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mit ein klein wenig Stolz darf
ich im Namen der Redaktion
heute vermelden, dass Sie die
100. Ausgabe in den Händen
halten. Im Januar des nächsten
Jahres jährt sich die Erscheinung
zum 25. Mal. Im Januar 1998
erschien die erste Ausgabe mit
24 Seiten Umfang und einer
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Auflage von 50.000 Exemplaren.
Heute haben wir zwischen 48,
56 und gelegentlich auch einmal
64 Seiten Leseangebot und Information für Sie bei einer Auflage
von 110.000 Exemplaren.
Aus vielen Gesprächen weiß ich,
wie gerne der Kompass von Menschen gelesen wird, die sich über
Fragen rund um die Gesundheit
informieren wollen. Wir haben
dazu seit 25 Jahren kompetente
Referenten, Ärzte, Menschen im
Gesundheitswesen, die fachlich
über jeden Zweifel erhaben sind,
die man vor Ort kennt und denen
man vertraut. Das ist ein Teil des
Erfolgs des Gesundheitskompass.
Ein anderer Teil besteht darin,
dass die verfassten Artikel verständlich sind. So verständlich,
dass auch ein medizinischer Laie
sie versteht. Und genau dies war
auch das Ziel im Januar 1998.

Auch in dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen wieder unterschiedlichste Themen. Ich bin
mir sicher, Sie werden einige für
Sie persönlich aufschlussreiche
Beiträge finden, von denen Sie
profitieren. Und genauso soll es
sein. Deshalb Dank an Sie als
Leser, Dank an alle Mitglieder der
Redaktion, Dank aber auch den
Anzeigenkunden, die wir Ihnen
besonders ans Herz legen, weil sie
durch ihre Anzeige erst die finanzielle Grundlage dafür geschaffen
haben, dass es den Kompass gibt.
Gerade in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit.
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und – wenn es
auch noch ein wenig hin ist –
ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut ins neue Jahr
und freuen Sie sich dann auf die
Januar-Ausgabe des Kompass.

Hans-Jürgen Irmer

Mit allen guten Wünschen und
herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
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„Es schmerzt stärker als vor der Leistenbruch-Operation“
Chirurgischer Ratgeber: Postoperative Nervus genitofemoralis-Syndrom
Die Leistenbruchoperation
gehört zu den häufigsten Eingriffen überhaupt, sie werden
vorwiegend „minimal-invasiv“, also mit winzigen Schnitten ausgeführt, die sogenannten „offenen Techniken“ sind
mit einem mehr oder weniger
großen Schnitt in dem jeweiligen Leistenbereich verbunden.
Die gängigen Verfahren bringen ein Kunststoffnetz ein, dass
die „schwache“ Leistenregion
verstärkt und danach kraftvolle
Dauerbelastung zulässt. Die
Eingriffe sind tatsächlich wenig
belastend, sie werden sehr routiniert ausgeführt und bergen nur
geringe Gefahren, auf die eine
sorgsame Aufklärung des operierenden Chirurgen vor dem Eingriff aufmerksam machen muss.

Aufklärung über
allgemeine Komplikationen
Es ist ein riesiger Unterschied, ob
ein schlanker 18jähriger Patient
mit einer „weichen Leiste“ operiert
werden soll, oder die Operation
einem älteren und übergewichtigen Leistenbruchträger zugeführt
werden muss, der durch einen

„doppeltmannsfaustgroßen“
Bruchsack gequält wird, Medikamente zum „Blutverflüssigen“
einnimmt, herzkrank ist, an Diabetes leidet und chronisch hustet.
Zwangsläufig muss über viele
allgemeine Komplikationen des
Herz-Kreislauf-Atmungssystem
gewissenhaft aufgeklärt werden.
Die in den Kliniken verwendeten
Aufklärungsbögen sind übersichtlich gestaltet und vergessen
nicht das kleinste Detail. Um
Angst zu nehmen, steht das persönliche Gespräch und die damit
verbundenen Erläuterungen als
wichtigste Operationsvorbereitung im Vordergrund. Die Fragen
um die Narkose oder andere
Betäubungsverfahren werden
separat durch die Fachärzte
für Anästhesie vorgenommen,
ebenfalls anhand der separaten
Aufklärungsbögen.

Chirurgische Komplikationsmöglichkeiten bei
Leistenbruch-Operationen
Die Komplikationsrate bei Leistenbruch-Operationen beträgt
5-10%. Dazu gehören Blutergüsse, Blutung und Nachblutung,

Ihre Alt
zum Pfleegrnative
eheim

Serom-Bildung, Wundinfekt, eine
Hodenreizung oder Entzündung,
nicht abnehmende Schmerzen
und das Wiederauftreten des
Bruches (Rezidiv). Sehr selten sind
ein Darmverschluss bei „Riesenbrüchen“ und eine reflektorische
Harnverhaltung möglich. Die
Häufigkeit schwerer Komplikationen liegt unter 1%.

Besonders wichtig ist die
Aufklärung über postoperative Schmerzen
Jeder „Hernien-Chirurg“ macht
früher oder später die bittere
Erfahrung, dass es leider ein
„Schmerzphänomen“ gibt,
gegen dass es praktisch kein
einfaches „Gegenmittel“ gibt.
Diese wenigen betroffenen Patienten fühlen sich fast immer nicht
richtig behandelt und nicht richtig
aufgeklärt. Leider kommt es in
der Regel zu juristischen Auseinandersetzungen, die über die
Landesärztekammern verhandelt
werden. Fehlt die ausführliche
Aufklärung über die möglichen
Schmerzfolgezustände, ist eine
Sorgfaltspflichtverletzung seitens
des Behandlers die Folge. Leider
verschwinden aber auch durch

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

Schmerzensgeldleistungen oft
nicht die Schmerzen.

Worum geht es?
Schmerzen durch den
Nervus genitofemoralis!
Bei Gesprächen mit dem Patienten gilt vorab: Den Beschwerden
des Operierten „Glauben schenken“! Die Schwierigkeit des Beurteilens der Beschwerden durch
die unterschiedliche Empfindung
von Schmerzen steht dabei im
Vordergrund, denn eigentlich

Keine halben Sachen
beim Leben im Alter
Pflege à la carte

Bis 5!

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

Für alle e
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Baumeisterweg 1 | 35576 Wetzlar
Telefon 0 64 41 / 87 0 85 – 0
www.seniorenzentrum-wetzlar.de
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kann ja kein Arzt einen Schmerz
„nachempfinden“. Ein Sprichwort
sagt „seltene Krankheiten sind
selten“. Dies trifft vollumfänglich
für Dauerschmerzen nach Leistenbruch-Operationen zu. Der
gemischt motorisch und sensibel
wirkende periphere Ast heißt Nervus genitofemoralis, er zieht bei
der Operation sichtbarwerdend
durch die Leistenregion und versorgt Teile des Oberschenkels und
der äußeren Geschlechtsorgane.
Er bereitet dann die Beschwerden
in den genannten Bereichen. Sie
entstehen, wenn der Nerv durch
den Eingriff „verärgert“ wird oder
„unter Zug“ gerät, sprichwörtlich
vom eingelegten Netz „verzogen“
und „gereizt“ wird.

Erhöhtes Risiko beachten
Folgende Faktoren sind mit
einem erhöhten Risiko für ein

chronisches Schmerzsyndrom
nach einer Leistenbruch-Operation verbunden:

das Risiko chronischer Leistenschmerzen deutlich.

Schwierige Behandlung
jüngeres Alter
weibliches Geschlecht
starker Schmerz
schon vor der
Leistenbruch-OP
starker Schmerz
früh nach der OP
Leistenbruch-Rezidive
offene Leistenbruch-OP
ohne Netz
kleinporige Netze
Der Arzt achtet nach der Operation eines Leistenbruchs auf
eine schnelle und ausreichende
Schmerzbehandlung. Wird diese
nämlich vernachlässigt, steigt

Das zur Verstärkung eingebrachte
Netz ist für den Körper ein dauerhafter Fremdkörper. Der Organismus kann überempfindlich
darauf reagieren, zum Beispiel
mit einer Entzündung. Auch eine
Netzinfektion ist möglich - auch
noch einige Wochen oder Monate
nach der Leistenbruch-OP. Bei
manchen Patienten verrutscht
das Netz, rollt sich ein oder
schrumpft. Bei solchen Netz-spezifischen Komplikationen kann
es notwendig werden, das Netz

wieder zu entfernen, den Nerv
aus Verwachsungen herauszulösen (Neurolyse). In besonders
hartnäckigen Fällen sollten die
Kenntnisse der Neuropelveologie
(Erkrankungen der Beckennerven)
in Anspruch genommen werden.

Schränkt diese
Schmerzmöglichkeit die
Entscheidung zur Leistenbruchoperation ein?
Nein! Trotz der genannten Probleme sind 90% der am Leistenbruch Operierten zufrieden.
Weltweit werden jährlich 20 Millionen Leistenbrüche versorgt, in
Deutschland etwa 350.000.

„Zertifizierte Hernien-Zentren“,
im Internet unter diesem Namen zu finden,
sind gute Adressen für den geplanten Eingriff.

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

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar

 06441-42605
 info@baugeschaeft-nicolai.de
 www.baugeschaeft-nicolai.de
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Wadenkrämpfe
Kardiologen werden häufig
gefragt: „Können Sie mir
etwas gegen diese schrecklichen Wadenkrämpfe verschreiben?“ Ursache ist die
kardiologische Verordnung
von entwässernden Medikamenten, die einen wichtigen
Bestandteil in der Behandlung
von Herzschwäche und Bluthochdruck darstellen.
Über einen Flüssigkeitsmangel
und/oder Verluste von Mineralstoffen (Elektrolyten) können
Muskelkrämpfe entstehen. Weitere Ursachen für Wadenkrämpfe
stellen eine Überanstrengung
der Muskulatur, Polyneuropathien, Alkohol und Medikamente
wie Statine, Psychopharmaka
und Östrogene dar.
Dehnübungen werden von den
Betroffenen akut zur Unterbrechung des Krampfes eingesetzt.
Therapievorschläge zur Vorbeugung gibt es viele. Aber
wie gut gesichert und effektiv
sind diese Therapien?

Gymnastik
Dreiminütige Dehnübungen der
Oberschenkel- und Wadenmuskulatur abends vor dem Zubettgehen mehrfach hintereinander
über 10 Sekunden führt zu einem
moderaten Rückgang der Häufigkeit und Intensität der Wadenkrämpfe (bei 3 – 4 Krämpfen
pro Woche wird es 1 Krampf
weniger).
Magnesium
Obwohl häufig eingesetzt, ist
die Datenlage hierfür dürftig.
Für schwangerschaftsassoziierte
Krämpfe gibt es einen möglichen
positiven Effekt, für andere Patienten ist in wissenschaftlichen
Untersuchungen bislang keine
Wirkung nachweisbar gewesen.
Chininsulfat
Chinin wird in hoher Dosis
von bis zu 2 Gramm pro Tag
als Malariamittel gegeben,
als Bittermacher in niedriger

Dosis Getränken beigemischt
(60 – 80 mg/l) und in einer
Dosis von 200 – 400 mg zur
Behandlung und Vorbeugung
von Muskelkrämpfen eingesetzt
(LIMPTAR N). Die Krampfhäufigkeit nimmt um ein Drittel ab, die
Krampfintensität um 10 % und
die Krampftage gehen um 20
% zurück. Chinin hilft also bei
Wadenkrämpfen, aber es gibt
fatale Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Juckreiz, Quaddeln, Atemnot, Fieber,
Abfall der Blutplättchen) und z.T.
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen.
In den USA wird von dem Einsatz
von Chinin bei Wadenkrämpfen abgeraten, während es in
europäischen Ländern gegen
Muskelkrämpfe verwendet
wird und in Deutschland bis
vor kurzem sogar in Apotheken rezeptfrei erstanden werden
konnte. Aufgrund der obigen
Nebenwirkungen ist LIMPAR N
seit dem 01.04.2015 jedoch
in Deutschland rezeptpflichtig.

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

Die Datenlage zu anderen bei
Wadenkrämpfen eingesetzten
Medikamenten ist noch weitaus
dürftiger.
Der Leidensdruck der Patienten ist groß, die verfügbaren
Behandlungsoptionen dagegen
spärlich. Also bleibt nur ein pragmatisches Vorgehen übrig. Eine
ausreichende Flüssigkeits- und
Elektrolytzufuhr, das Vermeiden
übermäßiger muskulärer Beanspruchung und das versuchsweise Pausieren von potentiell
Muskelkrämpfe auslösenden
Medikamenten können den
Patienten empfohlen werden.
Regelmäßige abendliche Dehnübungen als Prophylaxe und das
Vermeiden einer Spitzfußstellung
beim Schlafen stellen weitere
Vorschläge dar. Einen Therapieversuch mit einer erhöhten
Magnesiumzufuhr, sei es mit
einem Magnesiumpräparat
oder mit magnesiumhaltigen
Lebensmitteln (1 Banane enthält 100 – 150 mg Magnesium,
100 g Cashew-Nüsse 250 mg
Magnesium) ist trotz des fehlenden Wirksamkeitsnachweises
gerechtfertigt, da Nebenwirkungen bis auf Durchfall bei zu
hoher Magnesiumgabe nicht zu
befürchten sind.
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Chemoembolisation von Lebertumoren
eine wenig bekannte Therapieoption
Es gibt verschiedene Arten von
Tumoren der Leber. Die meisten davon sind gutartig und
werden durch bildgebende
Verfahren wie Ultraschall oder
Computertomographie häufig
diagnostiziert.
Dazu zählen z.B. Leberzysten oder
Blutschwämmchen, so genannte
Hämangiome. Solche Tumore
benötigen in der Regel keinerlei Therapie. Ausnahmen sind
solche gutartigen Tumore, die
ungewöhnlich groß werden und
hierdurch zu Beschwerden führen,
wie z.B. Schmerzen oder Blutungen. Auf der anderen Seite gibt es
die bösartigen Tumore der Leber.
Einige davon entstehen in der
Leber selbst wie z.B. der Leberzellkrebs oder Tumore, die aus

den Gallengängen hervorgehen,
in der medizinischen Fachsprache werden sie hepatozelluläres
Karzinom und Cholangiokarzinom genannt. Die Mehrzahl
der bösartigen Tumoren in der
Leber stammt jedoch nicht aus der
Leber selbst. Sie siedeln sich von
bösartigen Tumoren an anderen
Stellen im Körper des Patienten
ab. In diesem Fall spricht man
von Metastasen oder Leberfiliae,
so genannte Tochtergeschwülste.
Für eine Tumorerkrankung ist
das Auftreten von Tochtergeschwülsten grundsätzlich eine
ungünstigere Situation, als wenn
lediglich der primäre Tumor
vorliegt und dieser vollständig
entfernt werden kann. Bei Metastasen in der Leber ist eine Hei-

lung in den meisten Fällen nur
dann möglich, wenn auch diese
Absiedlungen des Tumors vollständig entfernt werden können.

Was ist eine
Chemoembolisation?
Möchte das behandelnde Ärzteteam Tumorfreiheit bei einem
Krebspatienten mit Lebermetastasen erreichen, müssen auch
diese vollständig entfernt werden. Dies geschieht in der Regel
durch Operationen. Kann jedoch
der Tumor nicht mehr vollständig
aus der Leber entfernt werden,
z.B. bei zu großer Nähe zu wichtigen, anatomischen Strukturen
oder weil zu viele Absiedlungen
bestehen, so wird in der Regel
mit Medikamenten versucht wer-

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

den den Tumor zu verkleinern
oder einzudämmen.
weiter lesen auf nächster Seite
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Eine weitere und wenig bekannte
Therapieoption ist die Chemoembolisation von Lebertumoren (auch kurz Embolisation).
Hierbei wird über einen Katheter,
der in die Leistenarterie eingebracht wird, ein sehr kleiner Mikrokatheter in die Leberarterien
vorgeführt. Von hier aus kann
eine gezielte Durchströmung der
Tumore mit einem bewährten
Tumormedikament und einem
sogenannten Embolisat erfolgen. Das Embolisat sorgt hierbei für einen temporären oder
dauerhaften Verschluss kleinster
Arterien des Tumors, so dass
das Medikament hier länger am
Wirkort verbleiben kann.

Kann jede Art von
Lebertumor durch eine
Chemoembolisation
behandelt werden?
Durch die Verwendung von
verschiedenen Medikamenten
kann heute eine Vielzahl von
verschiedenen Metastasen der
Leber durch eine Embolisation
onkologisch behandelt werden.
Prädestiniert sind jedoch Metastasen, die hauptsächlich über
die Arterien der Leber versorgt
werden. Eine Besonderheit der

Leber ist nämlich, dass sie nicht
nur durch die Arterie, sondern
auch durch venöses Blut aus
der Pfortader versorgt wird. Sie
ist eines der wenigen Organe
des Menschen, die eine doppelte Blutversorgung besitzen.
Tumore, die nun vornehmlich
über die Arterien versorgt werden, sprechen besonders gut
auf eine Embolisation an. Dies
ist z.B. das erwähnte Leberzellkarzinom aber im Falle von Versagen anderer Therapien auch
z.B. Metastasen von Darmkrebs
oder Brustkrebs.
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Chemoembolisation meistens erst dann eingesetzt
wird, wenn die herkömmlichen
und bereits länger erprobten
Therapien (Chemotherapie)
nicht mehr wirksam sind. Wie
auch die anderen Therapien
hat auch die Embolisation ihre
Grenzen. In wenigen Fällen kann
sie eine vollständige Heilung
herstellen, meistens kann sie den
Tumor temporär verkleinern oder
bremsen. Um einen Erfolg zu
gewährleisten, muss sie zudem
mehrfach wiederholt werden,
hierfür muss der Patient ca. 1-3
Tage in der Klinik verbringen.

Sanitätshaus

Wetzlar

Das Allround-Sanitätshaus jetzt im
MEDZENTRUM Spilburg
Sportparkstr. 2 • 35578 Wetzlar
Tel. 06441-566-999-6 • Mo.-Fr. 09-18h

www.frohn-gesundheit.de

Die beiden computertomographischen Bilder zeigen die Größenabnahme
eines Leberzellkrebses (hell) nach mehrfacher Chemoembolisation, links
die Aufnahme zu Beginn der Therapie und rechts 8 Monate nach Beginn.

Beide Bilder zeigen eine Angiographie der Leberarterie. Auf der linken
Seite ist gut der stark durchblutete Tumor als kugelige, dunkle Formation
zu erkennen. Rechts die gleiche Darstellung nach der Embolisation der
kleinsten Tumorarterien durch ein Medikament, das aus Partikeln besteht.
Der Tumor zeigt sich nicht mehr.
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Myome – muss ich mir Sorgen machen?
Myome sind Wucherungen, die
in der Muskelschicht der Gebärmutter (Myometrium) auftreten.
Sie sind die häufigsten gutartigen Tumore und können sich
bei jeder Frau entwickeln - in
Europa ist Schätzungen zu
Folge je nach Alter etwa jede
zweite bis fünfte Frau im gebärfähigen Alter davon betroffen.
Bei einigen betroffenen Frauen
verursachen die eigentlich ungefährlichen Knoten teils schwere
Beschwerden: starke Regelblutung, Zwischenblutungen, Blasenprobleme, Enddarm-und
Darmprobleme, Bauchkrämpfe
oder Rückenschmerzen. Solche
Beschwerden können die Lebensqualität dabei erheblich beeinträchtigen und sollten behandelt
werden. Nur in ausgesprochen
seltenen Fällen liegt eine bösartige
Veränderung vor, die von Myomen abgegrenzt werden muss.
Diese sogenannten Leiomyosarkome kommen in Nordeuropa
mit etwa 0,4 Fällen/100.000
Frauen in allen Altersgruppen
vor und sind eine Rarität. Mitunter kann jedoch die Abgrenzung
Myom/Leiomyosarkom für den
Arzt eine große Herausforderung
sein. Myome können zudem ähnliche Beschwerden bereiten wie
eine Adenomyose – versprengte
Schleimhaut der Gebärmutter
in der Gebärmuttermuskulatur.
Gerade jüngere Frauen können
hier starke Beschwerden haben
und sollten daher ärztlich beraten
werden.

Diagnostik und Therapie
Myome können oft schon bei
einer körperlichen Tastuntersuchung in der gynäkologischen
Sprechstunde festgestellt werden.
Zur Abklärung stehen uns neben
gründlicher Erhebung der Krankengeschichte hochauflösende
Ultraschallgeräte zur Verfügung.
In einigen Fällen kann neben
Laboruntersuchungen die Durchführung einer MRT-Untersuchung
sinnvoll sein. I.d.R. reicht bei

symptomenlosen Myomen ein
kontrollierendes Vorgehen durch
den Arzt. Bei beeinträchtigenden
Beschwerden sollte eine Therapie
besprochen werden.

fachen Fällen, komplexe Fälle
mit dem DaVinci System) werden
angestrebt. Häufig kann hiermit eine Gebärmuttererhaltung
erreicht werden.

Hormonelle Behandlung
von Myomen

Nur in Einzelfällen kann es aufgrund der Lage, Anzahl oder der
Größe von Myomen notwendig
sein, diese durch eine OP zu
entfernen. Dabei wird ein kleiner
Bauchschnitt (Minilaparotomie)
eingesetzt. Der Krankenhausaufenthalt ist dann ca. 3-5 Tage
lang. Die Entfernung der Gebärmutter versuchen wir nach Möglichkeit zu vermeiden. Wird diese
dennoch notwendig, kann häufig
durch Entfernen des Myom-tragenden Anteils der Gebärmutter durch eine Bauchspiegelung
(LASH-Methode, die laparoskopische suprazervikale Hysterektomie) eine Heilung erzielt werden. Bei dieser Methode bleibt
der Gebärmutterhals erhalten.
Hierdurch soll die Beckenbodenintegrität (Nervenerhalt, Senkungsvorbeugung) gefördert
werden. Bei der vollständigen
Gebärmutterentfernung wird der
Gebärmutterhals mit entfernt.
Der Scheidenabschluss wird
durch feine Nähte verschlossen.
Diese Variante kann bei ungünstiger Myomlage, Endometriose
oder bösartigen Veränderungen
ink. ihrer Vorstufen notwendig
werden. Bei vollständiger Entfer-

Mit Hormonpräparaten lässt sich
die Zeit bis zur OP oder dem Eintritt
der Wechseljahre überbrücken.
Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga (GnRH-Analoga
– übergeordnete Steuerungshormone zur Beeinflussungen des
Weiblichkeitshormons Östrogen)
und andere Gegenspieler des
Geschlechtshormons Östrogen
helfen, das Myomwachstum
vorübergehend zu bremsen. Die
Medikamente haben jedoch zum
Teil starke Nebenwirkungen und
sind nicht für eine langfristige
Therapie geeignet.

Embolisation
Alternativ zur OP kommt in
bestimmten Fällen eine Embolisation infrage. Dabei spritzt
der Arzt unter Röntgenkontrolle
Kunststoffpartikel in die Arterie,
die das Myom mit Blut versorgt.
Das Gefäß verstopft, der Knoten
wird nicht mehr mit Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt und
schrumpft, wodurch myombedingte Beschwerden nachlassen
können. Daneben können fokussierter Ultraschall und Radiofrequenzablation, im weitesten
Sinne wird das Myomgewebe
hier erhitzt und dadurch verödet,
eine Option zur Behandlung sein.

Dr. Peter Stuzmann
Chefarzt
Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Klinikum Wetzlar

nung sollte auch der schonende
Zugang über die Scheide für die
OP in Betracht gezogen werden.
Gerne bieten mein Team und ich
Ihnen Beratung und Behandlung
bei gutartigen Myomen ebenso
wie bösartigen Veränderungen
der Gebärmutter an. Wir verfügen in diesem Bereich über
eine große Erfahrung und sind
daher ein zertifiziertes Zentrum
für bösartige Erkrankungen der
weiblichen Geschlechtsorgane.
Mein besonderer Schwerpunkt
liegt in den minimal-invasiven
Operationstechniken.

Operative Therapie
Bei der operativen Behandlung
von Myomen hängt das genaue
Vorgehen von der Größe und der
Lage der Myome in der Gebärmutter ab. Minimal-invasive und
organerhaltende Verfahren im
Rahmen einer Gebärmutterhöhlenspiegelung (Hysteroskopie)
oder einer Bauchspiegelung
(normale Laparoskopie bei ein-
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Hämostaseologie
„Die Lehre von der Blutgerinnung“
Der Begriff „Hämostaseologie“ kommt aus dem Altgriechischen, abgeleitet von den
Begriffen „Haima“ (Blut) und
„Philos“ (Freund).

„Die Gerinnung“ sollte kontrolliert werden, wenn es ohne
adäquaten Auslöser zu Blutungsereignissen oder Thrombosen/Embolien gekommen
ist. Die Ursache für solche
Komplikationen zu finden,
ist meist relativ kompliziert
und aufwändig – hier ist der
Hämostaseologe gefragt.
Hämostaseologen sind
Fachärzte wie z.B. Internisten, Kinderärzte, Transfusionsmediziner,
die eine zusätzliche Ausbildung
für Gerinnungserkrankungen
absolviert haben. Da Gerinnungsanalytik sehr störanfällig
ist, kann schon das Stehenlassen
der Blutproben bis zum Transport
in ein weiter entferntes Labor oder
das Verschicken der Proben per
se Veränderungen auslösen, die
letztendlich zu falschen Ergebnissen und damit zu Fehldiagnosen
führen. Daher arbeiten Hämostaseologen immer eng – am besten
an einem Standort – mit einem
Gerinnungslabor zusammen, sind
bestenfalls selbst für das Labor
verantwortlich: Eine optimale
Gerinnungsanalytik kann immer
nur dort erfolgen, wo hämostaseologische Beratung und Diagnostik eng verknüpft sind.
Bei Patienten mit Blutungsneigung – blauen Flecken,
Nachblutungen nach Schnittverletzungen oder Zahnbehandlung, Blutungen bei/nach
operativen Eingriffen, verstärkter
Menstruationsblutung – macht
der Hämostaseologe zunächst
eine genaue Anamnese, um herauszufinden, ob der betreffende
Patient schon immer verstärkt
geblutet hat oder erst seit kurzen
eine Blutungsneigung entwickelt
hat. Es schließen sich umfangreiche Laboruntersuchungen
an – für den Patienten nur eine
Blutentnahme, selbst für spezialisierte Laboratorien aber u.U.
eine Herausforderung: es wird
getestet, ob die Blutungsnei-
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gung durch defekte Blutplättchen, durch Verminderung von
Gerinnungsfaktoren oder durch
Medikamenteneinnahme verursacht wird. Die häufigste erworbene Blutungsneigung ist die
Einnahme Aggregations-hemmender Substanze wie Aspirin.
Häufigste erbliche Blutungsneigung ist das sogenannte von
Willebrand Syndrom, welches
insbesondere zu Schleimhautblutungen, starker Menstruationsblutung und Blutungen bei
operativen Eingriffen führt. Problem bei der Diagnostik des von
Willebrand Syndroms ist, dass
es – im Gegensatz zu Mangelzuständen anderer Gerinnungsfaktoren - durch die sogenannten
Routine-Gerinnungs-Teste Quick
und aPTT nicht auffällt, sondern
dass zur Detektion dieser Erkrankung von vorne herein Spezialteste notwendig sind, die nicht
in jedem Labor verfügbar sind.
Das ist mit Ursache dafür, weshalb es von den ersten Symptomen bis zur Diagnose-Stellung „von Willebrand Syndrom“
meist viele Jahre dauert. Ist die
Diagnose eines von Willebrand
Syndroms oder einer anderen
Blutungsneigung aber erst einmal gestellt, kann durch Behandlungsanweisungen z.B. für den
nächsten operativen Eingriff eine
erneute schwere Blutung vermieden werden.
Bei Patienten mit thromboembolischen Komplikationen gibt es eine Fülle von
Risikofaktoren, die zur Thrombose Gefährdung beitragen, wie
z.B. Immobilisation, operative
Eingriffe, Exsikkose, Schwangerschaft, „Pille“, maligne
Erkrankungen und viele mehr.
Darüber hinaus existieren aber
auch erbliche und erworbene
Störungen des Gerinnungssystems, die zur Thrombose
Gefährdung beitragen – diese
zu entdecken, ist Aufgabe des

Prof. Dr. med.
Bettina Kemkes-Matthes
Bioscientia Labordiagnostik
Mittelhessen, Gießen

Hämostaseologen. Für den Patienten bedeutet dies, in einem
Arztgespräch genaue Angaben
zur Anamnese zu machen, um
Risikofaktoren identifizieren zu
können. Anschließend wird meist
eine Blutentnahme durchgeführt,
um Gerinnungsteste durchführen zu können – eine aufwändige Arbeit für das zuständige
Labor. Die Testergebnisse sind
jedoch wichtig – sowohl für
den Patienten als u.U. auch für
seine Familie: Falls ein schwerwiegender (häufig erblicher)
Thrombose Risikofaktor bei den
Laboruntersuchungen detektiert
wird, hat dies Einfluss auf die
Dauer der Gerinnungs-hemmenden Behandlung nach einem
thromboembolischen Ereignis.
Darüber hinaus empfiehlt sich in
solch einem Fall Untersuchung
von Familienangehörigen, um
Thrombosen bei Angehörigen im
besten Fall verhindern zu können.
Hämostaseologie - das ist aber
noch viel mehr als die Abklärung
von Blutungs- oder Thrombose-Neigung: Wir wissen heute,
dass das System der Blutgerinnung eng verknüpft ist mit vielen
anderen Systemen des Körpers
und damit Einfluss hat auf Entstehung von Gefäßen, Tumorwachstum, Infektabwehr…
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Schlafmangel verkürzt die Lebenserwartung
Über die Risiken eines nicht erholsamen Schlafes
tung entscheidend beeinflussen.
Anteilig bestehen diese aus der
Ernährung zu etwa 40%, dem
Schlaf zu ca. 30%, Bewegung
zu 20% und sozialen Kontakten
zu rund 10%.

Welche Rolle spielt das
Schnarchen?

Patient im Schlaflabor © Somnomedics

An den Moment des Einschlafens können wir uns nie erinnern. In Sekundenbruchteilen
setzt das Gehirn Botenstoffe
frei, die das Bewusstsein
abschalten. Danach wechseln
sich Tiefschlaf- und Traumphasen ab. Während wir schlafen
ist unser Gehirn äußerst aktiv.
Erinnerungen werden verarbeitet und gespeichert. Neue
Erfahrungen einsortiert in das
bestehende Neuronennetz.
Auf der biochemischen Seite
werden Altproteine abtransportiert, das schützt Nervenzellen –
zum Beispiel vor Krankheiten wie
Alzheimer. Nervenbahnen und
-kontakte (Synapsen) werden
neu organisiert und verändert.
Schlaf ist nicht nur wichtig, er ist
für das Gehirn lebensnotwendig.
Schlafmangel führt zu Konzentrationsstörungen, verzögertem
Reaktionsvermögen, verminderter Leistungsfähigkeit und kann
Halluzinationen auslösen.

Wieviel Schlaf ist gesund?
Der Schlafbedarf ist altersabhängig. Kleinkinder benötigen den
meisten Schlaf, Jugendliche etwa
acht bis zehn Stunden, Erwachsene kommen mit ca. sieben bis
acht Stunden aus.

Schlaf sollte nicht in kurzen
Abständen unterbrochen werden. Auch eine gesunde Atmung
während des Schlafes ist unverzichtbar. Unterbrechungen der
Atmung, die z.B. bei intensivem
Schnarchen vorkommen können, stören den Schlaf erheblich.

Folgen eines nicht
erholsamen Schlafes
Unzureichender Schlaf begünstigt Konzentrationsstörungen und
Stimmungsschwankungen. 40 %
der Menschen, die eine Depression entwickeln, hatten zuvor
eine Schlafstörung. Depression
und Schlaf stehen in enger Beziehung zueinander. Es gibt kaum
eine psychiatrische Erkrankung,
die nicht mit einer Schlafstörung
einhergeht. Dabei beeinflussen
sich Schlaf und psychiatrische
Störung wechselseitig. Der nicht
erholsame Schlaf begünstigt
aber auch viele körperliche
Erkrankungen. Das Risiko für
Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Herzrhythmusstörungen (insbesondere Vorhofflimmern) und
Schlaganfälle steigt eklatant.
Im Durchschnitt haben Menschen die länger schlafen
eine höhere Lebenserwartung als Kurzschläfer, auch
dann, wenn letztere keinen
Schlafmangel bemerken.

Schnarchen alleine ist nicht
schädlich oder ungesund. Etwa
10-30% der Erwachsenen schnarchen. Schnarchen entsteht, wenn
die Rachenmuskulatur erschlafft
und Gaumensegel sowie Zäpfchen in der Atemluft flattern.
Schnarchen wird nur dann zum
Problem, wenn dabei Atemwege
verlegt werden und Atempausen
entstehen. Atempausen lösen
eine Alarmreaktion im Gehirn
aus und können den Tiefschlaf
unterbrechen. Zudem können
sie die Sauerstoffversorgung von
Gehirn und inneren Organen
vermindern und diese damit
schädigen. Besteht der Verdacht
auf Schlaf-Atem-Pausen, so kann
dies in einer Schlafuntersuchung
(Polygraphie) überprüft werden.
Dies geschieht mit einem kleinen tragbaren Gerät (ähnlich
einem Langzeit-EKG) und kann

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

auch zu Hause durchgeführt
werden. Sollte sich der Verdacht
bestätigen, wird der Patient in
ein Schlaflabor überwiesen.
Dort wird eine weitere Messung
durchgeführt und eine Behandlung begonnen. Etwa 10-20%
der Schlaf-Atem-Störungen treten
ohne Schnarchen auf. Tagesmüdigkeit, Sekundenschlaf, Konzentrationsstörungen und Stimmungsschwankungen können
dann, sofern keine andere Ursache vordergründig ist, wichtige
Hinweise auf das Vorliegen einer
Schlafstörung sein.

Der erholsame Schlaf
Neben der Schlafdauer ist für
einen erholsamen Schlaf auch
die Schlafqualität wichtig. Der

Aus Studien sind vier in unserer
Eigenverantwortung liegende
Bereiche bekannt, die unsere
Gesundheit und Lebenserwar-
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Die neue Welt der digitalen Medizin –
welche App bezahlt meine Krankenkasse?
In der letzten Ausgabe hatte
ich eine erste Auswahl digitaler Anwendungen, sog. Apps
(Abkürzung vom englischen
Begriff Application Software,
gesprochen „Epp“), für Parkinson-Betroffene vorgestellt.
Apps sind herkömmliche Computerprogramme, wie man sie
kennt (z.B. Programme zur Textverarbeitung wie Word oder
E-Mail-Programme), nur dass
diese heutzutage nicht mehr
nur auf dem Computer ausgeführt werden können, sondern
auch viele weitere Geräte sind
„App-fähig“, wie z.B. Mobiltelefone (= Smartphones). Noch bin
ich nicht näher auf die Kostenfrage eingegangen. Dies will ich
hiermit nachholen. Im Gesundheitswesen unterscheidet man
drei verschiedene Kategorien,
welche sich bezüglich ihrer Anforderungen und Nutzungsbedingungen erheblich unterscheiden:
• Gesundheits-Apps
• Digitale Medizinprodukte
• Digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA)

Foto Csoti I.

Gesundheits-Apps
Darunter fallen alle verfügbaren
Apps, welche sich in irgendeiner
Weise mit Gesundheit befassen. Die Angebote reichen von
Lifestyle-Anwendungen (z.B. zur
Unterstützung von Fitness und
Ernährung) bis hin zu Medikamentenerinnerungen oder Symptomtagebüchern. Das ist also
eine sehr unspezifische Kategorie,
in der es auch viele unseriöse
Angebote gibt, nach dem Motto
„Schnell-Einfach-Gesund“. Man
soll unter Nutzung dieser Apps
die Gesundheit praktisch in die
eigenen Hände nehmen können und mit ihrer Unterstützung
(durch verschiedene Messwerte,

Hinweise und Anregungen)
Gesundheit, Leistungsfähigkeit
und Wohlbefinden verbessern.
Das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Bedenklich ist dabei jedoch,
dass aus einer gut gemeinten
Anregung zur Selbstfürsorge und
-hilfe schnell ein Druck zur Selbstoptimierung werden kann, was
dann Stress auslöst und darüber
hinaus den falschen Eindruck
vermitteln könnte, dass Kranksein
nicht zuletzt selbstverschuldet ist.
Diese Apps werden nicht von der
Krankenkasse bezahlt.

Digitale Medizinprodukte
(DMP)
Hierbei handelt es sich um
Anwendungen, welche direkt
in die Behandlung eingebunden
werden können. Im Gegensatz
zu Gesundheits-Apps werden
sie entsprechend kontrolliert
und reguliert, sind also sicherer (sie benötigen eine Medizinproduktezulassung und eine
CE-Zertifizierung). Dazu zählen
z.B. Apps zur Auswertung von
Blutdruckwerten oder mit einer
Tagebuchfunktion für Diabetiker*innen. Sie werden nicht von
der Krankenkasse bezahlt.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)
Sie dienen der Erkennung, Überwachung und Behandlung von
Krankheiten, Verletzungen oder
Behinderungen und unterliegen
hohen, gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen. Sie gelten
ebenfalls als Medizinprodukt und
müssen eine CE-Zertifizierung
vorweisen. Im Unterschied zu
den DMP können DiGA jedoch
auf Kassenrezept verordnet werden. Die Rezeptierung entspricht
einer Arzneiverordnung. Verordnet werden können nur DiGA,
welche vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bewertet und im
DiGA-Verzeichnis aufgenommen
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Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
FÄ f. Neurologie & Psychiatrie
Gertrudisklinik Biskirchen

worden sind. Sowohl Ärzte/Ärztinnen als auch Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen können DiGA verordnen. Das Rezept
müssen Sie bei der Krankenkasse
einreichen. Von dort bekommen
Sie dann alle weiteren Informationen, um die App auf dem jeweiligen Gerät zu installieren. Dies
gilt für die Gesetzliche Krankenversicherung, in der PKV (Private
Krankenversicherung) ist dies
nicht flächendeckend der Fall.
Im Zweifel sollten sich Patienten
bei ihrer PKV erkundigen, ob
die Kosten übernommen werden. Auch sind die zugelassenen
DiGAs meist zeitlich begrenzt,
zum Beispiel für eine Anwendungsdauer von 90 Tagen.
Es gibt ein DiGA-Verzeichnis des
BfArM https://diga.bfarm.
de/de. Im Suchfeld kann man
dann die entsprechende Krankheit eingeben. Leider zeigt dieses Verzeichnis unter Eingabe
von Parkinson 0 Treffer an. Es
gibt jedoch DiGAs für Schlafoder Angststörungen, Tinnitus,
Schmerzen etc., welche durchaus auch für Parkinson-Betroffene in Frage kommen könnten.
Sollte man sich für eine der vorgestellten Apps interessieren, ist
somit vor dem Kauf die Kostenfrage zu klären.
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„Pädiatrische Nachlese“ zu einem heißen Schwimmbadsommer
Gibt es etwas Schöneres als
mit Enkelkindern die langen
Sonnenferientage genießen
zu können? Als ältere Generation hat man Zeit und Muße,
die mehr oder weniger „Kleinen“ in ihrem Element und
Elan betreuen und beobachten zu können. Der heißeste
Sommer seit Beginn der Aufzeichnung vor 70 Jahren war
für die Wasserfanatiker ein
großes Vergnügen aber auch
Herausforderung.
Dabei machten mich einige durchaus nicht wenige - Beobachtungen als Kinderarzt sehr
nachdenklich und betroffen.
Dies umso mehr, als in nahezu
allen Medien das Thema „Kind
im Urlaub“ eindrucksvoll aufbereitet wurde.

Hitzeschutz ist eine
unverzichtbare
Vorsichtsmaßnahme
Ungeschützt, direkt intensives
„Sonnenbaden“ ist für Säuglinge,
Kleinkinder und Jugendliche
auch Erwachsene grundsätzlich
gesundheitsschädlich! Ärzte und
Notfallärzte behandeln immer
mehr Unvernünftige mit akutem
Sonnenbrand aller Schweregrade bis Hautverbrennungen,
Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen, Krampfanfällen gar
Multiorganversagen bei einem
potentiell tödlichen Hitzschlag.
Ungeachtet dessen setzen Eltern
ihre Kinder teils erstaunlich
lange ohne Kopfbedeckung
oder Sonnenschirm intensivster
Sonnenbestrahlung aus. Nur selten sieht man kleine Zelte als
Ganzkörperschutz, wobei ein
schattiger und ruhiger Liegeplatz
selbstverständlich ist.

„Gutbehütete Sonnenanbeterin“

Hautärzte diagnostizieren neben
der bekannt sichtbar auffällig
faltenreich, pigmentiert, verschorften „Altershaut“ eine seit
Jahren dramatische Zunahme
von Aktinischer Hyperkeratose
und Basaliom als weiße, potentiell maligne Krebsvorstufen sowie
dem Melanom als schwarzem,
bösartigen Hautkrebs.
Sonnenschutzcreme mit
Mindestlichtschutzfaktor
(MLS) 50 muss, wenn sie
wirklichen Schutz bieten soll,
systematisch, reichlich und nach
jedem „Wassergang“ erneut auftragen werden! Kurze „Kosmetik“
schützt nicht.
Regelmäßiges Trinken darf
nicht vergessen werden. Gegen
Durst und Schwitzen helfen am
besten Wasser, Tee oder verdünnte Obstsäfte.
Vorsicht Wespeninvasion!
Alle Badegäste waren in diesem
Sommer mit mehr oder weniger Panik damit beschäftigt, die
stechenden Plagegeister abzuwehren - Ruhe bewahren, Süßes

und gebratenes oder gegrilltes
Fleisch aus dem Weg räumen
und nicht barfuß laufen. Nach
einem Stich: Kühlen, Antihistaminika Salbe, bei bekannter Allergie Notfallmedikamente einsetzen sowie Badeaufsicht evtl.
Notarzt informieren. Kinder bei
allen Unfällen nie unbeaufsichtigt alleine lassen - beruhigen
und trösten hilft immer!
Adipositas, die erhebliche
Übergewichtigkeit ist nicht nur
bei vielen Erwachsenen, sondern bereits bei Kindern und
Jugendlichen in Badekleidung
nur zu gut zu beobachten. Leider
bietet die Freibadgastronomie
kaum vegetarisch leichte Kost
als Alternative an. Ein Umdenken
zu mehr gesunder, kalorienärmerer Ernährung wäre auch für
Schwimmbäder –nicht nur für
Kita und Schule - eine mehr als
begrüßenswerte Bereicherung!

Mangel an
Aufsichtspersonal
Teils übermütige aber auch ignorante Jugendliche gefährden bei
Rasenspielen und im Wasserbecken immer wieder schutzbedürftige Kleinkinder. Klare Ansage
des Schwimmbadpersonals bei
Verhaltensübertretungen aller Art
ist ebenso gefragt, wie die Leerung überfüllter Mülleimer oder
ein Lärm- und Rauchverbot nicht
nur wegen der weit verstreuten
Zigarettenkippen und Brandgefahr bei ausgetrocknetem Rasen.

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt
Allergologie Wetzlar

Tod durch Ertrinken – meist
in offenem Gewässer - wurde in
diesem Sommer erschreckend
häufig gemeldet. Fahrlässiger
Leichtsinn durch Ignorieren von
offiziellen Badeverboten, Überschätzung der eigenen Kräfte
und Fähigkeiten und Alkoholkonsum sind die häufigsten
Ursachen.
Die altbekannte Forderung
von Pädagogen und Ärzten nach einem qualifizierten
Schwimmkurs bereits im frühem Kindergartenalter und
als Schulsportfach ist aktueller
denn je! Informationen gibt es
allerorten beim Bademeister
vor Ort, Sportlehrer und jedem
Schwimmverein. Dann wird der
Freibadausflug ein ungetrübtes
sonniges Erlebnis.

Jeder Sonnenbrand
zählt lebenslang,
die Haut verzeiht und
vergisst nicht!
„Dermatologenweisheit“
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„Herr Doktor, ich könnt`mir den Arm wegschmeißen
das Problem ist nur, ich kann halt überhaupt nicht werfen.“
Nicht selten schmerzt die
Schulter so stark, dass den
Patienten jedes Mittel recht
ist, ihre Schmerzen loszuwerden. Die Schulter wird
von der Hand der anderen
Seite kräftig gerieben, „ich
hab schon wirklich alles versucht, geschmiert, das teure
Voltaren, selbst Pferdesalbe
hat so gar nichts gebracht“.
Die Verzweiflung der Patienten
ist sehr verständlich, wenn ein
Arm ab der Schulter zu nichts
mehr zu gebrauchen ist.
Dabei sind es oftmals die sehr
aktiven Menschen, die den
Garten auf „Vordermann“ bringen und noch ein wenig „Holz
machen“ wollen. Aber wenn die
Schulter schmerzt, kann selbst
das Aufhängen der Wäsche zur
Qual werden. Besonders für
diese aktiven Menschen wird ihre
aufgezwungene Tatenlosigkeit
unerträglich. Sie sind es nicht
gewohnt, andere Menschen um
Hilfe zu bitten. „Ach, meinem
Mann kann ich das nicht sagen,
dass er die Wäsche aufhängen
soll, der ist für so was nicht
gemacht!“ Wenn ich solche
Sätze höre, wage ich das doch
sehr stark zu bezweifeln, dass es
Menschen gibt, die mehr zum

Wäsche aufhängen gemacht
sind als andere. Es muss halt
einer tun. Man könnte natürlich
den Gatten fragen, der würde
das bestimmt ohne Murren und
Knurren erledigen. Aber damit
würde zwar der Wäsche geholfen sein, aber immer noch nicht
der eigenen Schulter.
So gesehen ist dann der Besuch
beim Arzt auf jeden Fall die bessere Alternative, als den eigenen
Arm wegen der blöden Schmerzen wegzuschmeißen.Was ist
nun aber der Grund für den
unerträglichen Schmerz in der
Schulter? Ich frage bei meinem
Patienten nach und der kann
sich an keinen wirklichen Unfall
erinnern. Vielleicht hat er ein
wenig viel über Kopf im Garten
gearbeitet, „ja, mit der Hecken-

schere war ich in den Büschen,
aber einen Unfall hab ich nicht
gehabt. Die Schmerzen traten ja
auch erst am nächsten Morgen
auf.“
Bei der Untersuchung des Patienten kann dieser erstaunlich gut
seine Hand des schmerzenden
Armes in den unteren Regionen
bewegen. Ein Brot zu schmieren,
mit der Maus arbeiten oder auch
Kochen bereiten keine Probleme.
Dann bitte ich den Patienten, den
Arm vom Körper abzuspreizen,
am besten mit gestrecktem Ellenbogen. Sowohl in der Bewegung
nach vorne als auch zu Seite
gelingt das so gerade eben bis
90°. Das bedeutet, dass der Arm
die Horizontale erreicht, also
parallel zum Boden angehoben

Dr. Georg Springmann
Facharzt für Orthopädie/
Traumatologie
KAVK Ehringshausen

werden kann. Aber dann bitte
ich den Patienten einmal den
Arm über diese Horizontale aktiv
anzuheben und dann kann ich

Erstaunliches beobachten. Wenn
man z. B. mit der anderen Hand
den schmerzenden Arm anhebt,
kann der Arm auf Überkopfniveau gehoben werden. Aktives
Heben? Klappt! Zwar mit Hilfe
des anderen Armes, aber der
Patient kommt hoch.
Sehr beliebt ist auch das Heben
des Armes aus der Wirbelsäule
heraus. So kann der Arm, der tatsächlich nur unter Schmerzen auf
90° abgespreizt werden konnte,
durch das seitliche Neigen in
der Lendenwirbelsäule deutlich
höher als der Kopf gestreckt werden. Auch dieser Patient weiß
sich zu helfen.
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Was ist nun aber die Ursache für
die eingeschränkte Beweglichkeit? Was ist da im Wege, dass wir
uns alle möglichen Verrenkungen
ausdenken, um die schmerzenden
Bewegungen zu vermeiden?
Wenn man in ein Schultergelenk hineinschaut, erkennt man,
dass es eine natürliche Enge
zwischen dem Schulterdach und
dem Oberarmkopf gibt. In dieser Enge verlaufen die Sehnen,
die den Arm nach außen und
innen rotieren (Rotatorenmanschette). Diese Sehnen werden
abgepolstert gegen den Knochen des Schulterdaches durch
einen Schleimbeutel. Einer der
häufigsten Gründe für die
schmerzhafte Einschränkung der
Beweglichkeit des Schultergelenkes ist eine Reizung und damit
Schwellung dieses Schleimbeutels. Der Schleimbeutel kann
durch starke Arbeit oder häufige
Bewegungen über Kopf gereizt
sein. Manchmal ist auch das
Schulterdach (Acromion) zu stark

nach unten geneigt. Dadurch
wird der Raum unter dem Schulterdach eingeengt (Einengungssyndrom – Impingement).
Gezielte Krankengymnastik kann
sehr gut helfen, dieses Einengungssyndrom zu verbessern.
Bei einer akuten Reizung ist auch
die Gabe einer Spritze unter das
Schulterdach sehr hilfreich, um
den gereizten Schleimbeutel zu
beruhigen.
Manchmal ist allerdings die
Einengung so stark ausgeprägt,
dass man mit dem Patienten die
Möglichkeiten einer Operation
bespricht. Durch eine Operation ist nicht nur der Schmerz
verbesserbar, sondern es kann
auch verhindert werden, dass
der knöcherne Sporn die darunter liegenden Sehnen ankratzt.
Dieses „Scheuern“ kann soweit
führen, dass die Sehnen ausgedünnt werden oder sogar reißen.
Wenn die Einengung durch einen
ausgeprägten knöchernen Sporn

des Schulterdaches nach unten
besteht, dann können bei einer
Gelenkspiegelung der Schulter
ein paar Millimeter vom Knochen
abgeschliffen werden. Zusätzlich
wird der gereizte und vergrößerte
Schleimbeutel entfernt, so dass
für die darunterliegenden Sehnen
wieder genug Platz für schmerzfreie Bewegungen ist. In einigen
Fällen ist auch ein ausgeprägter
Kalkherd unter dem Schulterdach
die Ursache für ein schmerzhaftes
Einengungssyndrom.

Einengungssyndrom
durch einen Kalkherd
unter dem Schulterdach
Der Grund für Entstehung dieser
Kalkherde ist noch immer nicht
eindeutig erforscht. Bekannt ist,
dass die Kalkansammlungen
ohne Trauma oder Überlastung
entstehen. Oftmals treten die
Beschwerden an beiden Schultergelenken auf. Patienten, die unter
einer Einengung durch einen
Kalkherd leiden, geben teilweise

Zunahme ihrer Schmerzen durch
Krankengymnastik an. Die Sehnen, die durch die Gymnastik
mobilisiert werden, können durch
das Reiben am Kalkherd zusätzlich gereizt werden. Sehr hilfreich
kann bei Kalkansammlungen der
Einsatz von einer Stoßwelle sein.
Durch die von außen eingesetzten Impulse werden die Kalkherde zerkleinert und auf eine
Größe reduziert, die die beteiligten Sehnen in ihrer Beweglichkeit
nicht mehr beeinträchtigt. Durch
den schmerzfreien Einsatz der
Stoßwellen kann häufig eine
Operation vermieden werden.
Aber auch die Operation in Form
einer Schultergelenksarthroskopie verbessert bei hartnäckigen
Kalkherden gelenkschonend
(minimal invasiv) die Beweglichkeit und beendet den Schmerz.
So sollte am Ende der Therapie,
der Patient seine Schulter nicht
mehr wegwerfen wollen, aber
dafür wieder werfen können.

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


stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege



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



mit eigenem Tageslichtbad (ca. 4,5 m²)



und Balkon oder Terrasse



großzügige Wellnessbäder auf den Wohnbereichen



hauseigene Küche



Gemeinschaftsräume für Aktivitäten



Wellnessoase



großzügigen Gartenbereich



fachgerechte Pflege und Betreuung

Bei Interesse kontaktieren Sie
uns gerne unter:
Tel.: 06085 – 989 330
Fax: 06085 – 989 3311
haus-solmsbachtal@int-bsw.de
Internationales
Bildungs- und
Sozialwerk gGmbH
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Das Schultergelenk
Die Anatomie des
Schultergelenkes
Das Schultergelenk ist ein sehr
bewegliches Gelenk, das in
komplexer Weise den Oberarm mit dem Rumpf verbindet.
Hier treffen drei Knochen sowie
mehrere Muskeln und Sehnen
aufeinander. Sie sind so miteinander verbunden, dass der
Arm in fast in alle Richtungen
bewegt werden kann. Die am
Gelenk beteiligten Knochen sind
das Schlüsselbein (Clavicula),
das Schulterblatt (Scapula) und
der Oberarmknochen (Humerus). Diese bilden zusammen
die Gelenke des Schultergürtels.
Neben den Knochen, Muskeln
und Sehnen gehören zum Schultergelenk eine Gelenkkapsel,
eine Gelenklippe, Bänder, welche die Gelenkteile miteinander
verbinden und Schleimbeutel,
die die Reibung zwischen Muskeln, Sehnen und Knochen vermindern. Der größte Schleimbeutel befindet sich unter dem
Schulterdach. Bei Überlastung
oder Verschleiß können sich die
Schleimbeutel entzünden. Der

Name Rotatoren-Manschette
leitet sich von der Funktion und
Lage der Muskeln ab; denn die
Muskeln umschließen ringförmig
den Oberarmknochen wie eine
Manschette damit ermöglichen
sie die Armbewegungen in allen
Richtungen.

Schulterschmerzen
In etwa 85 % der Fälle liegt die
Ursache von Schulterschmerzen
nicht im Schultergelenk selbst,
sondern im gelenknahen Bereich.
So können zum Beispiel zu
schwache Muskeln oder Fehlstellungen sowie verletzungs- oder
erkrankungsbedingte Schäden an
Muskeln, Sehnen, Gelenkkapsel
und/oder der Gelenkschmiere
Schulterschmerzen hervorrufen.
Daneben können auch Erkrankungen innerer Organe (Gallensteine, Herzinfarkt etc.) oder
rheumatische Erkrankungen mit
Schulterschmerzen einhergehen.
Die häufigste Ursache von Schulterschmerzen sind chronische
Muskelverspannungen. Betroffen
sind meist Menschen in sitzenden
Berufen, die viel mit nach vorne

geneigtem Kopf und Oberkörper
arbeiten (etwa am Computer).
Auch Menschen, die generell zu
Verkrampfungen, Spannungskopfschmerz oder Depressionen
neigen, können verspannungsbedingte Nackenschmerzen entwickeln. Oft sind deren Schultern
nach vorne gezogen das heißt
in der Summe ergibt sich ein
Haltungsfehler.

Wie werden Schulterschmerzen behandelt?
Bei akuten Schulterschmerzen sollte mittels eingehender
ärztlicher Untersuchung ggf.
einschließlich bildgebender
Verfahren (Ultraschall, MRT)
die Ursache gefunden werden.
Sofern keine Verletzung des
Gelenkapparates besteht, helfen meist eine medikamentöse
Schmerztherapie und eine physikalische Therapie. Nur selten
ist dann eine Operation erforderlich. Bleibt ein Haltungsfehler
bestehen, beispielsweise nach
vorne gezogene Schultern sowie
ein nach vorn geneigter Kopf,
werden die Schulterschmerzen
auch nach anfangs erfolgreicher

Claudia Agne-Litzinger
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

Therapie bald wieder auftreten. Denn das Schultergelenk ist
durch die Schonhaltung weiterhin stärker belastet.
Eine osteopathische Behandlung
kann hier helfen. Sie verfolgt
einen ganzheitlichen Ansatz
und sucht nach der Ursache der
die Schmerzen verursachenden
Haltung. Dabei können ganz
verschiedene Techniken zum
Einsatz kommen. Die Arbeit an
den Faszien, das Deblockieren
von Gelenken, das Senken des
Muskeltonus oder auch das
Durchbewegen von Gelenken.
Ferner berücksichtigt Sie in
ihrem ganzheitlichen Ansatz
auch andere Bereiche des Körpers, die evtl. im Zusammenhang mit der Schulter stehen. So
wird die Muskulatur des Brustkorbes behandelt und kleine
Übungen für zuhause sorgen
für einen anhaltenden Behandlungserfolg.

Beschwerden des
Bewegungsapparats,
insbesondere der Schulter
sind die typischen
Anwendungsgebiete der
Osteopathie.
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WENIGER SCHMERZEN,
MEHR LEBENSQUALITÄT
MIT DEN
ELEKTROTHERAPIEN
TENS UND EMS

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.
Die meisten Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, haben bereits
einen langen Leidensweg hinter sich. Denn
egal ob Rücken-, Muskel- oder Gelenkschmerzen, 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 medizinischen 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

TENStem eco basic

WOFÜR STEHEN DIE BEGRIFFE
TENS UND EMS?

WELCHE VORTEILE BIETET
DIE BEHANDLUNG
TENS steht für Transkutane Elektrische MIT TENS ODER EMS?
Nervenstimulation. Dabei werden elektrische Impulse über die Haut direkt auf die
Schmerzpunkte geleitet. Die Impulse dämpfen den Schmerz und unterbrechen die Weiterleitung der Schmerzsignale an das Gehirn.
Gleichzeitig regen sie die Ausschüttung der
körpereigenen schmerzlindernden Endorphine 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 Gelenkschmerzen zum Einsatz. EMS bedeutet
Elektrische Muskelstimulation. Bei diesem
Verfahren werden die elektrischen Impulse
genutzt, um einerseits die Muskeln zu stimulieren sowie andererseits die Muskelspannung
zu verringern und dadurch Verspannungen zu
lösen. Das Verfahren wird häufig nach Sportverletzungen (z. B. um einen Rückgang der
Muskulatur bei einer längerfristigen Bewegungseinschränkung zu verhindern) eingesetzt
und kann die Heilung deutlich beschleunigen.

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 Anwendungskomfort und Behandlungserfolg zu optimieren. Bei entsprechender Indikation stellt Ihnen der behandelnde Arzt ein Rezept für die
Behandlung mit einem TENS- oder EMSGerät aus und unterweist Sie in der Handhabung. 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

SO EINFACH FUNKTIONIERT
TENStem eco basic:
1. Kabel mit Elektroden verbinden
2. Elektroden anlegen
3. Intensität einstellen
4. TENS-Behandlung beginnen

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 1
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Das Auge – Fenster zum Hirn – Schlaganfallvorsorge
11,4% aller Todesfälle in
Deutschland sind eine Folge
von Schlaganfällen durch
Risikofaktoren, wie zum
Beispiel Bluthochdruck oder
Bewegungsarmut. Wenn man
alle Risiken frühzeitig erkennen würde, dann ließen sich
40-50% aller Schlaganfälle
verhindern.
Für Schlaganfälle der kleinen
Gefäße ist vor allem ein zu hoher
Blutdruck verantwortlich. Durchblutungsstörungen der großen
Gefäße können dazu führen,
dass Blutgerinnsel entstehen, die
dann ins Gehirn wandern. Als
Auslöser gelten z.B. Herzrhythmusstörungen oder Verengungen der Halsschlagader.

M i t t e l s KO N TA KT G L A S DYNAMOMETER kann aus
augenärztlicher Sicht eine Schlaganfallgefahr erkannt werden. Das
von Ärzten und Ingenieuren des
Fraunhofer Institutes für Biomedizinische Technik entwickelte
Verfahren gibt Auskunft über die
Blutgefäße, die das Gehirn versorgen. Da die zentrale Netzhautarterie ein Ast der Halsschlagader
ist, kann deren Untersuchung
Hinweise auf den Zustand der
Halsschlagader geben.
Darüber hinaus lässt sich ein
möglicherweise bislang unerkannt gebliebener Bluthochdruck bzw. Durchblutungsstörungen am Augenhintergrund
entdecken.
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PRÄVENTION hilft!

Dr. med. Monika Kneip
Fachärztin für
Augenheilkunde
Wetzlar

Denn optimales SEHEN bedeutet optimale Lebensqualität!
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Ihr Ansprechpartner für
Osteopathie in Wetzlar
Im Medicenter am Klinikum sind wir in großen,
modernen Praxisräumen mit bester Verkehrsanbindung
und Parkmöglichkeiten für Sie da!

Privatpraxis für Krankengymnastik
Michael Tonigold und Kollegen
Heilpraktiker und Physiotherapeuten
Medicenter am Klinikum • Forsthausstr. 1a • 35578 Wetzlar
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 • Fax (0 64 41) 4 49 11 30
info@osteopathie-wetzlar.de • www.osteopathie-wetzlar.de
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Vorsorgen für den Fall der Fälle:
Welche Dokumente sind wichtig?
Jeden kann es treffen. Auch
wenn keiner gerne daran
denkt: ein Autounfall, eine
spontane schwere Erkrankung, ein längerer Krankenhausaufenthalt oder gar der
plötzliche Tod. Hierfür ist es
gut, sich mit den richtigen
Dokumenten abzusichern.

Das Problem:
Denn die gesetzlichen Regelungen in Deutschland sind
für solche Situationen absolut
unzureichend. Diese erlauben
es nämlich nicht, dass der Ehepartner, der Lebensgefährte,
der Freund, der Lebenspartner,
die Eltern oder sonst jemand
für einen anderen uneingeschränkt handeln kann. Das ist
dann besonders problematisch,
wenn man selbst nicht oder nicht
mehr handeln kann.
Was können das für Situationen
sein? Zum Beispiel vorübergehend nach einem Unfall, während
eines Komas oder dauerhaft bei
Demenz oder anderen Situationen in denen man außer Gefecht
gesetzt ist. Das kann sogar schon
sein, wenn man sich im Urlaub
oder im Krankenhaus befindet
und zu Hause etwas Dringendes
erledigt werden muss.
Auch die gesetzlichen Regelungen zum Tod, nämlich die
Erbfolge sind so gestaltet, dass
sie den üblichen Wünschen und
Vorstellungen nicht entsprechen.
So sieht das BGB zum Beispiel
vor, dass bei Ehepaaren mit Kindern eine Erbengemeinschaft
gebildet wird, und zwar bestehend aus dem Ehegatten und
den Kindern. Diese können nach
dem Tod nur gemeinsam handeln. Sind die erbenden Kinder
noch minderjährig, dann kann
der überlebende Ehegatte z. B.
keine Entscheidung über die
gemeinsame Immobilie ohne
das Gericht treffen.

In solchen Situationen kann es
sogar so weit kommen, dass
der Ex-Partner über das Erbe
mitbestimmen kann, wenn die
Kinder noch minderjährig sind.
Diese Erbfolge ist aber auch bei
volljährigen Kindern dann ganz
besonders problematisch, wenn
sich die Familie nicht gut versteht oder, wenn die Kinder nicht
vom überlebenden Ehepartner
abstammen (Patchwork).
Meistens überhaupt nicht gewollt
ist die Erbfolge bei Ehepaaren
ohne Kinder: in diesem Fall sieht
das Gesetz eine Erbengemeinschaft zwischen dem Überlebenden und seinen Schwiegereltern
vor. Das geht oft nicht gut.

Bestellung eines Betreuers, der
nicht immer die Vorstellungen
der Familie im Blick haben
kann. Und auch der oder die
Ex können nicht mitbestimmen.
Das beruhigt und sorgt dauerhaft für Familienfrieden. Es
geht nach den eigenen Vorstellungen. Und sorgt dafür, dass
das hart erarbeitete Vermögen
nicht für Anwälte und Gerichte
drauf geht.
		

Roland Horsten
Notar & Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Wetzlar

In den nächsten Ausgaben
des Gesundheitskompass
Mittelhessen gibt es Tipps
& Informationen zu diesen
wichtigen Dokumenten und
wie eine gute Beratung von einem
Notar zu unkomplizierten Lösungen führt.

Die Lösung:
Die gute Nachricht: durch die
richtigen Dokumente können
solche Situationen und das
Schlimmste vermieden werden. Das sind die Generalvollmacht, die Vorsorgevollmacht,
die Betreuungsverfügung, die
Patientenverfügung und das
Testament oder der Erbvertrag.
Mit Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
wird die Möglichkeit geschaffen,
dass eine Vertrauensperson für
die lebende, aber nicht handlungsfähige Person handelt und
Entscheidungen trifft und deren
Willen umsetzt.
Und mit einem Testament oder
Erbvertrag wird sichergestellt,
dass derjenige erbt, der erben
soll und nicht zum Beispiel die
Schwiegereltern. Damit kann das
Schlimmste vermieden werden.
Die Regelungen in diesen
Dokumenten schließen dann
die gesetzlichen Bestimmungen
aus. Und es geht allein nach
dem eigenen Willen. So können
jahrelange Rechtsstreitigkeiten
vermieden werden. Oder die
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Der Riesenschirmpilz (Parasol) –
ein ausgezeichneter Speisepilz unserer Heimat
bis 3 cm dick, bräunlich genattert
(Wichtiges Bestimmungsmerkmal!), unten knollig verdickt und
nach oben heller werdend. Er ist
im oberen Bereich von einem
großen, doppelschichtigen Ring
umgeben, der fetzig gerandet ist
und auf und ab geschoben werden kann; die Beweglichkeit des
Ringes ist ebenfalls ein wichtiges
Bestimmungsmerkmal. Der Pilz
riecht angenehm und hat einen
nussartigen Geschmack.
Riesenschirmpilze in verschiedenen Entwicklungsstadien (Foto: Wikipedia)

Wenn Sie diesen Artikel in
Händen halten, ist es Herbst
und damit Pilzzeit. Ob wir
nach dem trockenen Sommer
reichlich Pilze finden werden,
bleibt abzuwarten.
Nachdem ich Ihnen in den
letzten Artikeln stets Gift- oder
Rauschpilze und ihre Effekte vorgestellt habe, soll es heute zum
Abschluß der Artikelreihe über
Pilze um einen leckeren Speisepilz gehen, der auf den Wiesen
unserer Heimartregion häufig
vorkommt. Es ist der Grosse
Schirmling (Macrolepiota procera [Scop.: Fr.] Sing.), auch
Riesenschirmling oder Parasol
genannt. Sicherlich ist er vielen
Lesern bekannt.
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Er wächst in lichten Wäldern,
am Waldrand und auf Wiesen,
kommt oft in Gruppen vor und ist
wegen seines großen Hutes recht
auffällig. Die großen Pilzhüte
haben meist einen Durchmesser von 12 bis 20 cm, vereinzelt
auch 30 - 40 cm, und stehen auf
einem 15 bis 30 cm hohen Stiel.
Vor dem Aufschirmen ist der Hut
kugelig-eiförmig geformt und
bräunlich gefärbt. Er erinnert im
Aussehen an einen Paukenschlegel. Die gesamte Hutfläche ist
mit großen, hellbraunen, abstehenden Schuppen übersät. Die
Lamellen auf der Unterseite des
Hutes sind freistehend, gedrängt,
weich, weiß bis altrosafarben.
Das Hutfleisch ist weißlich, nicht
verfärbend. Der Stiel ist hohl, 2

Erfreulicherweise gibt es kaum
gefährliche Verwechslungsmöglichkeiten. Sehr ähnlich ist
der Safran-Schirmling, Macrolepiota rachodes, dessen Hüte
meist kleinere Durchmesser
haben als die des Riesenschirmlings. Aussehen, Geruch und
Geschmack sind ansonsten
ähnlich, allerdings färbt sich
das Fleisch beim Anschneiden
orangerot, was ein gutes Unterscheidungsmerkmal ist.
Die hellere Gartenform var. hortensis soll gelegentlich leichte
Vergiftungserscheinungen hervorgerufen haben; meiden Sie
also sicherheitshalber Schirmlinge, die im Anschnitt rötlich verfärben. Der ebenfalls verwandte
Spitzschuppige Schirmling fällt
durch seinen widerlichen Geruch

Dr. Karl Heinrich Horz
Aartal-Apotheke
Herborn-Seelbach

auf und kann somit leicht gemieden werden.
Zum Abschluß gibt´s heute
keine Symptomschilderungen,
Formeln von Giftstoffen oder
Fallbeschreibungen, sondern
ein Kochrezept: Die ungenießbaren, hohlen Stiele entfernen. Die
Pilzhüte einfach leicht abbürsten
(nicht abwaschen!), Eier aufschlagen und mit Salz und Pfeffer
würzen, Pilzhüte darin mehrfach
wenden, dann völlig mit Paniermehl bedecken und in heißem
Öl in einigen Minuten goldbraun
braten. Das Ergebnis sind wunderbare, wohlschmeckende Pilzschnitzel. Guten Appetit!
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Sportaufnahme nach Covid-19 Erkrankung
Die Infektionszahlen an
Covid-19 sind weiterhin hoch,
übersteigen oft weiter täglich die 100.000 Marke. Dies,
obwohl viele Menschen mehrfach geimpft sind. Drei Jahre
nach Beginn der Pandemie
stellt sich für viele Menschen
zunehmend die Frage, inwieweit sie ihre sportlichen Aktivitäten nach durchgemachter
Covid-19 Erkrankung aufnehmen können und in welchem
Umfang. Die Empfehlungen
wurden vom Wissenschaftsrat
der Deutschen Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention
erstellt und veröffentlicht.

Bei beiden Krankheitsverläufen
kann wie oben geschildert die
sportliche Belastung umfangsund intensitätsreduziert ohne
ärztliche Diagnostik wieder
aufgenommen werden. Die
Belastbarkeit erfolgt individuell.
Falls Beschwerden auftreten, so
sollte die Belastung reduziert
und eine ärztliche Vorstellung
durchgeführt werden. Für beide
Verlaufsformen wird die Wiederaufnahme von Wettkämpfen
nach 10 aufeinander folgenden
symptomfreien Tagen, bei guter
subjektiver Trainingsbelastbarkeit
und Beschwerdefreiheit empfohlen.

Die Wiederaufnahme des Sports
und die Art der Belastbarkeit soll
in Abhängigkeit der Symptomatik
der Covid-19 Erkrankung erfolgen. Dazu werden vier Krankheitsverläufe unterschieden.

• Bei moderaten und schweren Krankheitsverläufen
wird vor Wiederaufnahme des
Trainings eine medizinische
Diagnostik in Abhängigkeit der
Beschwerden empfohlen.

1. Asymptomatischer Verlauf
Keine Beschwerden, maximal leichter Schnupfen bis zu
drei Tagen.
2. Milder Verlauf
Temperaturen bis maximal 38,5 Grad, leichter Husten,
Halsschmerzen, leichtes Krankheitsgefühl.

nach Covid-19 Infektion reduzieren und vermeiden. Mit Hilfe der
Empfehlungen können Ängste
genommen werden, um wieder
sportlichen Aktivitäten risikoangepasst nachgehen zu können.
Da in den letzten 3 Jahren viele
aus unterschiedlichen Gründen
Sport reduziert haben kann mit
Hilfe der Empfehlungen wieder
Sport aufgenommen werden mit
all den positiven präventiven
gesundheitlichen Aspekten.
Folgender Fallbericht durch den
Autor:
Im Rahmen der sportmedizinischen Betreuung beim Ironman
in Frankfurt im Juni 2022 stellte
sich eine Sportlerin mit erheblichen Herzrhythmusstörungen vor.
Im Rahmen der Anamnese ergab
sich, dass diese vier Wochen
vor dieser Europameisterschaft
an Covid-19 erkrankt war. Bei
Kenntnis dieses Risikokonzeptes
und der Schwere eines Triathlons unter diesen sommerlichen
Bedingungen hätte man ärztlich
präventiv an der Teilnahme wahrscheinlich abgeraten.

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

Das obige Risikokonzept ist
sicherlich hilfreich, sportliche
Risiken nach Covid-19 Erkrankung zu reduzieren oder zu vermeiden.
Im Zweifelsfall oder gar bei Persistenz der Beschwerden oder
Zunahme der Beschwerden sollte
sicher ärztlicher Rat in Anspruch
genommen werden.

3. Moderater Verlauf
Starkes Krankheitsgefühl, Luftnot, Fieber >38,5 Grad,
Kopf-, Muskel-, Gelenk- und Gliederschmerzen, starker
Husten > als drei Tage.
4. Schwerer Verlauf
Covid-19 Erkrankungen, die einen stationären Kliniksaufenthalt bis hin zur intensivmedizinischen Behandlung
notwendig gemacht haben.

• Bei asymptomatischem
Krankheitsverlauf wird eine
dreitägige Belastungspause
nach dem Diagnosezeitpunkt
empfohlen. Im Einzelfall sind
reduzierte Belastungen möglich.
• Bei einem milden Krankheitsverlauf wird eine Belastungspause während der
Symptomatik und an drei aufeinanderfolgenden symptomfreien
Tagen empfohlen.

Für beide Krankheitsverläufe gilt
auch, dass frühestens mit dem
Training nach drei symptomfreien Tagen begonnen werden
kann.
Die ärztliche Diagnostik umfasst
beispielsweise die Anamnese,
körperliche Untersuchung,
Laboruntersuchung, EKG, Lungenfunktion. Die Empfehlungen
sollen das gesundheitliche Risiko
durch körperliche Belastung
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Die Mineralwasserbotschafterin Malaika Mihambo im Interview:
„Natürliches Mineralwasser ist für mich ein Alltagsbegleiter“
Nachdem Malaika Mihambo
bereits ihren Titel im Weitsprung bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft verteidigt hat, gewann sie bei der
Leichtathletik-Europameisterschaft in München die Silbermedaille. Nur drei Zentimeter
fehlten der Ausnahme-Athletin zur Titelverteidigung. Der
kurze Abstand zwischen den
Wettkämpfen war in diesem
Jahr eine enorme Herausforderung für alle Sportlerinnen
und Sportler.
Die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) hat
die Mineralwasser-Botschafterin
gefragt, worauf sie in der Vorbereitung besonderen Wert legt,
welche Schwerpunkte sie in der
kurzen Zeit zwischen Regeneration und Vorbereitung setzt und
warum Mineralwasser unverzichtbar für sie ist.
Worauf kommt es in Ihrer
Vorbereitung an, wenn sich
die Turniere wie in diesem
Jahr so eng aneinanderreihen?
Mein kompletter Trainingsplan ist
auf die Wettkämpfe und die Zeit
dazwischen ausgelegt. Ohne
ein gutes Management geht es
nicht in der Wettkampfphase.
Jeder Tag ist durchgeplant und
hat seinen bestimmten Rhythmus.
Neben dem Sprungtraining lege
ich den Fokus auf Kraftsport und
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Sie studieren Umweltwissenschaften. Wie stehen
Sie zu Mineralwasser in
Bezug auf Nachhaltigkeit
und Umweltschutz?

Ausdauer. Aber genauso wichtig
sind die Regenerationsphasen
und die mentale Vorbereitung.
Besonders achte ich auf eine
ausgewogene vegetarische und
vegane Ernährung und richtiges
Trinken. Das ist für mich enorm
wichtig, denn nur so kann ich
die maximale Leistung abrufen.

zweieinhalb Litern. Beim Schwitzen verliere ich Elektrolyte, die
ich über das Essen und Getränke
wie beispielsweise Mineralwasser wieder zuführen muss.

Warum ist auch das richtige
Trinken im Ernährungsplan
so wichtig?

Ja, natürlich. Ich muss mich zu
100 % darauf verlassen können, dass alles, was ich esse
und trinke, absolut sicher und
qualitativ top ist. Deshalb habe
ich beispielsweise immer Mineralwasser dabei, wenn es von
einem Wettkampf zum nächsten
geht. So brauche ich mir über
unerwünschte Rückstände,
Umwelteinträge oder Keime
keine Sorgen zu machen.

In der Vorbereitung auf die
Wettkämpfe trainiere ich pro
Tag bis zu drei Stunden – als
Sommersportlerin häufiger bei
höheren Temperaturen. Unser
Körper kann nur Höchstleistungen bringen, wenn er mit genügend Flüssigkeit versorgt wird.
Aktuell muss ich deshalb besonders auf meinen Flüssigkeitshaushalt achten. Ich trinke vor
dem Training, währenddessen
und danach. Mein Bedarf liegt
an diesen Tagen bei ca. zwei bis

Gibt es auch während der
Wettkämpfe Dinge, auf die
Sie besonders achten?

Was ist in Sachen Ernährung
noch von Bedeutung für Sie?
Für mich ist es sehr wichtig, dass
ich mich möglichst natürlich und
ausgewogen ernähre. Ich ernähre
mich hauptsächlich vegetarisch,
eine Mahlzeit am Tag ist vegan.
Dazu gehören viel Gemüse, Salat,
Obst und hochwertige Proteinquellen wie Hülsenfrüchte. Ich
kaufe zum Beispiel regional und
saisonal ein und achte sehr darauf, wie ein Lebensmittel hergestellt wurde. Und natürlich ist mir
wichtig, was drin ist: Es sollte keine
„leeren“ Kalorien liefern, sondern
viele wertvolle Inhaltsstoffe enthalten, die mein Körper braucht.

Die Mineralwasser-Quellen sind
Teil des natürlichen Wasserkreislaufs der Erde. Hierbei spielen
Klima- und Umweltschutz schon
immer eine übergeordnete Rolle.
Bei uns kommt Mineralwasser
häufig aus der Region. Als
Naturprodukt ist es nachhaltig
und hat heute schon einen sehr
kleinen CO2-Fußabdruck. Die
Mineralbrunnen tun viel, um diesen weiter zu verkleinern – es
gibt sogar schon klimaneutrales
Mineralwasser.
Trotz der Verpackung in
Flaschen?
Unbedingt. In Deutschland
haben wir ein einzigartiges
Mehrweg- und Kreislaufsystem.
Die Mineralwasser-Flaschen
sind ein Teil davon. Das Leergut kann überall zurückgegeben werden und die Flaschen
werden wiederverwendet oder
recycelt. Wenn sich jeder seiner
Verantwortung bewusst ist und
alle mitmachen, landen keine
Flaschen in der Umwelt oder
in den Weltmeeren. Wer auf
Nachhaltigkeit setzt, kann also
ruhigen Gewissens Mineralwasser trinken und tut auch noch
etwas Gutes für sich.
Was tun Sie in den stressigen Trainings- und Wettkampfphasen Gutes für
sich, um einen Ausgleich zu
schaffen? Haben Sie Tipps?
Meditieren hilft mir, meine
innere Balance zu halten. Ich
meditiere ein- bis zweimal am
Tag. Ansonsten bin ich auch an
trainingsfreien Tagen gerne aktiv.
Ich besuche meine Familie und
Freunde, gehe spazieren, fahre
Fahrrad oder mache Yoga.
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Beschwerden oder gar Risse der Achillessehne –
Orthesen und Bandagen können helfen
Unsere Füße und Sprunggelenke sind eine konstruktiv
mechanische Meisterleistung
der Evolution. Tag für Tag tragen sie die gesamte Körperlast, stützen uns, sorgen für
Balance, dämpfen Stöße ab
und sind der Grund dafür, dass
wir uns aufrecht fortbewegen
können. Durch die komplexe
Beanspruchung im Alltag und
Sport sind sie besonders anfällig für Verletzungen, Überlastungsreaktionen, Knorpelschäden, Fehlstellungen und
Gelenkverschleiß.
Die Achillessehne ist die stärkste
Sehne des Menschen und die
gemeinsame Endsehne der
Wadenmuskulatur. Sie überträgt
die Kraft auf das Fersenbein und
ermöglicht so eine Beugung des
Sprunggelenkes in Richtung Fußsohle. Beschwerden der Achillessehne können akut auftreten
und/oder chronisch verlaufen.
Entsprechend dem anatomischen Verlauf können diese am
Sehnen-Muskel-Übergang zur
Wade, dem freien Verlauf der

Achillessehne, dem ansatznahen
Bereich über dem Schleimbeutel
und knöchernem Höcker am
Fersenbein sowie dem Ansatzbereich der Achillessehne am
Fersenbein selbst, vorkommen.

Schleimbeutels kann zu einem
belastungsabhängigen Schmerz
am Ansatz der Achillessehne am
Fersenbein führen.

(Teil-) Risse der
Achillessehne

Achillodynie
Überlastung, verhärtete/verkürzte Wadenmuskulatur, wiederkehrende Mikrotraumata,
ungenügende Regeneration,
Übergewicht und Fußfehlstellungen können u.a. eine Achillodynie begünstigen. Dabei
kann es zur spindelförmigen
Auftreibung der Sehne, Gefäßneubildungen, Verklebungen des
Gleitgewebes, Anlaufschmerz,
Belastungsschmerz, im Verlauf
aber auch zu Ruheschmerzen
kommen.

Reizung des Schleimbeutels/Haglundhöcker
Eine Verbreiterung des knöchernen Höckers am Fersenbein
(sog. Haglundhöcker) und eine
entzündliche Symptomatik des

Teilrisse der Achillessehne gehen
mit akutem oder chronischem
Überschreiten der Sehnenbelastbarkeit einher. Überlastung, systemische Erkrankungen und Alter
können verursachend wirken.
Achillessehnenrupturen gehen
meist mit einem peitschenartigen
Knall und mit einem starken,
einschießenden Schmerz einher.
Eine Delle ist tast- oder sichtbar.
Bandagen und Orthesen
können gezielt helfen, den
Heilungsverlauf der zugrunde
liegenden Indikation optimal
zu unterstützen, Schmerzen zu
lindern und sekundärpräventiv
vor einer erneuten Verletzung
schützen. Z.B. mit den Bandagen und Orthesen von Fa.
Sporlastic Air Walker, Achillodyn
und Achillo-Hit.

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

Das Bindegewebe kann unsterstützend stimuliert werden.
Eine regelmäßige Massage
des Gleitgewebes vermindert
die Verklebungen und Stauungen in den Sehnen, die für den
Anlaufschmerz am Morgen verantwortlich sein können.
Dies kann auch als Selbstmassage oder durch Übungen mit
der BLACKROLL® geschehen.

7 gesunde Gründe,
in der Laguna zu entspannen

200 m² Solebecken
Dampfsauna
Textilsauna
Gradierwerk
Finnische Sauna

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag!

Salz-Sauna
Außengelände

www.laguna-asslar.de
Laguna Aßlar • Europastraße 1 • 35614 Aßlar • (06441) 807100
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Ergotherapie in der MedReha Lahn-Dill
Fähigkeiten und Fertigkeiten wiedererlangen
Seit August 2022 hat die
MedReha Lahn-Dill ihr Therapieangebot erweitert. Ab
sofort finden auch ergotherapeutische Behandlungen in
unseren Räumen statt. Aber
was deckt die Ergotherapie
eigentlich ab?
Die Ergotherapie unterstützt Menschen jeden Alters nach einer
Verletzung oder Erkrankung
dabei, Fähigkeiten und Fertigkeiten (wieder) zu erlangen, zu
fördern oder sogar zu verbessern.
Dabei werden verschiedene funktionelle Übungen und Aktivitäten
aus dem Alltag individuell eingesetzt. Gemeinsam verfolgen
wir das Ziel die Gesundheit und
Lebensqualität des jeweiligen
Patienten zu verbessern.
Das Besondere an der Ergotherapie ist, wir verfolgen in unseren
Behandlungen einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, nicht
nur Körperfunktionen und Bewegungsabläufe werden geschult,
sondern das gesamte menschliche System, bestehend aus unserem Körper, dem Geist und der
Seele, wird mit einbezogen. Damit
wollen wir ein harmonisches
Zusammenwirken der Motorik,
Sensibilität und Kognition errei-

Anna-Lena Debus
Ergotherapeutin
MedReha Lahn-Dill

chen sowie unsere Patienten im
alltäglichen Leben bestmöglich
begleiten und unterstützen.
Je nach Krankheitsbild werden
die therapeutischen Maßnahmen
individuell zusammengeführt und
Behandlungsziele klientenzentriert erstellt. Nach einem ausführlichen Aufnahmegespräch
analysieren und erproben wir
verschiedene Körper- und Sinnesfunktionen, sowie gegebenenfalls auch geistige Fähigkeiten, aus denen sich dann der
Behandlungsaufbau ableitet.

Zu Beginn einer Therapieeinheit bereiten wir den Körper auf
die anstehende Aktivität vor, um
später physische Bewegungsabläufe optimal fördern zu
können. Wir fördern Kraft(dosierung), Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit der
Muskeln und Gelenke. Hierbei liegt unser Schwerpunkt

auf dem Rumpf. Bei neurologischen Patienten beüben wir
zudem Gedächtnisfunktionen,
schulen das Körperempfinden
und Trainieren Alltagsbewegungen. Auch Beratung und
Anpassungen im privaten oder
beruflichen Umfeld bezüglich
ergonomischer Gesichtspunkte
zählen zu den Aufgaben eines
Ergotherapeuten / einer Ergotherapeutin.

Haben Sie Fragen zu unserem Behandlungsangebot oder
benötigen Informationen zu krankheitsspezifischen Therapiemöglichkeiten freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

www.pﬂegehelden-oberhessen.de

Die herzliche
Alternative zum
Pﬂegeheim

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

Individuelle Einlagen
Ein
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Infrarot-Tiefenwärmekabinen überzeugen durch niedrige Energiekosten
Die Corona-Pandemie, steigende Energiepreise und eine
anhaltende Inflation stellen
uns alle vor große Herausforderungen. Gerade jetzt ist
es wichtig, einen Rückzugsort
zur Entspannung und Regenerierung zu finden und an
die eigene Gesunderhaltung
zu denken.
Ist der Akku im Körper erst mal
leer, ist unser inneres Gleichgewicht in Gefahr. Stressbewältigung ist für viele Menschen mit
Anspannung verbunden, auf die
bei Dauerbelastung der Körper nicht selten mit chronischer
Erkrankung oder körperlicher
Beeinträchtigung reagiert.
Trotz gestiegener Energiepreise
ist es wichtig, schnell zu neuer
Lebenskraft zu finden. Aufgrund
der kurzen Vorheizzeit und der
intensiven Körpererwärmung
arbeiten Infrarot-Wärmekabinen
energieeffizient und tragen dazu
bei, durch gesundheitsförderndes Verhalten das individuelle
Wohlbefinden zu steigern.
Beachten Sie, dass bei Intrarot-Wärmekabinen nicht der
Raum aufgeheizt werden muss
(wie bei herkömmlichem Saunen),
sondern nur der davorsitzende
Körper angestrahlt und gewärmt
wird (wie bei einer Lampe). Sie
haben also keine unnötige Wartezeit. Was viele nicht wissen:
Die durchschnittlichen Energiekosten einer Wärmekabine für
2 Personen betragen bei einer
Nutzungszeit von 45 Minuten
gerade mal 60 bis 70 Cent.

lichen Bedürfnissen der Nutzer
entsprechend individuell angepasst werden. Es müssen nur
die Zonen aktivieren werden,
die tatsächlich genutzt werden
– alle anderen bleiben ausgeschaltet. Dies ist sehr sinnvoll,
wenn eine Mehrpersonenkabine
von nur einer Person benutzt
wird. Hierdurch ist eine große
Energieeinsparung möglich.
Die Wärmestrahlen einer Infrarotkabine lockern die Muskeln,
steigern die Durchblutung und
lösen Verspannungen. Schon
nach kurzer Zeit spüren Sie die
wohltuende Wärme: Durch den
Abbau der Muskelanspannung
löst sich die innere Anspannung
und der Körper kommt zur Ruhe.
Eine wertvolle Auszeit, aus der
Sie gestärkt und entspannt hervorgehen.
Die sanfte Erhöhung der Körpertemperatur wirkt wie künstliches
Fieber und regt die Immunabwehr des Körpers an. Regelmäßige Ganzkörper-Wärmebäder
mit Infrarotstrahlung stärken die
körpereigenen Abwehrkräfte und
trainieren das Immunsystem. Das
Verweilen in einer Infrarot-Wärmekabine dient der Entspannung
von Körper und Geist. Die Stär-

kung der Vitalität, das Wohlfühlen und Relaxen stehen hierbei
im Vordergrund. Die Temperaturen von ca. 40–50 °C sind sehr
angenehm und ohne Belastung
für den Organismus. Für Senioren, Kinder und Sportler ist die
Infrarot-Wärmekabine bestens
geeignet! Die Anwendung von
Wärme ist eine der ältesten Heilmethoden. Seit dem Altertum ist
dies bereits bekannt.
Die in unseren Kabinen verwendeten hochwertigen ABC-Vollspek trumstrahler er zeugen
besonders viel Wärme-Energie
und dringen tief in den Körper
ein. Hier spricht man von echter
Tiefenwärme. Zusätzlich ergänzen langwellige Infrarot-Flächenheizelemente das Heizsystem und
verteilen ihre milde Strahlungs-

wärme gleichmäßig über die oberen Hautschichten bis hin in die
tieferen Körperregionen. Bei diesem tiefgreifenden Erwärmungseffekt werden auch Muskeln und
Organe intensiv stimuliert. Der
Blutkreislauf wird angeregt und
durch die verstärkte Durchblutung wird der Sauerstoffbedarf in
den Muskeln schneller aktiviert.
Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden stehen daher immer im
Vordergrund der Anwendung
von infraroter Strahlungstiefenwärme. Gestärkt, positiv,
gesund und optimistisch nach
vorne in die Zukunft zu schauen,
ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten sehr wichtig.
Unsere Infrarot-Wärmekabinen
unterstützen Sie dabei.
Ihr Sauna-Becker Team

Die von uns eingesetzte Drei-Zonen-Steuerung ist speziell für
die Regelung in Wärmekabinen geeignet. Alle Arten von
Infrarotstrahlern können somit
problemlos und sehr komfortabel geregelt oder abgeschaltet
werden. Durch verschiedene
Regelzonen können die Leistung und Intensität der einzelnen
Heizelemente den unterschied-
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Presbyopie gehört zum normalen Alterungsprozess
Es ist Herbst: Die Tage werden
kürzer, die Temperaturen kälter – Zeit, um mal wieder ein
Buch in die Hand zu nehmen,
sich in die Decke zu kuscheln
und zu lesen. Doch was ist
das? Die Buchstaben verschwimmen leicht und werden
erst klarer, wenn wir das Buch
von uns weghalten.
Dieses Schicksal – das schlechte
Sehen im Nahbereich – ereilt
uns alle irgendwann und wird
als Alterssichtigkeit (Presbyopie) bezeichnet. Sie gehört zum
normalen Alterungsprozess und
ist im eigentlichen Sinne keine
Fehlsichtigkeit. Die meisten von
uns trifft es im Alter zwischen 40
und 50 Jahren.

Ursache der
Alterssichtigkeit
Ab etwa 40 Jahren verliert die
Augenlinse allmählich an Elas-

Mit dem Alter kommt die Alterssichtigkeit. Die Lösung ist eine
Lesebrille vom Optiker, die beispielsweise auch für Schutz vor dem
schädlichen blau-violetten Licht bieten, welches uns von Bildschirmen,
Handys und LED-Leuchten entgegenstrahlt. (Foto: Heinemann)

tizität und der Ziliarmuskel, der
sie zur Naheinstellung wölbt, an
Kraft. Die Folge: Der Bereich,
den das Auge scharf stellen kann,
rückt in die Ferne. Das Weitsehen
bleibt davon unberührt. Deshalb
wird die Alterssichtigkeit auch
Altersweitsichtigkeit genannt –
und erklärt, warum der Weitsichtige die Presbyopie eher bemerkt
als der Kurzsichtige.

Symptome bei Presbyopie
Bei einsetzender Presbyopie
bestehen Schwierigkeiten beim
Lesen im Nahbereich zunächst
nur, wenn man müde ist oder
bei schwachem Licht. Ein kurzer
Blick in die Zeitung klappt oft
noch. Längeres Lesen wird aber
allmählich anstrengend, weil die
Buchstaben dann verschwimmen.
Die Augen lassen sich nur mit
Mühe scharf stellen und brennen,
nach einiger Zeit können auch
Kopfschmerzen auftreten.

Die optimale Lösung ist
die Lesebrille
Alterssichtigkeit lässt sich nicht
wirksam behandeln, aber gut ausgleichen. Die einfachste Hilfe, um
den Sehverlust im Nahbereich
auszugleichen, ist eine Lesebrille – und zwar vom Optiker.
Denn: In den meisten Fällen ist
die Sehstärke der beiden Augen
unterschiedlich. Der Optiker kann
dies ebenso wie eine eventuell
vorhandene Hornhautverkrümmung beim Sehtest feststellen.
Im Ergebnis erhalten Betroffene
eine optimal auf ihre Sehstärke(n)
angepasste Lesebrille für entspanntes Sehen im Nahbereich.

Vorsicht bei Lesehilfen
von der Stange
Lesehilfen von der Stange sind
weder für langes Lesen geeignet, noch berücksichtigen sie die
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Ralf Sandner
Optiker und Geschäftsführer
Heinemann Optik&Akustik

meist unterschiedlichen Sehstärken der Augen respektive eventuell vorhandene Hornhautverkrümmungen. Trockene Augen,
Müdigkeit, Kopfschmerzen und
Übelkeit können die Folgen sein.

Zusatznutzen beim Optiker
Über die optimale Korrektur Ihrer
Alterssichtigkeit hinaus, bietet die
Lesebrille vom Optiker weitere
Vorteile. Speziell auf die täglichen Sehanforderungen des
Kunden zugeschnittene Gläser
schützen die Augen noch besser.
Wer beispielsweise oft „digital“
unterwegs ist – sprich: am Bildschirm arbeitet und häufig das
Smartphone nutzt –, könnte
über Gläser nachdenken, die
das schädliche blau-violette Licht
von Bildschirmen und Displays,
aber auch von LED-Leuchten
filtern. Denn: Das blau-violette
begünstigt die Entstehung einer
altersbedingten Makuladegeneration (AMD), wie wissenschaftliche Studien belegen.
Und last, but not least entspricht
bei optimaler Beratung die Lesebrille genau dem persönlichen
Stil des Kunden. Dabei bestätigt eine Studie der Universität
Mainz: Mit Brille wirkt man professioneller und vertrauenswürdiger. Passt doch!
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Mit Demenz leben – ein kleiner Leitfaden
für pflegende Angehörige
Am 21. September war
Welt-Alzheimertag. Demenz
ist unter allen Erkrankungen
des Alters eine der gefürchtetsten. Der richtige Umgang
mit den Betroffenen stellt die
Angehörigen häufig vor eine
große Herausforderung. Dennoch ist es weiterhin möglich,
gemeinsam Freude zu erleben
und aus der Zeit mit der Krankheit wertvolle und erfüllende
gemeinsame Jahre zu machen.

erhält das Koordinationsvermögen und den Gleichgewichtssinn.
Möglichkeiten aktiv zu bleiben,
gibt es viele: Spaziergänge, einfache Gymnastik oder Sitztanz.

Die Würde bewahren

Wichtig ist, sich so gut wie
möglich über die Krankheit zu
informieren. Wissen über die
Krankheit verleiht Sicherheit im
Zusammenleben und im Umgang
mit den Erkrankten. Kenntnisse
über Symptome und Verlauf
bewahren Angehörige vor Enttäuschungen und Resignation.

Demenziell Erkrankte muss man
so annehmen, wie sie sind. Die
Angehörigen müssen lernen, die
Bedürfnisse und Wünsche der
Betroffenen, aber auch deren
ganz eigene Sicht der Realität
wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Andererseits müssen
sie sich darin üben, Kritik und
unnötige Zurechtweisungen zu
vermeiden. Daher gilt es Konfrontationen und „Warum“-Fragen zu
vermeiden, denn häufig können
Personen mit Demenz ihre Tätigkeiten nicht mehr begründen.

Beschäftigung und Teilhabe

Überforderung vermeiden

Menschen mit Demenz möchten sich zugehörig und nützlich
fühlen. Es ist zwar für sie kaum
noch möglich, Neues zu lernen,
jedoch kann früher Bekanntes
geübt und damit erhalten werden.
Gerade im Haushalt bieten sich
dazu vielfältige Möglichkeiten.
Einen Kuchen gemeinsam backen
oder einfach nur zusammen den
Tisch eindecken sind Tätigkeiten, in die man Erkrankte leicht
einbeziehen kann und durch die
man ihnen das Gefühl gibt, sich
nützlich machen zu können.

Gerade bei einer fortgeschrittenen Demenz sind die Betroffenen
schnell überfordert. Situationen,
in denen Sie eine Auswahl treffen
müssen, können Sie häufig nicht
mehr bewältigen. Hier hilft es, die
Auswahl zu beschränken oder
einfache Fragen zu stellen, anstatt
„Welchen Kuchen in der Auslage
möchtest du?“ besser „Möchtest
du Erdbeerkuchen essen?“.

Bewegung fördern
Auch Bewegung sollte nicht vernachlässigt werden und fördert
die geistige und körperliche Fitness. Gerade am Anfang der
dementiellen Veränderung sind
häufig ausgeführte Bewegungsabläufe, wie z.B. das Tanzen,
noch sehr gut abgespeichert und
der Erkrankte empfindet sehr viel
Freude an der Bewegung. Sport
wirkt sich nachweislich positiv aus
und verbessert die Durchblutung,

Orientierungshilfen geben
Ein gleichbleibender Tagesablauf mit festen Routinen wie den
Mahlzeiten oder Ruhephasen gibt
den Betroffenen Sicherheit. Eine
gute Ausleuchtung der Wohnung
und die Beleuchtung wichtiger
Wege in der Nacht erleichtern es
ihnen, sich zurechtzufinden. Für
die wichtigen Dinge im Haushalt
wie Schlüssel, Geld oder die
Fernbedienung sollte ein fester
Platz definiert sein. Erinnert sich
der Erkrankte nicht mehr an den
Weg zum Supermarkt, so sollte
der Weg nicht vorgegeben werden, sondern vielmehr mit klei-

nen Eselsbrücken der Erinnerung
auf die Spur geholfen werden.

Geduld bewahren
Für die Betroffenen ändert sich
mit der Erkrankung viel, die neue
Situation ist für sie möglicherweise sehr belastend. Oftmals
kommt es zu Wesensveränderungen, wie scheinbar aggressivem
oder ablehnendem Verhalten
den Angehörigen gegenüber.
„Versuchen Sie als Angehöriger,
die Situation zu beruhigen. Verwickeln Sie den Erkrankten nicht
in Diskussionen oder verstricken
Sie sich in gegenseitigen Rechtfertigungen. Ruhig und geduldig miteinander sprechen und
ihm das Gefühl geben, dass er
ernst genommen wird, ist enorm
wichtig im Umgang mit Demenz.
Angehörige zu pflegen, wirkt
sich auf die ganze Familie aus.
Gerade Demenz mit ihren typischen Auswirkungen auf die
geistigen und teilweise auch
körperlichen Fähigkeiten des
Betroffenen kann sehr belastend
für die pflegenden Angehörigen
sein. Wichtig ist, dass auch Sie
sich Hilfe holen, wenn Sie diese
brauchen. Promedica24 bietet
eine Rundum-Betreuung im vertrauten Zuhause an. „Etwa 50 %
der von uns betreuten Senioren
ist an Demenz erkrankt“, weiß
Martina Stamm. Die Angehörigen
kommen mit der Zeit an einen

Martina Stamm
PROMEDICA PLUS
Wetzlar-Wettenberg

Punkt, an dem sie sich Unterstützung wünschen. Gerade bei
den täglich anfallenden Aufgaben rund um die individuelle
Versorgung hat sich die häusliche Seniorenbetreuung bewährt.
Unsere osteuropäischen Betreuungskräfte haben Erfahrungen
mit Demenzpatienten im eigenen
Umfeld gesammelt. Sie erkennen
die speziellen Bedürfnisse des
pflegebedürftigen Familienmitglieds aus der Jetzt-Perspektive.
Dadurch können sie unvoreingenommen auf diesen Menschen
eingehen. Schwierige Situationen,
die Erfahrung mit dem Krankheitsbild erfordern, werden durch die
Betreuungskräfte mit dem notwendigen Respekt gemeistert.
Wissen Sie Ihr Familienmitglied
gut versorgt, gehen auch Sie
beruhigter durch den Alltag.
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Projekttag in der Seniorenresidenz Philosophenweg
Thema: Mobilisation
Die Seniorenresidenz Philosophenweg ist eine vollstationäre
Einrichtung für 125 Gäste, die
eine individuelle und kompetente Pflege benötigen. Seit
2014 betreiben wir unsere
Einrichtung auf einem hohen
qualitativen Leistungsstand.
Mobilisation und Bewegung
gehören in der Pflege dazu und
ist ein unerlässliches Thema.
Pflegebedürftige Menschen sind
in ihrer Mobilisation meist eingeschränkt. Oft brauchen sie
die Unterstützung einer weiteren Person, damit alltägliche
Bewegungsabläufe wie etwa aus
dem Bett aufstehen oder sich
selbstständig anziehen, weiterhin
gelingen können.
Bei der Mobilisation verausgaben
sich viele Pflegenden, doch das
muss nicht sein! Das Konzept
der Bewegungsförderung durch
kinästhetische Mobilisation hält
Handgriffe und Techniken bereit,
mit denen die eigenständigen
Bewegungsabläufe bei bewegungseingeschränkten Menschen
aktiviert und die Pflegepersonen körperlich entlastet werden
können. Außerdem stehen uns
verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, die zusätzliche Unterstützung für ein rückengerechtes
Arbeiten liefern. Doch wie fühlt
es sich an, wenn man plötzlich in
seiner Bewegung eingeschränkt

ist und auf fremde Unterstützung
angewiesen ist? Um dies herauszufinden und einmal „die andere
Seite“ der Mobilisation zu erfahren, haben sich unsere Praxisanleiter mit den Auszubildenden der
Pflege an ihrem Projekttag dem
Thema Bewegungseinschränkungen, Mobilisation, Positionieren
und Hilfsmittel zugewandt.
Eines der Ziele der regelmäßigen
Mobilisation sollte sein, die Ressourcen des Bewohners maximal
zu fördern, sodass er sich in seiner Umgebung wieder so frei wie
möglich bewegen oder die Lage
seines Körpers selbst verändern
kann. Hierzu nahmen die Auszubildenden das Hilfsmittel „Rollstuhl“ näher unter Betracht. Wie
fühlt es sich an, wenn man mit
mir in einem Rollstuhl spazieren
fährt? Wie fühlen sich ggf. auch
erblindete Personen dabei? Wie
ist es, wenn man schnell geschoben wird oder langsam? Es einen
Weg „hinab“ geht? Diese Erfahrungen selbst zu machen, war für
unsere Auszubildenden neu und
gab noch einmal viele Impulse,
um seine alltägliche Arbeit zu
reflektieren und Bewohner viel
besser zu verstehen.
Ein weiteres Ziel der Mobilisation liegt in den Prophylaxen.
Eine frühzeitige und regelmäßige
Mobilisation soll Symptomen und
Erkrankungen vorbeugen. Vor

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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allem Druckgeschwüre, Thrombosen und Lungenentzündungen können mit ausreichender
Beweglichkeit vermieden werden.
Bei Menschen, die an mangelnder Eigenbewegung leiden und
vermehrt an das Bett gebunden
sind, ist die regelmäßige Umpositionierung und Hautinspektion
von besonderer Bedeutung. Auch
hier haben unsere Auszubildenden mit den Praxisanleitern die
verschiedenen Möglichkeiten
besprochen und an sich selbst
einmal ausprobiert.
Als drittes Ziel der Mobilisation
ist zu nennen, dass der Erhalt der
Ressourcen/ der eigenen Fähigkeiten und das Selbstwertgefühl
sowie die Unabhängigkeit des
Bewohners gesteigert werden
sollen. Um hier die Möglichkeit
zu nutzen aus dem Bett mit einem
Lifter zu mobilisieren, sollten Pfle-

gende in die entsprechenden
Hilfsmittel eingewiesen sein. Die
ordentliche, sichere und fachgerechte Nutzung steht hier im Vordergrund. An unserem Projekttag
bekamen die Auszubildenden
nicht nur eine Unterweisung in die
sachgerechte Nutzung, sondern
sie konnten auch selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit
einem Lifter aus dem Bett in den
Rollstuhl mobilisiert zu werden.
Umso wichtiger reflektieren
die Auszubildenden, dass die
Bewohner zu den Pflegenden
eine Vertrauensbasis haben und
die Pflegekräfte gut ausgebildet sind in den verschiedenen
Mobilisationsmöglichkeiten. Ein
gelungener, lehrreicher Projekttag also, den es lohnt zu wiederholen und bei den Gästen
der Seniorenresidenz direkt und
unkompliziert ankommt.

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

UNÜTZER / WAGNER / WERDING
Sophienstraße 7 · 35576 Wetzlar · Telefon (0 64 41) 80 88 - 0 · www.kanzlei-uww.de
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Wir investieren,
damit Sie
sich wohlfühlen.

Neubau in Solms-Oberbiel:
Innovative Architektur in schönem
Ambiente

Nutzen auch Sie die Vorteile des größten
Wohnungsanbieters im Raum Wetzlar!
Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie
dabei die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als große regionale
Wohnungsunternehmen bieten können.
Zur Zeit modernisieren wir für Sie zahlreiche Objekte und
erstellen durch Aufstockung exklusive Penthouse-Wohnungen.
Ihre Vorteile:

Aufgestockte, jetzt barrierearme
Objekte in Wetzlar-Dalheim

Hoher Wohnkomfort
Barrierearm über alle Etagen
Energetischer Neubaustandard
Bei Aufstockung Erstbezug mit
modernen Grundrissen
Mit unserer über 100-jährigen Erfahrung und einem Bestand
von rund 4.000 Wohnungen sind wir auch für Sie ein
verlässlicher Partner, wenn es um Ihr neues Zuhause geht.
Neben hohen Instandhaltungs- und Modernisierungsstandards
erhalten Sie eine persönliche Betreuung, faire Mieten und
kompetenten Service. Wir beraten Sie gern!

www.gewobau-wetzlar.de
www.spbv-wetzlar.de
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Oma, Opa, erzählt doch mal!
Bilderbücher, die den generationenübergreifenden Dialog fördern
Natürlich reden Enkel mit ihren
Großeltern, so wie es vollkommen selbstverständlich ist, dass
Großeltern ihren Enkeln etwas
erzählen. Aber geht es da nicht
meist nur um Dinge, die in just
dem Moment wichtig sind?

mit ganz besonderen Gedanken,
Erinnerungen und guten Wünschen zu beginnen? Bilderbücher, in denen es um den Kontakt
der Großelterngeneration zu den
Enkeln geht, können in einen
solch besonderen Dialog führen.

Hausaufgaben, Fußball, Mittagessen und Freunde? Ist
dabei auch genug Zeit für tiefer
gehende Gespräche, die im Herzen bleiben oder innerhalb der
Familie dazu anregen können,
ein persönliches Familienbuch

Eine wichtige Frage hat das Kind
in Bettina Obrechts sehr berührendem Bilderbuch „Wie anders
ist alt?“, und es lässt sich von
der Oma erzählen, dass das alt
gar nicht so anders ist, als jung.
Alte und Junge lachen gern,
freuen sich über Freunde und
Zuwendung, haben Träume ...
Ist man jung, ärgert man sich
über Sachen, die man noch nicht
kann, ist man alt, ärgert man
sich über Sachen, die man nicht
mehr kann – aber das Gefühl ist
im Prinzip doch gleich.

zarten Buntstiftzeichnungen um,
so dass man sich dieses liebevolle Bilderbuch gerne immer
wieder gemeinsam anschaut und
dabei auch herausfinden kann,
ob man die Fragen immer gleich
beantworten würde. Ein wunderbares Buch, um sich gemeinsam
und altersübergreifend mit den
wichtigen Fragen des Lebens
auseinanderzusetzen.
Mit einer kunterbunten Mischung
aus Erwartungen, Gedanken
und auch Ängsten zieht eine
Kita-Gruppe beim Ausflug in
das Altenheim Villa Herbstgold.
Können die Omas und Opas
dort noch alle richtig laufen? Hat
jeder ein Holzbein, wie Leslies
Opa? Gibt es vielleicht sogar
Hexen dort, wie in Hänsel und
Gretel? Für die Kinder ist die
Ankündigung des Ausflugs eine
Riesenaufregung! Aber als sie
dort ankommen, ist es zunächst
gar nicht so anders als in ihrer
Kita – hier wie dort riecht es nach
Tee, also muss doch alles gut
sein. Mit großen Augen und viel
Herzklopfen machen sich die
Kita-Kinder auf Entdeckungstour
und werden dabei schnell so
selbstständig, dass ihre Erzieherinnen ganz schön auf Trab
kommen.

Maren Bonacker
Lese- u. Literaturpädagogin
Phantastische Bibliothek
Wetzlar

„Die Eroberung der Villa Herbstgold“ zeigt fröhlich-frech das
Aufeinandertreffen zweier
Generationen, die sich sonst so
nicht begegnen. Stefanie Höfler
erzählt mit viel Humor und die
leuchtend bunten Illustrationen
von Claudia Weikert spiegeln
den zugewandten und positiven
Tenor des Bilderbuchs. Absolute
Leseempfehlung!

Bettina Obrecht (Text) und Julie
Völk (Illustration): Wie anders ist
alt? München: Tulipan, 2022. 32
Seiten. 16,00 €. Ab 4.

Die Fragen, die Gegensätze und
Gemeinsamkeiten, mit denen
uns die aus der Nähe von Gießen stammende Autorin Bettina
Obrecht hier in wenigen Sätzen
konfrontiert, bringen uns zum
Schmunzeln oder machen nachdenklich. In jedem Fall regen sie
dazu an, in uns hineinzulauschen,
was wir selbst denn antworten
würden. Die Künstlerin Julie Völk
setzt diese besonderen Momente
zauberleicht in Aquarellen und
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Signe Viška (Text) & Elina Brasilina (Illustration): Kati will Großvater werden. Zürich: Atlantis,
2022. 32 Seiten. 18,- €. Ab 4.

Stefanie Höfler (Text) und Claudia Weikert (Illustration): Die
Eroberung der Villa Herbstgold.
Weinheim und Basel: Beltz &
Gelberg, 2022. 34 Seiten. 13,00
€. Ab 4.

Eine herrliche Liebeserklärung
richtet Kati an ihren Opa! Im
Bilderbuch „Kati will Großvater
werden“, will sie genau so sein
wie er, weil er dann ihr bester
Freund sein kann. Sie überlegt
also sehr genau, was ihren Opa
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ausmacht und verkleidet sich entsprechend. Und als die beiden
endlich gemeinsam am Küchentisch sitzen, merken wir, dass sie
auch ohne die Verkleidung schon
absolut beste Freunde sind und
einander sehr gut kennen. Die
lettische Autorin Signe Viška
lässt sich einiges einfallen, um
Katis Opa-Verkleidung perfekt
zu machen; Elina Brasilinas in
groben Kreidestrichen gefertigten
Illustrationen dazu lassen uns
schmunzeln und machen Spaß.

Micha Friemel (Text) und Jacky
Gleich (Illustration): Oma Erbse.
München: Hanser, 2022. 32
Seiten. 14,00 €. Ab 5.

Um ein ernsteres Thema geht es
in Micha Friemels „Oma Erbse“.
Darin ist Oma (die wir schon aus
dem Bilderbuch „Lulu in der
Mitte“ kennen) alt und krank
geworden. Mama weint. Das
Thema Tod steht im Raum, aber
niemand spricht darüber, um die
Kinder zu schonen. Dabei können
die das ganz gut aushalten und
haben ihre sehr eigene Vorstellung davon, was nach dem Tod
passiert. Als die kleine Leonor
ihrer Oma davon erzählt, muss
diese lachen und kann gar nicht
mehr damit aufhören. Über das
Unvermeidliche zu sprechen, vielleicht sogar zu scherzen, ist manchen Menschen unerträglich und
kann doch so viel Gutes haben:
Wir kennen dann die Ängste und
Gedanken des anderen genau
und können uns bewusst damit
auseinandersetzen. Das Sterben
gehört zum Leben dazu. Einem
geliebten Menschen vor dessen
Tod zu sagen, wie lieb man ihn

oder sie hat, ebenso. „Oma
Erbse“ macht in wunderbarer und
gar nicht bedrückender Weise
Mut dazu, ein in unserer Welt gern
tabuisiertes Thema anzusprechen
und damit die Angst abzubauen
– bei den Alten ebenso wie bei
den Jungen. Die in gedämpften
Farben gehaltenen pfiffigen Illustrationen von Jacky Gleich passen
großartig dazu. Ein Buch, das
unbedingt gelesen werden sollte!
Auch Lena Steffinger widmet sich
in „Monsteroma“ einem schwierigen Thema. Oma und Papa reden
nicht miteinander, Papa schildet
sie als Monster. Die kleine Erzählerin macht sich in ihrem Kopf ein
gruseliges Bild dazu, aber als sie
auf ihr Drängen hin gemeinsam
die Oma besuchen, passt das Bild
gar nicht. Oma ist einfach eine
ältere Dame, die sich anscheinend über ihren Besuch freut. Ein
phantasievoll gezeichnetes und
sehr nachdenklich machendes

Lena Steffinger (Text und Illustration): Monsteroma. Mannheim:
Kunstanstifter, 2022. 28 Seiten.
20,00 €. Ab 3.

Bilderbuch darüber, dass der Dialog zwischen Oma und Enkelin
manchmal besser funktionieren
kann als der zwischen Eltern und
Kindern – und damit ein enorm
wichtiger Beitrag, um über verhärtete Familienkonflikte und
Sprachlosigkeit nachzudenken
und einem Menschen eine neue
Chance zu geben.

Bachelor
Betriebswirtschaft (B. A.)
Ingenieurwesen Maschinenbau (B. Eng.)
Ingenieurwesen Elektrotechnik (B. Eng.)
Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.)
Bauingenieurwesen (B. Eng.)
Softwaretechnologie (B.Sc.)

Master
Future Skills u. Innovation (M. Sc.)
Prozessmanagement (M. Sc.)
Systems Engineering (M. Eng.)
Technischer Vertrieb (M. Eng.)

Campus Bad Wildungen
Campus Frankenberg
Campus Biedenkopf

Wetzlar
Campus
Limburg

Campus Bad Hersfeld

Gießen
Friedberg

Campus Bad Vilbel

+ 49 6441 2041 - 0
info@studiumplus.de
www.studiumplus.de
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Entspanntes Sitzen im Einklang mit entspanntem Gehen
Weiterentwicklungen im
Gesundheitsbereich bieten
neue Möglichkeiten für ein
Wohlbefinden in Ruhe und
in der Bewegung. Die Neugestaltung des klassischen
Keilsitzkissens bietet eine neue
Art der Entlastung und kann
im Rücken und Steißbeinbereich Beschwerden lindern
und ärztliche Behandlungen
oder Aktivitäten im Fitnessstudio begleiten.

Das neue Sitzen
Eine gute Kombination zum neu
bewegten Gehen mit dem kybun
Schuhsystem ist das neue Sitzen.
Das Sitzen und seine negativen
Folgen (Rückenschmerzen und
vieles mehr) beherrschen seit
Jahren, viele Schlagzeilen in
der Presse. Im Alltag sitzen wir
stundenlang, bei der Arbeit, im
Homeoffice, vor dem Fernseher,
in Pflegeeinrichtungen, im Auto,
im Rollstuhl... Viele versuchen
das durch Sport, Fitnesscentern
oder Personal Trainer zu lindern,
sitzen dann am folgenden Tag
wiederum stundenlang. Alles
wiederholt sich immer und
immer wieder. Das neue Sitzen,
die neue Form des Sitzkissens,
eine Weiterentwicklung des klas-

sischen Keilkissens ermöglicht
die wichtige, mittige Krafteinleitung des Körpers, wodurch
die natürliche Druckverteilung
wieder hergestellt wird. Die
Folge, alle Muskeln werden
bewegt, unser Becken kann sich
in alle Richtungen frei bewegen/
rotieren und schließlich kann
der Gleichgewichtssinn wieder
uneingeschränkt funktionieren.
Die spezielle Form des Kissens
verteilt das Körpergewicht neu,
jetzt auch auf die äußere Oberschenkelfläche. Punktuelle Reize
des Steißbeinbereiches werden
abgefangen und ausgeglichen.
Ein einhergehender Nebeneffekt
kommt Patienten mit Hämorrhoidenbeschwerden zugute. Eine
Linderung der Beschwerden
sorgt hier für ein sehr entlastendes Sitzen. Ein entspanntes
Angebot an den eigenen Körper,
sich von dem althergebrachten unangenehmen Sitzen zu
verabschieden können Sie mit
uns testen.
Aber wie können wir unserem Körper in der Bewegung
eine Verbesserung anbieten?
Schauen wir uns das kybun - System näher an. Welche Vorteile
bietet diese Innovation?

Klaus Schäfer
Schuhmachermeister
Wetzlar

Das neue Gehen
Rückenbeschwerden, Schmerzen
im Lenden- und Wirbelsäulenbereich mit speziellem Schuhwerk
entgegenwirken ist zum Beispiel
mit kybun Schuhen eine Möglichkeit. Eine spezielle Kunststoffmischung sorgt für einen
weichen Bewegungsablauf bei
der Fortbewegung. Die Statik des
kybun Schuhes ist nach langen
Studien neu ausgerichtet und
bietet dem Körper eine neue Art
der aufrechten Ausrichtung des
Körpers. Durch dieses Konzept
wird die Ferse entastet und lindert Fersenspornreizungen. Der
Trampolineffekt dieses Schuhsystems sorgt für Dämpfung des
Auftritts, entlastet die Stoßbelastung in der Wirbelsäule, in
der Hüfte und im Knie.

Positive Erfahrungen
der Ärzte
kybun Materialien fördern das
Gleichgewicht und aktivieren die
Muskulatur von den Zehen bis in
den Rücken: Sie sind hilfreich in
der Behandlung von Fersen- und
Vorfußschmerzen. Oft werden sie
zur unterstützenden Behandlung
bei Achillessehnen- und Rückenschmerzen eingesetzt“, sagt Dr.
med. Markus Müller, Facharzt für
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orthopädische Chirurgie FMH.
Viele Mediziner und Physiotherapeuten raten Menschen, die
Rückenprobleme, Knie- oder Fußbeschwerden haben, zu kybun.
Die weich-elastische Schweizer
Luftkissen-Sohle entlastet den
Körper auf eine neue Art.

Dank kybun keine Verklebung des Faszienapparates
kybun Materialien fördert die
elastisch-federnde Trampolinwirkung, damit Faszien sich nicht
verkleben können. Der renommierte und wohl bekannteste Faszienforscher Dr. Robert Schleip
untermauert die Wirkungsweise
der kybun Materialien: „Ich bin
überzeugt, dass das Gehen und
Stehen auf den elastisch-federnden kybun Materialien im Alltag
profunde Auswirkungen auf das
gesamte Faszien Netzwerk haben
kann. Die heute verbreitete Einschränkung der menschlichen
Bewegungsvielfalt führt zu bindegewebigen Verklebungen und
Versteifungen, die zahlreiche Störungen im Bewegungsapparat
nach sich ziehen“.
Lassen Sie es sich gut
gehen - Gehen Sie doch
mal anders
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Übertragungswege von Infektionserregern (Teil1)
Mikroorganismen sind
kleinste, mit bloßem Auge
unsichtbare Lebewesen, die
überall in der Umwelt vorkommen und Menschen, Tiere
und Pflanzen besiedeln. Die
meisten Bakterien, Viren und
Pilze sind für den Menschen
nicht gefährlich und stellen ein
Mikrobiom, d. h. eine Zusammensetzung von „guten Bakterien“ dar, die für uns nützlich
sind und unseren Körper vor
schädigenden Umweltfaktoren schützt.
Einige Mikroorganismen besitzen jedoch krankmachende
Eigenschaften und verursachen
bei Menschen und Tieren eine
Erkrankung, wenn sie in den
Körper eindringen. Dies wird
Infektion genannt. Um uns vor
Infektionen besser schützen zu
können, ist es wichtig zu wissen,
wie die Erreger in den Körper
gelangen.

beim Küssen, gelangen die Erreger direkt auf die Schleimhaut
der oberen Luftwege oder werden eingeatmet und dringen in
die Zellen der Schleimhaut ein.
Tröpfchen, die größer 5 µm sind,
sinken schnell ab und werden
in kurzer Distanz von 1 Meter
übertragen. Die Erreger halten
sich nicht lange in der Luft auf
und müssen direkt beim Niesen
oder Husten auf die Schleimhaut
des Gegenübers gelangen, um
diesen zu infizieren. So werden z.
B. Influenza (Grippe), RSV (humanes respiratorisches Synzytial-Virus), Röteln, Diphtherie, Pertussis
(Keuchhusten) übertragen.

Sehr kleine Tröpfchen, die kleiner
5 µm sind, auch als AEROSOLE
bezeichnet, schweben sehr lange
in der Luft und können über größere Distanzen verbreitet werden. Die äußere Wasserhülle
der Tröpfchen verdunstet, die
Erreger überleben in dem ausTröpfcheninfektionen
getrockneten Sekret und können
sehr tief in die Lunge eingeatmet
Dabei werden die Erreger über werden. Durch Aerosole werden
z.B. Erreger,
wie Corona-Viren,
die Virchowstraße
Luft übertragen.
Beim Niesen,
Augenheilkunde
(z.B. Staroperationen)
4
Chirurgie
(z.B.
Leistenbruch)
Masern,
Windpocken,
HerpesviHusten
und
Sprechen
werden
35578 Wetzlar
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Tel. 0 64 41 / und
2 11 00 Virenhaltigen
10
Bakterienren
und
Tuberkulose
übertragen.
Gynäkologie
Fax 0 64 41
/ 2 11 00 11 7 über mehSpeichel
Tröpfchen
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
http://www.aoz-wetzlar.de
Orthopädie
reren
Metern in die Luft geschleuBei(Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
jedem Ausatmen, Sprechen,
armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
dert. Atmet eine andere Person Singen, Lachen, Husten, Niesen
diese Tröpfchen ein, oder auch werden kleinste Tröpfchen-AE-

ROSOLE-, die Erreger enthalten
können, in die Luft ausgestoßen,
Das Risiko einer Tröpfcheninfektion ist in geschlossenen Räumen
wie in Bussen, Schulen, Kindergärten, Kinos etc. viel höher, da
die Abstände unter den Personen
gering sind und die Dichte an
Tröpfchen rasant steigt.
Daher sind die wichtigsten
Maßnahmen zur Vorbeugung
von Tröpfcheninfektionen die
Einhaltung des Abstandes zu
anderen Personen von mind. 1,5
Meter, häufiges Lüften der Innenräume, das Tragen von Masken,
die erregerhaltigen Tröpfchen
zurückhalten, Einhaltung von
Nies- und Hustenetikette (in den
Arm oder in ein Taschentuch)
sowie Schutzimpfungen.

Kontaktinfektionen
Bei Kontaktinfektionen oder auch
Schmierinfektionen genannt,
gelangen die Krankheitserreger
über Speichel, Eiter, Urin, Stuhl,
oder andere Sekrete auf eine
Kontaktfläche wie Türklinke,
Handläufe, Einkaufswagen, Telefonhörer, Tastenfelder von Bankautomaten, Schreibutensilien u.
a. Gegenstände, verweilen dort
über mehrere Tage und Wochen
und werden bei Berührung durch
andere Personen weitergegeben.

Dr. med. Olga Keksel
FA Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie,
Bioscientia MVZ Labor
Mittelhessen

Wenn eine Grippe - oder
Corona-infizierte Person in die
Hände niest oder hustet, haften die Bakterien und Viren in
der Handoberfläche. Gibt der
Kranke die ungewaschene Hand
einem anderen Menschen oder
berührt Kontaktflächen, werden
so die Erreger weitergeleitet. Falls
dieser Mensch die Hände ebenfalls nicht wäscht oder desinfiziert
und damit die Nase, Mund oder
Augen berührt, gelangen die
Viren auf die Schleimhaut, haften
weiter lesen auf nächster Seite
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sich da an und dringen in den
Körper ein. Auch an Gegenständen wie Waschbeckenarmaturen,
Toilettenbrillen, oder Handtücher
können die Keime über Spuren
vom Stuhl haften, weitergegeben
und anschließend unbemerkt
zum Mund geführt werden.
In dem Fall spricht man über
fäkalorale Übertragung:
vom Stuhlgang zum Mund. Ein
gründliches Händewaschen nach
dem Toilettengang mit Seife von
mindestens 20 Sekunden und
anschließendem Abspülen bietet bereits einen wirksamen und
einfachen Schutz gegen eine
Infektion mit krankmachenden
Bakterien und Viren.

Über Kontaktflächen werden
besonders Bakterien und Viren
übertragen, die über eine längere Überlebenszeit, von einigen
Wochen bis zu mehreren Monaten, auf Oberflächen vermehrungsfähig bleiben. Das sind z.
B. Durchfallerreger wie Noroviren, Adeno- und Rotaviren,
Salmonellen oder multiresistente
Bakterien wie MRSA.
Bei Adenovirus Infektion kann
es zu Augenbindehautentzündung kommen. Bei Berührung
des Augensekrets werden
die Erreger über Hände und
Gegenstände weiter gereicht.
Auf gleichem Wege werden

Erreger bei Wundinfektionen,
Herpesblässchen oder bei
Windpocken übertragen. Zur
Vorbeugung dienen regelmäßiges und gründliches Händewaschen oder Hände desinfizieren,

Benutzung von Einwegpapiertüchern, gründliches Reinigen
von Küchenutensilien, das
Gesicht nicht anfassen, das
Stärken des Immunsystems und
Impfungen .

Wann Händewaschen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Nach dem Toilettengang
Nach dem Windelwechseln
Vor der Speisenzubereitung
Vor einer Mahlzeit
Nach dem Nasenputzen
Nach dem Niesen oder Husten
Nach Anfassen von Türen/Türklinker oder Handläufer
Wenn Sie nach Hause gekommen sind.

ANZEIGE

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 Hauptproblem sind aber die Kalkablagerungen in Leitungen und auf den
Wärmetauschern.“
So erklärt Jean-Pierre Arnold
meist Kundinnen, die sich bei
Ihm wegen störender Kalkflecken melden, und eine Lösung
anfragen. „Kalkflecken stören
optisch, gefährden aber nicht die
Funktion mit Wasser berührten
Geräten“ so Arnold. Bei Waschmaschinen, Spülmaschinen, dem
Boiler und insbesondere auch
die Funktion der Heizung könnten durch Kalkablagerungen an
meist unsichtbaren Stellen zu Störungen 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 Unternehmen eine Wasseranalyse
gemacht, der Hauptfilter (nach
der Wasseruhr) überprüft und
dann ein entsprechendes Angebot unterbreitet.
„In vielen Gebäuden sind die Filter 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.
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Krankenhäuser benötigen dringend Inflationsausgleich
Stark gestiegene Preise gefährden die Krankenhausversorgung
Hilfe aus der Politik ist bisher nicht zu erwarten
Die Krankenhäuser in Hessen
ächzen unter der Inflation, vor
allem unter den stark gestiegenen Energiepreisen. „Krankenhäuser sind Gas-Großverbraucher. Wir erwarten daher
weiter extrem stark steigende
Kosten im Herbst und Winter.
Und das, obwohl sehr viele
Krankenhäuser ohnehin schon in
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
stecken und ihnen die Schließung
droht“, erklärt Dr. Gerald Gaß,
Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die die Kliniken
in Deutschland vertritt.
Ein durchschnittliches Krankenhaus verbrauche mit rund fünf
Millionen Kubikmetern pro Jahr
so viel Gas wie 3000 Einfamilienhäuser. Der Beschaffungspreis
für diese Energie verdreifacht
sich aktuell und liegt damit im
Durchschnitt bei über einer
Million Euro für ein einzelnes
Haus. Aber die Preissteigerun-

gen beschränken sich nicht
nur auf Energie. Auch Medizinprodukte, Dienstleistungen
und vieles mehr sind viel teurer
geworden. Deswegen fordert
Gaß einen Inflationsausgleich
für die Krankenhäuser.

Krankenhäusern
droht Schließung
Denn anders als zum Beispiel im
Supermarkt können Kliniken ihre
gesteigerten Kosten nicht einfach
an die Kunden weitergeben. „Die
Krankenhäuser begleichen ihre
Kosten durch gesetzlich festgelegte Preise, die sie von den
Krankenkassen erhalten.
Das heißt, dass die Kliniken aufgrund der extremen Preissteigerungen jetzt viel höhere Kosten
haben, die nicht durch steigende
Einnahmen gedeckt sind“, so
Gaß. Mittlerweile schreiben zwei
Drittel aller Krankenhäuser rote
Zahlen und versuchen in ihrer

Not auch durch Einsparungen
beim Personal irgendwie über
die Runden zu kommen. So werden zum Beispiel freiwerdende
Stellen zunächst nicht nachbesetzt. Das könne in der Folge zu
Einschränkungen führen, zum
Beispiel müssten Krankenhäuser
Betten abmelden und könnten
nicht mehr alle Patienten versorgen.

Lauterbach muss seiner
Verantwortung gerecht
werden und sich um die
Kliniken kümmern
„Wir verstehen Bundesgesundheitsminister Lauterbach einfach
nicht mehr“, so der DKG-Chef.
„Er redet zwar ständig von den
Zusatzbelastungen für die Kliniken, und ihm sind auch die
Schließungen der Kliniken
bekannt. Aber er handelt einfach
nicht, und provoziert so weitere
Krankenhauspleiten.“ Jüngst hat
eine Studie des renommierten

Michael Werner
Geschäftsführer KAV
Krankenhaus GmbH
Ehringshausen

RWI-Instituts ergeben, dass 60
Prozent der Kliniken rote Zahlen
schreiben, 2023 sollen es schon
80 % sein. „Nach mehr als zwei
Jahren Pandemie und einer drohenden weiteren Corona-Welle
sind noch mehr Krankenhausschließungen das Letzte, was wir
jetzt brauchen. Die Politik muss
jetzt handeln, bevor es zu spät
ist“, so Gaß.
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Parodontitis - Früh erkennen und vorbeugen
Was ist eine Parodontitis?
Die Parodontitis ist eine bakterielle Entzündung des Zahnhalteapparates. Der Zahnhalteapparat besteht aus Bindegewebe,
Zahnfleisch und Kieferknochen
und verbindet den Zahn mit dem
Kiefer. Entzündetes Zahnfleisch
ist oft geschwollen und gerötet
und lieg nicht mehr straff am
Zahn an. Das erschwert das
Reinigen der Zähne.
Im Laufe der Zeit kann sich so
zwischen Zahn und Zahnfleisch
ein Zwischenraum bilden, die
sogenannte Zahnfleischtasche. In
dieser können sich Zahnbelag und
Bakterien, die im Mund vorkommen, vermehren und im Zahnhalteapparat eine Entzündung
auslösen. Mittel- oder langfristig
geht eine so entstandene Zahnfleischentzündung auf den Knochen
über, Zahnfleisch und Knochen
ziehen sich dadurch zurück. Die
Zähne erscheinen länger, können

sich lockern und im schlimmsten Fall ausfallen. Eine erhöhte
Wärme- und Kälteempfindlichkeit
der Zähne entsteht, die Zähne und
das Zahnfleisch schmerzen und
die Lebensqualität ist dadurch
enorm eingeschränkt. Zudem
kommt es oft zu Mundgeruch,
da die Bakterien unangenehm riechende Substanzen ausscheiden.

Was begünstigt eine
Parodontitis?
Eine mangelhafte Mundhygiene ist das Hauptrisiko an einer
Parodontitis zu erkranken. Wer
seine Zähne unregelmäßig
oder falsch putzt, beseitigt den
Zahnbelag nur unzureichend.
Verkalkt weicher Zahnbelag
entsteht Zahnstein, auf dessen
rauer Oberfläche sich Bakterien
besonders schnell ausbreiten.
Nikotinkonsum begünstigt eine
Parodontitis, da bei Rauchern die
Durchblutung eingeschränkt ist
und so die Abwehrkräfte nicht

Wir sind

Zielgruppenerreicher

mgo360 ist ein Marketing-Komplettdienstleister und gibt
Orientierung in einer komplexen Marketingwelt. Mit unserem
360-Grad-Leistungsspektrum rund um „Neues Marketing“
begeistern wir Menschen in Deutschland und Europa.
Lernen Sie uns kennen:
www.mgo360.de
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richtig funktionieren. Ist das
Immunsystem durch eine chronische Krankheit wie Diabetes
mellitus geschwächt, begünstigt
dies ebenfalls eine Parodontitis.
Aber auch die Parodontitis hat
eine Wechselwirkung mit anderen
Erkrankungen und kann diese
verschlimmern oder, wie im Falle
des Diabetes, ein Einstellen mit
Medikamenten erschweren.
Daneben spielen ungesunde
Ernährung und psychische Faktoren wie Stress eine Rolle. Eine
Veranlagung zu einer Parodontitis
kann ebenfalls genetisch vererbt
werden durch die Weitergabe der
krankmachenden Bakterien von
den Eltern an die Kinder.

Wie wird eine
Parodontitis festgestellt?
Für Sie zuhause sind immer wiederkehrendes Zahnfleischbluten,
ein schlechter Geschmack im
Mund und Mundgeruch erste
Anzeichen einer möglichen Parodontitis. Der Zahnarzt entdeckt
sie bei der Zahnvorsorgeuntersuchung. Hier wird das Zahnfleisch
immer mitkontrolliert und mit
einer Sonde die Tiefe der Taschen
beurteilt. So wird festgestellt, wie
weit die Krankheit fortgeschritten
ist und ob ein Behandlungsbedarf
besteht. Dann wird ein Antrag
an ihre Krankenkasse gestellt
(wie auch beim Zahnersatz) und
nach Genehmigung durch ihre
Krankenkasse können wir mit der
Behandlung beginnen.

Dr.med. dent Julia Kühn
Praxis Lückenlos
Dillenburg

menten oder speziellen maschinell betriebenen Geräten. Die
Behandlungen werden unter örtlicher Betäubung durchgeführt
und reichen in vielen Fällen aus,
um die Entzündung in den Griff
zu bekommen.

So wird Ihre Parodontitis
in der Zahnarztpraxis
Lückenlos behandelt

Um den Behandlungserfolg zu
sichern und die Zahngesundheit
zu erhalten werden unsere Patienten zur täglichen Zahnpflege
instruiert und motiviert und in
unser Prophylaxeprogramm aufgenommen. In besonderen Fällen
(z.B., wenn bestimmte aggressive Keime vorhanden sind) ist
eine Behandlung mit Antibiotika erforderlich. Hier werden
vorab Bakterienproben aus den
Zahnfleischtaschen entnommen
(schmerzfrei). Diese Proben
werden in ein spezielles Labor
geschickt, um die Bakterienarten
zu ermitteln und das für Sie passende Antibiotikum auszuwählen.

Eine effektive Therapie hat im
Wesentlichen zwei Ziele: die Bakterien als Verursacher der Krankheit zu beseitigen und die Entzündung zu stoppen. Hierfür wird die
Zahnoberfläche mit geeigneten
Instrumenten gründlich gereinigt
und geglättet werden. Bei der
sog. „geschlossenen Kürettage“
entfernt die Zahnärztin harte und
weiche Beläge mit Handinstru-

Auch können wir mit Hilfe eines
Softlaser die bestehende Parodontitisbehandlung unterstützten,
dieser tötet Bakterien in der Zahnfleischtasche ab. Können Zähne
in besonders schwierigen Fällen
nicht erhalten und müssen gezogen werden, finden wir für jeden
unserer Patienten eine individuelle
Lösung, damit sie wieder gesund
und entspannt lächeln können.
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Durchblick in Detailfragen
Der Teufel steckt oft im Detail:
Minimale Undichten zwischen
Füllung und Zahn können
Karies erneut den Weg bereiten, Bakterien in den zehntelmillimeterbreiten Wurzelkanalenden eine Zahnrettung
sabotieren. Daher setzen wir
auf optische Hilfsmittel, um
kleine Probleme zu erkennen
bevor sie groß werden.
Das menschliche Auge stößt in
manchen Zahnbehandlungen
schnell an seine Grenzen. Wenn
wir es mit winzigen Strukturen
zu tun haben, in denen große
Schäden entstehen können, nutzen wir unsere optischen Hilfsmittel: die Lupenbrille und das
OP-Mikroskop.

Unter die Lupe genommen
Mit der Lupenbrille können wir
das Geschehen in der Mundhöhle bis zu zehnfach heranzoomen. Das ist nicht nur bei
Wurzelbehandlungen von Vorteil: Wann immer wir erkranktes Gewebe entfernen müssen,
gelingt es uns dank der Lupen-

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

Richtige Antworten
auf Detailfragen
In anderen Bereichen der Zahnmedizin ermöglicht uns das
OP-Mikroskop neue Wege:
Gewebeschonende Schlüssellochtechniken, zum Beispiel bei

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

OP-Mikroskop:
40 Mal sicherer
Insbesondere bei Zahnrettungen
setzen wir auf das OP-Mikroskop. Denn ein winziger letzter
Geweberest, der sich in einem
nur zehntelmillimeterbreiten Wurzelkanalende versteckt, ist für das
menschliche Auge zwar leicht zu
übersehen, kann aber die Keimzelle für die nächste Infektion darstellen. Unter dem OP-Mikroskop,
das vierzigfach vergrößern kann,
wird aus diesem Zehntelmillimeter
ein gut sichtbarer halber Zentimeter. Dadurch sind die Aussichten
auf einen Behandlungserfolg also
deutlich besser.

STICKEL + STICKEL – DIE 2 ZAHNÄRZTE
Frankfurter Straße 73 · 35625 Hüttenberg-Rechtenbach
Telefon (0 64 41) 44 72 06
praxis@stickel2.de · www.stickel2.de

Es liegen stürmische Wochen und Monate hinter uns.
Einmal mehr hat sich gezeigt, wie unverzichtbar ein
funktionierendes Gesundheitssystem ist.
Und unsere Mitarbeiter haben bestätigt,
dass wir uns immer auf sie verlassen können –
auch und insbesondere in Krisenzeiten.
Sollte es eine neue Welle geben, sind wir vorbereitet.
Und stark im Team. Bleiben Sie gesund!
Ihre Dr. Thomas Stickel & ZA Marcus Stickel
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Schwangerschaft aus Sicht der Osteopathie
Eine Schwangerschaft ist für
viele Frauen sowohl gesundheitlich als auch emotional
eine Zeit der Höhen und Tiefen. Die Osteopathie kann die
werdende Mutter auf ihrem
Weg begleiten, denn sie bietet Techniken, den Körper
der Frau auf eine Schwangerschaft vorzubereiten,
Beschwerden während der
Schwangerschaft zu behandeln und die Frau nach der
Entbindung zu unterstützen.

Osteopathie vor der
Schwangerschaft
Schon vor der Schwangerschaft
kann der Therapeut dazu beitragen, das Becken auf eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. Hierbei steht vor allem
die Behandlung des Beckenrings
und des Steißbeins im Vordergrund. Aber auch die Position von
Gebärmutter, Eierstöcken, Blase
und Darm wird in die Behandlung
mit einbezogen. In dieser Phase
geht es vor allen Dingen darum,
alle vorhandenen Dysfunktionen
im Bereich des Beckens aufzulösen, um so die Entstehung einer
Schwangerschaft sowie deren
komplikationslosen Verlauf zu
unterstützen. Dazu betrachtet der
Osteopath zunächst die Beweglichkeit der Darmbeinschaufeln,
da diese von großer Wichtigkeit

40

für die spätere physiologische
Veränderung des Beckens in der
Schwangerschaft sind.
Besondere Aufmerksamkeit
widmet der Osteopath in seiner
Behandlung auch dem Steißbein
und der Lendenwirbelsäule. Häufig finden sich Steißbeinstürze in
der Vorgeschichte einer Frau,
aber auch Blockierungen der
Wirbel und gegebenenfalls sogar
Bandscheibenvorfälle, die die
nervliche Versorgung des Beckens
negativ beeinflussen können.
Um die Blutzirkulation im Becken
zu begünstigen, ist die Mobilität
und Position der Gebärorgane,
also der Gebärmutter und der
Eierstöcke, zu bestimmen. Aber
auch die Position der Blase und
des Darms sowie die Bänder des
Beckens und die Spannung der
Beckenbodenmuskulatur haben
einen großen Einfluss auf die
gesamte Funktion des Beckens.
Der Osteopath kann demnach
mit seiner Behandlung dazu
beitragen, das Nest zu bereiten.

Osteopathie in der
Schwangerschaft
Die häufigsten Beschwerden, die
schwangere Frauen mit in die
Praxis bringen, sind Schmerzen
im unteren Lendenwirbelbereich
und der Symphyse. Die Beweg-

lichkeit der Darmbeinschaufeln
ist von wesentlicher Bedeutung
für einen unbeschwerten Verlauf
der Schwangerschaft. Meist um
die 20.-22. Schwangerschaftswoche, wenn die fetale Phase
der Schwangerschaft bereits
abgeschlossen ist und die Phase
des Größenwachstums in vollem
Gange ist, müssen beide Darmbeinschaufeln Veränderungen
in der Position vornehmen, was
dann bei der Frau zum schwangerschaftstypischen Hohlkreuz
führt. Rein physiologisch ist dies
meist kein Problem.
Aufgrund der Anatomie im
Bauch, vor allem des Dick- und
Enddarms, ist häufig eine Einschränkung der linken Darmbeinschaufel zu beobachten.
Um den benötigten Platz für
das Ungeborene dennoch zu
gewährleisten, muss dann die
rechte Darmbeinschaufel eine
verstärkte kompensatorische
Bewegung machen. Diese kann
dann im Übergang von Becken
zur Wirbelsäule zu Schmerzen
führen. Gleichzeitig kann diese
ungleiche Bewegung von der
rechten zur linken Seite auch zu
einer Verwirrung in der Symphyse
führen, die ebenfalls mit Schmerz
einhergehen kann.
Im weiteren Verlauf der Wirbelsäule treten, vor allem im

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

letzten Drittel der Schwangerschaft, Beschwerden im unteren Brustkorbbereich auf. Diese
sind durch den Druckanstieg
im Bauch und die damit verbundene verstärkte Aktivität des
Zwerchfells zu erklären. Hier
arbeitet der Osteopath mit den
Rippen, der Wirbelsäule und
dem Zwerchfell mit dem Ziel, das
Zwerchfell zu entspannen und
so die Beschwerden zu lindern.
Eingeschlafene Finger oder
Hände können einerseits durch
lymphatische Abflussstörungen
im Bereich der Karpaltunnel,
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andererseits durch Dysfunktionen
im Halswirbelbereich und des
oberen Brustwirbelbereichs entstehen. In beiden Fällen wird der
Osteopath die jeweilige Region
mit speziellen mobilisierenden
Techniken behandeln, um so das
Beschwerdebild zu lindern.
Auch verfügt die Osteopathie
über Techniken, die das Drehen des Ungeborenen aus einer
Beckenendlage ermöglichen.
Dies ist allerdings nur möglich,

wenn die Nabelschnur das Kind
nicht beeinträchtigt und der Mutterkuchen an der richtigen Stelle
sitzt.

Osteopathie nach der
Schwangerschaft
Nach der Geburt steht der Körper
der Frau erneut vor einer großen
Aufgabe. Alle Organe müssen
wieder an den Platz zurückkehren, an dem sie ursprünglich
positioniert waren. Dies geschieht

normalerweise von ganz allein.
Es kann jedoch auch hier zu Störungen kommen, die dann mit
einer eingeschränkten Mobilität
des Organs oder der Wirbelsäule
einhergehen können.
Hinzu können auch Verletzungen im Verlauf der Geburt kommen, trotz aller Bestrebung der
Geburtshelfer, eine Geburt so
sanft wie möglich stattfinden
zu lassen. Für den Osteopathen steht im Vordergrund, die

physiologischen Prozesse zu
begleiten, also die Organe in
ihrer Mobilität zu unterstützen
bzw. sie wieder an ihren Platz
zu begleiten und die Spannung
der Beckenbodenmuskulatur zu
regulieren. Auch ein Milchstau
kann osteopathisch behandelt
werden. Bei Stillproblemen kann
die Ursache durchaus auch beim
Säugling liegen. Daher würde in
einem solchen Fall die Untersuchung und Behandlung des
Kindes sinnvoll erscheinen.

Ausgezeichnete Spezialisten –
Ausgezeichnet für Ihre Gelenke
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

www.lahn-dill-kliniken.de
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Klinikum Wetzlar ist Hospitationszentrum
für robotische Chirurgie
Die Klinik für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie des Klinikums Wetzlar
unter der Leitung von Herrn
Priv.-Doz. Dr. med Frank
Ulrich ist nach Gründung des
Mittelhessischen Robotikzentrums im Oktober 2020 jetzt
auch Hospitationszentrum für
die kolorektale und Viszeralchirurgie.
Dabei bietet die Klinik zusammen mit dem Hersteller Intuitive Surgical anderen Chirurgen aus Deutschland und den
europäischen Nachbarländern
die Möglichkeit derartige robotisch-assistierte Eingriffe am da
Vinci®-X-System live im Operationssaal zu beobachten.
Bei diesen sogenannten Case
Observations können die Mediziner dabei in einem Expertenzentrum wertvolle Erfahrungen
für ihren eigenen Systemstart in
der robotischen Chirurgie erlangen. Häufig schließt sich daran
dann eine Begleitung der Kollegen bei den ersten Eingriffen
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Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe verstärkt.
Trotz der Möglichkeit auch
umfangreiche und komplexe
Eingriffe bei Krebserkrankungen oder gutartigen Befunden
mit sehr hoher Genauigkeit und
onkologischer Radikalität durchzuführen, sind die über kleine
Einschnitte an der Bauchdecke
durchgeführten Eingriffe mit
dem da Vinci®-X-System für den
Patienten weniger belastend.
in Ihren Heimatkliniken an, die
Chefarzt Dr. Ulrich als Proktor
und chirurgischer Fachexperte
ebenfalls zusammen mit der
Herstellerfirma gewährleistet.
Ziel ist es dabei, die Ausbildung
in der robotisch-assistierten Chirurgie weiter zu standardisieren
und die jeweiligen Lernkurven
bei der Etablierung eines robotischen Programms zu optimieren.
Am Klinikum Wetzlar werden seit
Oktober 2020 täglich mehrere
robotisch-assistierte Eingriffe

unter Beteiligung der Klinik
für Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie und der
Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie
(Chefarzt Dr. Victor Garlonta)
angeboten.
Zur breiten interdisziplinären
Implementierung dieser modernen Operationsmethode wurde
darüber hinaus das Mittelhessische Robotikzentrum gegründet.
Seit August 2022 wird das Team
der robotischen Chirurgie durch
Dr. Peter Stuzmann als neuem

Die postoperative Entzündungsreaktion ist dabei weniger ausgeprägt. Neben einer schnelleren Mobilisation und einem
früheren Kostaufbau führt auch
ein geringerer postoperativer
Schmerzmittelbedarf zu einem
kürzeren Krankenhausaufenthalt.
Darüber hinaus resultiert ein
besseres kosmetisches Ergebnis
und auch im längeren Verlauf
kommt es zu einem deutlich
geringeren Auftreten von Narbenbrüchen.
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Der DRK-Hausnotruf:
Bunter, sicherer, unbeschwerter
Um diesem Anspruch gerecht
zu werden, hat das DRK-Wetzlar
sein Hausnotrufteam auf fünf
hauptamtlich Mitarbeitende
erweitert.

Alles Wichtige kompakt
verpackt
Gut vorbereitet auf einen Notfall
zu Hause sind auch all diejenigen, die eine Rotkreuzdose
bereithalten. Die Dose beinhaltet
Foto: Andreas Brockmann

Längst sind es nicht mehr ausschließlich ältere Menschen,
die den Hausnotruf in Anspruch
nehmen. Auch jüngere Menschen mit Behinderung oder
chronischen Erkrankungen
erhalten mit dem Hausnotruf
schnelle Hilfe im Notfall. Die
bundesweite Kampagne „Bunter, sicherer, unbeschwerter“
bringt dies bildhaft zum Ausdruck und bezieht stärker die
Angehörigen mit ein.

Am Anfang steht die
Beratung
Die Lebensumstände und Bedarfe
der Hausnotrufkunden sind vielfältig und verändern sich im Laufe
der Jahre. In einem Beratungsgespräch wird zunächst der individuelle Bedarf erfragt und hierauf
abgestimmt der passende Hausnotruf-Tarif ermittelt. Dazu stellen die Mitarbeitenden gezielte
Fragen, wie etwa „Gibt es Angehörige, Nachbarn oder Freunde
die im Notfall zunächst alarmiert
werden sollen und wenn ja, in
welcher Reihenfolge?“, „Soll das
Rote Kreuz den Schlüsseldienst
übernehmen?“, „Welche Vorerkrankungen bestehen und liegt
ein Pflegegrad vor?“. Ist dies der
Fall, übernimmt das DRK-Wetzlar
für den Hausnotrufteilnehmenden die Antragstellung bei der
zuständigen Pflegekasse.

ein Datenblatt mit den Gesundheitsdaten und Medikamentenpläne. Auch die Kontaktdaten
von Hausarzt oder Pflegedienst
sind hinterlegt. Ein Hinweisaufkleber an der Wohnungstür
sowie am Kühlschrank signalisiert bei einem Notfall den Rettungskräften, dass eine Dose mit
allen wichtigen Informationen für
Notlagen bereitgestellt ist. Ohne
langes Suchen. Denn: Bei einem
Notfall zählt jede Sekunde.

Weitere Informationen direkt beim Roten Kreuz Wetzlar

Service am Kunden
Bei der Installation des Hausnotrufgerätes nehmen sich
die Mitarbeitenden des Roten
Kreuzes Zeit. Die Funktion und
Bedienung wird den Kunden
schrittweise erläutert. Probeweise lösen sie gemeinsam
einen Alarm aus und stellen die
Verbindung zur Hausnotrufzentrale her. Eine Stimme begrüßt
über den Lausprecher des Gerätes die Kunden persönlich und
erkundigt sich im ruhigen Ton
nach deren Befinden. Schnell
ist aufgeklärt, dass es sich um
einen Probealarm handelt. Der
Probelauf schafft Vertrauen und
Sicherheit im Notfall.

Sicherheit geht vor
Einmal jährlich überprüft das
Rote Kreuz Wetzlar die Hausnotrufgeräte. Bei einem Termin
vor Ort wird ein Geräte-Sicherheitscheck durchgeführt und im
Gespräch mit den Teilnehmenden die persönlichen Datenblätter auf Aktualität überprüft. Das
Aufgabengebiet des DRK-Hausnotrufes ist facettenreich und
nah am Menschen. Zu dem
Service- und Sicherheitsgedanken ist ein Vertrauensverhältnis wichtig. So spricht es sich
leichter über Erkrankungen und
Einschränkungen.
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Parodontitis – eine oft unbemerkte Erkrankung!
Viele Menschen leiden unter
einer Parodontitis, ohne dies
zu bemerken, denn eine
Parodontitis ist oftmals nicht
schmerzhaft und die ersten
Anzeichen der Erkrankung
werden oft nicht ernst genommen. Unbehandelt führt diese
Erkrankung jedoch zum Verlust der Zähne und erhöht
das Risiko für Diabetes und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Wie entsteht eine
Parodontitis?
Pa r o d o n t i t i s w i r d d u r c h
bestimmte Bakterien im Zahnbelag ausgelöst. Wird der Zahnbelag nicht gründlich genug
entfernt entsteht Zahnstein, der
wiederum die Anlagerung von
weiterer Plaque fördert. Auf diese
Beläge reagiert der Körper mit
einer Entzündung, die zuerst das
Zahnfleisch betrifft. Die Zahnfleischentzündung kann sich
durch eine Rötung & Schwellung
des Zahnfleisches bemerkbar
machen oder durch Zahnfleischbluten beim Zähne putzen. Wird

diese Zahnfleischentzündung
nicht behandelt, kann sie zu
einer Parodontitis führen. Bei
der Parodontitis greift die körpereigene Abwehr den Zahnhalteapparat an und zerstört
den Kieferknochen sowie die
Haltefasern des Zahnes. Daraus resultiert eine Lockerung des
Zahnes und im schlimmsten Fall
der Zahnverlust. Raucher und
Diabetiker haben ein erhöhtes
Risiko an einer Parodontitis zu
erkranken, da die Infektionsabwehr bei diesen Patienten
deutlich geschwächt ist.

Anzeichen, auf die Sie
achten sollten!
Da eine Parodontitis selten
Schmerzen verursacht, wird
die Erkrankung häufig erst sehr
spät bemerkt. Erste Anzeichen
einer Parodontitis sind Zahnfleischbluten, ein gerötetes und
geschwollenes Zahnfleisch oder
Zahnfleischrückgang. Zudem
kann vermehrt Mundgeruch
auftreten oder im fortgeschrittenen Stadium eine Lockerung

der Zähne bemerkt werden.
Sollten solche Veränderungen
an den Zähnen und am Zahnfleisch bemerkt werden, sollte
der Zahnarzt aufgesucht werden. Dieser kann eine sichere
Diagnose stellen und eine
geeignete Therapie einleiten,
um ein weiteres Fortschreiten
der Erkrankung zu verhindern.

Parodontitis lässt sich
gut behandeln!
Der Zahnarzt kann im Rahmen
einer Früherkennungsuntersuchung den Zustand des Zahnfleisches und des Parodonts
überprüfen. Liegt der Verdacht
einer Parodontitis vor, so wird
eine umfassende klinische
und röntgenologische Diagnostik durchgeführt, um eine
adäquate Therapie einzuleiten. Grundlage der Therapie
ist die vollständige Beseitigung
der Plaque, wobei in mehreren
Schritten vorgegangen wird.
Der Patient erhält praktische
Tipps für eine gute Zahnpflege
daheim und bekommt die rich-

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

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.

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

tigen Hilfsmittel dafür gezeigt.
Zudem werden alle weichen und
harten Beläge auf den Zähnen
entfernt und die Zähne anschließend poliert. In einer weiteren
Sitzung erfolgt die eigentliche
Parodontalbehandlung unter
lokaler Betäubung, in der
Beläge unterhalb des Zahnfleisches, in den Zahnfleischtaschen, entfernt werden.
Nach einigen Wochen wird der
Erfolg der Therapie kontrolliert
und es werden die weiteren
Behandlungsschritte festgelegt.
Eine lebenslange Erhaltungstherapie ist anschließend wichtig,
um das erreichte Ziel aufrecht
zu erhalten. In dieser wird das
Zahnfleisch kontrolliert und die
Zähne professionell gereinigt.

So lässt sich eine
Parodontitis vermeiden
Durch gute Mundhygiene und
professionelle Zahnreinigungen
lässt sich eine Parodontitis vorbeugen. Dazu zählt 2x tägliches
Zähneputzen für mindestens 2
Minuten und die tägliche Verwendung von Zahnseide oder
Interdentalbürstchen. Außerdem
sollte 2x im Jahr der Zahnarzt
aufgesucht werden, damit parodontale Erkrankungen rechtzeitig erkannt werden.
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„Den letzten Wunsch ermöglichen“
Das Ziel des Malteser-Herzenswunschkrankenwagens
WETZLAR. Jetzt geht es los! –
der Betrieb des Malteser-Herzenswunsch-Krankenwagens.
Mit an Bord: schwerkranke
Menschen, die sich über die
Erfüllung ihres letzten Wunsches freuen. Von einem
Besuch am Meer oder einem
Ausflug in das Fußballstadion
des Lieblingsvereins – die
Malteser machen es möglich.
Nach ärztlicher Prüfung und
begleitet von speziell geschulten, ehrenamtlichen Helfenden wird ein Fahrzeug auf die
Reise geschickt.
“Mehrere Gliederungen der Malteser deutschlandweit verfügen
bereits über ein solches Angebot.
Auf Grund deren Erfahrungen
haben wir diesen Dienst ebenfalls
eingeführt”, so Boris Falkenberg,
Kreis- und Stadtbeauftragter der
Malteser im Lahn-Dill-Kreis. Der
Dienst steht unter der Leitung von
Manuela Jakob, die als erfahrene

Gesundheits- und Krankenpflegerin alle Voraussetzungen mitbringt, um sich als Koordinatorin
für den Herzenswunsch-Krankenwagen aller Wünsche anzunehmen. „Wir freuen uns, dass wir
mit dem Dienst endlich an den
Start gehen können“, so Jakob.

Die Wunscherfüllung ist
für Erkrankte komplett
spendenfinanziert.
“Wir haben in den vergangenen
Monaten ein Team aus Ärzten,
Pflegekräften und Sanitätern
aufgebaut und geschult, um
dieser besonderen Situation
gewachsen zu sein. Alle an diesem Dienst beteiligten Personen
engagieren sich ehrenamtlich”,
so Rothgerber weiter. „Uns ist
wichtig, dass für den Gast keine
Kosten anfallen. Wir finanzieren
den Dienst sowie dessen Aufbau
aus Spendenmitteln. Daher sind
wir auf die Unterstützung von

Leica Camera
ging nach Blasbach
Erneut haben sich rund 1500
Rätselfreunde beim Preisrätsel
aus der Juli-Ausgabe beteiligt.
Über 99 % haben die richtige
Lösung „Sandburg“ gefunden.
Es zeigt im Übrigen, dass die
Kreuzworträtsellandschaft über
eine stabile Basis verfügt, denn
die Zahl derjenigen, die mitmachen, liegt, seitdem wir eine
Leica Camera verlosen, immer
zwischen 1500 und 2000 Rätselfreunden.
Leider kann immer nur einer
gewinnen. Diesmal heißt die
Gewinnerin Heide Brandtner.
Zur Verlosung kam wieder
eine Leica Digitalkamera, die
höchsten Anspruch genügt. Ein
Wunderwerk an Technik aus der
Leica-Schmiede.
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Das Team des Herzenswunsch-Krankenwagens der Malteser Wetzlar
erfüllt Menschen der Region ihren letzten Wunsch.

Privatpersonen, Unternehmen
und Institutionen angewiesen.
Und natürlich sind wir auf der
ständigen Suche nach motivierten Helfenden, die uns bei die-

sem Dienst aktiv unterstützen“,
erklärt Rothgerber. Die Malteser
freuen sich über Spenden unter
www.malteser-wetzlar.de/
herzenswunsch

Interessierte finden weitere Informationen unter
www.malteser-wetzlar.de/herzenswunsch
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Wir wünschen Frau Brandtner
viel Freude mit der Leica, einer
neuen Kompaktkamera und
dürfen Sie darauf aufmerksam
machen, dass Sie auch in dieser
Ausgabe ein Kreuzworträtsel finden, bei dem wieder eine Leica
Camera zu gewinnen ist.
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was war das für ein Sommer!
Genau wie im alten Schlager von
Rudi Carrell, „mit Sonnenschein
von Juni bis September“. Aber
für die Natur waren die fehlenden Niederschläge und die extrem hohen Temperaturen eine
einzige Katastrophe. Nicht nur
in Deutschland, auch in anderen
Regionen Europas vertrocknete
Zier- und Kulturpflanzen, Bäume,
die ihr Laub wegen Wassermangel vorzeitig abwerfen und statt
saftig grüner Wiesen zeigt sich
die Natur in einheitlichem Braun.

Aber auch wenn es jetzt mehr
regnet, ein zu viel an Niederschlägen wünscht sich niemand,
da der ausgetrocknete Boden so
viel Wasser auf einmal gar nicht
aufnehmen kann. Ein Problem in
vielen Regionen der Welt, auch
im Sommer.
Allerdings ist das Wetter im
Herbst bei uns geradezu prädestiniert für Regenfälle. Da helfen
auch die netten Namen nichts,
die diese Wetterlagen von den
Meteorologen erhalten.

daheim gemütlich machen, z.B.
bei einer Tasse Tee oder Kaffee.
Denn das Lösungswort steht für
Regen, starken Wind mit Böen
und tiefen Luftdruck. Die Winde
gleichen die Temperaturunterschiede nach und nach aus,
aber Wolken, Regen und sogar
Hagel sind oft die Folgen.

Hoffen wir, dass die mittlerweile
einsetzenden Regenfälle für die
meisten Pflanzen noch rechtzeitig kommen. Unbestreitbar
hat jetzt der Herbst begonnen,
die Tage werden kürzer und die
Nächte kühler.

Ein Wetterphänomen, das oft
auch im Herbst auftritt, haben
wir als Lösungswort für diese
Ausgabe des GesundheitsKompass Preisrätsels ausgewählt. Wenn dieses Wetter vorherrscht, sollten Sie es sich lieber

Also bleiben Sie lieber im Trockenen und lösen Sie erstmal
das Rätsel. Zu gewinnen gibt
es eine Leica Kompaktkamera.
Die Redaktion wünscht viel
Spaß beim Rätseln und natürlich Glück bei der Auslosung.
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