsanalyse 

über Planung bis zur fachgerechten Ausführung.

 � Wir unterstützen Sie gratis bei der Beantragung 

von staatlichen Fördergeldern.

 � Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

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

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar

Den Sommer mit allen Sinnen genießen – 
fühlen, riechen, schmecken
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Heinemann ist wieder TOP 100 Optiker
Jury zeichnet Wetzlarer Fachgeschäft für kundenorientiertes 
Denken und Handeln aus

Der nachhaltige Erfolg von 
Heinemann Optik & Akustik 
basiert auf der Zufriedenheit 
seiner Kunden, für die das 
Team gerne eine Extra-Meile 
geht. Darum lässt sich das 
Familienunternehmen seit 
vielen Jahren regelmäßig von 
der TOP 100-Jury hinsichtlich 
kundenorientiertem Denken 
und Handeln prüfen. 

Und wieder konnte Heinemann 
die unabhängige Jury aus Wis-
senschaft und Marketing mit 
überdurchschnittlichen Leistun-
gen überzeugen. Dafür zeichnete 
der beliebte Schauspieler Heiner 
Lauterbach als Schirmherr nun 
unseren Standort in Wetzlar als 
TOP 100 Optiker 2022/2023 
aus. „Wir geben täglich unser 
Bestes für die Kunden und 
scheuen deshalb nicht den kri-
tischen Blick von außen, um 
noch besser zu werden“, meint 
Geschäftsführer Ralf Sandner.

„Auf Herz und Nieren 
geprüft“

Als Grundlage dienten der 
Jury, repräsentiert durch das 
BGW Institut in Düsseldorf, ein 
umfangreicher Fragenkatalog, 

zahlreiche Geschäftsbesichti-
gungen und aufwändige Test-
käufe, bei denen die Antworten 
auf Herz und Nieren überprüft 
und verifiziert wurden. 

Dabei liegen der TOP 100-Aus-
zeichnung überdurchschnittliche 
Leistungen in den sechs Katego-
rien Kundenorientierung, Kunde-
ninformation, Marktorientierung, 
Unternehmensführung, Laden-
gestaltung und Hygienemaß-
nahmen zugrunde. 

„Heinemann zeichnet sich neben 
herausragenden Ergebnissen 
durch besondere Kunden-Ori-
entierung, Service-Bereitschaft 
sowie persönliche Ansprache 
und Hinwendung aus“, fasst die 
Jury die Ergebnisse zusammen.

Der Optik-Sparte ist es zum 
sechsten Mal gelungen, den 
beliebten „Oscar der Augen-
optik-Branche“ für eine seiner 
Filialen entgegenzunehmen. 
Aber nicht nur das: Insgesamt 
ist es die zwölfte TOP 100 
Auszeichnung für Heinemann, 
denn auch die Akustik-Sparte ist 
bereits sechs Mal als TOP 100 
Akustiker prämiert worden. Für 
das werteorientierte Familien-

Der beliebte deutsche Schauspieler Heiner Lauterbach (li.) übergibt 
als Schirmherr die TOP 100 Auszeichnung an Ralf Sandner, Ge-
schäftsführer von Heinemann Optik & Akustik. Foto: BGW Institut

unternehmen bedeutet das, den 
hohen Standard aufrechtzuer-
halten und weiter auszubauen. 

Denn: „Wer aufhört, besser zu 
werden, hat aufgehört, gut zu 
sein“, so Ralf Sandner. 



GesundheitsKompass Nr. 3 · Juli 2022

48

Workshop Tanzen für Menschen mit Krebs

Tanzen und Informationen zu 
Krebs — Wie passt das zusam-
men? Tanz ist unsere Leiden-
schaft, von der wir Patienten 
und Patientinnen etwas geben 
möchten. Tanz spricht den gan-
zen Menschen an — im Tanz 
spricht der ganze Mensch. Tanz 
verbindet Körper, Seele und 
Geist — Tanz verbindet (zwei) 
Menschen und Tanz kann hel-
fen, besser mit der Krankheit 
zurecht zu kommen. Dies gilt 
für Betroffene und Angehörige. 

Informationen sind wichtig. Sie 
helfen zu verstehen und Entschei-
dungen zu treffen. Sie helfen, 

Therapien aktiv mitzugestalten 
und Nebenwirkungen zu ver-
mindern. Deshalb haben wir 
unsere Workshopreihe entwi-
ckelt, mit der wir Patienten und 
ihre Angehörigen einladen, das 
Tanzen für sich zu entdecken und 
gleichzeitig fundierte Informati-
onen zu bekommen. 

Tanzen kann jeder Mensch, egal 
ob begeisterter Tänzer oder eher 
”mit zwei linken Beinen”. Tanz 
kann die Beziehung zwischen 
Menschen stärken — deshalb 
konzentrieren wir uns auf den 
Paartanz und am Wochenende 
werden zwei bis drei Paartänze 

   
Wir bitten um verbindliche Anmeldungen,

 telefonisch oder per Mail an Johanna Klisan: 
E-Mail: info@joisa.de Telefon: 0152 29217817

Ein Projekt der Stiftung Perspektiven für Menschen mit Krebs 

   
Worum geht es in den Vorträgen? 

Was ist Krebs? Welche Therapien gibt es? 
Was kann man gegen Nebenwirkungen tun? 

Was ist die richtige Ernährung? Kann Naturheilkunde helfen? 
Warum ist körperliche Aktivität gesund? 

Wie rede ich mit meiner Ärztin meinem Arzt, meinem Part-
ner/ meiner Partnerin, meinen Freunden? 

Was ist für meine Angehörigen und Freunde wichtig? 
Wo finde ich gute Informationen? Wie erkenne ich sie? 

Worum geht es beim Tanzen?

aus Standard und Latein gelernt. 
Tanzen ist Ausdauer und Kraft, 
Beweglichkeit und Geschick-
lichkeit, die mit Musik einfach 
Spaß machen. 

Kein Rhythmus- oder Taktge-
fühl? Macht nichts — unsere 
Trainer und Trainerinnen machen 
auch aus zwei linken Beinen 
gelungene Tanzfiguren. Tanzen 
verbessert die Konzentration, 
deshalb wechseln sich an beiden 
Tagen Tanztraining und span-
nende Vorträge ab. Diese wer-
den von Prof. Dr. Hübner (inte-
grative Onkologie), Dr. Gießler 
(Ltd. Oberarzt Hämatologie/
Onkologie Lahn-Dill -Kliniken) 
sowie Johanna Klisan (Tanzsport-
trainerin / Schwarz-Rot-Club e.V 
Wetzlar) begleitet. 

Ablauf und Teilnahme 

Nach einer allgemeinen Einfüh-
rung zum Thema „Krebs“ wech-
seln sich Vorträge von Prof. Dr. 
Hübner (Integrative Onkologie) 
und aktive Phasen zum Mittanzen 
mit Johanna Klisan (Schwarz-
Rot-Club Wetzlar e.V.) ab. Zwi-
schendurch wird es Pausen mit 
Obst und Getränken geben. 
Teilnehmen können Menschen, 
welche mehr über die Krankheit 
erfahren möchten, sowie Men-

schen mit Spaß an Bewegung 
und Angehörige. Wir freuen uns, 
wenn Sie einen Partner mitbrin-
gen. Das kann ein Lebenspart-
ner, Familienmitglied oder auch 
jemand aus dem Bekanntenkreis 
sein. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Teilnahme ist für 
Patienten kostenfrei. Menschen 
mit einer Krebserkrankung müs-
sen sich besonders vor Corona 
schützen, deshalb werden wir die 
Hygieneregeln an die aktuelle 
Situation optimal anpassen.  
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Anpassungsfähig und effektiv zur Entstauung
Lymphödeme? Schwellungen bei Venenleiden? 
Hilfe durch adaptive Kompression

Schwere Beine, Spannungs-
gefühle und Schmerzen? 
Geschwollene Beine können 
unterschiedliche Ursachen 
haben. Ein ausgeprägtes 
Venenleiden, das offene Bein 
(Ulcus cruris venosum) oder 
eine eingeschränkte Funktion 
des Lymphsystems sind häu-
fige Gründe für Flüssigkeits-
ansammlungen im Gewebe. 

Ödeme lassen sich mit medizi-
nischer Kompressionstherapie 
gut behandeln. Sie können mit 
adaptiven (anpassbaren) Kom-
pressionsversorgungen, wie cir-
caid juxtalite oder circaid juxtafit 
von medi, entstaut werden. 
Die Schwellungen klingen ab, 
Beschwerden werden gelindert 
und die Beine fühlen sich wieder 
entspannter an. Medizinische 
adaptive Kompressionssysteme 
sind eine innovative und noch 
nicht so bekannte Lösung zur Ent-
stauung von venösen Ödemen 
und Lymphödemen. Sie können 
Vorteile gegenüber herkömmli-
chen Wickelverbänden bieten.

• Die Unterschenkel-
 Kompressionsversorgung  
 circaid juxtalite kommt zur  
 Entstauung augeprägter  
 venöser Ödeme und zur  
 Behandlung beim offenen  
 Bein zur Anwendung.   
 Optional kann auch der  
 Fuß versorgt werden

• Das Kompressionssystem  
 circaid juxtafit zur Entstau- 
 ung von Lymphödemen ist  
 für den Ober- und Unter-  
 schenkel sowie für den  
 Arm erhältlich. Es kann  
 mit Fuß- und Handversor- 
 gungen erweitert werden

• Das circaid Kompressions- 
 system besteht aus ineinan- 
 dergreifenden Bändern  
 und wird mit Klettverschlüs-  
 sen fixiert. Die Spezialisten  

 im medizinischen Fach  
 handel erklären ausführ 
 lich die Funktionsweise  
 und Handhabung

• Neben dem Pflegepersonal  
 oder Angehörigen können  
 auch Patienten, deren   
 Beweglichkeit es erlaubt,  
 das Kompressionssystem  
 selbstständig  anlegen und  
 mit den Klettverschlüssen  
 fixieren. Schnell tritt Routine  
 ein und das An- und Ab-  
 legen erfolgt zügig im   
 Vergleich zur aufwändigen  
 Kompressionsbandagierung 

• So können Patienten die  
 Kompressionstherapie   
 eigenständig mitgestalten  
 und sich auch die Zeit für  
 tägliche Hautpflege und  
 Hygiene frei einplanen 

• Weiteres Plus: Patienten  
 können die circaid   
 Kompressionsversorgung  
 auch mit ihren Schuhen  
 anwenden – das fördert  
 die Mobilität im Alltag 

Der Arzt legt den therapeutisch 
notwendigen Kompressions-
druck der circaid Versorgung 
fest. Dieser wird mit einer Mess-
karte, dem circaid Built-In-Pres-
sure System, korrekt und einfach 

eingestellt. Jeder circaid Versor-
gung liegt eine Messkarte bei. 

Die circaid Kompressionsversor-
gung kann jederzeit selbstständig 
abgenommen, wieder angelegt 
und nachjustiert werden. (1) 

Der Kompressionsdruck bleibt 
während der Tragedauer kons-
tant (2), die Versorgung sitzt kor-
rekt und rutscht nicht. So wird die 
Rückbildung des Ödems optimal 
gefördert. circaid Kompressi-
onsversorgungen bieten einen 
angenehmen Tragekomfort: Sie 
sind atmungsaktiv, das geruchs-
hemmende Material mit antiba-
kteriellem Effekt ist geeignet für 
Waschmaschine und Trockner. 

Ist das Ödem entstaut, folgt die 
Erhaltungsphase mit medizini-
schen Kompressionsstrümpfen 
von medi, wie mediven plus, 
mediven forte in der Venenthera-
pie oder mediven 550 Arm / Bein 
in der Lymphödemtherapie.  

Quellen:

(1) Rabe E et al. S2k-Leitlinie: 
Medizinische Kompressionsthera-
pie der Extremitäten mit Medizini-
schem Kompressionsstrumpf (MKS), 
Phlebologischem Kompressions-
verband (PKV) und Medizinischen 
adaptiven Kompressionssystemen 
(MAK). Online veröffentlicht unter: 
https://www.awmf.org/leitlinien/
detail/ll/037-005.html (Letzter 
Zugriff 15.03.2022).

(2) Pannier F et al. S2k-Leitlinie: 
Diagnostik und Therapie der Vari-
kose. Online veröffentlicht unter: 
www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/
037-018.html (Letzter Zugriff 
15.03.2022).

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

   
Infomaterial für die 

adaptiven Kompressi-
onsversorgungen sind 

bei Orthopädie Gerster 
erhältlich. 
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Sonntag, 24. Juli, 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr
9. Wetzlarer Polizeischau im Stadion Wetzlar
Zum 9. Mal veranstaltet die 
unabhängige und überpar-
teiliche Bürgerinitiative Pro 
Polizei Wetzlar ihre große  
Polizeischau, bei der es bei 
freiem Eintritt wieder ein spek-
takuläres Programm geben 
wird.

Das wird angeboten
Berufsberatung durch die Bun-
despolizei, die Bundeswehr, Poli-
zei Hessen und den Zoll

Kinderprogramm
Fahrradparcours, Polizei-Mo-
torrad, Fahrradcodierung, 
Spritzwand, Kinderschminken, 
Hüpfburg, Kinder-Judo, Kletter-
gerüst für Kinder und Jugendli-
che, Fingerabdruckmöglichkeit, 
Jugendfeuerwehr

Infostände und 
Mitmachmöglichkeiten

• Blaues Kreuz
• DEKRA mit Sattelschlepper  
 und der Möglichkeit, sich in  
 das Führerhaus zu setzen,  
 um das Problem des toten  
 Winkels für Radfahrer und  
 Fußgänger zu verdeutlichen
• Deutsche Polizeigewerkschaft
• DLRG mit Tauchgarten und  
 Boot
• Feuerwehr mit Fettexplosions- 
 bekämpfungsmöglichkeiten
• Gewerkschaft der Polizei
• Kripo Lahn-Dill mit Tipps 

   
So sieht das Programm aus:

10.30 Uhr  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsit- 
 zenden von Pro Polizei, Hans-Jürgen Irmer,  
 Grußworte von Innenminister Peter Beuth,  
 Oberbürgermeister Manfred Wagner, 
 Bernd Paul, Polizeipräsident von Mittelhessen

11.30 Uhr  Vorführung der Diensthundestaffel der Polizei 
 direktion Lahn-Dill und des Polizeipräsidiums  
 Mittelhessen

12.00 Uhr  Rettung aus verunfalltem Pkw

12.30 Uhr  Rettungshundestaffel des DRK Dillenburg

13.00 Uhr  Vorführung Judo-Club Wetzlar

13.30 Uhr  Diensthundevorführung der Bundespolizei

14.00 Uhr  Vorführung des Spezialeinsatzkommandos SEK,  
 danach Abflug der Hubschrauber der Bundes 
 wehr und des Eurocopters der hessischen Polizei

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Teilnehmer

• Aktion BOB
• Aktion MAX
• Blaues Kreuz
• Bundespolizei
• Bundeswehr
• DEKRA
• Deutsche Polizeigewerkschaft
• DLRG
• DRK Wetzlar
• Feuerwehr
• Gewerkschaft der Polizei
• Hessische Bereitschaftspolizei
• Hessisches Landeskriminalamt
• Hessisches 
 Landespolizeiorchester
• Judo-Club Wetzlar
• Malteser Hilfsdienst
• Polizei Wetzlar
• Polizeipräsidium Mittelhessen
• Polizeireiter
• Pro Polizei Wetzlar
• Regionale Kriminalinspektion  
 Lahn-Dill
• Regionaler Verkehrsdienst  
 Lahn-Dill
• Rettungsdienst Mittelhessen
• Schreinerei Hedrich
• Spezialeinsatzkommando SEK
• THW
• Tierschutzverein Wetzlar
• Verkehrswacht Wetzlar
• Weißer Ring
• Zolldirektion Gießen

 zur Falschgelderkennung,  
 Spurensicherung und 
 Waffenschau
• Schreinerei Hedrich mit der  
 Präsentation von Sicherheits 
 fenstern (kein Verkauf)
• Verkehrswacht Wetzlar mit  
 Seh- und Reaktionstest
• Weißer Ring mit Beratung  
 zum Thema Enkeltrick und  
 „falsche Polizei“
• Zoll mit einer Asservaten- 
 demonstration aus dem  
 Bereich Artenschutz und 
 Klären der Frage, wie erkennt  
 man Markenfälschungen?

   
Herzliche Einladung

Nehmen Sie Kinder, 
Enkelkinder an die 

Hand und machen Sie 
einen Familienausflug! 
Auch für junge Leute  
im Sinne von Berufs- 

beratung ein attraktives 
Angebot. Für jeden ist 
sicherlich etwas dabei. 

Alle Akteure freuen 
sich über zahlreichen 

Besuch, gute Gespräche 
und nette Menschen.

PRO POLIZEI WETZLAR LÄDT EIN
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Auch im Reinigungssektor wird Gesundheit großgeschrieben
Einer seiner „Lieblingsliefe-
ranten“ hat im Frühjahr 2020 
zu Niels Paff, Geschäftsfüh-
rer der Driedorfer „Thomas 
Industrie- und Gebäude-
dienste GmbH & Co. KG“, 
gesagt, jetzt müsste man sich 
keine Sorgen mehr machen, 
es beginne die Dekade der 
Hygiene. Und tatsächlich: zu 
Beginn der Pandemie ab März 
2020 waren die Auftraggeber 
für jede Hilfe dankbar. 

Verständnis und Kenntnisse, wie 
Hygiene erzeugt werden kann, 
waren außerhalb des medi-
zinischen Sektors weder bei 
Unternehmen noch bei öffent-
lichen Auftraggebern wirklich 
vorhanden. Die ersten Monate 
der Pandemie wurden dann 
spannend, weil Desinfektions-
mittel und Spendersysteme zur 
Mangelware wurden.

Die Firma Thomas hatte sich früh 
große Mengen an Spendersys-
temen und Desinfektionsmitteln 
gesichert und war absolut lie-
ferfähig. Schulen, Städte und 
Produktionsstandorte großer 
Unternehmen konnten so mit 
allem Notwendigen ausgestat-
tet und beliefert werden. Eigens 
entwickelte DIN-A3-Plakate mit 
Hygieneregeln und Verfahrens-
weisen hängen immer noch in 
vielen Objekten, die das Unter-
nehmen reinigt. Bei allen wich-
tigen Fragen war man gefühlt 
der wichtigste Ansprechpartner.

Je länger die Pandemie andau-
erte, desto mehr verschob sich 
das „Management“ der Pande-
mie in die Politik und in den Ver-
waltungsapparat der Landkreise, 
Städte und Kommunen sowie in 
die eingerichteten Krisenstäbe 
der großen Unternehmen. Vom 
Partner oder Berater wurde man 
im Laufe der Zeit eher wieder zum 
Auftragnehmer, der umzusetzen 
hatte, was vorgegeben wurde.

Und so ist es auch jetzt. Mehr 
oder weniger sind zumindest bei 

Thomas die besonderen zusätz-
lichen Hygienemaßnahmen 
abbestellt worden. Obwohl die 
Infektionszahlen auch jetzt noch 
auf hohem Niveau sind, scheint 
fast niemand mehr irgendeine 
Notwendigkeit für mehr Hygiene 
zu sehen und dafür Geld auszu-
geben. Insofern ist es am Ende 
eine unglaublich kurze Dekade 
geworden…

„Wir jedenfalls appellieren an 
unsere Belegschaft, weiterhin 
zur eigenen Sicherheit die Hygi-
eneregeln zu beachten. Sollte im 
Herbst eine neue Welle rollen, 
sind wir vorbereitet, wieder mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen“, 
sagt Niels Pfaff.

Reinigungsroboter in der 
Goetheschule

Aber Gesundheit geht für Pfaff 
über Coronaschutzmaßnahmen 
hinaus. Als einer der Vordenker 
in der Gebäudereinigungsbran-
che kennt er die Probleme der 
immer weniger werdenden Fach-
kräfte und hat daher für Wetzlar 
einen Reinigungsroboter ange-
schafft, der die dortigen Kollegen 
unterstützen soll. „Seit Corona 
ist die Nachfrage nach Reini-
gungsdienstleistungen gewaltig 
angewachsen, gleichzeitig wird 
es aber auch immer schwerer, das 
dafür notwendige Fachpersonal 
bereitzuhalten“, sagt Pfaff. „Daher 

haben wir investiert und einen 
anlernbaren selbstfahrenden Rei-
nigungsroboter für die Goethe-
schule in Wetzlar angeschafft. 

‚Dieter‘, wie ihn seine Betreu-
erinnen liebevoll nennen, rei-
nigt alle großen Flächen wie 
von selbst. Unsere Fachkräfte 
haben dadurch mehr Zeit für 
die individuelle Reinigung der 
Klassenzimmer oder auch der 
sanitären Einrichtungen – und 
müssen nicht mehr wie bisher 
zwei Stunden stupide ein Reini-
gungsgerät vor sich herschie-

ben. Auch das Schieben sorgt für 
unnötige Verspannungen – ein 
selbst arbeitender Roboter kennt 
das nicht.“ 

#glänzemituns ist das dazu 
passende Claim, den die Drie-
dorfer Thomas Industrie- und 
Gebäudedienste mit ihren 
Schwestergesellschaften für sich 
als Leitbild festgelegt haben. 
„Bei uns muss alles in bester 
Ordnung sein, glänzende Qua-
lität ist immer unser Anspruch. 
Regelmäßige Qualitätskontrol-
len sorgen dafür, dass wir die-
sen Anspruch auch umsetzen 
können. 

Wir haben immer noch mehr 
Kundenanfragen als Bewer-
bungen – die Roboter helfen 
uns beim Abarbeiten. Aller-
dings spreche ich lieber von 
Cobotern statt Robotern, um 
die ‚gemeinsame‘ Tätigkeit von 
Mensch und Maschine zu unter-
streichen. Denn wenn unsere 
Mitarbeiter aufgrund technischer 
Unterstützungen gesund blei-
ben, dann haben sowohl sie als 
Arbeitnehmer als auch wir als 
Arbeitgeber ein entspannteres 
Leben“, so Pfaff abschließend. 

Praxis für Logopädie
DAGMAR REINHARD

✓staatl. gepr. Logopädin
✓funktionale Stimmbildnerin (IFST)
✓Lichtenberger® Stimmpädagogin

Stimm-. Sprech-, Sprach-, Schluck- und Atemtherapie
IgeL-Angebote im Bereich funktionale Stimmbildung 

und RESET-Kiefertherapie

Kaiserstr. 27 · 35745 Herborn
Fon: 02772 | 5889640 · www.logopaedie-herborn.de
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Im Einklang mit der Stimme?
Wenn Heiserkeit zum Problem wird.  
Hintergründe und Handlungsmöglichkeiten – Teil 1

Die Stimme ist für die meis-
ten Menschen das wichtigste 
Kommunikationsmittel. Das 
kann jeder leicht selbst an sich 
überprüfen. Wie würde sich 
unser Alltag verändern, wenn 
die eigene Stimme immer wie-
der in wichtigen Situationen 
versagen würde, und wenn 
statt des eigenen Stimmklangs, 
der einen großen Wiederer-
kennungswert besitzt, nur 
noch „heiße Luft“ oder ein 
tiefes monotones Knarren das 
Gegenüber erreichen würde?

Beruflich und privat ist unsere 
Stimme täglich hohen Anforde-
rungen ausgesetzt. Vom kurzen 
Gespräch über die Ladentheke, 

bis hin zu Vortragssituationen, 
quer durch die Turnhalle rufen, im 
Chor singen.... Durch die Pande-
mie sieht sich unsere Stimme mit 
weiteren Aufgaben konfrontiert:  
Das Sprechen mit, manchmal 
auch “gegen” den Mundnasen-
schutz, die vermehrten Online- 
Meetings vorm Laptop, mitunter 
gebeugt am Tisch sitzend... auch 
das erfordert einen sehr bewuss-
ten Umgang mit dem System 
Stimme. In der Regel meistert 
der Kehlkopf die Herausforderun-
gen des Alltags sehr souverän. 
Mit unserem Stimmorgan ist es 
wie mit anderen Organfunktio-
nen auch: Es rückt erst in unser 
Bewusstsein, wenn es nicht mehr 
zuverlässig funktioniert.

Die Stimme – Spiegel 
unserer selbst

Es gibt keine Situation unseres 
Lebens, die nicht unseren Kehl-
kopf berührt und unsere Stimme 
in irgendeiner Weise beeinflusst. 
Freude, Ärger, Trauer, Überra-
schungen ... Die gesamte Kör-
perspannung, das Atemsystem, 
und auch das der Stimme reagie-
ren sofort.  Nicht jeder Mensch 
reagiert gleich mit Stimmver-
lust oder Heiserkeit, jedoch 
sind dezentere Reaktionen der 
Kehle, wie Enge- und Kloßge-
fühl, Räusperbedürfnis, oder das 
Gefühl, dass beim Sprechen “die 
Luft wegbleibt”, für viele Men-
schen spür- und hörbar.
 
Das Prinzip Stimmgebung

So komplex und vielfältig das 
System Stimme bei näherem 
Hinsehen ist, lässt es sich auf 
Grundprinzipien reduzieren, die 
wir vom Instrumentalspiel kennen. 
Wir finden durch Luftstrom ange-
triebene schwingende Saiten und 
einen Resonanzkörper, in den sich 
die Vibration der Saiten fortsetzt.

Die Stimmlippen, im alltägli-
chen Sprachgebrauch auch als 
Stimmbänder bezeichnet, liegen 
eingebettet in ein Knorpelgerüst 
namens Kehlkopf. Dieser schließt 
die Luftröhre nach oben ab. Bei 
der Stimmgebung legen sich die 
Stimmlippen aneinander und 
werden durch den von unten 
kommenden Ausatemstrom in 
Vibration versetzt, welche wir 
spüren, und unsere Ohren als 
Klang wahrnehmen können. 

Durch die flexible Fähigkeit der 
Stimmlippen zur Spannungsver-
änderung bildet sich, ähnlich wie 
bei unterschiedlich angespann-
ten Gitarrensaiten, die Tonhöhe. 
Aus der Physik wissen wir, dass 
sich Schall in alle Richtungen 

ausbreitet. Nur ein Teil des 
Schalls gelangt in den Außen-
raum. Ein weiterer Teil setzt sich 
als Vibration in die umliegenden 
Gewebe der Stimmlippen fort, 
und regt sie im günstigen Fall 
zum Mitschwingen an.

Diese Resonanzfähigkeit des 
Körpers bereichert unseren 
Stimmklang, und bewirkt eine 
höhere stimmliche Leistung bei 
geringerem muskulärem Auf-
wand. Grundsätzlich lässt sich 
jedem Material und jedem Kör-
pergewebe, ob Muskeln, Fas-
zien, Lymphe, Knochen..., eine 
Resonanzfähigkeit unterstellen. 
Und wie bei jedem lebendigen 
Material ist diese nicht konstant, 
sondern abhängig vom Zustand 
des Materials.

Schlucken oder Sprechen? 
Der Kehlkopf im 
Dauerkonflikt

In unserem Kehlkopf vereinen sich 
mit den Fähigkeiten des Schlu-
ckens und des Sprechens zwei 
Funktionen, die vom physiologi-
schen Ablauf gesehen, konträrer 
nicht sein könnten. Möchten wir 
die Fähigkeit der Stimmgebung 
sowie dessen Anfälligkeit bes-

Dagmar Reinhard 
staatl. gepr. Logopädin        
funktionale Stimmbildnerin 
Stimmpädagogin
Leiterin der Praxis 
“Wort und Klang“, Herborn

seit 1995

Markus Pechanz – Schöne Bäder & Wärme
Schützenstraße 62 b | 35398 Gießen

Tel. 06 41 / 98 01 70 | www.pechanz.com
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· Sauberkeitsgarantie
· 3D Bad-Planung
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www.pechanz.com
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ser verstehen, muss auf diese 
Leistung, und den dadurch ent-
stehenden permanenten „Ent-
scheidungskonflikt“ des Kehlkopfs 
näher eingegangen werden.

Der Kontakt des Kehlkopfs zur 
Luftröhre zeigt den direkten 
Zusammenhang zum Atemsys-
tem. Entwicklungsgeschichtlich 
betrachtet ist unsere Stimmfunk-
tion eine Sekundärfunktion der 
Atmung. „Nur“ sekundär des-
halb, da dem Kehlkopf innerhalb 
der Evolution primär die Aufgabe 
zukam, Luftröhre und Lunge vor 
Fremdkörpern zu schützen. Diese 
überlebenswichtige primäre 
Schutzfunktion kontaktieren wir 
heute noch ca. 600-2000-mal 
pro Tag: In dem Moment, in 
dem wir schlucken.

Ein komplexer Ablauf, bei dem 
der Kehlkopf Schutz und Veren-
gung, auf „dicht machen“ pro-
grammiert wird: Der Kehlkopf 
hebt sich, die Stimmlippen und 
die darüber liegenden Taschen-
falten schließen, die Zunge ver-
festigt sich und sorgt durch ihren 
Abrollvorgang dafür, dass sich 
der Kehldeckel schützend über 
den Kehlkopf legt, die Atmung 
wird angehalten, der Kiefer und 
Nacken spannen sich an. 

Dies sind nur einige der kehl-
verengenden Abläufe, die in 
Bruchteilen von Sekunden dafür 
sorgen, dass Speichel und Nah-
rung statt in die Luftröhre in die 
Speiseröhre gepresst werden, und 
so die Gefahr des Verschluckens 
gebannt wird. Gerät dennoch 

etwas in die „falsche Kehle“, 
bewahren uns Schutzreflexe wie 
Husten und Würgen vor Schlim-
merem. Solche, über das Stamm-
hirn gesteuerten Reflexe, “greifen” 
in der Regel sehr schnell.

Ist der Schluckvorgang beendet, 
senkt sich der Kehlkopf, Stimm-
lippen und Taschenfalten lösen, 
Zunge, Kiefer und Nacken ent-
spannen sich, die Atmung fließt 
weiter. Wir sind wieder in der 
Lage zu sprechen.

Die sekundäre Klang- und Kom-
munikationsfähigkeit der Kehle 
wird einem deutlich späteren 
Entwicklungszeitpunkt zuge-
ordnet und bildet sich in einer 
anderen Hirnregion, dem Neo-
cortex ab.

Die Tatsache, dass wir uns 
stimmlich verständigen können, 
kann nahezu als eine „Luxus-
zugabe“ der Natur bezeichnet 
werden. Dadurch ist sie deutlich 
störungsanfälliger. 

Denn auch, wenn wir in unserem 
Alltag kaum auf die Stimme ver-
zichten möchten: Im Extremfall 
kann der Mensch ohne Stimme 
überleben.  

So befindet sich der Kehlkopf 
im permanenten Spannungsfeld 
zwischen Schutz und Schutzlo-
sigkeit, Kehlenge und Kehlweite, 
Luft anhalten und weiteratmen, 
Kontrolle und Kontrollabgabe, 
Gewebe verdichten und Reso-
nanzfähigkeit. 

MEDIAN bietet außerdem 
eine telefonische Beratung für 
Abhängigkeitserkrankte und 
Angehörige, an. Die Suchthot-
line ist erreichbar von Montag 
bis Freitag von 10 bis 17 Uhr 
unter 01805 21 20 99.  

MEDIAN Klinik Eschenburg 
unterstützt Betriebe in der Region bei der Suchtberatung
Unterstützung von Betrieben 
in Suchtberatung und bei 
Therapievermittlung sensibili-
siert Führungskräfte und zeigt 
Betroffenen Perspektive auf.

Die MEDIAN Klinik Eschenburg 
möchte regionalen Firmen und 
Unternehmen die Möglichkeit 
bieten, aus den langjährigen 
Erfahrungen der Klinik zu pro-
fitieren und bietet ab sofort 
betrieblichen Suchtberaterinnen 
und -beratern Unterstützung an. 

Die Initiative wurde von Thomas 
Kranich, dem Kaufmännischen 
Leiter (Interim) der MEDIAN 
Klinik Eschenburg und Ange-
lique Adamo, Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit, ins Leben 
gerufen. „Über den klinikeige-
nen Sozialdienst stellen wir im 

Rahmen der Sozialberatungen 
leider häufig fest, dass das 
Arbeitsverhältnis von Abhän-
gigkeitserkrankten durch den 
Konsum deutlich gestört ist und 
in nicht wenigen Fällen eine Kün-
digung der Betroffenen die Folge 
ist. Aus diesem Grund möchten 
wir künftig proaktiv unser Wis-
sen und unsere Erfahrungen in 
Betrieben einbringen, frühzeitig 
Unterstützung anbieten und das 
Arbeitsverhältnis positiv beein-
flussen“, berichtet Angelique 
Adamo. 

„Ziel der Initiative ist einerseits, 
die betroffenen Mitarbeiter über 
die Vielfältigkeit des Suchthilfe-
netzwerks zu informieren und 
eine passende Therapieform 
einzuleiten – gerne in Zusam-
menarbeit mit dem Suchtberater 

im Betrieb. Andererseits möch-
ten wir Führungskräfte für das 
Thema Abhängigkeitserkran-
kungen sensibilisieren und einen 
konstruktiven und realistischen 
Umgang mit betroffenen Mitar-
beitenden aufzeigen“, ergänzt 
Thomas Kranich. 

Neben der MEDIAN Klinik 
Eschenburg unterstützen bereits 
seit längerer Zeit die MEDIAN 
Gesundheitsdienste Koblenz 
Unternehmen mit einem brei-
ten Angebot im Bereich des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. 

Neben Vorträgen, Seminaren und 
Mitarbeiterberatung im Krisenfall 
werden im Raum Koblenz und 
Köln auch psychische Gefähr-
dungsbeurteilungen angeboten.
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Kurz vor Pfingsten erreichte 
Hiltrud Eren aus Haiger der Anruf 
der Redaktion des Gesundheits-
kompass, dass sie beim Preis-
rätsel in der April-Ausgabe die 
wunderschöne Leica-Kompaktka-
mera gewonnen hat, eine inter-
nationale Spitzenmarke „Made 
in Germany“. Eine schöne Über-
raschung zum Pfingstfest.

Frau Eren gehört zu den rund 
1500 Rätselfreunden, die die 
richtige Lösung „Vogelnest“ 
gefunden hatten. „Kreuzwort-
rätsel lösen“, so Hiltrud Eren, 
„macht mir ausgesprochen 
Spaß.“ Und sie hat Erfolg damit. 
So hat sie bisher nicht nur eine 
Uhr gewonnen und die eine oder 
andere Kleinigkeit, sondern vor 
13 Jahren einen Pkw. Die Freude 
war daher groß, mit der Leica-Ka-
mera wieder einmal einen tollen 
Preis gewonnen zu haben. 

Leica ging nach Haiger

Die Redaktion gratuliert herzlich 
und wünscht allen Rätselfreun-
den viel Erfolg bei der Lösung 
des Rätsels in dieser Ausgabe, 
das Sie auf Seite 55 finden. 
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Frischer Wind für den Klimaschutz im Lahn-Dill-Kreis durch apl
Das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn steht seit über 27 Jahren 
für ein solides und innovatives 
Unternehmen in der Gesund-
heitsbranche. In Zeiten des 
wandelnden Klimas und der 
damit verbundenen Verant-
wortung aller Bürgerinnen 
und Bürger, sehen wir es als 
Gesundheitseinrichtung als 
Verpflichtung, ebenso unseren 
Beitrag zum Umwelt- und dem 
Klimaschutz beizusteuern, so 
Anne Bördner (Pflegedienst-
leitung apl). 

Zu Frühjahrsbeginn spendete 
das Ambulante Pflegezentrum 
Lahn dem neu gegründeten Bür-
gerwald in Leun 100 Bäume. Es 
war für uns selbstverständlich, 
dass wir diese Bäume nicht nur 
als Spende skizzieren, sondern 
selbst Hand anlegen und an 
der großen Baumpflanzaktion 
gemeinsam mit unserem Bür-
germeister Björn Hartmann tat-
kräftig teilnahmen. 

Unser „Energiefresser“ des Pfle-
gedienstes ist der große Fuhrpark, 
mit derzeit 16 Autos- wir spüren 
deutlich die hohen Energie- und 
Spritpreise. Da kam unsere Idee 
genau richtig, denn seit Mai 
2022 haben wir für den ambu-
lanten Pflegedienst ein Lasten 
E-Bike angeschafft und eine 
E-Bike-Tour innerhalb von Leun 
kreiert. Unsere Kunden werden 
also via Bike besucht statt mit 
dem Auto. Nicht nur ökonomisch, 

nein auch ökologisch, innova-
tiv und gesundheitsorientiert. 
Unsere Mitarbeitenden können 
sich morgens je nach Wetterlage 
entscheiden, nutze ich das Rad 
oder wähle ich das Auto. Das 
Ergebnis ist überragend. Unser 
Team ist ganz vernarrt auf die 
Fahrradtour, sodass selbst Tou-
ren, welche in anderen Ortschaf-
ten liegen, freiwillig mit dem Bike 
bestritten werden oder aber die 
Hälfte der Tour mit dem Auto 
gefahren wird und dann umge-
stiegen wird auf das Bike. Wir 
sind so begeistert, dass wir vorha-
ben, weitere Räder anzuschaffen, 
um evtl. auch andere Ortschaften 
mit dem Bike zu erreichen, so 
Anne Bördner weiter.  

Anne Bördner
Pflegedienstleitung 
apl, Leun

   
Neben dem Umweltschutz und der somit klimaneutralen 
Belastung, wird auch der Faktor der Gesundheitsförde-
rung der Mitarbeitenden weiter gestärkt. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt, unser Pflegeteam zu unterstützen?

 
Dann bewerben Sie sich JETZT unter info@apl-leun.de

Hiltrud Eren mit Enkel Niklas
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer steht vor der Tür, 
sind Sie bereit? Das Virus 
gewährt uns eine sommerliche 
Atempause, das sollten wir nut-
zen, egal ob bei einem Urlaub 
in Balkonien, an der Ost- oder 
Nordsee, auf einer Fernreise 
oder Kreuzfahrt.

Gerade die Urlaubsorte im 
Norden haben einiges zu bie-
ten. Entspannung bei modera-
ten Temperaturen, Radtouren, 
Strandspaziergänge, fangfri-
scher Fisch und perfekte Tage 
im Strandkorb - da lassen sich 
sogar vereinzelte Regentropfen 
ignorieren.

Nicht nur für Kinder ist es ein 
Riesenspaß, im Sand zu buddeln 
und Burgen zu bauen, z.B. um 
den Strandkorb herum. Die Burg 

wird als krönender Abschluss 
natürlich hübsch dekoriert mit 
Steinen und Muscheln. Aber 
Achtung, an vielen Stränden gibt 
es Vorschriften für die maximale 
Höhe und den Durchmesser der 
Burg, Abstand zu Dünen oder 
Hängen, Verwendung von 
Strandgut u.ä. 

Auf Sylt ist das Bauen von Bur-
gen gänzlich verpönt, es drohen 
mancherorts sogar Bußgelder. 
All dies ist keine Schikane der 
Kurverwaltung sondern dient 
dem Küsten- und Dünenschutz. 
Durch das Graben aufgelo-
ckerter Sand kann leicht fort-
gespült oder im wahrsten Sinn 
des Wortes vom Winde verweht 
werden. Also lieber erst infor-
mieren und dann vielleicht zur 
Schaufel greifen.

Lösung:
1 2 3 4 5 6 7 8

PREIS-
RÄTSEL

Abb. ähnlich

Oder Sie suchen sich ein ruhiges 
Plätzchen und bearbeiten bei 
einem leckeren Getränk oder 
Snack erstmal das Kompass-Rät-
sel. Das Lösungswort ist hier im 
Text versteckt und ist sicher nicht 
so schwer zu erraten. 

Zu gewinnen gibt es eine Leica 
Kompaktkamera für Ihre schöns-
ten Urlaubsfotos. 

Die Redaktion wünscht viel 
Spaß beim Rätseln und natür-
lich 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      
23. August 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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