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Werden auch Sie Teil dieses starken Netzwerkes!

im Namen der Redaktion 
möchte ich Ihnen allen als He-
rausgeber für 2017 alles er-
denklich Gute wünschen, vor 
allen Dingen Gesundheit, denn 
ohne Gesundheit ist alles an-
dere nichts. 

Dessen sollte man sich ab und zu 
bewusst und dankbar dafür sein, 
dass man gesund ist. Allen, die 
derzeit gesundheitliche Probleme 
haben, wünsche ich beste Gene-
sung.

Auch in dieser Ausgabe haben 
wir wieder eine Fülle unterschied-
licher Themen für Sie zusammen-
gestellt. Wir hoffen, dass Sie einen 
Nutzen davon haben. 
Ich möchte Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, einmal mehr herzlich 
einladen, an der Gestaltung des 
Kompass mitzuwirken. Sollten Sie 
Wünsche und Anregungen ha-

ben, welche Themen wir in den 
Fachartikeln behandeln sollen, 
teilen Sie uns dies entweder per 
E-Mail an info@gesundheitskom-
pass-mittelhessen.de, per Telefon 
unter 06441/97170, Fax unter 
06441/76612 oder per Post an 
die Redaktion Gesundheitskom-
pass, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 
35576 Wetzlar, mit.  
Wir freuen uns über jede Idee, 
aber auch konstruktive Kritik.

Schon heute möchte ich Sie auf 
die 5. Wetzlarer Gesundheitswo-
che aufmerksam machen, die in 
Zusammenarbeit mit dem Forum 
Wetzlar vom 25.4. bis 29.4.2017 
stattfinden	wird.	

Wie immer stehen dort kompe-
tente Ansprechpartner zur Verfü-
gung und Sie haben die Möglich-
keit, sich testen und messen zu 
lassen.

Liebe Leserinnen und Leser 
des Gesundheitskompass

Hans-Jürgen Irmer
MdL,
Herausgeber
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Warum ist das wohl so und 
was kann man dagegen tun?

Um den Körper gleichmäßig warm 
zu halten, bedarf es einer intakten 
Regulation der Körpertemperatur. 
Diese ist jedoch, wie wir wissen, 
bei Parkinson-Patienten gestört, 
da sie von den Nervenbahnen des 
vegetativen Nervensystems ge-
steuert wird. 
Dazu kommt noch, dass Parkin-
son-Patienten Kälte als solche oft 
nicht korrekt wahrnehmen, da die 
Temperaturmessfühler der Haut 
ebenfalls nicht richtig arbeiten. Sie 
kleiden sich trotz extremer Kälte 
oft zu spärlich und unterstützen 
so das Auskühlen der Haut und 
der Muskulatur. Wenn ich bei der 
Visite in ein „tiefgekühltes“ Zim-
mer komme und dies anspreche, 
bekomme ich oft zu Antwort: 
„Das macht mir nichts, mir ist 
warm, ich habe viel Hitze!“ 

Durch das Auskühlen verschlech-
tert sich jedoch die Durchblutung 
der Haut und der Muskulatur und 
die Muskelsteifheit (Rigor) nimmt 
zu. Sofern sich Patienten nicht 
richtig kleiden, muss der Körper 
viel Energie aufbringen, um „ge-
gen diese Auskühlung anzuhei-
zen“, dies kostete Kraft, die Pat. 
sind eher erschöpft und müde. 
Einige Patienten berichten auch 

über eine Zunahme des Tremors 
(Zittern) bei Kälte. Nimmt der Ri-
gor zu, folgt die Bewegungsver-
langsamung, alles wird langsamer 
und steifer. 

Durch das rasche Dunkelwerden 
kommt es in den Wintermonaten 
zudem auch zu einer Verschlech-
terung der Stimmungslage („Win-
terblues“) und zu einem Mangel 
am Sonnenhormon Vitamin D. 
Fehlen Sonne und Vitamin D, lei-
det das Immunsystem, welches im 
Winter eigentlich viel zu tun hat 
und auf Hochtouren laufen sollte, 
um Infekte abzuwehren. 

Da viele Patienten das Medikament 
Amantadin einnehmen, sind sie vor 
Erkältungen ganz gut geschützt, 
denn Amantadin ist ja eigentlich 
ein Anti-Grippemittel! Wenn sie 
jedoch durch die falsche Wärme- 
und	 Kälteempfindung	 auch	 noch	
unter starkem Schwitzen leiden, 
auch ohne körperliche Anstren-
gung oder große Hitze, dann sind 
sie im Winter besonders anfällig 
für	 Infekte.	 Denn	 häufig	 ist	 das	
Schwitzen besonders in der Nacht 
sehr ausgeprägt, es kommt zu re-
gelrechten Schweißausbrüchen, 
als hätte man Fieber. Bettwäsche 
und Nachtkleidung sind vollkom-
men durchnässt und müssen nicht 
selten gewechselt werden. 

10 hilfreiche
Hinweise gegen

M Parkinson
im Winter

Kurbeln Sie Ihre Durchblutung an
Gehen Sie täglich an die frische 
Luft, auch bei Kälte, Sauna und 
Kneipp-Wechselduschen, nach 
dem Duschen Trockenbürsten-
massagen, härten Sie sich ab!

Aufwärmen von innen
Trinken Sie heißen Tee (z.B. Ing-
wertee) oder genießen Sie eine 
heiße Suppe. Sie wirkt bei Kälte 
Wunder! Würzen Sie mit Chi-
li oder Ingwer. Für unterwegs 
gibt es neben der traditionellen 
Thermoskanne bereits zahlreiche 
fantasievolle Isolierbehälter (Food-
container genannt!), hier können 
Sie von schwarz bis kunterbunt 
wählen. 

Warm anziehen
Ziehen Sie sich der Umgebungs-
temperatur angepasst an. Falls Sie 
verschiedenen Temperaturen aus-
gesetzt sind (Spazierengehen, Be-
such eines Cafés...) nutzen Sie das 
Zwiebelschalenprinzip. Vier leich-
tere Kleidungsstücke übereinan-
der sind besser als drei dicke! Die 
Luftschicht zwischen der Kleidung 
isoliert zusätzlich und wenn es zu 

warm wird, kann man Schichten 
nach Bedarf abwerfen. Unterwä-
sche (Unterhemd, lange Unterho-
sen) hält besonders gut warm. 

Vermeiden Sie Eisfüße
Tragen Sie warmes und nässe-
dichtes Schuhwerk. Damit die 
Luft auch im Fußbereich zirkulie-
ren kann, sollten die Schuhe nicht 
zu eng sein. Im Winter sollte man 
bequem dicke Socken tragen kön-
nen. Wer unter kalten Füßen lei-
det, sollte Thermosohlen einlegen 
können. Falls sie Schnürschuhe 
tragen, binden Sie diese nicht zu 
fest. Denken Sie daran: 
„Den Kopf halt‘ kühl, die Füße 
warm, das macht den besten Dok-
tor arm!“

Handschuhe tragen
Finger frieren schnell und einige 
Parkinson-Patienten bekommen 

In den Wintermonaten geht es Parkinson-Patienten oft schlechter. 
Sie vertragen die Kälte gar nicht gut.

Kälte macht Parkinson-Patienten krank....

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen
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Zugunsten der besseren Lesbarkeit ist lediglich die männliche Form verwendet.  
Es sind jedoch durchgehend beide Geschlechter gleichermaßen gemeint bzw. angesprochen.

Weitere Informationen geben  
wir Ihnen gerne.

Wir bilden aus ...
  examinierte Altenpfleger

  examinierte Altenpflegehelfer

... schaffen Arbeitsplätze für
  Einrichtungsleitungen und Pflegedienstleitungen

  Pädagogen (Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen ...)

  Therapeuten (Ergo-, Physio-, Musiktherapeuten ...)

  Altenpfleger und Altenpflegehelfer

  Gesundheits- und Krankenpfleger

  Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

... und bieten Perspektiven
  Fortbildungen zur Einrichtungs- und Pflegedienstleitung,  

zum Praxisanleiter, zum Alltagsbegleiter ...

  Praktikumsplätze für Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen, 
Therapeuten, Altenpfleger ...

... in unseren Einrichtungen
  Seniorenwohn- und Pflegezentren in Schauenburg,  

Naumburg, Volkmarsen, Willingen, Hessisch  
Lichtenau, Edertal-Giflitz und zukünftig in  
Niestetal und Waldsolms. 

  Wohn- und Therapiezentren in  
Naumburg und Volkmarsen.

Das Internationale Bildungs- und Sozialwerk e.V. (int-bsw) 
ist ein eingetragener Verein, der überregional und international 
tätig ist. Der Verein ist als gemeinnütziger und mildtätiger 
Träger zahlreicher Einrichtungen anerkannt.

Grundlage unserer Arbeit ist ein Menschenbild, welches 
die Würde aller Menschen unverrückbar in den Mittelpunkt 
stellt. Nach dem Grundsatz „Kompetenz statt Defizitansatz“ 
geht es darum, eigene Fähigkeiten, Begabungen, Potentiale 
und Bedürfnisse zu erkennen und sie zu fördern. So 
verstehen wir unsere Verantwortung und unser Engagement 
darin, Lebensmöglichkeiten zu schaffen, in denen ein 
selbstständiges und gleichberechtigtes Leben in Würde 
erfahren und gelebt werden kann. Damit ist unmittelbar 
die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen 
und sozialen Leben verbunden. 

Zufriedenheit im ArbeitslebenMitten im Leben

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e. V.

Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn 
Tel. 02304 9109650 · Fax 02304 9109666 
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

bei Kälte schnell ganz weiße oder 
blaue Finger (M. Raynaud). Tragen 
Sie bereits ab Herbst Handschuhe, 
bei starker Kälte dicke Fausthand-
schuhe über leichten Fingerhand-
schuhen. Pulswärmer sind eben-
falls sehr effektiv. Patienten mit 
M. Raynaud sollten neben den 
Pulswärmern auch warme Stulpen 
über den Fußknöcheln tragen. 

Nicht ins Schwitzen kommen
Beim Wandern oder Spazieren-
gehen unbedingt Unterwäsche 
tragen, welche den Schweiß 
aufnimmt und schnell trocknet, 
es gibt dafür spezielle Funktions-
unterwäsche im Fachgeschäft. 
Sie sollte eng anliegen. Die über-
liegenden Schichten sollten at-
mungsaktiv und leicht sein und 
ausreichend Wind- und Nässe-
schutz bieten. 

Richtiges Atmen
Beim Einatmen kalter Luft muss 
diese auf dem Weg zur Lunge 
vom Körper erwärmt werden. 
Versuchen Sie deshalb, durch die 

Nase zu atmen, hier ist der Weg 
etwas länger und die Lunge be-
kommt keinen Schreck, wenn die 
kalte Luft ankommt. 

Vermeiden Sie „Frostbeulen“ 
Wind und Wetter treffen direkt 
auf Ihr Gesicht. Die Haut sollte 
deshalb im Winter mit fetthalti-
ger	 Kälteschutzcreme	 gepflegt	
werden. Beim Wandern oder Ski-
fahren in der glitzernden Winter-
sonne	Kombipflege	mit	Kälte-	und	
Sonnenschutz!	 Pflegeprodukte	
mit hoher Feuchtigkeit sind eher 
für den Sommer geeignet, im 
Winter kann sich die Feuchtigkeit 
schnell in Eiskristalle verwandeln 
und Hautschäden verursachen. 
Und vergessen Sie die Sonnen-
brille nicht - auch im Winter. Bei 
trockenen Augen ist bei Kälte und 
Wind eine Sonnenbrille mit Kan-
tenschutz ein Segen. 

Licht für die Seele
Sparen Sie nicht mit Licht in Ihrer 
Wohnung. Die Dunkelheit lockt die 
Depression hinter dem Ofen hervor. 

Also alle Schalter an und Lichter 
in den Fenstern für die verlorenen 
Seelen. Für Patienten mit Winter-
depression gibt es mehrere Studien 
über eine Besserung durch Lichtthe-
rapie. Entsprechende Lichtduschen 
bzw. Tageslicht-Lampen sind im 
Fachhandel oder im www. (Such-
wort Lichttherapie) zu erschwingli-
chen Preisen zu erwerben. 
Sorgen Sie für das Sonnenhormon
In den Wintermonaten fällt es 
schwer, genügend Sonne für eine 
ausreichende Versorgung mit Vit-
amin D (Fisch, Ei, Käse, Avocados, 
Champignons...) zu tanken, selbst 
gesunden jüngeren Menschen. 
Parkinson-Patienten leiden jedoch 
ohnehin oft an einem Vitamin-D-
Mangel. 

Ernähren Sie sich deshalb bewusst 
Vitamin-D-reich und nehmen Sie 
über den Winter zusätzlich Vita-
min D in Kapselform ein, es gibt 
Kapseln für die tägliche oder wö-
chentliche Einnahme, ganz nach 
Wunsch. Lassen Sie sich von Ihrem 
Hausarzt beraten!             z Perfekt gekleidet im Ulmtal 
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Das erste Gespräch zwischen 
einem Patienten und einem 
Arzt bestimmt den weiteren 
Umgang miteinander und die 
Vertrauensbasis. 
Der „erste Kontakt“ kann ent-
wicklungsgeschichtlich gese-
hen eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit auslösen oder, ent-
gegengesetzt mit „unmöglich, 
„unsympathisch“, „unsensibel“ 
fehlschlagen. Es ist halt wie 
beim 1. Rendevouz!

Technikwunder
Im Zeitalter der Anwendung von 
modernster Technik in der Diag-
nostik, voran MRT, CT, Katheter-
Untersuchungen aller Art und 
Laborauswertungen gelingt es, 
auch sehr seltene Krankheiten zu 
finden	 und	 zu	 bewerten.	 Es	 fol-
gen Behandlungsvorschläge, die 
ebenfalls von der gewaltigen Ver-

besserung der technischen Mög-
lichkeiten	profitieren,	die	Schnitte	
werden immer kleiner und die 
Therapien immer größer.

Trotzdem müssen wir reden!
Die Tatsache, dass vor allem älte-
re Patienten ausführlich und ver-
ständlich mit „ihrem Arzt“ spre-
chen wollen, ist sehr wichtig. Und 
das nicht alles nur „organisch 
ist“, also anfassbar, feststellbar, 
messbar, weiß man auch schon 
sehr lang; auch dass wir eine See-
le haben und die in das körperli-
che Geschehen kräftig eingreifen 
kann. Schon im alten Rom hat 
man es gewusst: „In einem ge-
sunden Körper wohnt ein gesun-
der Geist…. und umgedreht“. 
Nur messen kann man nichts von 
der Seele, ihr kann man sich nur 
durch Gespräche versuchen zu 
nähern.

Kommunikationskatastrophen
Überfüllte Wartezimmer, Kosten-
druck mit Zeitmangel für das Ge-
spräch und zusätzliches „Fachchi-
nesisch“ beim Facharzt bilden die 
Grundlage für Kommunikations-
katastrophen.
Ältere Patienten sind naturgemäß 
ängstlicher, sind aufgeregter, oft 
misstrauisch, dann kommt es sehr 
auf die Wortwahl des Arztes an.

An dieser Stelle soll wiedergege-
ben werden, was ein „Überacht-
ziger“ schildert, der durch einige 
schwere chronische Erkrankungen 
seit Jahrzehnten auf haus- und 
fachärztliche Behandlungen an-
gewiesen ist. Da seine „Hirnleis-
tungen“ nicht kränkeln und er 
insgesamt auch eine erstaunliche 
Fitness besitzt, kann man die 
wörtlich wiedergegebenen Ge-
sprächs-Verläufe glauben:

 

    Arzt: 

  „In ihrem Alter“
  …… 
  „macht man das nicht mehr“
  …… 
  „müssen Sie doch nicht mehr
  soweit laufen“
  …… 
  „müssen Sie schon einiges 
  hinnehmen“
   …… 
  „müssen WIR nicht mehr auf 
  die Langzeitwirkung schauen“
  …… 
  „brauchen Sie die Diät nicht 
  mehr so eng sehen“
  …… 
  operiert man das nicht mehr“
  …… 
  „schauen Sie mal in Ihren 
  Ausweis, welche Zahl da steht“

Sie als Leser dieser Zitate können 
selbst entscheiden, ob sie die For-
mulierungen eher ablehnen oder 
tolerieren. Es ist eben nur ein Bei-
spiel. 

Die Verwendung des „WIR“ in der 
Frage, wie zum Beispiel „Was ha-
ben WIR den für Schmerzen“, ist 
absolut unangebracht, denn der 
fragende Arzt hat die Schmerzen 
nicht.

„Alt werden“ ist zur Realität 
geworden

Die Tatsache, dass es durch die 
immense Steigerung der Lebens-
erwartung innerhalb der letzten 
50 Jahre zu einer völlig neuen Be-
trachtungsweise des „Alters“ ge-
kommen ist, bedarf konkret eines 
fürsorglichen Umgangs gerade 
mit Sprache und Kommunikation.
Laienverständlich müssen auch 
„düstere“ Diagnosen und Pro-
gnosen (Einschätzungen des 
Verlaufes) in Ruhe und der Auf-
fassungsgabe des Einzelnen ange-
passt, vermittelt werden.

Gelingen die Arzt-Patient-Gesprä-
che, entsteht ein dauerhaft gutes 
Verhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient zum Wohle des Kranken. z

Erlebnisse eines Patienten

Arzt-Patient-Gespräche: „hochsensible Problematik“

sparkasse-dillenburg.de

Verstehen
ist einfach.

Wenn man einen Finanz-
partner hat, der die Re-
gion und ihre Menschen 
kennt.

Sprechen Sie mit uns.

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
FA f. Chirurgie/
Visceralchirurgie
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Sind Sie über Zwanzig? Wol-
len Sie mehr körperliche Fit-
ness? Stehen Sie vor einer 
Operation? Dann könnte die 
so genannte Prähabilitation 
das richtige für Sie sein. Unter 
Prähabilitation versteht man 
Vorbeugungstraining oder 
auch das Training von Patien-
ten vor einer Operation.

Wenn	Sie	bis	ins	hohe	Alter	fit	sein	
wollen, ist es sinnvoll schon früh 
damit zu beginnen, Beweglich-
keit, Stabilität und Kraft zu trai-
nieren, um Ihre Lebensqualität zu 
verbessern bzw. zu erhalten. 

Die Physiotherapeuten im Reha-
zentrum kerngesund! verfügen 

über einen hohen Fortbildungs-
standard, ein sehr gut geschultes 
Auge, und ein ausgeprägtes Fin-
gerspitzengefühl, um mit Ihnen 
ein individuelles Trainingspro-
gramm zu erarbeiten, das gezielt 
Kraft, Elastizität und Koordina-
tion schult. Diese Vorbereitung 
ermöglicht es zum Beispiel, die 
körperlichen Voraussetzungen für 
eine Operation zu verbessern. Ein 
an Ihre Bedürfnisse angepasstes 
„Hausaufgaben“-Programm hilft 
Ihnen, auch nach den Therapieein-
heiten weiter an sich zu arbeiten.

Wir empfehlen in regelmäßigen 
Abständen von 6 bis 8 Wochen 
einen Termin, um die Eigenübun-
gen zu steigern und neu anzupas-

sen. Die Behandlungen können 
auf ein vom Arzt verordnetes Kas-
senrezept erfolgen. Die Methode 
der	Wahl	 ist	häufig	die	Manuelle	
Therapie oder Krankengymnastik. 
Falls dies nicht möglich sein sollte, 
können Sie sich auch ein Privat-
rezept ausstellen lassen, bei dem 
Ihnen die Therapie als Selbstzah-
lerleistung in Rechnung gestellt 
wird, sofern sie nicht privatversi-
chert sind.

Vorsorge ist besser
als Nachsorge

Unsere Gesundheit sollte uns so 
wichtig sein, dass wir auch ohne 
eine bevorstehende Operation un-
sere körperliche Fitness trainieren 
wollen. Eine gute Möglichkeit ist 
das in die Physiotherapie integ-
rierte „Functional Training“, bei 
dem das Verletzungsrisiko verrin-
gert und die Leistungsfähigkeit 
gesteigert wird. Aber auch ein 
Faszientrainig bzw. -techniken 
zur  Förderung der Eigenschaften 
des muskulären Bindegewebes 
können dazu geeignet sein, wie-
der Spaß an mehr Bewegung zu 
erleben.

Für die, die lieber an Geräten trai-
nieren, bietet der MILON Kraft-
ausdauer-Zirkel im Rehazentrum 
kerngesund! ein individuelles Ge-
rätetraining sowohl für Einsteiger 
als auch für Fitness-Fortgeschrit-
tene. Es ist 30 bis 40 Prozent ef-
fektiver als herkömmliche Geräte, 

denn es kombiniert zwei verschie-
dene Arbeitsweisen der Muskula-
tur: konzentrisch, also gegen den 
Widerstand, und exzentrisch, also 
nachgebend oder auch fallverhin-
dernd). Eine Chipkarte speichert 
Daten wie beispielsweise Körper-
größe und Trainingsreiz. Bei je-
dem Training stellt sich das Gerät 
individuell auf Sie ein.

In nur 35 Minuten trainieren Sie 
den gesamten Körper. Verschie-
dene Trainingsmethoden (adaptiv 
oder isokinetisch) können dabei 
kombiniert werden. Unser nach 
neuesten Erkenntnissen geschul-
tes Team aus Physiotherapeuten, 
Sporttherapeuten und Masseuren 
freut sich, Ihnen den Spaß an der 
Bewegung zu vermitteln.

Nähere Informationen zu unserem 
vielfältigen Trainingsangebot ent-
nehmen sie bitte unserer Home-
page: 
www.kerngesund-wetzlar.de z

Ein innovativer Ansatz zur Stärkung der körperlichen Verfassung

Was ist Prähabilitation?

Carmen Stötzel
Teamleitung Physiotherapie 
Rehazentrum kerngesund! 
im Medi-Center Wetzlar

Der MILON-Zirkel ist bis zu 30 bis 40 Prozent effektiver 
als ein herkömmliches Gerätetraining.

 

 

Ursulum 1  
35396 Gießen 
Tel.: 0641/30021-0 
Fax: 0641/30021-100 
info@ldm-labor.de 

Hindenburgstr. 15   
35683 Dillenburg  
Tel.: 02771/8020-0 
Fax: 02771/8020-40 
info@ldm-labor.de 
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Das Karpaltunnelsyndrom ist 
eine häufige Ursache weshalb 
Patienten einen Arzt aufsu-
chen. Ursache ist eine Kom-
pression des mittleren Arm-
nervens (Nervus medianus) auf 
Höhe des Handgelenkes. 

Symptome:
Patienten die unter einem Karpal-
tunnelsyndrom leiden, beklagen 
ein Taubheitsgefühl in einem klar 
definierten	Bereich	der	Hand	(Ab-
bildung 1). In Frühstadien sind zu-
nächst nur einzelne oder Teilberei-
che der Finger betroffen und die 
Symptome treten nur zeitweise, 
bevorzugt nachts oder nach Belas-
tungen auf. Im späteren Stadium 
sind	 die	 Empfindungsstörungen	
dauerhaft vorhanden oder treten 
auch ohne erkennbaren Anlass 
auf. Während bei vielen Patienten 
die	 Missempfindung	 das	 einzi-
ge Symptom ist, beklagen einige 
Patienten zusätzlich Schmerzen 
in der Hand, die bis in den Arm 
und die Schulter hinaufziehen. 
Betroffene wachen oft nachts 
mit schmerzenden Fingern auf, 
morgens	 sind	 die	 Finger	 häufig	
angeschwollen und steif. Den 
Patienten	 fällt	 es	 zudem	 häufig	
schwer ein Kleidungsstück zuzu-
knöpfen oder kleine Gegenstände 
aufzuheben. In fortgeschrittenen 
Stadien kommt es zu einem Mus-
kelschwund (Muskelatrophie) im 
Bereich des Daumenballens (Ab-
bildung 2).

Ursache und Risikofaktoren: 
Die Verdickung der Beugeseh-
nenscheide ist ein Grund für den 
erhöhten Druck auf den mittleren 
Armnerven im sogenannten Kar-
palkanal (Karpaltunnel). Dieser 
Durchgang wird von den Hand-
wurzelknochen und einem sta-
bilisierenden Band (Retinaculum 
flexorum)	gebildet.	Weitere	Ursa-
chen sind Verletzungen wie bei-
spielsweise ein Knochenbruch im 
Bereich des Handgelenkes, hor-
monelle Veränderungen (Schwan-
gerschaft, Wechseljahre), erbliche 
Faktoren oder andere Erkrankun-
gen wie u.a. Rheuma, Schilddrü-
senfunktionsstörungen, Diabetes, 
Übergewicht oder eine chroni-
sche Nierenerkrankung. Schwere 
körperliche Belastungen und Ar-
beiten mit speziellen Maschinen 
(wie beispielsweise Pressluftham-
mer) sind weitere Risikofaktoren. 
Findet sich keine konkrete auslö-
sende Ursache, spricht man von 
einem „idiopathischen Karpaltun-
nelsyndrom“.

Häufigkeit:
Etwa 10 % der Bevölkerung 
haben Symptome eines Karpal-
tunnelsyndroms. Nicht alle sind 
behandlungsbedürftig. Pro Jahr 
erkranken etwa drei von 1.000 
Menschen neu an einem Karpal-
tunnelsyndrom. Frauen sind etwa 
drei	 Mal	 häufiger	 betroffen	 als	
Männer. Das Karpaltunnelsyn-
drom tritt meist zwischen dem 40. 

bis 70. Lebendjahr auf. Kindern 
und Jugendliche sind selten be-
troffen.

Neurologischer 
Karpaltunnelsyndrom-Test
Jeder Patient, der den klinischen 
Verdacht auf ein Karpaltunnelsyn-
drom hat, sollte einem Facharzt 
für Neurologie vorgestellt werden. 
Mit	 der	 Elektroneurografie	 (ENG)	
in	 Form	 einer	 Oberflächen-ENG	
oder einer Nadel-ENG wird ge-
messen, wie schnell der mittlere 
Armnerv empfangene Reize wei-
terleitet und auf einen Muskel 
überträgt. Damit kann das Aus-
maß der Nervenschädigung ge-
messen werden.

Weitere Untersuchungen
Bei Unklarheiten oder um Er-
krankungen mit ähnlichen Sym-
ptomen (Differentialdiagnosen) 
auszuschließen können noch er-
gänzende Untersuchungen wie 
ein	 Ultraschall	 (Sonografie),	 ein	
Röntgen oder eine Magnetreso-
nanztomografie	 (MRT)	 durchge-
führt werden.

Konservative Therapie 
In Frühstadien der Erkrankung, 
sowie bei nur geringer Ausprä-
gung der Symptome, sollte ver-
sucht werden durch konservative 
Maßnahmen die Beschwerden 
zu lindern. Insbesondere bei jun-
gen Menschen, Schwangeren 
und jenen die eine behandelbare 

Grunderkrankung haben, sollte 
zunächst dieser Form der Therapie 
der Vorrang vor operativen Ansät-
zen gegeben werden. Mögliche 
Maßnahmen, die im individuellen 
Fall vom Arzt entschieden wer-
den müssen, sind beispielsweise 
eine nächtliche Ruhigstellung des 
Handgelenks mit einer speziel-
len Schiene, die Verabreichung 
von Kortison oder die körperliche 
Schonung. Insbesondere die The-
rapie durch geschulte Hand- und 
Ergotherapeuten bzw. Kranken-
gymnasten zeigt immer wieder 
gute Erfolge. Entsprechende Re-
zepte kann der behandelnde Arzt 
ausstellen.

Zeigen die konservativen Maß-
nahmen keine Wirkung, beklagt 
der Patient starke Schmerzen, 
eine dauerhafte Gefühllosigkeit 

Symptome, Diagnostik und Therapie des Karpaltunnelsyndrom

Hilfe meine Finger werden taub!

Prof. Dr. med G. Szalay
Leitender Oberarzt
Leiter der Sektion 
Handchirurgie 
am UKGM, Gießen

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt welche Bereiche vom mittleren Armnerven 
versorgt	werden	und	daher	beim	Karpaltunnelsyndrom	von	den	Missempfin-
dungen betroffen sind. 

Abbildung 2: Bei lange bestehendem Karpal-tunnelsyndrom kann es zu 
einem Muskelschwund der Daumenballen-muskulatur kommen. Nicht immer 
ist	dieses	Symptom	nach	einer	Operation	rückläufig.
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 LEICA V-LUX
 Fokussiert schneller, als Sie denken. 
 Wörtlich genommen.

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

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

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

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

der betroffenen Finger und liegt 
eine stark verminderte Nervenlei-
tungsgeschwindigkeit vor, muss 
mit dem Patienten über die Ope-
ration gesprochen werden. Diese 
wird in der Regel in einer lokalen 
Betäubung im Rahmen einer am-
bulanten Operation durchgeführt. 
In unserer Abteilung wird die of-
fene Karpaltunneloperation über 
einen etwa 2 Zentimeter messen-
den Hautschnitt der im Bereich 
der Hohlhand liegt durchgeführt 
(Abbildung 3 und 4). Das für die 
Symptome verantwortliche, ein-
engende Band (Karpalband oder 
Retinaculum	 flexorum)	wird	 hier-
bei vom Handchirurgen vorsich-
tig durchtrennt. Dadurch hat der 
Nerv wieder Platz und die auslö-
sende Ursache ist behoben. 
Eine anschließende Ruhigstel-
lung in einer Schiene wird nur in 
seltenen Fällen durchgeführt, Ein 
lockerer Verband sowie die Scho-
nung der Hand für 2-3 Wochen 
ist ausreichend. Regelmäßige 
Wundkontrollen, sowie die Ent-
fernung des Nahtmaterials nach 
10-14 Tagen, folgen. In Abhän-
gigkeit	der	beruflichen	und	priva-
ten Belastung der Hand kann eine 

Wiederaufnahme der Belastung 
nach etwa 3-4 Wochen erfolgen. 
Um Verklebungen der Sehnen zu 
vermeiden ist eine frühzeitige Be-
übung der Finger sehr wichtig. 

Risiken der Operation: 
Die von uns durchgeführte offene 
Karpaltunneloperation ist sehr risi-
koarm. In seltenen Fällen kommt 
es zu Wundheilungsstörungen, 
Infektionen oder Nachblutungen. 
Eine operationsbedingte Verlet-
zung des Nerven gilt als eine gra-
vierende dafür aber auch seltene 
Komplikation dieses Eingriffes. 
Darüber werden Sie jedoch aus-
führlich in einem präoperativen 
Aufklärungsgespräch vom behan-
delnden Arzt, informiert.

Krankheitsverlauf und 
Prognose: 
Der Verlauf und die Prognose des 
Karpaltunnelsyndroms hängen 
von der Ausprägung der Sym-
ptome ab. In der Regel sind bei 
korrekt durchgeführter Operati-
on alle Symptome reversibel und 
die Hand im Anschluss sowohl im 
beruflichen,	als	auch	privaten	Um-
feld wieder voll belastbar. Bestan-

Abbildung 3, 4: Eingezeichnete Schnittführung (3) sowie intraoperatives Bild 
mit Darstellung des Mittelnervens (Nervus medianus).

den die Symptome schon lange 
Zeit und liegt bereits eine Atrophie 
der Daumenballenmuskulatur vor, 
so erholt sich dies in seltenen Fäl-
len nicht immer vollständig.
In der Sektion für Handchirurgie 
der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie des 
Universitätsklinikums Gießen wer-
den pro Jahr eine große Anzahl an 
Karpaltunneloperationen durch-
geführt. In der Handsprechstunde 
besprechen wir mit den Patienten 
die vorhandenen Befunde und ob 

die Indikation für einen operativen 
Eingriff bereits besteht oder noch 
weitere Untersuchungen zur Di-
agnosefindung	 erforderlich	 sind.	
Ebenso wird mit dem Patienten 
besprochen, ob Ergo- Hand- oder 
Physiotherapie helfen kann die 
Beschwerden zu lindern. 

Gerne können Sie sich an mich 
wenden, wenn Sie Fragen zu die-
ser oder einer anderen Problema-
tik an ihrer Hand haben. z
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Eingeweidebrüche sind mitt-
lerweile ein allgegenwärtiges 
Krankheitsbild geworden. In 
der Bundesrepublik Deutsch-
land werden jährlich etwa 
375.000 Bruchoperationen 
durchgeführt. Knapp drei Vier-
tel davon sind Leistenbrüche, 
etwa 100.000 Operationen 
erfolgen wegen eines Bauch-
wandbruches. 

Etwa jeder vierte Mann (27%) er-
krankt im Laufe seines Lebens an 
einem Leistenbruch, bei den Frau-
en sind dies nur 3%. Damit sind 
Brüche	der	häufigste	Operations-
grund in der Allgemeinchirurgie.

Ein Bruch ist
eine Lücke

in der Bauchwand. 

Durch diese Lücke können sich das 
Bauchfell und Eingeweide durch 
die Bauchwand hindurch unter 
die Haut vorschieben. Hierdurch 
entsteht dann oft eine charakte-
ristische Schwellung. Der Medizi-
ner nennt dies dann eine Hernie, 
abgeleitet von dem griechischen 
Wort hérnios für Knospe, Spross 

oder Vorwölbung. Klassischerwei-
se besteht eine Hernie also aus 
einer Bruchpforte (Lücke in der 
Bauchdecke), einem Bruchsack 
(Bauchfell) und dem Bruchinhalt 
(Eingeweide oder Fettgewebe). 

Die Ursachen für eine 
Brucherkrankung sind 

sehr vielfältig.

Bruche können angeboren oder 
erworben sein. Manchmal besteht 
bereits bei der Geburt ein Bruch 
(meistens in der Leiste oder am 
Nabel). Der Leistenbruch sollte 
dann baldigst operiert werden, 
der Nabelbruch kann sich in den 
ersten zwei Lebensjahren noch 
von selbst verschließen. Tut er dies 
nicht, ist auch hier eine Operation 
erforderlich. Brüche können je-
doch auch erst mit der Zeit auftre-
ten. Das hängt damit zusammen, 
dass beim Mann der Samenleiter 
und die Hodengefäße durch den 
Leistenkanal ziehen und somit 
einem Bruch einen möglichen 
Weg bahnen. Hierdurch ist eine 
Schwachstelle vorgegeben. Bei 
der	 Frau	 findet	 sich	 im	 Leisten-
kanal lediglich ein dünnes Band, 

weswegen die erworbenen Leis-
tenbrüche beim Mann deutlich 
häufiger	 sind.	 Eine	 Ursache	 sind	
also Schwachstellen in der Bauch-
wand. Neben der Leistenregion 
sind dies der Nabel, künstliche 
Darmausgänge und Operations-
narben. Bei einer Bauchoperation 
durchtrennt der Operateur die 
Bauchdecke um in den Bauch-
raum zu gelangen. 

Am Ende der Operation wird 
die Bauchdecke zwar sorgfäl-
tig vernäht, trotzdem treten bei 
etwa jedem fünften Patienten 
Narbenbrüche auf. Neben den 
Schwachstellen gibt es noch wei-
tere Ursachen für das Auftreten 
von Brüchen. So ist zum Beispiel 
das Rauchen von zentraler Bedeu-
tung. Zum einen ist durch das Rau-
chen die Durchblutung auch der 
Bauchdecke eingeschränkt, wo-
durch Narben schlechter heilen, 
zum anderen neigen Raucher ver-
mehrt zum Husten, wodurch der 
Druck auf die Bauchdecke erhöht 
wird. Gleiches gilt auch für Lun-
generkrankungen, die mit Husten 
einhergehen. Auch Verstopfung, 
Bauchwasser und Schwanger-
schaften erhöhen den Druck auf 

die Bauchdecke. Schließlich er-
höhen auch Wundinfekte nach 
Operationen, Übergewicht, Zu-
ckerkrankheit und angeborenen 
Bindegewebserkrankungen das 
Risiko, einen Bruch zu erleiden.

Obwohl Brüche
zunächst kaum

Beschwerden bereiten,
können die Folgen
Lebensbedrohlich 

werden.

Häufig	 werden	 Brüche	 zunächst	
zufällig entdeckt. Nicht selten 
weisen aber auch ein Ziehen in 
der Leiste oder sogar Schmerzen 
vor allem bei Belastungen auf das 
Bestehen eines Bruches hin. Dar-
über hinaus kann die Größenzu-
nahme zu einem Problem werden. 
Ist der Bruch mit der Zeit sehr groß 
geworden, lässt sich der Inhalt in 
der Regel nicht mehr in den Bauch 
zurückschieben. Er verbleibt dau-
erhaft im Bruchsack und kann 
schließlich sein Heimatrecht im 
Bauchraum verlieren. Im Bauch ist 
schlicht und ergreifend kein Platz 
mehr für ihn. 

Ein Bruch, der dauerhaft in der 
Lücke fest sitzt, kann zu einer 
Störung der Stuhlgangpassage 
führen, die sich bis zum Darmver-
schluss entwickeln kann. Die mit 
Abstand gefährlichste Situation 
ist jedoch die Einklemmung, die 
Inkarzeration. Dabei wird dem 
im	 Bruch	 befindlichen	 Darm	 die	
Bruchpforte zu eng. 

Eingeweidebrüche sind mittlerweile ein allgegenwärtiges 
Krankheitsbild geworden.

Wenn die Bauchwand nicht mehr hält…

Dr. med. Jochen M. Sucke
Chefarzt für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie, 
AGAPLESION 
Evangelisches Krankenhaus 
Mittelhessen, Gießen
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Die Durchblutung wird abge-
drückt, der Darm beginnt abzu-
sterben. Dies ist ein lebensbedroh-
licher Notfall und erfordert eine 
sofortige Operation.

Nicht jeder Bruch 
muss zwangsläufig 
operiert werden.

Ein Leistenbruch, der keine Be-
schwerden macht, hat ein äußerst 
geringes Einklemmungsrisiko von 
ca. 2 Promille. Also lediglich etwa 
zwei von tausend Patienten mit 
einem Leistenbruch erleiden eine 
solch gefährliche Notfallsituation. 
Das bedeutet: solange beim Leis-
tenbruch keine Beschwerden auf-
treten, kann man beobachten und 
zuwarten (der Fachmann nennt 
dies „watchful waiting“). Wenn 
aber Beschwerden auftreten, der 
Leistenbruch die Lebensführung 
beeinträchtigt oder wenn er an 
Größe zunimmt, sollte jedoch ein 
operativer Bruchpfortenverschluss 
durchgeführt werden. Für die Na-
bel- und Narbenbrüche ist die Si-
tuation eine gänzlich andere. Hier 
liegt das Einklemmungsrisiko bei 
etwa 30%. 

Also jedem dritten Patienten 
droht hier ohne Operation diese 
absolut lebensbedrohliche Situa-
tion. Daher sollte bei Nabel- und 
Narbenhernien nicht abgewartet, 
sondern zeitnah gehandelt wer-
den. Egal ob Leisten- oder Nar-
benhernie, ist eine Inkarzeration 
eingetreten, muss ohne Zeitverzö-
gerung operiert werden.

Die einzig sinnvolle 
Behandlung 

besteht im operativen
Verschluss der

Bruchlücke.

Ein Bruchband ist keine Alternati-
ve. Es gelingt in aller Regel nicht 
wirklich, den Bruch am Heraustre-
ten durch die Lücke zu hindern. 
Zudem leidet die Haut und das 
darunterliegende Gewebe. 
Ein Bruch, der nach längerer 
Bruchbandbehandlung schließlich 
doch operiert wird, zeigt Schwie-
len und Verwachsungen, die die 
Operation unnötig erschweren. 
Der stabile Verschluss der Bruch-
pforte kann auf verschiedene 
Arten erreicht werden: entweder 

lediglich mit einer Naht der Bruch-
pforte oder durch eine Stabilisie-
rung mit einem Kunststoffnetz. 
Die reine Nahtmethode kommt 
jedoch nur für kleinere Brüche bei 
stabilem Bindegewebe in Frage. 
Ist die Bruchpforte größer oder lie-
gen Risikofaktoren wie Rauchen, 
Übergewicht, Bindegewebser-
krankungen oder ähnliches vor 
(siehe oben) sollte ein Netz im-
plantiert werden. 

Diese Netze können entweder of-
fen über einen Bauchschnitt oder 
endoskopisch über eine Bauch-
spiegelung (Stichwort: Schlüs-
sellochchirurgie) eingebracht 
werden. Die Vorteile der minimal 
invasiven Schlüssellochmethoden 
sind weniger Wundinfektionen, 
eine frühere Belastbarkeit, weni-
ger postoperative Schmerzen und 
eine schnellere Erholung. Den-
noch sind diese Methoden nicht 
bei jedem Patienten sinnvoll und 
bei manchen nicht anwendbar.

Welche Methode
für welchen Patienten 

die richtige ist
gilt es in einem
ausführlichen

Beratungsgespräch
zu klären.

Wenn sie unter einem Bruch lei-
den oder der Verdacht bestehen, 
sollten Sie unbedingt folgendes 
beherzigen:

1.  Bei starken Schmerzen muss 
sofort ein Arzt aufgesucht wer-
den, da es sich um eine lebens-
bedrohliche Einklemmung han-
deln könnte.

2.  Egal ob Ihnen der Bruch Be-
schwerden bereitet oder nicht: 
Suchen Sie einen erfahrenen 
Hernienchirurgen auf, der die 
gesamte Bandbreite der Be-
handlungsmöglichkeiten be-
herrscht. Er kann Sie fundiert 
beraten und Ihnen das für Sie 
maßgeschneiderte Vorgehen 
empfehlen.z
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Körper und Geist sind eine 
Einheit, die nur schwer von-
einander zu trennen ist. Der 
Volksmund sagt seit jeher, dass 
insbesondere der Rücken einen 
wichtigen Anteil des seelischen 
Gleichgewichts ausmacht: 
Wir sollen Rückgrat beweisen, 
uns nicht hängen lassen und 
aufrecht durchs Leben gehen. 
Allerdings fällt es schwer Hal-
tung zu bewahren, wenn see-
lische Belastungen, wie Stress 
und Leistungsdruck, nicht nur 
aufs Gemüt schlagen, sondern 
sich auch auf die Wirbelsäule 
auswirken. Seele und Rücken 
gehören zusammen.

Eine ständig angespannte Rü-
ckenmuskulatur ermüdet schnel-
ler und führt dadurch zu Muskel-
verhärtungen, Verspannungen 
und Schmerzen im Rückgrat. Rü-
ckenschmerzen können viele Ur-
sachen haben und müssen ihren 
Ursprung nicht unbedingt im Be-

reich des Rückens haben. Sie kön-
nen unterschiedlichster Herkunft 
sein	 und	 ihnen	 liegen	häufig	 an-
dere körperliche oder sogar psy-
chische Ursachen zu Grunde, die 
im Rahmen einer Untersuchung 
abgeklärt werden müssen.

Das soziale Umfeld 
muss bei der

Schmerztherapie
eine wichtige Rolle 

spielen

Die geistige Verfassung spielt bei 
der modernen Schmerztherapie 

eine große Rolle, da Schmerzen 
nicht nur unangenehm, sondern 
vor allem auch beunruhigend sein 
können.

Moderne Schmerztherapie be-
rücksichtigt die Erkenntnisse über 
den Zusammenhang von Körper 

und Geist und versucht die Psy-
che, genauso wie den Körper, in 
eine Behandlung miteinzubezie-
hen. Diese Multimodale Schmerz-
behandlung wird von einem Team 
aus Mitgliedern verschiedener 
Fachrichtungen durchgeführt.  Bei 
dieser interdisziplinären Arbeit 
sollen Körper und Geist gleicher-
maßen bei der Therapie positiv 
beeinflusst	 werden,	 so	 wird	 den	
Patienten zu einer wieder aktiven 
Teilnahme am Leben und so mehr 
Lebensqualität verholfen.

Bei dieser fachübergreifenden 
Schmerzbehandlung werden 
spezielle schmerztherapeutische 

Verfahren zur Körperwahrneh-
mung und Schmerzverarbeitung 
mit Entspannungs- und Trainings-
therapien kombiniert, wie bei-
spielsweise physiotherapeutische 
Anwendungen, Krankengymnas-
tik und Ergotherapie. Außerdem 
unterstützt der soziale Dienst, in 

beratender	 Funktion,	 einen	 flie-
ßenden Übergang in das Alltags- 
und Arbeitsleben.

Wichtig ist, sich bewusst zu ma-
chen, dass Rückenschmerz nicht 
gleich Rückenschaden bedeu-
tet. Oft kann der Schmerz durch 
kleinere, aber regelmäßige Maß-
nahmen	beeinflusst	werden.	Ver-
trauen Sie darauf, dass Ihr Rücken 
wieder	 fit	 werden	 kann	 und	 be-
herzigen sie die Regel, so aktiv 
wie möglich zu werden! Natürlich 
darf man nichts erzwingen, aber 
Bewegung stärkt Ihren Rücken, 
verkürzt die Schmerzattacken und 
verringert das Risiko für ein Wie-
derauftreten der Beschwerden.

Red Flags -
Wann wird es ernst?

Bei 90% der Betroffenen halten 
Rückenschmerzen weniger als 
sechs Wochen an und nur bei 
unter 1% entwickeln Patienten 
Dauerschmerz oder eine neurolo-
gische Symptomatik.

Um bestimmen zu können, ob bei 
Rückenbeschwerden schwerwie-
gendere Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, muss man auf be-
stimmte Symptome achten. Diese 
Symptome sind die sogenannten 
„Red Flags“, Warnhinweise, die 
anzeigen, dass die Schmerzen 
eine Ursache haben könnten, die 
eine erweiterte diagnostische Ab-
klärung durch einen Spezialisten 
unumgänglich machen.

Die	 häufigsten	 Warnhinweise	
bei Rückenbeschwerden sind:  
Schmerzen, die mehr als sechs 
Wochen andauern, Schwäche, 
Taubheitsgefühle, Kribbeln oder 
sogar Lähmungserscheinungen 
der Beine sowie Urin- oder Stuhl-
entleerungsstörungen.
Treten die oben genannten Sym-
ptome auf, kann der spezialisierte 
Arzt die Ursachen der Rücken-
schmerzen abklären und entspre-
chend behandeln. 

Die Seele im Rücken

Volkskrankheit: „Kreuzschmerzen“

Kollegiale Beratung im Rahmen der interdisziplinären Schmerztherapie:
Oberarzt Dr. Martin Gesser (Facharzt für Neurochirurgie), Chefarzt Dr. Luis Ferraris (Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie), Assistenzärztin Anuschka Stojanowitsch (Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie). 
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Rückenspezialist
gesucht?

Beschwerden an der Wirbelsäu-
le werden In der ATOS Ortho-
pädischen Klinik Braunfels, von 
einem interdisziplinären Behand-
lungsteam aus 25 Mitarbeitern 
behandelt. Unser Team setzt sich 
aus Fachärzten für Orthopädie, 
Unfallchirurgie und Neurochirur-
gie, mit langjähriger Erfahrung 
und Zusatzbezeichnungen in spe-
zieller Schmerztherapie, manuel-
ler und physikalischer Therapie, 
sowie spezialisierten Physiothera-
peuten	 und	 Pflegepersonal,	 zu-
sammen.
Das Team von Chefarzt Dr. Luis 
Ferraris und leitender Oberärztin 
Susanne Markgraf wird seit Mai 
letzten Jahres von Dr. Martin Ges-
ser verstärkt. 

Nach seinem Medizinstudium an 
den Universitäten Würzburg und 
Mainz absolvierte der gebürtige 
Pfälzer seine fachärztliche Ausbil-
dung in den Neurochirurgischen 
Abteilungen des Westpfalz-Klini-
kums Kaiserslautern und des Kli-
nikums Stuttgart. 
Schon früh fokussierte sich Dr. 
Gesser auf wirbelsäulenchirurgi-
sche Eingriffe.

Die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, insbesondere bei der 
multimodalen Schmerztherapie, 
zwischen Orthopäden und Neu-
rochirurgen ist die Grundlage für 
moderne Wirbelsäulenchirurgie 
und wird von Chefarzt Dr. Ferraris 
aktiv begleitet und vorangetrie-
ben.

Für weitere Informationen oder 
die Vereinbarung eines Bera-
tungstermins steht Ihnen gerne 
das Klinikteam per Email unter 
kontakt-braunfels@atos.de zur 
Verfügung. z

5. Wetzlarer Gesundheitswoche

25. bis 29.4.2017 im Forum Wetzlar
Anmeldungen ab sofort möglich

Zur gemeinsamen 5. Wetzlarer Gesundheitswoche laden das Centermanagement 
des Forums Wetzlar, vertreten durch Sven Martens, und der Herausgeber des 

Gesundheitskompass, Hans-Jürgen Irmer, jedermann herzlich ein, in besonderer Weise 
die Anbieter aus dem Gesundheitsbereich, die sich über das Centermanagement 

bei Susanne Rosenzweig unter susanne.rosenzweig@ece.com
anmelden können. Telefonisch steht Frau Rosenzweig für Rückfragen unter

06441 / 38 197 - 21 zur Verfügung.

Die Wetzlarer Gesundheitswoche hat sich außerordentlich positiv entwickelt. Das liegt 
natürlich auch daran, dass im Schnitt täglich etwa 22.000 bis 23.000 Menschen das 
Forum	besuchen.	Sie	können	durch	qualifizierte	Gesundheitsversorger	aus	unterschied-

lichsten Bereichen sich niederschwellig testen lassen - kostenlos, ohne Anmeldung, 
sozusagen einfach nebenbei.

Viele haben in den letzten Jahren davon Gebrauch gemacht. Manch einem wurde an-
schließend dringend empfohlen, den Hausarzt aufzusuchen, um sich vertiefend untersu-
chen zu lassen. Angeboten werden Messungen unterschiedlichster Art, u.a. Blutdruck, 

Cholesterin, Halsschlagader, Schilddrüse, Blutzucker und Venendruck. Und natürlich gibt 
es reichhaltige Informationen allgemeiner Art. Das genaue Programm werden wir in der

April-Ausgabe des Gesundheitskompass veröffentlichen.

Kontaktadressen:

FORUM Wetzlar 
Center Management 
Am Forum 1 
35576 Wetzlar 
Telefon:  (0 64 41) 38 197 – 0 
Telefax:  (0 64 41) 38 197 –99

Hans-Jürgen Irmer 
GesundheitsKompass 
Moritz-Hensoldt-Strasse 24 
35576 Wetzlar 
Telefon: 06441 / 9 71 70 
Telefax: 06441 / 7 66 12 
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Familienrecht und Erbrecht 
für heute und morgen 

 
Regina Risken 
Fachanwältin für Familienrecht 
 
Anwaltskanzlei RISKEN 
Marburger Straße 123 
35390 Gießen 
 
Tel. 0641 97567-0 
Fax 0641 97567-19 
info@kanzlei-risken.de 
www.kanzlei-risken.de 

 
 
 

Allgemeines zur Untersuchung 

Die Kontrastmittelsonographie ist 
eine Ultraschalluntersuchung mit 
einem speziell dafür entwickelten 
Kontrastmittel. Ultraschall nennt 
man einen Schall, der so hochfre-
quent ist, dass er vom menschli-
chen Ohr nicht wahrgenommen 
werden kann. Medizinische Ul-
traschallgeräte erzeugen Schall-
wellen mit Frequenzen zwischen 
2 MHz und 20 Mhz. Bei der Un-
tersuchung wird ein Schallkopf an 
die	Körperoberfläche	angelegt.	Er	
sendet Schallwellen aus, die vom 

Körperinneren	reflektiert	werden.	
Die	reflektierten	Schallwellen	wer-
den Echos genannt. Das Ultra-
schallgerät, in dem ein moderner 
Hightec-Computer steckt, errech-
net aus den Echos Schnittbilder 
der inneren Organe.

Vorteile der 
Ultraschalluntersuchung

Eine Ultraschalluntersuchung geht 
schnell, ist schmerzfrei, frei von 
Röntgenstrahlung, fast immer 
durchführbar und meist aussage-
kräftig. Zur Untersuchung liegt 

der Patient auf einer Liege in ei-
nem abgedunkelten Raum. Der 
Arzt trägt ein Gel auf die Haut an 
den Körperstellen auf, an die der 
Schallkopf angelegt werden soll.

Was kann mit Ultraschall 
untersucht werden

Mit Ultraschall können nahezu 
allen „Weichteilorgane und Ge-
fäße“ im menschlichen Körper 
dargestellt werden, bei denen 
der Schall auf seinem Weg nicht 
Luft oder Knochen durchdringen 
muss. 
Häufige	Anwendungsbeispiele	für	
Ultraschalluntersuchungen sind: 
Schildrüse, Pleuren, Herz, Bauch-
organe und Blutgefäße

Kontrastmittesonographie

Hier wird dem Patienten über eine 
Venenverweilkanüle eine kont-
rastmittelhaltige Infusion verab-
reicht. Das Kontrastmittel enthält 
mikroskopisch kleine Gasbläs-
chen,	 die	 vom	 Ultraschall	 reflek-
tiert und damit sichtbar werden. 
Auf diese Weise lassen sich Durch-
blutung und Blutgefäßmuster von 
Organen und Organveränderun-
gen sehr gut darstellen. 

Die Gasbläschen sind für den 
Menschen ungefährlich und nur 
sehr kurze Zeit sichtbar, weil sie 
sich	auflösen	und	über	die	Lungen	
abgeatmet werden. Im Gegensatz 
zum Röntgenkontrastmittel ent-
hält das Ultraschallkontrastmittel 
kein Jod und kann auch bei Nie-
ren- und Schildrüsenerkrankun-
gen eingesetzt werden. 

Was kann die
Kontrastmittelsono-

graphie besser

Häufigster	 Einsatz	 für	 die	 Kont-
rastmittelsonographie sind Verän-
derungen in der Leber, der Bauch-
speicheldrüse den Nieren und 
dem Herzen.

Bei	etwa	5	%	der	Bevölkerung	fin-
det sich Ultraschall 
der Leber eine Raumforderung. 
Meist sind diese gutartig und be-
nötigen keine weitere Diagnostik. 
Bleiben Zweifel, so hilft die Kont-
rastmittelsonographie bei der Un-
terscheidung zwischen gutartigen 
und bösartigen Tumoren der Le-
ber. Wenn erforderlich kann dazu 
auch bei der Untersuchung eine 
Probe (Biopsie) unter Ultraschall-
sicht aus dem Tumor entnommen 
werden. 

In den Nieren kann die Durchblu-
tung und damit auch nicht durch-
blutete Bezirke, beispielsweise 
Niereninfarkte dargestellt werden.

Im Herzen wird der Kontrastschall 
in erster Linie zur Darstellung ir-
regulärer	 Blutflüsse	 durch	 Shunt	
(sogenanntes Loch in der Herz-
scheidewand) aber auch zur Dar-
stellung der Herzmuskeldurchblu-
tung genutzt.

Die Kontrastmittelsonographie 
ist eine computergestützte High-
End-Sonographie. Sie ist kein 
neuer Standard bei Routineunter-
suchungen aber sie ergänzt und 
erweitert die Möglichkeiten des 
modernen Ultraschalls bei spezi-
ellen Fragestellungen. Ihre Bedeu-
tung ist dabei vergleichbar mit der 
von Computertomographie und 
Kerspintomographie, wobei Or-
gan, Fragestellung und Umstände 
über den jeweiligen Stellenwert 
der Untersuchung entscheiden. z

„Kontrastmittelsonographie“

Medizinische Verfahren anschaulich erklärt: 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin 
Lahn-Dill-Kliniken, Dillenburg

Folge 5

Abb.: Lebertumor, links ohne, rechts mit Kontrastmittel
Quelle: www.gastropraxis-mainz.de

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Hier die interessanten 
Antworten:

Ich habe seit fünf Jahren im Ober-
kiefer eine Prothese. Seit einiger 
Zeit treten am Rand der Prothese 
Verfärbungen auf. Kann man was 
gegen Beläge oder Verfärbungen 
tun? Wie bekomme ich meine 
Prothese richtig sauber?

Dr. Margraf: Um eine bakterielle 
Besiedelung der Prothesenober-
fläche	 und	 Beläge	 zu	 vermeiden,	
sollten Sie Ihre Prothese von An-
fang an gründlich reinigen. Dafür 
sollten sie aber keine herkömm-
lichen Zahncremes verwenden, 
da diese kleine Schleifkörper ent-
halten,	 die	 die	 empfindliche	 Pro-
thesenoberfläche	 zerkratzen	 und	
aufrauen können. Denn dadurch 
können sich vermehrt Bakterien 
anlagern und es kommt verstärkt 
zu Verfärbungen und Belägen. 
Deshalb ist es ratsam, mit einem 
Reinigungsschaum die Prothe-
se zu putzen, der antibakteriell 
wirkt und die Prothese schonend 
reinigt.	 Zudem	 empfiehlt	 es	 sich,	
in gewissen Abständen bei Ihrem 
Zahnarzt die Prothese professio-
nell reinigen und polieren zu las-
sen. Dies kann vom Zahnarzt oder 
in einem mit ihm kooperierenden 
zahntechnischen Labor durch-
geführt werden. Wenn Sie den 
Zahnarzt wegen Reinigungsmaß-
nahmen Ihrer Prothese aufsuchen, 
kann er zusätzlich den Halt Ihrer 
Prothese überprüfen und unter-
füttern, falls sie nicht richtig sitzt. 

Im Oberkiefer habe ich nur noch 
drei Zähne. Empfehlen Sie mir 
eine Teleskop-Prothese? 

Dr. Margraf: Te-
leskopierende Pro-
thesen sind seit 
Jahrzehnten eine 
hervorragende Ver-
sorgung von aus-
gedehnten Lücken. 
Teleskop-Prothesen 
gelten als eine 
der langlebigsten 
V e r s o r g u n g e n . 
Der Vorteil von 
Teleskop-Prothesen 

im Vergleich zu Halteklammern 
besteht darin, dass der Restzahn-
bestand bei teleskopierenden 
Arbeiten besser geschützt ist, da 
durch das Auf- und Abnehmen 
der Prothese mit Halteklammern 
exzentrische Kräfte auf die Zähne 
einwirken und diese ungünstig 
beanspruchen. 

Vor vier Wochen wurden meine 
letzten Zähne gezogen. Ich habe 
jetzt eine Totalprothese als Provi-
sorium im Ober- und Unterkiefer 
bekommen. Seitdem kann ich 
nicht mehr richtig essen. Wird sich 
das bessern?

Dr. Margraf: Die Eingewöh-
nungsphase einer Prothese hängt 
eng mit der Wundheilung zusam-
men. Die Regeneration des Kie-
fers kann sechs bis acht Wochen 
dauern. Das bedeutet, dass sich 
die Gewöhnung an eine neue 
Prothese durchaus über mehre-
re Monate hinziehen kann. Die 
Aufstellung der Zähne sowie die 
Lippenfülle ist bei einem Provisori-
um meist noch nicht bis ins Detail 
umgesetzt worden. Das wird sich 
mit der fertigen Prothese ändern. 
Im Beratungsgespräch werden Sie 
feststellen, dass heutzutage durch 
ästhetische Effekte auch eine To-
talprothese natürlichen Zähnen 
recht nahekommen kann. 

Ich habe im Oberkiefer eine To-
talprothese, die schon etwas älter 
ist. Im Unterkiefer habe ich eine 
ganz neue Prothese bekommen. 
Diese hebelt nun die Oberkiefer-
Prothese ab. 

Dr. Margraf: Für die einwandfreie 
Funktion einer Totalprothese, ins-
besondere beim Kauen, ist es sehr 
wichtig, dass der Biss stimmt. Das 
bedeutet, dass die oberen Zähne 
korrekt mit den unteren Zähnen 
verzahnt sein müssen. Da Ihre Pro-
these im Oberkiefer schon etwas 
älter ist, muss sie gegebenenfalls 
unterfüttert oder eingeschliffen 
werden, damit sie besser passt. 
Sitzt sie dann immer noch nicht, 
muss sie gegebenenfalls neu an-
gefertigt werden. 

Ich habe seit Juni 2016 auch im 
Unterkiefer eine Totalprothese. 
Leider hält meine Prothese unten 
schlechter als im Oberkiefer. Kön-
nen Sie mir sagen, woran das liegt 
und was dagegen hilft?

Dr. Margraf: Das Problem, dass 
die Prothese im Unterkiefer beim 
Kauen und Sprechen schlechter 
hält als im Oberkiefer, wird häu-
fig	 von	 Patienten	 beschrieben.	
Denn insbesondere im zahnlosen 
Unterkiefer baut sich der Kiefer-
knochen relativ schnell ab, die 
Totalprothese im Unterkiefer wird 
dann bei einfachen Bewegungen 
der Zunge oder der Lippe, die ge-
gen die Prothese drückt, abgehe-
belt. Um die optimale Kau- und 
Sprechfunktion wiederherzustel-
len,	empfiehlt	sich	eine	implantat-
getragene Prothese. Diese kann 
den Tragekomfort verbessern und 
die natürliche Kaukraft wiederher-
stellen. Am Besten ist, Sie klären 
dies mit uns ab, ob und welche 
Implantatversorgung für Sie ge-
eignet ist. Zunächst werden die 
Knochenverhältnisse erhoben, um 

dann eine für Sie optimale Lösung 
zu	finden.

Ich habe seit einiger Zeit im Ober-
kiefer und Unterkiefer eine Total-
prothese. Sie hält eigentlich gut, 
aber ich verspüre oftmals einen 
leichten Brechreiz, wenn ich die 
Oberkiefer-Prothese einsetze. 
Können Sie mir sagen, an was das 
liegt und was man dagegen tun 
kann?

Dr. Margraf: Dieses Problem tritt 
vor allem in der Anfangszeit auf. 
Man kann die Eingewöhnung 
aber erleichtern, indem man die 
Dimension der Prothese, insbe-
sondere auf der Gaumenseite 
und am hinteren Rand, möglichst 
grazil gestaltet. Ist die Prothesen-
basis zu lang oder der Rand am 
Übergang vom harten zum wei-
chen Gaumen zu dick, kann es zu 
einem Würgereiz kommen. Am 
besten, Sie suchen baldmöglichst 
Ihren Zahnarzt auf und schildern 
ihm die Situation. 

Bei dieser Gelegenheit wünschen 
wir allen unseren Patienten ein 
gesundes neues Jahr 2017! z

Das Ehepaar Maier aus Herborn und weitere Patienten haben folgende 
Fragen an die „Zahnklinik Lückenlos“ in Dillenburg.

Wenn Sie einen Zahnersatz haben oder neu 
bekommen, hier ist der richtige Weg!

Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg



16

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

17

Sie ist eine der häufigsten 
chronischen Erkrankungen des 
Nervensystems und äußert sich 
in Form von sich wiederholen-
den epileptischen Anfällen 
(Krampfanfällen) ohne erkenn-
baren Grund (unprovoziert). 

Da es auch epileptische Anfälle 
ohne sichtbare Krämpfe geben 
kann,	sind	die	Begriffe	„Krampflei-
den“ und „Krampfanfälle“ nicht 
ganz korrekt, sie tragen jedoch 
zum allgemeinen Verständnis bei. 
Der Name „Epilepsie“ kommt aus 
dem Altgriechischen und bedeu-
tet auf Deutsch „Angriff“ oder 
„Überfall“. In Bezug auf den epi-
leptischen Anfall kommt es in be-
stimmten Bereichen des Gehirns 
zu einer plötzlichen, anfallsarti-
gen Übererregung, ähnlich einem 
Kurzschluss in der Stromleitung, 
plötzlich, unerwartet und mit un-
angenehmen Folgen. 

Die Diagnose Epilepsie löst bei 
Betroffenen und Angehörigen 
Angst und Panik aus. Vorurteile 

und Unkenntnis führen oft zu ei-
nem falschen Bild und zu falschen 
Schlussfolgerungen. 

Ich möchte heute und in den 
nächsten Ausgaben des Gesund-
heitskompass dazu beitragen, Ihr 
Wissen über diese Krankheit zu 
erweitern bzw. zu vertiefen. 

Ein einzelner Anfall 
bedeutet noch nicht, 
dass man unter einer 

Epilepsie leidet. 
Die Diagnose Epilepsie kann erst 
dann gestellt werden, wenn min-
destens zwei unprovozierte Anfäl-

le aufgetreten sind oder ein Anfall 
in Kombination mit einer nach-
weisbar gesteigerten Erregbarkeit 
des Gehirns einherging. Die neu-
rologische Untersuchung zur Mes-
sung der Hirnaktivität heißt Elek-
troenzephalogramm (EEG). Dabei 
steht „Elektro“ für Strom oder 
Spannung, „Enzephalo“ für Ge-
hirn und „Gramm“ für Aufschrei-
ben (von graphein = schreiben). 
Sehr vereinfacht zeichnet das EEG 
die Gehirnströme auf (siehe Abbil-
dung 1). Es ist für Neurologen ge-
nauso wichtig, wie das EKG (Elek-
trokardiogramm) für den Hausarzt 
oder Internisten.

Eine Epilepsie kann schon von Ge-
burt an bestehen oder sich erst im 
Laufe des Lebens einstellen, dann 
kann sie in jedem Lebensalter auf-
treten,	 besonders	 häufig	 jedoch	
im Kindes- und Jugendalter und 
bei älteren Menschen. Bis zum 10. 
Lebensjahr entstehen etwa die 
Hälfte, bis zum 20. Lebensjahr 2/3 
der Epilepsien. 

Fieberanfälle
im Kindesalter treten 

häufig auf und
zählen nicht
zur Epilepsie. 

Hier gilt das Fieber als auslösende 
Ursache, ein solcher Anfall wird 
Gelegenheitsanfall genannt. 

Etwa 10 % aller Menschen haben 
eine erhöhte Krampfbereitschaft, 
ca. 5 % erleiden einmal in ihrem 
Leben einen epileptischen Anfall 
(Gelegenheitsanfall), ohne jemals 
eine Epilepsie zu entwickeln. 

Die	Krankheit	„Epilepsie“	wird	auch	Krampfleiden	genannt.	

Epilepsie und epileptische Anfälle

Natalia Koleva-Alazeh
Oberärztin 
Gertrudis-Klinik BiskirchenEEG



17

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

17

		Exzellente Versorgung, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse der Patienten

		Individualisierte Spitzenmedizin,  
belegt durch beste medizinische  
Ergebnisse

		Motivierte und qualifizierte  
Mitarbeiter leben dieses Versprechen

Asklepios Klinik Lich GmbH
Goethestraße 4 · 35423 Lich
Tel.: (0 64 04) 81-0 · Fax: (0 64 04) 58 30
lich@asklepios.com · www.asklepios.com/lichGemeinsam für Gesundheit   www.asklepios.com

Die Asklepios Klinik Lich  
– GesundheitLich für mich!

Wir sind DER kompetente persönliche  
Partner für Ihre Gesundheit  
– zuverlässig und nah! 

Unser Gehirn ist
ein Wunderwerk

Unser Gehirn ist ein Wunderwerk; 
wie in einem phantastischen 
Hochleistungs-Computer sind Mil-
liarden Nervenzellen (Neuronen) 
miteinander verkabelt und steuern 
sämtliche Funktionen in unserem 
Körper. Da sie nicht miteinander 
telefonieren können, kommuni-
zieren sie über elektrische und 
chemische Signale. Benötigt wer-
den dafür chemische Botenstoffe 
(Neurotransmitter) und Elektro-
lyte. Dabei steht „Elektro“ wie-
der für elektrisch und „Lyt“ für 
auflösbar.	 Elektrolyte	 sind	 somit	
kleine geladene Teilchen, die in 
wässriger Lösung in der Lage sind, 
elektrischen Strom zu leiten. 

Ähnlich den chemischen Über-
trägerstoffen sind Elektrolyte le-
benswichtig und fein aufeinander 
abgestimmt, Elektrolythaushalt 
genannt. Positiv geladene Elekt-
rolyte werden Kationen genannt; 
Beispiele: Kalzium, Natrium, Mag-
nesium, Kalium. Negativ geladene 
Elektrolyte werden Anionen ge-
nannt; Beispiele: Phosphat, Sulfat, 
Chlorid. 

Wenn Sie darüber lesen, werden 
meist die aus dem Periodensystem 
bekannten Abkürzungen mit der 
Art der Ladung positiv (+) oder 
negativ (-) verwendet, Beispiel: 
Magnesium = Mg2+. Im Gegen-
satz zum normalen Strom aus der 
Steckdose sind die elektrischen 
Spannungen im Gehirn winzig 
klein und liegen im Bereich von 
einigen Mikrovolt (millionster Teil 
von einem Volt). 

Die chemischen Botenstoffe, oder 
auch Neurotransmitter genannt, 
kennen Sie ja bereits durch die 

Berichte über die Parkinson-
Krankheit, nur spielt von den über 
30 verschiedenen Neurohormo-
nen bei der Epilepsie nicht Do-
pamin die größte Rolle, sondern 
eher Gamma-Aminobuttersäure 
(GABA) und Glutamat.

Der wichtigste chemische Boten-
stoff im Gehirn mit beruhigender 
Wirkung ist GABA, sein direkter 
Gegenspieler ist Glutamat, der 

dominante erregende Neurotrans-
mitter. GABA ist nach Glutamat 
der	 zweithäufigste	 Botenstoff	 im	
Gehirn. Beide Neurohormone wir-
ken bei fast allen zentralen Abläu-
fen im Gehirn mit. 

Ändert sich nun plötzlich die elek-
trische Ladung oder die Aktivität 
der chemischen Signale und es 
kommt zu einem Ungleichge-
wicht zwischen Erregung und 

Hemmung, entladen sich an der 
Zelloberfläche	 beim	 epileptischen	
Anfall sehr viele Nervenzellen 
gleichzeitig, wodurch es zu einer 
Überstimulation bzw. Übererre-
gung der Nervenzelle kommt 

(siehe erklärendes Video von An-
fällen vom Epilepsiezentrum Kork: 
„Von Anfällen und Ameisen“, 
www.epilepsie-gut-behandeln.de).

z
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Mit freundlicher Unterstützung von:

www.lahn-dill-kliniken.de

Patientenseminar der Gynäkologie
Informationsveranstaltung für Patientinnen, Angehörige und Interessierte
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Gynäkologisches 
TumorZentrum Lahn-Dill

GTZ

Do., 09. Februar 2017, 18:00 Uhr, 
Cafeteria im Untergeschoss des Klinikums Wetzlar

Programm
Begrüßung
Dr. Uta Ringsdorf, Funktionsoberärztin medikamentöse Tumortherapie, Wetzlar
Ist mein Brust- bzw. Eierstockkrebs erblich?
Priv.-Doz. Dr. Kerstin Rhiem, Uniklinik Köln
Akupunktur bei Krebs – Wann die Nadeln helfen können
Sabine Hargarter-Kornder, Praxis für Akupunktur & TCM, Wetzlar
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wie gesund wir wirklich sind, 
können wir heutzutage mit ei-
nem kleinem Pieks in den Arm 
herausfinden. Dabei stellt das 
kleine und große Blutbild die 
am häufigsten angeforderte 
Laboruntersuchung dar - das 
Ergebnis bleibt für den Patien-
ten jedoch oftmals ein Rätsel.
 
Was bedeutet es, wenn die Leu-
kozyten erhöht sind und welche 
Rückschlüsse lassen sich aus MCV 

und MCHC ziehen?

Spätestens, wenn es heißt: „Ihre 
Blutwerte sind erhöht“, oder „Ihr 
Wert xyz ist auffällig“, wollen wir 
genauer wissen, was es mit dieser 
Aussage auf sich hat.

Ausgehend von den Untersu-
chungsergebnissen können mit 
Absprache Ihres Arztes weitere 
Untersuchungsverfahren heran-
gezogen werden, die letztlich von 
einem Symptom zu einer Diagno-
se und somit zur zielgerichteten 
Therapie führen.
Bei einem kleinen Blutbild werden 
dabei folgende Werte gemessen:

Erythrozyten
Misst die Anzahl der roten Blut-
körperchen, welche den Sauer-
stoff und das Abfallprodukt Koh-
lendioxid transportieren. Zu hohe 
Werte können beispielsweise auf 

eine Herzerkrankung hindeuten 
(Sauerstoffmangel), zu niedrige 
auf Blutarmut (Anämie).

Leukozyten
Gibt die Anzahl der weißen Blut-
körperchen an, welche sich z.B. 
zur Bekämpfung von Infektionen 
vermehren. Beim großen Blutbild 
werden die Leukozyten in Unter-
gruppen eingeteilt. Ihr Arzt ent-
scheidet, ob diese Differenzierung 

für Sie erforderlich ist.
Bei einem Differenzialblutbild, 
werden also folgende Werte ge-
messen:
•	Lymphozyten
•	Neutrophile	Granulozyten
•	Basophile	Granulozyten
•	Eosinophile	Granulozyten

Lymphozyten
Sie gehören zu den weißen Blut-
körperchen und haben im gesun-
dem Zustand zentrale Aufgaben in 
der Immunabwehr. Veränderun-
gen in Form und Anzahl deuten 
auf Erkrankungen des lymphati-
schen Systems hin. Dazu gehören 
unteranderem die Lymphknoten, 
Mandeln und Milz.

Spricht man in diesem Zusam-
menhang von Lymphomen, sind 
Lymphknotenveränderungen/-
schwellungen oder Tumore des 
Lymphgewebes gemeint. Man un-
terscheidet dabei zwischen gutar-
tigen Veränderungen der Lymph-
knoten (benigne Lymphomen), 
welches selbst bei „einfachen“ 
Erkrankungen wie einer Erkältung 

- das verrät uns unser Blutbild  

Die Geheimnisse des Körpers

Dr. Aslan
MVZ 
Labordiagnostik Lahn-Dill
Dillenburg
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auftreten und maligne Lympho-
men. Letzteres sind die bösartigen 
Neubildungen von Krebszellen, 
die zumeist bei älteren Menschen 
ab dem 60ten Lebensjahr auftre-
ten können. 

Bei den Lymphozyten unterschei-
det man je nach Funktion und 
Entwicklung die B- und T- Lym-
phozyten. Das B steht für Bone 
narrow (Knochenmark). 
Diese Art der Lymphozyten reifen 
im Knochenmark zu Abwehrzellen 
heran, welche die Aufgabe zur Bil-
dung von Antikörpern übernehmen. 

Dem gegenüber stehen die T-
Lymphozyten - auch „Killerzellen“ 
genannt, die im Thymus (Bild) 
ausreifen und die Zerstörung von 
Krankheitserreger übernehmen, 
welche zuvor durch die Antikör-
per markiert wurden. 

Monozyten
Monozyten gehören zur Gruppe 
der weißen Blutzellen. Im Blut-
kreislauf halten sie sich jedoch nur 
kurze Zeit auf. Sie wander ins Ge-
webe ein und wandeln sich dort 
vorwiegend in Fresszellen um. Die 
Fresszelllen spielen bei der Immu-
nabwehr eine wichtige Rolle. 

Sie kommen im Gewebe früh mit 
Erregern in Kontakt, nehmen die-
se auf und machen sie damit un-
schädlich. Erhöhte Werte deuten 
also auf Infektion oder chronische 
Entzündung hin.

Blutplättchen (Thrombozyten)
Blutplättchen spielen eine zent-
rale Rolle bei der Blutgerinnung. 
So heften sie sich an die verletzte 
Blutgefäßwand und ermöglichen 
dort die Bildung eines Plättchen-
pfropfs der die Undichtigkeit ver-
schließen kann. 

Eine ausreichende Anzahl der 
Blutplättchen ist dabei wichtig, 
aber die Anzahl alleine ermöglicht 
jedoch keinen Rückschluss auf die 
Funktion der Thrombozyten

Hämatokrit
Anteil der Erythrozyten am Blut-
volumen. Vereinfacht kann man 
sagen, dass es Aufschluss darüber 
gibt,	wie	flüssig	das	Blut	ist.

Hämoglobin 
Anteil an roten Blutfarbstoff, der 
die Aufgabe hat, den Sauerstoff 
und Kohlendioxid zu binden. 

Bei Verminderung kann eine Bil-
dungsstörung (z.B. durch Eisen-
mangel, Folsäure oder Vitamin 
B12 Mangel) oder ein erhöhter 
Abbau oder Verlust (durch Blu-
tung oder Autoimmun) vorliegen.
Zu niedrige Werte können auf 
Blutarmut (Anämie) und Überwäs-
serung hindeuten.
Zu hohe Werte können auf eine 
übermäßige Vermehrung der oder 
Austrocknung hindeuten.

Mittleres korspuskuläres
Volumen 
MCV - mean corpuscular volume
Der MCV-Wert stellt das aus dem 
Quotienten von Hämatokrit-Wert 
und Erythrozyten-Anzahl  (MCV 
= Hkt / Ery-Anzahl) errechnete 
durchschnittliche Volumen eines 
einzelnen roten Blutkörperchens 
dar.
Erniedrigte Werte des MZV kön-
nen auf Blutarmut (Anämie) durch 
Eisen-, Kupfer- oder Vitamin-B6-
Mangel hindeuten.
Erhöhte	 MCV-Werte	 finden	 sich	
häufig	 bei	 Blutarmut	 durch	 Fol-
säure- oder Vitamin-B12-Mangel, 
Leberzirrhose oder Alkoholismus.

Mittlere korpusukuläre 
Hämoglobin-Konzentration 
MCHC - mean corpuscular 
hemoglobin contration 
Der MCHC-Wert ist die durch-
schnittliche Konzentration von 

Hämoglobin (Hb) in allen roten 
Blutkörperchen (Erythrozyten). 

Es wird aus dem Verhältnis des 
Hämoglobin- zum Hämatokrit-
Wert ermittelt und dient zur Dia-
gnose einer Blutarmut (Anämie). 

Zu niedrige MCHC-Werte kom-
men bei Eisenmangel und Pyri-
doxinmangel und zu hohe Werte 
bei Erkrankungen der roten Blut-
körperchen (Sphärozytose) vor.

Mittlere korpusukuläre 
Hömoglobin-Konzentration
MCH - mean corpuscular 
hemoglobin 

Der MCH-Wert ist die durch-
schnittliche Konzentration von 
Hämoglobin (Hb), die in einem 
einzelnen roten Blutkörperchen 
enthalten ist. Es wird aus dem 
Verhältnis des Hämoglobin- zum 
Hämatokrit-Wert ermittelt.

Zu niedrige MCH-Werte können 
auf Blutarmut (Anämie) durch 
Kupfer- oder Vitamin-B6-Mangel 
hindeuten.

Zu hohe Werte auf Blutarmut 
durch Folsäure- oder Vitamin-B12-
Mangel, oder einen Abbau von 
roten Blutkörperchen (Hämolyse) 
hindeuten. z

Malteser Hilfdienst Wetzlar

Ihre Ansprechpartnerin:
Konstanze Drechsel
Telefon: 06441/9494-203

Christian-Kremp-Straße 17 | 35578 Wetzlar | service@malteser-wetzlar.de | www.malteser-wetzlar.de

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

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

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

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

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

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

Die Malteser in Wetzlar 
und Lahn-Dill…
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20 Millionen Mal pro Jahr lau-
tet die Diagnose in den Arzt-
praxen  „Magenbeschwerden“ 
und 25% der Bevölkerung  lei-
den mindestens 1 Mal pro Mo-
nat unter Sodbrennen. 

Die	 Refluxkrankheit	 ist	 ein	 pa-
thologisch	 gesteigerter	 Rückfluss	
des sauren Mageninhaltes in die 
Speiseröhre. Ursache ist oftmals 
ein gestörter Verschlussmecha-
nismus des unteren Speiseröh-
renschließmuskels. Etwa jeder 
fünfte Mensch in Deutschland ist 
davon betroffen. Patienten mit 
einer	Refluxkrankheit	leiden	unter	
Sodbrennen, saurem Aufstoßen 
und Brennen im Rachen. Die Be-
schwerden verschlimmern sich oft 
nach dem Genuss voluminöser 
Speisen, säurehaltiger Lebensmit-
tel und im Liegen. 

Es bestehen  konservative und 
operative Therapieoptionen und 
die gute Nachricht lautet: Die Re-
fluxerkrankung	 kann	 behandelt	
werden!

Allgemeine Maßnahmen, wie z.B. 
nachts mit leicht erhöhtem Ober-
körper und in Linksseitenlage zu 
schlafen  sowie eine Umgestal-
tung der Ernährungsgewohnhei-
ten und des Lebensstils führen bei 
vielen Betroffenen bereits zu einer 
deutlichen Linderung der Sympto-
me. So sind körperliche Aktivitä-
ten, der Verzicht auf Alkohol und 
Nikotin aber vor allem eine Ge-
wichtsabnahme bei Übergewicht 
besonders förderlich.

Eine	 medikamentöse	 Reflux-Be-
handlung hilft bei ca. 90 Prozent 
der Betroffenen. Sogenannte Pro-

tonenpumpenhemmer (PPI) gelten 
in	der	Reflux-Therapie	als	Medika-
ment der ersten Wahl. Zu diesen 
Substanzen zählen beispielsweise 
Omeprazol oder Pantoprazol. Ge-
gen eine übermäßige Magensäu-
reproduktion kann außerdem der 
Einsatz weiterer magensäurere-
duzierender Medikamente (soge-
nannte Antazida) sinnvoll sein.

Wenn	 sich	die	 Refluxkrankheit	 in	
einem sehr fortgeschrittenen Sta-
dium	befindet	und	sich	nicht	me-
dikamentös behandeln lässt kann 
eine Operation notwendig wer-
den. Dabei wird eine Manschette 
aus dem oberen Bereich des Ma-
gens gebildet und um das untere 
Ende der Speiseröhre gelegt und 
festgenäht. Die Manschette dient 
dabei als Stabilisator des Speise-
röhrenschließmuskels.                z

Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland ist davon betroffen.

Refluxkrankheit und ihre Folgen

PD Dr. med. Ulrich Grandel
Teamchefarzt der 
Klinik für Innere Medizin
Asklepios Klinik Lich GmbH
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www.lahn-dill-kliniken.de

Rund um die Geburt
Ein Informationsabend für werdende Eltern

Klinikum Wetzlar
Jeden 3. Dienstag des Monats, 19:00 Uhr, Hörsaal im 11. Obergeschoss

Dill-Kliniken, Dillenburg
Jeden 1. Montag des Monats, 19:30 Uhr, Eingangshalle

Im Rahmen unserer Infoabende „Rund um die Geburt“ können Sie unsere Abteilungen für Geburtshilfe in 
Wetzlar und Dillenburg kennenlernen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen rund um die Geburt, die 
Abteilung Geburtshilfe und die Angebote der Hebammen mit uns zu besprechen. Wir freuen uns auf Sie.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kaum eine Woche vergeht, in 
der das Thema Pflege und Pfle-
geversicherung und die damit 
verbundene finanzielle Belas-
tung nicht thematisiert wird.

Jeder entdeckt die Altersgruppe 
65+ als potenzielle Kunden. Es 
gibt Seniorenhandys und Com-
puterkurse für „Best-Ager“, die 
Discounter verkaufen Rollatoren, 
Blutdruckmessgeräte und Stütz-
strümpfe.

Viele Maßnahmen 
sind nur für die

kurzfristige Hilfe
ausgelegt. 

Ein Rollator nutzt nur bedingt et-
was, wenn man 12 Stufen vor der 
Haustür hat.
Beim Umbau seines Hauses oder 
der Wohnung ist es möglich lang-
fristig zu planen. Es gibt immer 
Möglichkeiten ein Haus oder eine 
Wohnung barrierefrei umzuge-
stalten. Dies können Sie durch-
führen lange bevor Sie wirklich 
krank werden, dass Sie im Fall 
einer Krankheit unmittelbar von 
den	Annehmlichkeiten	profitieren	
können. Nach einer Krankheit sind 
die Heilungschancen in gewohn-
ter Umgebung viel höher, als in 
einem	Pflegeheim.	Auf	diesen	Fall	
kann man sich vorbereiten, indem 
man Barrieren beseitigt.

Barrierefreier Umbau kann bedeu-
ten, steile Treppen zu „entschär-
fen“, Rampen am Hauseingang 
oder Treppenlifte zu bauen, die 
Dusche bodengleich zu machen 
und das Bad mit rutschfesten Flie-
sen auszustatten. Wenn ein Ange-
höriger	zu	Hause	gepflegt	werden	
soll, müssen die Türdurchgänge 
verbreitert werden, damit Rollstüh-
le durchgeschoben werden kön-
nen, oder spezielle Möbel müssen 
ein- oder umgebaut werden. Kü-
chenmöbel können so gestalten 
werden, dass eine Bedienung vom 
Rollstuhl aus erfolgen kann.
Diese Maßnahmen werden vom 
Staat	und	den	Pflegekassen	groß-
zügig gefördert. Jeder, der schon 
heute vorsorgt, indem er sein Haus 

oder Wohnung so umbaut, dass 
er im Alter bei Krankheit oder als 
„Pflegefall“	 zu	 Hause	 bleiben	
kann, erhält Zuschüsse für Umbau-
ten zum barrierefreien Wohnen:
•		Die	Kreditanstalt	für	Wiederauf-

bau (KfW) zahlt Zuschüsse bis zu 
6.250 Euro für jeden, der Um-
bauten durchführen lässt, und 
zwar ganz egal, ob der Umbau 
zum jetzigen Zeitpunkt schon 
zwingend nötig ist oder nicht.

•		Von	 den	 Pflegekassen	 gibt	 es	
Zuschüsse pro Person bis zu 
4.000 Euro (maximal 16.000 
Euro pro Haushalt), wenn eine 
Pflegestufe	anerkannt	ist.

•		Die	 KfW	 bietet	 Niedrigzins-
Kredite zu aktuell 0,75% bis zu 
50.000 Euro

In unserer täglichen Arbeit bemer-
ken wir immer wieder, dass viele 

Menschen Scheu davor haben, 
diese Zuschüsse zu beantragen. 
Vor allem Ältere schämen sich oft, 
Geld vom Staat anzunehmen, weil 
„sie ja nichts dafür geleistet hät-
ten“. Oder sie haben Bedenken, 
dass sie die vielen Formulare nicht 
alleine ausfüllen können. 

All diese Sorgen können wir leicht 
aus dem Weg räumen, denn un-
serer Erfahrung nach sind Anträge 
auf Zuschüsse schnell ausgefüllt.
Oft dauert es nur kurze Zeit, bis 
die Anträge genehmigt sind. 
Währenddessen können die Um-
bauten geplant werden, und bald 
ist alles bereit für ein Haus, das 
sich auch im Alter wie ein echtes 
Heim anfühlt – wie die Heimat. 
Und auch wenn Sie sich pudel-
wohl fühlen, ist es sinnvoll, vorzu-

Eines der am meisten diskutierten Themen ist seit einigen Jahren die Ver-
schiebung der Alterspyramide zu den älteren Jahrgängen.

Barrierefrei wohnen im Alter und bei Krankheit

sorgen: Im hohen Alter nach dem 
Duschen auf den Fliesen auszurut-
schen kann leider schon genügen, 
um das Leben komplett auf den 
Kopf zu stellen. 
Informieren Sie sich bei einem 
Fachbetrieb für barrierefreies Bau-
en und Wohnen; dort werden Sie 
neutral beraten und bei Ihrem 
Vorhaben unterstützt. z

Malte Kurz
Fachkraft für Barrierefreies 
Bauen und Wohnen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Zufriedenheit ist kein Garant 
für unser Leben. Zufriedenheit 
ist Aufgabe für jeden von uns 
sie zu erarbeiten. Zufrieden-
heit erlangen basiert auf Ziel-
strebigkeit und Neugier auf 
Veränderung und Bewegung 
im Leben. Welcher Zeitpunkt 
könnte dafür geeigneter sein 
wenn ein NEUES JAHR begon-
nen hat? 

Plus – Minus sichtbar machen
Als kleine Hilfestellung, um den 
ehrlichen Grad seiner Zufrieden-
heit zu erkennen, dient wie üblich 
das Blatt Papier mit PLUS- und 
MINUS-Kategorie:
Was ist in meinem Leben so rich-
tig schön und angenehm, fühlt 
sich zufrieden und gut an. 
Was ist an der Zeit nun endlich in 
Angriff zu nehmen und Verände-
rung voranzutreiben. Zumindest 
sollten hier in dieser Spalte, die 
Gedanken und Wünsche Platz 
finden,	die	die	Seele	schon	 lange	
wünscht, der Geist aber daran 
hindert sie in die richtige Richtung 
zu bringen.  Verhinderungen, 
weder Verändern noch Handeln 
werden nicht zuletzt von Ängsten 
gesteuert. 

Wohin mit der Angst?
Zunehmend leiden in Deutschland 
Menschen unter erheblichen Ängs-
ten, einer Angststörung, die nicht 
selten mit Panikattacken und frei 
flottieren	 Angstanfällen	 einher-
geht! Es fühlt sich für Betroffene 
schrecklich an und leider wird es 
von Betroffenen oft aus Scham 
versucht sehr lange zu verheimli-
chen wie schlecht es ihnen geht!

Erste Anzeichen sind Schlafstörun-
gen, Appetitmangel oder Fressat-
tacken, Libido Verlust, Gereiztheit 
und Kräfteverlust, erkennbar auch 
durch extreme Schüchternheit, 
Angst vor Dingen oder Tieren, 
Panikstörung/Platzangst, Beklem-
mungsgefühle.
Etwas zuzudecken, etwas ver-
heimlichen ist anstrengend! Ins-
gesamt leiden 25 Prozent aller 
Menschen mindestens einmal 
im Leben unter Angststörungen. 
Willkommen im Club!  

Wie kann man damit Leben?
Gar nicht! Nur, betroffene Perso-
nen	 finden	 oft	 nicht	 alleine	 den	
Weg aus diesem Dilemma. Es be-
nötigt verständnisvolles Wort und 
echtes Gefühl für die Situation des 
Betroffenen, das ihn ermuntert 
und stärkt, den Weg zur Heilung 
anzutreten. Faire Unterstützung, 
ehrliche Worte und Lob sind die 
besten Wegbegleiter für Angstpa-
tienten.

Angstauslöser – wenn die 
Seele Schaden nimmt
In den letzten Jahren haben wir 
vermehrt in Beiträgen über post-
traumatische Belastungsstörun-
gen (PTBS) gehört und gelesen. 
Auslöser kann eine subjektiv emp-
fundene Situation sein, die für den 
Betroffenen absolut lebensbe-
drohlich und dramatisch war. Wir 
sprechen dann von einer Trauma-
tisierung, die schwere Symptome 
als Folge nach sich zieht! Jetzt 
zieht die Angst in dieses Leben 
ein und die Lebensqualität sinkt 
auf null. Betroffene fühlen sich 
krank und sind nicht belastbar. 
Nicht selten führen dauerhafte 

Krankschreibungen zu Arbeits-
platzproblemen und schlimmsten 
Falls zum Jobverlust mit weiteren 
schweren Folgen. 

Kinder besonders betroffen
Meiner Erfahrung nach sind 
Schulschwierigkeiten, sowie 
Schulverweigerung, die alarmie-
rend zunehmen, in unmittelbarem 
Zusammenhang mit „emotional 
schlechten Erlebnissen“ zu se-
hen und gehen immer einher mit 
strukturloser oder zwanghafter 
Lebensplanung in Familien. Wer 
nicht als Kind von seinen Eltern 
entdeckt und verstanden wird, 
sensibel die Besonderheiten eines 
jeden Kindes erkannt werden, 
umso größer besteht die Gefahr 
für Entwicklungsstörungen. Bitte 
denken Sie daran, dass sich hin-
ter dieser Problematik ein solches 
Phänomen verstecken kann.

Rasche Hilfe bieten MET 
Selbstverständlich gibt es Hilfe. 
Viele Therapeuten bieten heute 
die Methode des MET an, dass 
durch den Dipl. Psychologen und 
Psychotherapeut Dr. Rainer Fran-
ke in 2003 im Fernsehen publik 
gemacht wurde! Klopfen gegen 
die Angst!  Erstaunliche Erfol-
ge sind damit zu erzielen und es 
funktioniert bemerkenswert. 

Dazu schauen Sie bitte unter  
https://www.youtube.com/
watch?v=kOVrEGT6rME und
http://www.met2.de/wDeutsch/ 
die Filme an! 
Sie geben Ihnen Information und 
Einblick in die Anwendung des 
MET. Wenn Sie einen MET-The-
rapeuten suchen scheuen Sie sich 
nicht bei mir nach Adressen in Ih-
rer Nähe nachzufragen. 
… und EMDR.

EMDR ist eine hoch wirksame, 
Trauma bearbeitende Methode 
der Psychotherapie und sie gilt in-
ternational als die effektivste Me-
thode zur Bearbeitung der Post-
traumatischen Belastungsstörung. 
Sie wurde in den Vereinigten 
Staaten von Francine Shapiro ent-
wickelt und hält langsam auch bei 
uns Einkehr. EMDR (Eye – Move-

ment Desensitization Reproces-
sing ) enthält viele Elemente der 
Psychotherapie, benötigt im Ver-
gleich zu anderen Behandlungs-
methoden allerdings nur etwa 40 
% der üblichen Behandlungsstun-
den.

Durch EMDR werden Blockaden 
im Gehirn aufgelöst und fehlge-
speicherte Informationen integ-
riert. Wohl gemerkt: das Erlebte 
wird nicht ausgeschnitten oder 
ausradiert, aber das, was vor 
der Therapie als immer wieder 
schmerzhaft und mit Schrecken 
erinnert wird verliert nach der 
Therapie seine Bedrohung. Das 
Ereignis kann schmerzfrei in das 
Leben integriert werden.
Die zentralen Elemente sind die 
„bilaterale Stimulation“, die die 
hirneigenen Selbstheilungskräfte 
der linken und rechten Gehirn-
hälfte durch Augenbewegungen, 
Töne oder kurze Berührungen der 
Handrücken oder Oberschenkel, 
so genannte „Tabs“ aktiviert. 
Weiterhin ein Ressourcenaufbau 
durch Entspannungsverfahren 
und letztendlich die Bearbeitung 
des belastenden Ereignisses. In 
dieser Kombination wird eine 
schnelle Verarbeitung des Trau-
mas möglich. 
Unter Patienten heißt EMDR auch 
„Einmal Musst Du Ran“ wenn du 
wieder leben willst.

Nur Mut! Damit IHR NEUES 
JAHR ein Jahr voller Zufrieden-
heit und Glück wird. Dann ha-
ben Krankheit und Misserfolg 
keine Chance!

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Jutta B. Schmidt  z

Zufriedenheit erlangen basiert auf Zielstrebigkeit und Neugier auf 
Veränderung und Bewegung im Leben.

Chancen nutzen

Jutta Schmidt
Psychologische Beraterin,
Gießen
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www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Starten Sie
Ihre Zukunft als:

Aktuelle Termine:
14.01. Tierakupunktur
14.01. Traditionelle Chinesische Medizin
18.01. Kinderheilkunde
 in der Homöopathie
29.01. Ernährungsberater/in
 für Hund, Katze und Pferd
10.02. Dorn-Methode & Breuß-Massage  
15.02. Kinderheilkunde
 in der Homöopathie
11.03. Aromatherapie –
 Naturkosmetik selbstgemacht
16.03. Fortbildung z. Burnout-Berater/in
24.03. Notfall, was tun?

Heilpraktiker/in · Osteopath/in 
Psychologische/r Berater/in · Heilprak-
tiker/in für Psychotherapie · Tierheil-
praktiker/in · Wellnesstrainer/in u.v.m.

Traumberuf wird
Wirklichkeit.

Studienleitung:
Psycholog. Beraterin
Jutta B. Schmidt

Gießen, Bahnhofstr. 52

Infos auf paracelsus.de/giessen
oder unter Tel. 0641-7 69 19

Einfach auf
www.paracelsus.de/Aktion
diesen Aktionscode eingeben:
bg2017/1112

*Der Rabatt ist nach Anforderung 3 Monate lang an allen Paracelsus Schulen gültig.

Europas 

Ausbildungsinstitut

Nr.1
für Heilpraktiker!

Einfach auf

5%
Rabatt jetzt
sichern!*

Viele Faktoren tragen dazu bei, 
dass Paracelsus Gießen so be-
liebt und so erfolgreich ist. Al-
len voran Studienleiterin Jutta 
B. Schmidt, die die Schule seit 
über 20 Jahren mit großer Er-
fahrung und viel Leidenschaft 
führt. 

Sie und ihr Dozententeam bieten 
hochwertige Berufsausbildungen 
zum naturheilkundlichen, zum 
psychotherapeutischen und zum 

tierheilkundlichen Heilpraktiker 
an, mit besten Bestehensquo-
ten der Absolventen in den Prü-
fungen. Auf über 450 qm wird 
bahnhofsnah in wunderschönen 
Seminarräumen intensiv gelehrt 
und gelernt. Neben den grundle-
genden Theorieunterrichtseinhei-
ten legt Jutta B. Schmidt, selbst 
studierte Pädagogin und vom 
Berufsverband VFP geprüfte Psy-
chologische Beraterin, größtes 
Augenmerk auf zahlreiche Work-

shops und praktisches „learning 
by doing“ innerhalb der Ausbil-
dungen.	Außerdem	finden	an	der	
Schule über 150 Seminare und 
Fachausbildungen pro Jahr statt, 
offen für alle Interessierte, von 
Akupunktur über Ernährungsbe-
ratung bis hin zu Massagekursen, 
Klientenzentrierter Gesprächsfüh-
rung und Yoga. 
Jutta B. Schmidts Motto: „Bil-
dung ist der Schlüssel zu Erfolg 
im Berufsleben“. Wenn Sie sich 

weiterqualifizieren,	 neue	 Themen	
kennenlernen oder einen neuen, 
therapeutischen Beruf erlernen 
wollen, sind Sie an der Paracel-
sus Heilpraktikerschule Gießen 
genau richtig. Frau Schmidt lädt 
Sie herzlich zu einem persönli-
chen Kennenlernen und netten 
Infogespräch in die Schule, Bahn-
hofstr. 52, ein! Im 1. Halbjahres-
programm 2017 der Schule kön-
nen Sie schon mal stöbern auf 
www.paracelsus.de/giessen z

Traumberuf wird Wirklichkeit an der Paracelsus Schule Gießen
Dass „Paracelsus“ seit 1979 das führende Ausbildungsinstitut für Heilpraktiker in der Region ist, 
daran wird sich auch 2017 nichts ändern.

Anzeige

7
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Die Beschwerden können – 
zum Beispiel bei einem Magen-
Darm-Infekt – akut über Stun-
den oder Tage auftreten. 

Sie können aber auch chronisch 
über Monate oder Jahre andau-
ern. Bei Infekten klingen die Be-
schwerden oft schon nach kur-
zer Zeit auch ohne Behandlung 
wieder ab. Bei chronischen Be-
schwerden kommen verschiedene 
Ursachen in Frage. Es sind dies 
Entzündungen und Geschwüre 
von	Magen	und	Zwölffingerdarm	
oder Erkrankungen der Gallenbla-
se. Auch Herzmuskelerkrankun-
gen oder Lungenerkrankungen 
können ursächlich sein.
All diese Möglichkeiten sollten 
diagnostisch abgeklärt werden. 
Die Schlüsseluntersuchung ist 
die Magenspiegelung. Wenn die 
entsprechenden Untersuchungs-
verfahren keine Ursache ermitteln 
können, dann spricht man von der 

„funktionellen Dyspepsie“, auch 
als „Reizmagen“ bezeichnet. 
Erstellt man eine Diagnose nach 
den Prinzipien der chinesischen 
Medizin,	dann	ergibt	 sich	häufig,	
dass emotionale Belastungen eine 
zentrale Rolle spielen. Die Be-
handlung besteht meist aus Aku-
punktur und der Einnahme von 
Heilkräutern.  

Wer ist betroffen?
Nach einer Umfrage der Apothe-
kenumschau klagen 18 – 20% der 
Deutschen über entsprechende 
Beschwerden.	 Frauen	 sind	 häufi-
ger betroffen als Männer. Damit 
ist die funktionale Dyspepsie zu-
sammen mit dem Reizdarmsyn-
drom	 die	 häufigste	 Störung	 des	
Magen-Darm-Trakts. Die Lebens-
erwartung ist nicht verändert, 
aber Lebensqualität und die Leis-
tungsfähigkeit können deutlich 
beeinträchtigt sein.

Was sind die
Symptome 

der Dyspepsie?

Die	häufigsten	Beschwerden	 sind	
Unbehagen, Völlegefühl, Magen-
drücken, vorzeitiges Sättigungsge-
fühl, Gefühl des Aufgeblähtseins, 
Übelkeit, Aufstoßen, Erbrechen, 
Brennen oder Magenschmerzen.
Nicht selten sind diese Sympto-
me mit anderen Beschwerdebil-
dern kombiniert, wie zum Bei-
spiel Migräne, Herzsymptome, 
Angstzustände, Menstruationsbe-
schwerden, Schlafstörungen oder 
Depressionen. Die Beschwerden 
können über Monate, Jahre oder 
auch lebenslang bestehen.

Was sind die
Ursachen

des Reizmagens?
Die Ursachen sind letztlich noch 
ungeklärt. Es ist sogar noch un-
sicher, ob die Beschwerden, die 
in der Regel auf den Magen be-
zogen werden, wirklich im Ma-
gen entstehen. Diskutiert werden 
unter anderem Störungen des 
Nervensystems und der Magen-
beweglichkeit, erbliche Faktoren 
und psychosoziale Ursachen. Bei 
einem Teil der chronisch Betroffe-
nen ging ein Magen-Darm-Infekt 
voraus. 

Wie wird die
Diagnose gestellt?

Bei der Dyspepsie bzw. dem Reiz-
magen handelt es sich um eine 
so genannte Ausschlussdiagnose, 
das heißt, organische Ursachen 
müssen immer ausgeschlossen 
werden. Es sollten Stuhl und 
Blut untersucht werden, eine Ul-
traschalluntersuchung sowie Ma-
gen- und Darmspiegelung durch-
geführt werden. Auch Allergien 
sowie Milch- und Fruchtzucke-
runverträglichkeiten sollte nach-
gegangen werden. Wenn nun 
all diese Untersuchungen kein 

Ergebnis bringen und in den letz-
ten 3 Monaten entsprechende Be-
schwerden bestanden, dann wird 
die Diagnose Reizmagen gestellt.

Wie wird
der Reizmagen 

behandelt?

Da die Ursache der Erkrankung 
unklar ist, gestaltet sich die schul-
medizinische Behandlung schwie-
rig. Zunächst werden Allgemein-
maßnahmen empfohlen. Das ist 
z.B.  eine die Vermeidung von 
Stressfaktoren, Gewichtsredukti-
on bei Übergewichtigen, körper-
liche Aktivität und Meidung von 
Kaffee, Alkohol und scharfen Ge-
würzen. 

Es gibt kein Medikament, das die 
Beschwerden vollständig beseitigt. 
Mitunter	 werden	 krampflösende	
Mittel, Säureblocker, Schmerzmit-
tel oder auch Antidepressiva ver-
abreicht.	 Auch	 pflanzliche	 Mittel	
wie Minze, Fenchel, Anis, Melisse 
oder Kümmel sind ein sinnvoller 
Ansatz. 

Der Reizmagen
aus Sicht der

chinesischen Medizin

Zunächst werden die Symptome 
und die Begleitumstände analy-
siert. Es wird sehr genau hinter-
fragt, wie die Beschwerden sind, 
wann sie auftreten, wodurch sie 
sich verschlimmern oder verbes-

Unter dem Begriff Dyspepsie werden Beschwerden zusammengefasst, 
die im Oberbauch lokalisiert sind und dem Magen zugeordnet werden.

Die Dyspepsie - Was schlägt Ihnen auf den Magen? 

Dr. med. Thomas Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische 
Medizin, Weilburg

4_ni_Logo_Claim_CMYK

✓ Patientenschonend 
✓ Schnell 
✓ Sicher 
✓ Preiswert 
✓ Made in Germany

Tel.: 06032/869843-0  www.nature-implants.de  

Erleben Sie, wie angenehm einteilige 
minimalinvasive Implantologie sein kann.

Zahnersatz mithilfe der einteiligen minimalinvasiven 
Implantation glänzt durch geringen Aufwand: einfache 
Behandlungsabläufe sorgen für einen verkürzten 
Wundheilungsprozess und deutlichem Zeitersparnis 
beim Zahnarzt. Der patientenfreundliche Weg zu 
mehr Lebensqualität.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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sern. Wichtig sind auch alle ande-
ren Beschwerden, auch wenn sie 
vordergründig nicht mit dem Ma-
gen in Verbindung stehen. 

Das sind zum Beispiel Kopf-
schmerzen, Nackenverspannung, 
Monatsbeschwerden, Ängste, 
Depressionen, Selbstzweifel, Rü-
ckenschmerzen, Schlafstörungen, 
Herzbeschwerden und viele mehr. 
Ein Reizmagen kann nach chi-
nesischer Diagnose ganz unter-
schiedliche Ursachen haben und 
entsprechend unterschiedliche 
Behandlungen erfordern.

 Dennoch sei an dieser Stelle er-
wähnt, dass nach der chinesi-
schen	Medizin	häufig	emotionale	
Belastungen wie Stress, Ärger 
oder Enttäuschung die Ursache 
der Beschwerden sind. 

Meist wird die Erkrankung mit 
einer Kombination aus Akupunk-
tur und chinesischen Heilkräutern 
behandelt. Anfänglich wird die 

Akupunktur	 häufiger,	 d.h.	 zwei-
mal pro Woche durchgeführt. 
Nach einiger Zeit bzw. mit dem 
Abklingen der Beschwerden wird 
die	Häufigkeit	der	Akupunkturbe-
handlungen reduziert. Die Kräuter 
werden in unserer Praxis meist als 
Granulat verordnet. Granulate 
sind pharmazeutisch hergestellte 
Kräuterauszüge in Pulverform. 

Der Apotheker fügt die Kräuter 
entsprechend dem Rezept zusam-
men und stellt sie als Fertigmi-
schung bereit. Die Kräuter werden 
zu Hause in warmem Wasser auf-
gelöst eingenommen.

Die Ernährung wird als dritte Säu-
le der Behandlung neben Nadeln 
und Kräutern eine wichtige Rolle 
spielen. Als Zielsetzung der Be-
handlung geht es natürlich um 
eine Besserung der Beschwerden, 
aber auch ein höheres Maß an in-
nerer Ruhe und Gelassenheit wird 
angestrebt, um einen nachhalti-
gen Effekt zu erzielen. z

Rund 1400 Rätselfreunde 
haben beim Preisrätsel der 
Oktober-Ausgabe des Gesund-
heitskompass mitgemacht. 
Bis auf einige wenige Ausnah-
men hatten alle das richtige 
Lösungswort „Osteopath“ 
gefunden. 

Glückliche Gewinnerin der 
Leica-Digitalkamera ist Kerstin 
Groh aus dem Lahnauer Orts-
teil Dorlar, die sich sehr über 
ihren Gewinn freute, da sie 
bis jetzt noch nicht über eine 
solche Kamera verfügte. 

Über die Weihnachtsfeiertage 
bleibt genügend Muße, um 
das eine oder andere Foto zu 
schießen. 

Die Redaktion gratuliert zum 
Gewinn und wünscht viel 
Spaß. Auch in dieser Ausgabe 
haben wir auf Seite 55 wieder 
ein Preisrätsel veröffentlicht, 
bei dem Sie eine Leica-Kamera 
gewinnen können. z 

Elke Groh aus Lahnau 
gewinnt Leica-Kamera

Gewinnerin  Preis-Rätsel

Privatpraxis für Krankengymnastik

Medicenter am Klinikum

Forsthausstr. 1a

 35578 Wetzlar 
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 

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

zur Verstärkung unseres Teams zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

staatl . anerkannten  

Osteopathen/HP
(m/w)

Das Team von Tonigold  
freut sich auf Sie!

Wir suchen

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Ein gesundes
neues Jahr 2017!
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Dennoch sollte man sich den 
Schritt, Angehörige zu Hause 
zu pflegen, reiflich überlegen. 
Häufig wird nicht nur der Beruf 
aufgegeben, sondern auch ein 
Stück vom bisherigen sozialen 
Leben. 

Neben der zeitlichen und körperli-
chen	Belastung	fühlt	sich	der	Pfle-
gende natürlich verantwortlich für 
das Wohlergehen seines Schütz-
lings, was aber zu Schuldgefühlen 
führen kann, wenn man auch mal 
an sich denkt. 

Aber keiner schafft es, sich 24 
Stunde am Tag nur noch um an-
dere zu kümmern. Im Gegenteil, 
das Wahrnehmen eigener Bedürf-

nisse ist wichtig für die psychische 
Ausgeglichenheit und kommt da-
mit	 auch	 dem	 Pflegebedürftigen	
zu	 Gute.	 Die	 Pflegeversicherung	
bietet daher auch die Möglichkeit, 
die	Pflege	mit	einem	Pflegedienst	
aufzuteilen oder sich für das aus-
bezahlte Geld private Unterstüt-
zung zu leisten. 

Nach einem Jahr ab Feststellung 
der	 Pflegebedürftigkeit	 hat	 man	
die Möglichkeit, bis zu 3 Wochen 
in einer Einrichtung der Kurzzeit-
pflege	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	
um zum Beispiel in den Urlaub 
zu fahren oder- was gar nicht so 
selten ist- einen eigenen Kranken-
haus -oder Kuraufenthalt zu be-
werkstelligen. 

Wichtig ist bei der Pflege auch 
das Setzen eigener Grenzen, 
denn nicht jeder Pflegebedürf-
tige lässt seine Angehörigen 
gerne und freiwillig auch mal 
los. 

Gerade im Alter verstärken sich 
häufig	 schon	 vorher	 vorhande-
ne Eigenschaften, dass heißt ein 
eher egoistischer oder aggressiver 
Mensch wird im Alter sicher nicht 
zum „Geduldsengel“ werden. 

So sollte auch jeder vorher tief in 
sich gehen und auch seine Be-
ziehung zu seinen Angehörigen 
überdenken. Denn bei einer gu-
ten	 Beziehung	 kann	 die	 Pflege	
durchaus viele positive Aspekte 
haben und auch zu einer persön-
lichen emotionalen Bereicherung 
führen, während sich bei einer 
schlechten Beziehung die tägliche 
Arbeit zu einer Traumatisierung 
auswachsen kann. 

So kommen in der Praxis psy-
chosomatische Erkrankungen 
bei Menschen, die lange Zeit 
andere pflegen, häufig vor. 

Eine Kurzzeit-Psychotherapie oder 
Supervision kann bestehende 

Konflikte	 durch	 das	 Bearbeiten	
alter	 Konflikte	 und	 die	 bessere	
Grenzsetzung auch positiv lösen. 
Besonders schwierig ist der Um-
gang mit an Demenz erkrankten 
Menschen,	denn	hier	fehlt	häufig	
die Anerkennung oder einfach 
das Gespräch. Hier können Selbst-
hilfegruppen Hilfestellung geben. 
Auch gibt es die Möglichkeit, den 
Erkrankten ein oder mehrmals pro 
Woche in eine entsprechende Ta-
gespflege	zu	geben.	

Bei Fragen kann man sich jeder-
zeit	an	die	Versicherung	oder	Pfle-
gedienste, Gemeindeschwestern 
oder den Hausarzt wenden, so 
dass niemand damit verbunde-
ne Probleme alleine bewältigen 
muss! z

Durch	die	Einführung	der	Pflegeversicherung	ist	die	finanzielle	Absicherung	von	
Pflegebedürftigen	und	deren	Angehörigen	heute	besser	als	vor	einigen	Jahren.

Psychische Belastung von pflegenden Angehörigen

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapeutin
Wetzlar

Bismarckstraße 8, 35781 Weilburg
Tel. 0 64 71/50 83 16

Termine nach Vereinbarung

Dr. med. Thomas Wetzel
Privatärztliche Praxis 

mit Tätigkeitsschwerpunkt
Traditionelle Chinesische Medizin

www.tcm-wetzel.de

AZ tcm_wetzel_85 mm.qxp  06.11.2007  10:02  Seite 1
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Eines der Grundprinzipien der 
Osteopathie ist das Prinzip 
„Leben ist Bewegung“. Alles 
in unserem Körper ist in Bewe-
gung und dies ist die Grund-
voraussetzung für alle physio-
logischen Vorgänge und die 
innere Harmonie. 

Daher steht die ganzheitliche und 
gesamte Betrachtungsweise des 
Körpers im Mittelpunkt einer os-
teopathischen Behandlung, um 
Dysfunktionen zu erspüren, zu be-
handeln und den Körper so wieder 
ins Gleichgewicht zu versetzen.

Im Laufe seines Lebens unter-
liegt der Körper der Frau den un-
terschiedlichsten Veränderungen, 
beginnend mit der Pubertät, even-
tuell über eine Schwangerschaft 
bis hin zu den Wechseljahren. Ist 
das sensible System an einer Stelle 
gestört, kann dies zu verschiede-
nen Fehlfunktionen führen und 
Beschwerden hervorrufen.

In der Pubertät kann es durch 
den Prozess des Aufrichtens der 
Gebärmutter für ihre zukünftige 
Aufgabe zu einer Irritation ver-
schiedener Nerven kommen. Jun-
ge	Mädchen	 klagen	 dann	 häufig	
über stechende Knieschmerzen, 
da die nervliche Irritation bis dort-
hin ausstrahlen kann. Das Knie 
kann oft kaum belastet werden 
und	 ist	 sehr	 schmerzempfindlich.	
Der Osteopath versucht, diese Ir-
ritation durch seine Techniken zu 
behandeln.

Der monatliche Zyklus der Frau 
benötigt bestimmte Vorausset-
zungen für das korrekte Ablaufen 
feinster ineinander greifender, 
hormonell gesteuerter Funktions-
abläufe. In jedem Zyklus verän-
dern die Eierstöcke und die Gebär-
mutter ihre Lage, Größe und ihre 
Mobilität. Die Eileiter sind in der 
Lage, durch kleinste Bewegungen 
ein Ei aus dem Eierstock aufzu-
fangen und in die Gebärmutter 
weiterzuleiten, wo es entweder 

mit der Menstruation abgestoßen 
wird oder sich befruchtet dort ein-
nistet. Gibt es auch nur eine kleine 
Störung, kann dies zu Symptomen 
unterschiedlicher Art wie zum Bei-
spiel lumbaler Rückenschmerz, 
Leistenschmerzen, Ziehen in den 
Beinen führen oder sich in Menst-
ruationsstörungen bemerkbar ma-
chen. Auch alle Nachbarorgane 
werden von diesem monatlichen 
Zyklus	 mit	 beeinflusst.	 Der	 Darm	
mit seinen Verdauungsvorgängen 
beeinflusst	 wiederum	 über	 fas-
ziale Verbindungen die Tätigkeit 
der urogenitalen Organe. Somit 
ist es in einer osteopathischen Be-
handlung wichtig, auch die umlie-
genden Organe wie zum Beispiel 
Dünn- und Dickdarm und die Nie-
ren mit zu behandeln.

Die Ursache für eine Mobilitäts-
störung der Gebärmutter kann 
eine Senkung des Organes, etwa 
bedingt durch eine Schwanger-
schaft sein, oder aber ein altersbe-
dingtes physiologisches Nachlas-
sen der Gewebespannung. Diese 
Senkung wiederum kann Druck 
auf die Harnblase ausüben und 
diese stark belasten, oder sogar 
deren Schließmechanismus so 
stark	 beeinflussen,	 dass	 dies	 zur	
Inkontinenz führt. Ebenso kön-
nen	häufige	Blasenentzündungen	
oder Infekte der Harnwege die 
Gebärmutter in ihrer Funktion 
irritieren. Bei einer Gebärmutter-
senkung versucht der Osteopath, 
durch unterschiedliche Techniken, 
die Gebärmutter sanft zu heben, 
um so den Druck auf die Harnbla-
se zu verringern. 

Auch Narbengewebe, das durch 
eine Operation wie Kaiserschnitt, 
Blinddarmentfernung oder an-
dere Eingriffe im Bauchraum 
entstanden ist, kann eine große 
Rolle spielen, da Verklebungen in 
diesem Bereich entstanden sein 
könnten. Hier versucht der Os-
teopath, durch seine Behandlung, 
die durch das Narbengewebe ent-
standenen Fixationen in diesem 

Bereich zu lösen und so die Be-
weglichkeit wieder herzustellen.
Die wohl größte Herausforderung 
für den weiblichen Körper und 
sein fein abgestimmtes System ist 
eine Schwangerschaft. Der Osteo-
path kann die werdende Mutter 
auf diesem Weg begleiten. Schon 
vor der Schwangerschaft kann der 
Therapeut durch die Behandlung 
von Gebärmutter, Eierstöcken, 
Blase und Darm dafür sorgen, das 
Nest für eine Schwangerschaft zu 
bereiten. Auch die Behandlung des 
Beckens ist wichtig. Es geht darum, 
Blockaden zu lösen, um so einen 
komplikationslosen Verlauf der 
Schwangerschaft zu fördern. Wäh-
rend des Größenwachstums des 
Ungeborenen gilt es, die Darm-
beinschaufeln zu unterstützen, da 
diese Veränderungen in ihrer Posi-
tion vornehmen müssen. Dies führt 
häufig	 zu	 dem	 typischen	 Hohl-
kreuz einer Schwangeren. Treten 
Störungen bei dieser physiologi-
schen Anpassung auf kommt es 
zu Rückenschmerzen und Symphy-
sen-Lockerungen. Beim Wachstum 
des Kindes kann es ebenfalls oft zu 
Brustkorbschmerzen kommen, da 
auch in diesem Bereich der Druck 
durch das Ungeborene zunimmt. 
Hier arbeitet der Osteopath mit 
den Rippen, dem Zwerchfell und 
der Wirbelsäule mit dem Ziel, die-
sen Druck zu verringern.

Nach der Geburt steht der weib-
liche Körper erneut vor einer gro-
ßen Herausforderung. Alle Orga-
ne, die dem Wachstum des Kindes 
Raum geboten haben, müssen 
nun wieder an ihren ursprüngli-
chen Platz zurückkehren. Kommt 
es hier zu Störungen, ist die Mo-
bilität des Organs eingeschränkt 
und die Wirbelsäule kann mit 
beeinträchtigt werden. Für den 
Osteopathen steht es hier im Vor-
dergrund, die Organe darin zu 
unterstützen, ihren Platz wieder 
einzunehmen. 

Im Zuge der Wechseljahre stellt 
sich der weibliche Körper hormo-
nell um. Diese Umstellung bringt 
häufig	 die	 typischen	 Wechsel-
jahrsbeschwerden mit sich.  In die-
ser Phase nutzt der Osteopath sei-
ne	Möglichkeiten,	um	Einfluss	auf	
die Hypophyse als zentrales Organ 
der Hormonsteuerung zu nehmen 
und so die typischen Beschwerden 
der Wechseljahre zu lindern.

Der Osteopath beginnt seine Be-
handlung mit einer ausführlichen 
Anamnese und einer eingehenden 
Untersuchung der Patientin. Es geht 
darum, einen gründlichen Gesamt-
eindruck zu erlangen und alle Be-
schwerden zu erfassen. Mit seinen 
sanften Behandlungstechniken ver-
sucht er dann, die Dysfunktionen 
zu erspüren und zu lösen, um dem 
weiblichen Körper ins Gleichge-
wicht zurück zu bringen. z

Die osteopathische Sichtweise

Die Frau von der Pubertät bis zu den Wechseljahren

Michael Tonigold
staatl. anerkannter 
Osteopath, Heilpraktiker,
Leiter des Zentrums für 
Osteopathie Wetzlar

Constanze Rohm 
staatl. anerk. Osteopathin/
Heilpraktikerin
Zentrum für 
Osteopathie Wetzlar

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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tenband begrenzen es seitlich. 
Die Patellasehne ist die größte 
Sehne des Kniegelenks und bettet 
die Kniescheibe ein. Das Knie ist 
enorm belastbar, aber auch sehr 
verletzungsanfällig, weil es nicht 
von schützenden Muskeln umge-
ben ist. 

Arthrose - Meniskus - 
Kreuzbandriss

Ist der Gelenkknorpel einmal ab-
genutzt, kann er seine Pufferfunk-
tion für die Knochen nicht mehr 
erfüllen, die dann aufeinander rei-
ben und verschleißen. Arthrose ist 
nicht heilbar. Entzündungshem-
mende, schmerzlindernde Medi-
kamente, entlastende Bandagen 
und Orthesen, Krankengymnastik 
oder eine arthroskopische Knor-
pelglättung können helfen. 

Der Meniskus ist der Puffer zwi-
schen dem Ober- und Unter-
schenkelknochen. Ob Abnutzung 
oder ein Riss vorliegen, kann eine 
Gelenkspiegelung oder Kernspin-
tomographie klären. Betroffene 
verspüren oft ein Stechen im Knie 
und eine leichte Schwellung, die 
sich bei Drehbewegungen ver-
stärkt. Nach dem Eingriff helfen 
Lymphdrainage, Krankengymnas-
tik und die Therapie mit Softor-
thesen, die direkt auf der Haut 
getragen werden. 
Die Kreuzbänder im Knie gleichen 
die Scherkräfte aus. Sie verhin-
dern, dass sich der Oberschenkel 
über den Unterschenkel schiebt 
bzw. begrenzen die Drehbe-

Über Beschwerden im Knie klagt 
jeder zweite Deutsche, der von 
Gelenkschmerzen betroffen ist. 
Arthrose	ist	eine	häufige	Ursache.	
Wird das Knie beim Sport oder bei 
einem Unfall verletzt, sind meist 
der Meniskus oder das vordere 
Kreuzband betroffen. 

Das Kniegelenk verbindet Ober-, 
Unterschenkel und Kniescheibe. 
Damit sind Beuge- und Streckbe-
wegungen sowie leichte Innen- 
und Außendrehungen möglich. 
Das vordere und das hintere 
Kreuzband stabilisieren das Knie, 
das innere und das äußere Sei-

wegungen. Der vordere Kreuz-
bandriss	 ist	 die	 häufigste	 Sport-
verletzung. Er kann durch eine 
starke Drehung oder einen ab-
rupten Richtungswechsel eintre-
ten. Der Arzt entscheidet, ob die 
Gelenkfunktion durch Muskelauf-
bau oder eine Operation wie-
derhergestellt wird. Heute kann 
das Kreuzband sogar durch eine 
körpereigene Sehne ersetzt wer-
den. Moderne Orthesen (z. B. von 
medi) unterstützen den Roll-Gleit-
Mechanismus des Knies, entlasten 
und führen es und tragen dazu 
bei, dass die volle Beweglichkeit 
- auch beim Sport - wiedererlangt 
werden kann. Sie werden bei Not-
wendigkeit vom Arzt verordnet 
und im medizinischen Fachhandel 
angepasst.. 
Die gesetzliche Zuzahlung 
beträgt dann 10 Euro. 

Informationsmaterial kann bei 
Orthopädie Gerster, 
Telefon 06441-46821
info@ortho-gerster 
angefordert werden. z

Das Knie behandeln und wieder mobil sein 

Arthrose - Meniskus - Kreuzbandriss

Alexa Gerster
Diplom Betriebswirtin, 
Orthopädietechnikerin, 
Orthopädie Gerster Wetzlar
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Mitten im Leben

Internationales Bildungs- 
und Sozialwerk e. V.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Telefon 02304 9109650
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

Leben mit
Be ein träch ti gungen
Das Internationale Bildungs- und 

Sozialwerk ist ein bundesweit tätiger 
Träger von Einrichtungen zur Betreuung und 

Förderung von Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) oder 

dem Prader-Willi-Syndrom (PWS). 

Die Wohn- und Therapiezentren Haus Sankt 
Martin (PWS) und Haus Wintersgrund (ASS) in 
Naumburg sowie das Haus am Scheid (ASS) in 
Volkmarsen bieten den Betroffenen und deren 

Familien eine breite Palette an Hilfen und 
Unterstützung. Die Bewohner werden 

auf dem Weg zu einem möglichst 
selbstbestimmten Leben 

begleitet.

Leben im Alter
Unsere Seniorenwohn- und P� egezentren 

Haus am See, Haus Elgershausen, 
Haus Kugelsburg, Haus am Kurpark, 

Haus Ederaue und Haus Kammersberg bieten 
alle Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes und 
erfülltes Leben im Alter und in der Gesellschaft. 

Komfortable Wohneinrichtungen und eine 
abwechslungsreiche Tagesstruktur ermöglichen 

eine gelungene und individuelle 
Lebensführung in Würde 

und Geborgenheit.

Dr. med. Jochen Schabram
Chefarzt der Klinik für 
Endokrine Chirurgie
Asklepios Klinik Lich

„Jeder Vierte in Deutschland 
leidet an einer Funktionsstö-
rung der Schilddrüse, das heißt 
20 Millionen Bundesbürger 
sind davon betroffen“, berich-
tet der Experte für Endokrine 
Chirurgie und unterstreicht da-
mit die Bedeutung für die Viel-
zahl der Betroffenen. Störun-
gen der Schilddrüsenfunktion 
gehören damit zu den häufigs-
ten Krankheiten in Deutsch-
land. Das Beschwerdebild ist 
vielfältig, der Krankheitsver-
lauf oft schleichend. Häufig 
wird ein Schilddrüsenproblem 
nicht auf den ersten Blick er-
kannt.

Es bestehen verschiedene Er-
krankungen der Schilddrüse vom 
Jodmangelkropf bis zu den bös-
artigen Erkrankungsformen der 
Schilddrüse. Im Hinblick auf die 

erforderliche Diagnostik ist es 
wichtig zu verdeutlichen, dass an 
der Behandlung von Schilddrü-
senerkrankungen verschiedene 
medizinische Disziplinen beteiligt 
sind und deren Zusammenarbeit 
Grundvoraussetzung für eine pa-
tientenorientierte Therapieent-
scheidung ist. 
„Nur unter Berücksichtigung aller 
Untersuchungsergebnisse können 
wir die richtige Diagnose stellen 
und eine für den Patienten pas-
sende individuelle Therapie einlei-
ten“, erläutert der Schilddrüsen-
spezialist.

Eine weitere bedeutende Erkennt-
nis ist, dass Operationen an der 
Schilddrüse größte Sorgfalt ver-
langen.	Auf	engstem	Raum	finden	
sich wichtige Organ-strukturen, 
die es im Rahmen der Operation 
zu schonen gilt. 

Dennoch lässt sich sagen, dass 
Operationen an der Schilddrü-
se heute nur noch einen kurzen 
Krankenhausaufenthalt erfordern 
und in der Hand von spezialisier-
ten Chirurgen, auch im höheren 
Lebensalter, risikoarm durchge-
führt werden können.

Dr. med. Jochen Schabram, 
Chefarzt der Klinik für Endokrine 
Chirurgie an der Asklepios Klinik 
Lich, wurde 2016 in die deutsch-
landweite Liste bester Ärzte des 
FOCUS Magazins aufgenommen.

Der Experte beschäftigt sich seit 
über 20 Jahren mit der operativen 
Therapie der hormonproduzie-
renden Drüsen und war 2008 der 
erste deutsche Chirurg, dem der 
europäischen Facharzttitel für En-
dokrine Halschirurgie (Neck Endo-
crine Sugery) zuerkannt wurde. z

Diagnostik und Therapiemöglichkeiten“

Erkrankungen der Schilddrüse
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Der Schnee ist bereits da und 
lässt die Herzen von Winter-
sportlern höher schlagen. „Ski 
Heil! Hals- und Beinbruch“ lau-
tet der Skifahrergruß. Bei aller 
Freude über das weiße Ver-
gnügen schwingen eventuell 
Bedenken aber auch Hoffnun-
gen mit, den geplanten Urlaub 
„heil“ zu überstehen. Beson-
ders dann, wenn selten regel-
mäßig Sport gemacht wird. 

Einmal im Jahr geht es dann auf 
die Skipiste. Die sportliche Un-
tätigkeit während des restlichen 
Jahres kann eine Verletzungen zur 
Folge haben.

Ski-, Snowboard- und Rodelzeit
Bei wintersportlichen Aktivitäten 

wird der Körper mit sportartspezi-
fischen	 Belastungen	 konfrontiert,	
die ihn überfordern könnten. 
Diese Überlastungssituation des 
Körpers entsteht, da Dynamik 
und Geschwindigkeit mit ins Spiel 
kommen. Die Massenträgheit 
treibt die schädigende Bewegung 

trotz eines Alarmschmerzes ein-
fach weiter. Das Bindegewebe 
kann nicht so schnell reagieren, 
bzw. nicht angesteuert werden. 
Entsprechendes Training fehlte 
evtl. und schon ist eine Verlet-
zung da! Betroffen sind hierbei 
meistens die unteren Extremitäten 
- eine der größten Schwachstellen 
sind besonders die Knie.

Wintersport ohne Knieprobleme
Das Kniegelenk ist ein eher insta-
biles Gelenk, da die knöcherne 
Führung nicht sehr gut ist. Die 
Menisken,  beiden Kreuzbänder, 
sowie Innen- und Außenband ge-
ben dem labilen Kniegelenk Halt 
und eine bessere Gelenkführung. 
Diese wird selbstverständlich un-
terstützt durch kniegelenksumge-
bende Muskeln und Faszien. 
Die Muskelkraft hat großen Ein-
fluss	darauf	das	Verletzungsrisiko	
beim Wintersport zu minimieren. 
Noch wichtiger wie diese Kraft ist 
aber die Fähigkeit der Muskeln, 
Sehnen vor allem der Faszien 
(Bindegewebe) bei plötzlich auf-
tretenden Zugkräften möglichst 

flexibel	nachzugeben	und	abzufe-
dern. Bedingt durch unsere heuti-
gen Alltagsgewohnheiten und das 
viele Sitzen baut der Körper ent-
sprechend das Bindegewebe wie 
Muskeln und Faszien so um, das 
in bestimmten Bewegungswin-
keln keine Kraft und Flexibilität 
mehr da ist. 

Dies´ gilt besonders für den vor-
deren Oberschenkelmuskel, der in 
gestrecktem Winkel zwar kräftig, 
in der Kniebeugung oder ande-

Flexible Faszien durch FAYO®

Verletzungsfreier Wintersport

Petra Müller
Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin
LNB	Schmerztherapiepraxis	&	
FAYO® Wetzlar
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ren Gelenkwinkeln aber immer 
schwächer und verkürzt ist. Das 
täglich viele Sitzen lässt auch die 
Wadenmuskulatur verkürzen, die 
unsere Kniegelenke durch entste-
hende Zugkräfte sehr belasten. 
Diejenigen, die nur im Winter 
Sport treiben, sind besonders ge-
fährdet, solche Belastungssituati-
onen unbeschadet zu überstehen. 
Denn ihre Faszien, Muskeln, Seh-
nen, Bänder und Kapseln sind oft 
verkürzt, unnachgiebig und somit 
sehr verletzungsanfällig. 

FAYO® – Faszienyoga. Neues 
von den Schmerzspezialisten 
Liebscher und Bracht. Die ef-
fiziente, optimale körperliche 
Vorbereitung auf Wintersport

Natürlich möchten Sie Ihren Ski-
urlaub ohne Notfallschlitten oder 
mit anschließendem Gips genie-
ßen, oder? Bereiten Sie ihren Kör-
per bitte auf die Wintersportbe-
lastung vor. Je früher Sie mit den 
Vorbereitungen starten, desto 
besser sind Sie gerüstet. 

Zur wintersportlichen Vorberei-
tung sollten also gerade diese 
Winkel gezielt trainiert werden, 
die lange nicht mehr entspre-
chend genutzt wurden. Findet 
dieses Training nicht statt verliert 
der Körper die Reaktions- und 
Anpassungsfähigkeit. Eine kleine 
Unebenheit, eine Eisplatte, eine 
unbedachte Bewegung durch 
eine drohende Kollision kann sich 
eventuell schlimm auswirken. 

Der Skifahrer stürzt, das Knie 
wird in großer Geschwindigkeit 
überlastet und verletzt. Alleini-
ge Muskelkräftigung wäre eher 

ungeeignet, denn es gibt immer 
noch größere Kräfte, die z. B bei 
einem Sturz entstehen könnten. 
„Die dickste Eiche bricht, wenn 
der Sturm stark genug ist. Der 
Bambus aber trotz dem stärksten 
Sturm. Er geht geschickter vor als 
die Eiche- er gibt einfach nach!“ 

Präventionstipp: verletzungs-
freier Wintersport & flexiblen 
Faszien durch FAYO®
Das Faszienyoga der Schmerz-
spezialisten nach Liebscher und 
Bracht aktiviert mit Gelenk- und 
wirbelsäulenoptimierte Übun-
gen ( u.a. mit einer dafür spezi-

Kinderlachen 
ist kostbar
Helfen Sie mit, es zu erhalten.

Das Albert Schweitzer Kinderdorf Wetzlar ist eine 
heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der 
Jugendhilfe.

Unser Angebot umfasst: Differenzierte stationäre, 
teilstationäre und ambulante Hilfemaßnahmen 
für Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Spendenkonto

BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT

IBAN: DE 04 5502 0500 0007 6666 00

BIC: BFSWDE33MNZ

Wir freuen uns 

über Ihre Spende!

Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
Hessen e.V.   
Stoppelberger Hohl 92-98   
35578 Wetzlar

Infos unter: 
Susanne Högler
Tel: 06441.78 05 30    
Fax: 06441.7805 33    
Email: s.hoegler@ask-wetzlar.de

Website: www.ask-hessen.de
Deutscher 
Spendenrat e.V.

ell entwickelten Faszienrolle) den 
Stoffwechsel und stärkt die ge-
sunderhaltende Kraft und Flexibi-
lität des Bindegewebes. Einseitig-
keiten werden ausgeglichen und 
sportliche Leistungen optimiert. 
FAYO®- einzigartig in Wetzlar 
und Umgebung. 

Das ist meine Kernkompetenz, 
neben der LNB Schmerztherapie 
nach Liebscher und Bracht. Die 
Profis	vom	Deutschen	Skiverband	
bereiten sich seit Jahren mit der 
LNB Motion auf die extremen Be-
lastungen der Skisaison vor. 

Mit FAYO® biete ich allen Ski- 
und Snowboard- Rodelbegeister-
ten die Möglichkeit, das Training 
der	 Profis	 einmal	 kostenfrei	 zu	
testen und sich so auf eine schö-
ne und verletzungsfreie Saison im 
weißen Vergnügen vorzubereiten. 

Ich wünsche Ihnen einen tollen 
Urlaub, schneebedeckte, sonnige 
Berge und hoffe natürlich, das Sie 
gesund und gut erholt zurückkeh-
ren. z
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Alexander Emrich
staatlich anerkannter 
Osteopath, Physiotherapeut 
und Heilpraktiker
Osteopathiepraxis am Hausertor

Anke Steede
staatlich anerkannte 
Osteopathin, Physiotherapeutin 
und Heilpraktikerin 
Osteopathiepraxis am Hausertor

Über die Osteopathie selbst 
und bei welchen Beschwerden 
sie helfen kann wurde in den 
letzten Jahren viel berichtet. 
Auch durch Mund-zu-Mund-
Propaganda wurde die Osteo-
pathie immer bekannter. 

Was aber ist ein Osteopath ei-
gentlich, wie läuft eine osteopa-
thische Behandlung ab, welche 
Ausbildung hat ein Osteopath 
hinter	sich,	wie	findet	man	einen	
richtigen Osteopathen?

Aus persönlicher Erfahrung be-
steht hier noch großer Aufklä-
rungsbedarf. Es kommt immer 
wieder vor, dass Patienten, die 
zum ersten mal zur Behandlung 
kommen, überhaupt nicht wissen, 
was genau Osteopathie ist und 
welche Methoden und Ansätze 
dabei zum Einsatz kommen.

Was ist Osteopathie?
Die Osteopathie wurde vor über 
140 Jahren von dem amerikani-
schen Arzt Andrew Tailer Still vor-
gestellt.

Die Osteopathie
basiert auf drei 

Grundprinzipien:
 1)  Unser Körper funktioniert und 

reagiert als eine Einheit.
 2)  Die Struktur dirigiert die Funk-

tion und die Funktion kreiert 
die Struktur.

 3)  Unser Körper verfügt über 
selbstheilende und selbstregu-
lierende Kräfte.

Osteopathie wird
in drei große

Bereiche eingeteilt:
 1)  Craniosacrale Osteopathie: 

Behandlung von Schädel, 
Kreuzbein und die dazwi-
schenliegende Wirbelsäule.

 2)  Parietale Osteopathie: Behand-
lung von Fascien, Muskulatur- 
und Gelenkbeschwerden.

 3)  Viscerale Osteopathie: Behand-
lung bei funktionellen Störun-
gen der inneren Organen.

Osteopathie ist eine rein manuel-
le Behandlungsform, d.h. sowohl 
der Befund als auch die Behand-
lung werden mit den Händen 
durchgeführt. Dabei werden nicht 
die Symptome behandelt, son-
dern deren Ursache. Um die Ursa-
chen	der	 Beschwerden	 zu	finden	
und anschließend zu behandeln, 
werden spezielle osteopathische 
Techniken eingesetzt.
Durch jahrelange Aus- und Wei-
terbildungen verfügt ein Os-
teopath unter anderem über 
ausgeprägte Anatomie- und Phy-
siologiekenntnisse, welche eine 
wichtige Voraussetzung für eine 
gute Behandlung sind.

Wie läuft eine osteopathische 
Behandlung ab?
Der erste Schritt einer Behandlung 
ist eine ausführliche Anamnese. 
Dabei berichtet der Patient über 
seine aktuellen Beschwerden und 

vor allem über seine Vorerkran-
kungen, Verletzungen, voran-
gegangene Operationen. Diese 
Vorgeschichte ist für einen Osteo-

pathen besonders interessant und 
wichtig bei der Behandlung, denn 
diese können der Auslöser der 
aktuellen Beschwerden sein bzw. 
diese aufrechterhalten.
Eigentlich beginnt die Behandlung 
schon beim ersten Händedruck. 
Der Osteopath beobachtet, wie 
der Patient sich bewegt, wie sei-
ne Körperhaltung ist, wie sich sein 
Körper ausdrückt, wie vital er ist,  
wo mögliche Spannungen oder 
Bewegungseinschränkungen sind 
oder wie der Patient redet.

Bei dem darauffolgenden Sicht-
befund wird das ganze nochmal 
ergänzt und bestätigt.

Darauf folgt ein sogenannter Pal-
pationsbefund (Untersuchung)
Bei der Untersuchung versucht 
der Osteopath den ganzen Körper 
nach möglichen Ursachen für die 
Beschwerden in Betracht zu zie-
hen. 
Dabei nutzt er verschiedene Pal-
pations- sowie Bewegungstests 
als auch die Fascien. Fascien sind 
bindegewebige Strukturen, die im 
ganzem Körper vorhanden sind. 
Die Fascien umhüllen Muskeln 
und Organe und stellen somit 
Verbindungen im ganzen Körper 
her. Mit Hilfe von Fascien kommt 
der Osteopath von einer Struktur 
zur nächsten, bis die Ursache für 
die Beschwerden aufgespürt ist. 
Außerdem sucht ein Osteopath 
unter anderem nach möglichen 
Bewegungseinschränkungen der 
Gelenke und Organe, Verhärtun-
gen und Verklebungen im Gewe-
be.

Wie läuft eine osteopathische Behandlung ab, welche Ausbildung hat ein 
Osteopath	hinter	sich,	wie	findet	man	einen	richtigen	Osteopathen?

Alles, was man über Osteopathie wissen sollte
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Befund und Behandlung gehen 
in	 der	 Osteopathie	 fließend	 in-
einander über. Wenn man eine 
mögliche Dysfunktion gefunden 
hat, behandelt man diese direkt 
und prüft erneut nach, ob sich die 
Funktion im betroffenen Gelenk 
oder in der betroffenen Region 
gebessert hat oder nicht.
Bei einer Behandlung benutzt der 
Osteopath manipulative sowie 
spezifische	 osteopathische	 Tech-
niken, die sehr sanft durchgeführt 
und empfunden werden, nicht 
umsonst gehört die Osteopathie 
zu einer sanften Medizin.

Ob eine Behandlung Erfolg hat-
te, kann man direkt nach der Be-
handlung spüren oder auch erst 
Tage später.

Warum erst Tage später?
Blockaden und verschiedene Pa-
thologien können normale phy-
siologische Abläufe im Körper 
stören, wenn man diese bei einer 
osteopathischen Behandlung löst, 
erhält der Körper wieder die Mög-
lichkeit, sich selbst zu regulieren 
(selbstheilende Kräfte). Dieser 
Vorgang geschieht nicht unmit-
telbar, deshalb sollte man dem 

Körper ein wenig Zeit geben, sich 
selbst zu regulieren.

Aus diesem Grund erfolgt die 
nachfolgende osteopathische Be-
handlung erst Wochen später, da-
mit der Körper genügend Zeit hat, 
auf die Behandlung zu reagieren. 
Bei sehr akuten Beschwerden 
kann aber auch eine Behandlung 
in kurzen Zeitabständen sehr sinn-
voll sein.

Ein osteopathische Behandlungs-
sitzung dauert ca. 50 Minuten, 
wie viele Sitzungen notwendig 
sind, ist sehr individuell und von 
der Art der Erkrankung abhängig. 
Grundsätzlich sollte aber nach 
der vierten Behandlung eine Bes-
serung der Beschwerden zu ver-
zeichnen sein. Bei manchen Dys-
funktionen oder Blockaden, die 
noch nicht lange bestehen und 
noch nicht chronisch geworden 
sind, reichen in der Regel nur we-
nige Behandlungen, um wieder 
schmerzfrei zu sein.

Wie lange dauert eine 
osteopathische Ausbildung?
Eine osteopathische Ausbildung 
dauert fünf Jahre in Vollzeit bzw. 
vier bis fünf Jahre berufsbeglei-

tend in Teilzeit. Die Teilzeitausbil-
dung richtet sich an Ärzte, Heil-
praktiker und Physiotherapeuten.

Wo findet man einen 
Osteopathen?
Viele Osteopathen sind Mitglieder 
im einem Berufsverband für Os-
teopathen wie z.B. VOD e.V (Ver-
band der Osteopathen Deutsch-
land e.V.). Die Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft in solch einem 
Verband sind die oben genann-
ten Ausbildungsnachweise, diese 
Nachweise sind auch die Voraus-
setzung dafür, dass die Kranken-
kassen die Kosten für die Behand-
lung bezuschussen. 

Die meisten Krankenkassen über-
nehmen einen Teil der Kosten 
für die Behandlungen. Wie viele 
Behandlungseinheiten übernom-
men werden und wie hoch der 
Zuschuss für die Behandlungen 
ist, erfahren sie bei ihrer Kranken-
kasse.

Wenn Sie noch Fragen bezüglich 
der osteopathischen Behand-
lung haben, können sie uns diese 
gerne unter der Telefonnummer 
06441-6691450 persönlich stel-
len. z

Das Vegetative Nervensystem – Innere Ruhe und Unruhe 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Seit Jahrzehnten sind die nega-
tiven Gesundheitseffekte beim 
Rauchen von Tabak belegt. Auf 
Grund dessen und gesund-
heitspolitischer Überlegungen 
sind deutliche Verbote und Be-
schränkungen für das Rauchen 
von Tabak erlassen worden.

Alternativ	zum	Tabakrauch	findet	
das Rauchen von Wasserpfeifen 
oder alternative Rauchtechniken 
wie die E-Zigarette statt. Diese 
werden als unproblematisch und 
„cool“ angesehen. Trifft dies auch 
wirklich zu?

In einer Stellungnahme des Bun-
desumweltbundesamtes in Bezug 
auf die elektronische Zigarette 
wird zusammengefasst, dass es 
bei der E-Zigarette zu Belastungen 
der Raumluft kommt, die sowohl 
den Raucher als auch Dritte (pas-
siv) gefährden. Daher wird emp-

fohlen, dass für die E-Zigarette die 
gleichen Beschränkungen anzu-
wenden sind wie beim herkömm-
lichen Rauchen!

Noch „trendiger“ wird das Shisha-
Rauchen angesehen. Dieses er-
folgt gerne in der Gruppe und soll 
zur Entspannung beitragen. Kaum 
sind bisher die gesundheitlichen 
Aspekte des Shisha-Rauchens un-
tersucht, erwähnt und mitgeteilt 
worden. Beim Shisha-Rauchen 
kommt es unter anderem zur Bil-
dung von Kohlenmonoxid, feinen 
Partikeln, krebserzeugenden Sub-
stanzen und auch Nikotin. Diese 
Stoffe belasten sowohl den Rau-
cher als auch Dritte. Ein Auswa-
schen des Rauches in Wasser wie 
vermutet	findet	nicht	statt!	

Im Folgenden sollen einige Ri-
siken besonders erwähnt wer-
den:

Kohlenmonoxidvergiftungen be-
wirken eine Minderversorgung 
mit Blutsauerstoff. Auf Grund 
dessen sollen besonders Men-
schen mit Lungen- und Herzer-
krankungen als auch Schwangere 
weder aktiv Shisha rauchen noch 
diesem Rauch passiv ausgesetzt 
sein. Eine Sauerstoffminderversor-
gung kann zu Sauerstoffmangel 
im Gehirn oder im Herzen mit den 
entsprechenden Folgen führen. 
Ein Sauerstoffmangel bei Schwan-
geren führt zur Minderversorgung 
beim Embryo.
Die krebserzeugenden Substan-
zen können wie bei Tabakrauch-
unter anderem zu Tumoren der 
Lunge, der Speiseröhre im Nasen- 
Rachenraum führen. Wie beim 
Zigarettenrauch auch, kann das 
Shisha-Rauchen zu chronischen 
Lungen-erkrankungen führen. 
Interessanterweise besteht auch 
eine deutliche Keimbelastung im 
Wassergefäß und in den Schläu-
chen der Wasserpfeife. Daher 
kann hier ein Infektionsrisiko 
besonders bei Immunabwehrge-
schwächten nicht ausgeschlossen 
werden.

Beschrieben ist ein vergleichbares 
Suchtpotential wie das Zigaretten-
Rauchen. Daher besteht durchaus 
die Gefahr, dass Wasserpfeife-
Rauchen wieder zu Zigaretten-
Rauchen führen kann (Bahnungs-
effekt). Auf Grund dessen ist das 
Wasserpfeife-Rauchen nicht als 
harmloses Gruppenrauchen oder 
als harmloses Freizeitverhalten 
anzusehen. Die gesundheitlichen 
Gefahren sind vergleichbar mit 
dem Zigaretten-Rauchen. Daher 
sollten entsprechende Produkte 
ähnlich wie Zigarettentabak de-
klariert werden und Jugendliche 
verstärkt über das Wasserpfeife-
Rauchen und die Risiken infor-
miert werden.  z

Gefährlicher Trend

Gesundheitliche Aspekte beim Rauchen 
von Wasserpfeifen (Shisha)

Dr. med. Wolfgang Bunk
Facharzt 
für Arbeitsmedizin

22.01.2017 (So)
DIETER NUHR
Nur Nuhr

27.01.2017 (Fr)
ABBAMANIA –  
THE SHOW
Thank you for  
the music

03.02.2017 (Fr)
DIE TEDDY SHOW
Ds passiert alles  
in dein Birne!

04.02.2017 (Sa)
DIE NACHT  
DER MUSICALS 
Jubiläum 20 Jahre

22.01.2017 (So)
ANDRÉ RIEU
und sein Johann 
Strauss Orchester

Tel. 06441 3819-222
Wolfgang-Kühle-Straße 1 
35576 Wetzlar
www.rittal-arena.de

facebook.com/rittalarenawetzlar
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SanitätshausSonderbauOrthopädie-TechnikORS-GmbH

Frankfurter Straße 1 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 97258-0 

Forsthausstraße 5  
35578 Wetzlar (am Klinikum)
Telefon (06441) 30989-0

Die ORS GmbH Orthopä-
die-Technik und Sanitäts-
haus steht für gewach-
sene Kompetenz und 
zertifizierte Qualität in 
den Bereichen Orthopä-
die-Technik, Sonder bau 
und Sanitätshaus.

Überzeugen Sie sich per-
sönlich in einer unserer 
5 Filialen in Gießen, Lich 
und am Klinikum Wetzlar 
von dem ORS-Komplett-
service für Gesundheit 
und Mobilität.

info@ors-gmbh.de · www.ors-gmbh.de

Die Behandlung bei Becken-
funktionsstörungen beginnt 
mit einer Befragung zur  Vor-
geschichte  und einer körper-
lichen Untersuchung.  Es wer-
den sowohl ein ausführlicher 
Sicht-  sowie ein Tastbefund als 
auch ein ausführlicher Funkti-
onsbefund erhoben. 

Bei der Suche nach körperlichen 
Dysfunktionen schaut der Os-
teopath nach Ungleichheiten/
Asymmetrien, Bewegungsverlust, 
Gewebsverändungen der Fascien, 
Ligamenten und Organstrukturen. 

Unter anderem  werden struktu-
relle Testverfahren zur Beweglich-

keit der Wirbelsäule oder Gelenke 
in allen Ebenen genutzt sowie die  
Organmobilität und  –motilität 
und Gewebsspannungen in die-
sem Fall  besonders im Bauchraum 
überprüft. 

Eine körperliche Veränderung 
bedeutet eine Veränderung des 
Systems,  das heißt es betrifft die 
skelettalen,  arteriellen und mus-
kulären Strukturen mit den lym-
phatischen und neuralen/nervli-
chen  Elementen. 

Die Behandlungen haben zur 
Aufgabe Verklebungen oder Ad-
häsionen der muskulären Fascien 
voneinander  zu lösen um die Be-
reitstellung des Muskelpotenzi-
als  zu verbessern. Diese werden  
durch verschiedene Behandlungs-
möglichkeiten  in ihre ausgewo-
genen Spannungen gebracht. In 
diesem Fall wird  im Bereich der 
Brustwirbelsäule also des  vegeta-
tiven Nervensystems  der Gefäßto-
nus reguliert.

Die	venösen	Abflussstrukturen	be-
sonders in der Leistengegend wer-
den behandelt. Die Verklebungen 
bzw. Adhäsionen des Bauchrau-
mes und der  Organe werden be-
freit, um auch in der Beckenvene 

für	 einen	 besseren	 Abfluss	 des	
Blutes zu sorgen. 

Der Nebeneffekt für die 
Organe spricht für sich: 

Die Haltestrukturen (Bänder, Seh-
nen, Kapseln)  der Organe werden 
entspannt, um eine  bessere Gleit-
fähigkeit zueinander zu ermög-
lichen.  Die Erfahrung zeigt: Ist 
die  viscerale Mobilität wiederher-
gestellt  können die  Organe ihre 
physiologischen Positionen und 
ihre Funktionen besser einneh-
men  bzw. ausführen.

Auch die Struktur der Nerven 
profitiert	 von	 dieser	 Arbeit:	 Sie	
ermöglicht die Weiterleitung der 
Impulse . Sogenannte Engstellen 
der Nerven z. B.  im Verlauf des 
knöchernen Beckens bei Durch-
tritt durch einen Muskel oder im 
Verlauf einer Hautfalte  werden 
mobilisiert.   

Dies ermöglicht
weiterhin 

Eigenkorrekturen
im Körper.

Cranio Sacrale Techniken verbes-
sern die nervale Versorgung im 
vegetativen Nervensystem.

In der Osteopathie ist es oft aus-
reichreichend  Behandlungen im 
Abstand von drei bis vier Wochen 
durchzuführen, zumal hier die  
Gewebestrukturen  Zeit benöti-
gen  um den  neuen Input anzu-
nehmen. z

bei Funktionsstörungen im Becken

Osteopathie

Claudia Agne
Heilpraktikerin, 
Physiotherapeutin,
Funktionelle Osteopathie, 
Katzenfurt 
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Die Zertifizierungsgesellschaft 
EndoCert hat das Klinikum 
Wetzlar als Endoprothetikzen-
trum der Maximalversorgung 
(EPZmax) zertifiziert. 

Das ist einmalig in Mittelhessen. 
EndoCert bescheinigt damit, dass 
am Klinikum Wetzlar alle Voraus-
setzungen vorliegen, um auch 
schwierigste Endoprothesenein-
griffe durchzuführen zu können. 
Bei Endoprothesen handelt es sich 
um Implantate zum Ersatz eines 
geschädigten Gelenks, also etwa 
künstliche Hüft- oder Kniegelenke.

Wir sind stolz darauf, dass wir am 
Klinikum Wetzlar das erste Endo-
prothetikzentrum der Maximalver-
sorgung in Mittelhessen aufgebaut 
haben.	 Die	 Zertifizierung	 zeigt,	
dass die Behandlung der Patienten 
mit Gelenkerkrankungen nach na-
tionalen	 und	 internationalen	 defi-
nierten Standards verläuft.

In Deutschland werden jedes 
Jahr einige Hunderttausend
Endoprothesenoperatione 
durchgeführt. 

Um eine hohe Qualität der Ver-
sorgung der Patienten zu gewähr-
leisten, lassen sich einige Kliniken 
zum Endoprothetikzentrum zer-
tifizieren.	Nur	Kliniken,	an	denen	
eine große Anzahl an Operatio-
nen höherer Schwierigkeitsgrade 
durchgeführt wird, könnten sich 
zum Endoprothetikzentrum der 
Maximalversorgung	 zertifizieren	
lassen. Das ist am Klinikum Wetz-
lar der Fall. Insgesamt führen wir 
jährlich rund 400 Gelenksersatz-
Operationen durch, davon sind 
etwa 40 Prozent Operationen mit 
größerem Schwierigkeitsgrad.

Zur	Zertifizierung	muss	das	Zentrum	
über mindestens zwei gut ausgebil-
dete und erfahrene Hauptoperateu-
re verfügen, die alle Operationen 

verantworten und mindestens 100 
Operationen im Bereich der Endo-
prothetik und Wechselendoprothe-
tik jährlich durchführen. 

Des Weiteren muss das Zentrum 
klare Struktur- und Prozesskri-
terien einhalten und zahlreiche 
Qualitätsindikatoren messen, wie 
z.B. Röntgenergebnisse nach der 
Operation. Außerdem ist die Wei-
terbildung der Mitarbeiter zu för-
dern.

Das EPZmax am Klinikum 
Wetzlar deckt das ganze Spek-
trum der Endoprothetik ab. 

Dieses umfasst unter anderem 
Erstimplantationen auch bei kom-
plexen Ausgangssituationen und 
die Wechselendoprothetik. 

Diese bezeichnet den Austausch 
eines künstlichen Gelenks. Ein wei-
terer Schwerpunkt sind Endopro-

Einmalig in Mittelhessen

Klinikum Wetzlar ist zertifiziertes 
Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung

Prof. Dr. Jan Schmitt 
Chefarzt des Zentrums
für Orthopädie und 
Unfallchirurgie 
der Lahn-Dill-Kliniken

P f l e g e d i e n s t
R A H N  &  F R E I T A G

P f l e g e d i e n s t
R A H N  &  F R E I T A G

Unsere Leistungen im Überblick

PFLEGE  Häusliche Alten- und Krankenpfl ege

BERATUNG Kompetenz in Pfl ege und Finanzierung

BETREUUNG Dasein und Entlastung von pfl egenden
  Angehörigen

ASSISTENZ Unterstützung im Alltag

PFLEGEKONTROLLBESUCHE nach § 37,3

PFLEGENOTRUF 24 Stunden erreichbar

AMBULANTES  Für Menschen mit Körperbehinderung
BETREUTES  im Rahmen der Eingliederungshilfe
WOHNEN

Es ist uns wichtig, Sie in jeder Hinsicht so zu unterstützen 

und zu betreuen, dass Sie im Alter, bei Krankheit oder Behin-

derung in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.

Die Versorgung ist individuell und wird auf Ihre persönliche 

Pflegesituation abgestimmt.

„Ich freue mich auf jeden neuen Tag!“„Ich freue mich auf jeden neuen Tag!“
Sie liegen uns am Herzen. 365 Tage im Jahr.

Ihr Pfl egedienst RAHN & FREITAG 
LOLLAR 0 64 06-90 93 0  &  WALDSOLMS 0 60 85-98 91 0
www.rahn-und-freitag.de

Pflegegeg , die von
Herzen

kommt. Seit 1996.

thesenoperationen bei Patienten 
mit rheumatischen Erkrankungen. 

In Zusammenarbeit mit den Ko-
operationspartnern haben wir es 
uns zum Ziel gesetzt, eine indivi-
duell abgestimmte Therapie von 
Gelenkerkrankungen durchzufüh-
ren – nach dem Motto 

„so viel wie nötig, 
aber so wenig wie möglich“. z
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Jeder kennt die Aussagen:  
Das wird wieder stressig … 
oder ich habe Angst …. 

Allein die Gedanken an Angst und 
Stress lösen bei vielen Menschen 
nicht nur psychische, sondern 
auch körperliche Symptome, wie 
Herzrasen, zittern, hohen Blut-
druck usw. aus.

Warum bestimmen die Wor-
te „Stress und Angst“ immer 
mehr unser Leben? 
Angst ist eigentlich eine sinnvolle 
biologische Reaktion auf eine Ge-
fahr.

Angst mobilisiert die Energie im 
Körper für Kampf oder Flucht. 

Heutzutage bezieht sich die Angst 
aber oft auf “gedachte“, nicht 
reale Ereignisse oder Situationen. 
So hat sich jeder Mensch seine ei-
genen Ängste und seinen eigenen 
Stressinformationen im Unterbe-
wusstsein angelegt und ruft diese 
je nach Veranlagung täglich ab, 
mit allen dazugehörigen körperli-
chen Reaktionen.

Warum entsteht aus vielen 
Aufgaben auf einmal „Stress“?

Gebe ich meinem Körper und 
meinem Unterbewusstsein die 
Information, ich habe heute vie-
le Aufgaben zu erledigen, dann 
wird der Körper aktiviert und stellt 
Energie bereit, um diese zu erledi-
gen. Gebe ich aber ständig die In-
formation Stress, Überforderung 
oder Angst, werden Stresshormo-
ne wie z.B. Cortisol freigesetzt, 
eine plötzliche Nervosität bricht 

aus und es entsteht Angst; Angst 
vor Fehlern, Kritik und Schuldge-
fühle. Perfektionismus, Stärke, 
Ehrgeiz, übertriebene Leistungs-
bereitschaft, Leistungsdruck, 
Mobbing,	 Konflikte	 im	 Privatle-
ben, Unzufriedenheit – der Körper 
bekommt ununterbrochen das Si-
gnal, dass eine akute Bedrohung 
da ist, die eigentlich nur in meinen 
Gedanken, im Unterbewusstsein 
vorhanden ist.

Diese Ängste und die Stressfä-
higkeit wurden oftmals bereits 
in der Kindheit angelegt und 
mit eigenen Vorstellungen und 
Werten im Laufe des Lebens 
gefüllt und oft überfüllt.

Am Anfang steht der hoch en-
gagierte Mensch, der mit Leiden-
schaft, Einsatzbereitschaft und 
Freude an eine Aufgabe geht, der 
alle seine Kraftressourcen dafür 
einsetzt . . . und am Ende eine 
Abwärtsspirale, eine vollkomme-
ne Erschöpfung und Leere, durch 
permanente Überforderung.

Vielleicht hat der Körper schon 
verlernt, was eigentlich normal ist.
In der hypnotherapeutischen 
Tiefenentspannung lernt Ihr Un-
terbewusstsein und Ihr Körper 
wieder was normal ist -  Ruhe, Ge-
lassenheit und Ausgeglichenheit 
können dann verankert werden. 
Diese sind wichtig für die Rege-
neration des Körpers, für Ihre Ge-
sundheit.

Bei der Hypnotherapie kann man 
das Unterbewusstsein direkt an-
sprechen und auf diese Weise 

wirksame Verhaltensänderungen 
erzielen. Man schaut nach den 
Ursachen, deckt selbst gebastelte 
Stressinformationen auf oder ar-
beitet an erziehungstechnischen 
Prägungen, die heute keine Gül-
tigkeit mehr haben.

Der psychische Aufbau des Pati-
enten mit Hilfe der Hypnotherapie 
erfolgt also durch Bearbeitung der 
Ursache und Erarbeitung einer 
Zielsetzung. Das Umdenken wird 
geschult und bei Bedarf auch Be-
wältigungsstrategien erarbeitet, 
die Konzentrationsfähigkeit wird 
gefördert und vorhandene Blo-
ckaden aufgelöst.

In vielen Fällen 
müssen Ängste und 

Stresssymptome auch 
ganzheitlich behan-

delt werden.

Hier hat sich die Ohr-Akupunktur 
zur Behandlung von seelischen 
und psychischen Belastungen 
sehr bewährt. Dabei kann man 
z.B. positive Auswirkungen auf 
Erregungszustände oder eine ver-
krampfte Muskulatur erreichen.

Fühlt man sich kraftlos, müde 
und ausgelaugt, können Vitamine 
(besonders B-Vitamine) und Mine-
ralstoffe fehlen, die dann gezielt 
eingesetzt werden müssen. Auch 
homöopathische Mittel kommen 
hier zum Einsatz.

Oftmals ist auch ein Labortest 
der Stresshormone sehr sinnvoll, 
um gezielt arbeiten zu können.
Geben Sie sich selbst die Erlaub-
nis, ohne Stress und Angst ins 
neue Jahr zu starten.
Umdenken beginnt im Kopf, also 
starten Sie mit Harmonie, Freude 
und Leichtigkeit und mit einem 
Lächeln in das neue Jahr! z

mit Hypnotherapie und Naturheilkunde 

Ohne Stress und Angst ins neue Jahr – 

Annett Ellenberg
Heilpraktikerin
Hypnose- und Naturheilpraxis 
Wetzlar
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Unsere Zähne sind trotz der 
harten Schale ein empfindsa-
mes Organ. 
Denn unter dem Zahnschmelz, 
dem für uns sichtbaren Teil des 
Zahns, befindet sich das Zahn-
mark (Pulpa), bestehend aus 
Nerven, Blut- und Lymphgefä-
ßen. 

Dringen Bakterien in das Zahnin-
nere vor, führen sie schnell zu 

Entzündungen. Erste Anzeichen 
dafür	 sind	 oft	 schmerzempfindli-
che Zähne, die auf heiße und kal-
te Reize reagieren. Werden diese 
Anzeichen einer Entzündung ig-
noriert, kann sich die Infektion 
über die Wurzelkanäle bis in die 
Kieferknochen ausbreiten. 

Welche Techniken 
werden heute bei der 
Wurzelkanalbehand-

lung eingesetzt?
Dank moderner Materialien und 
Techniken können heute Entzün-
dungen meist vollständig beseitigt 
werden und wertvolle Zahnsubs-
tanz erhalten bleiben. 

Da das Wurzelsystem eines Zah-
nes oft ähnlich verzweigt ist wie 
ein Flussdelta, das heißt, aus vielen 
feinen Kanälen besteht, sind Hilfs-
mittel wie die digitale Röntgen-
technik, die Endometrie und die 
hochmoderne Vergrößerungsop-
tik wie das Operationsmikroskop 

notwendig, um die Entzündung 
auch in den kleinsten Winkeln zu 
erkennen und zu entfernen. 

Eine Wurzelkanalbehandlung er-
fordert mehrere Schritte, die bei 
einem nicht chirurgischen Eingriff 
meist unter einer örtlichen Betäu-
bung durchgeführt werden:

1.  Anhand einer Röntgenaufnah-
me wird sichergestellt, dass 
eine Wurzelkanalbehandlung 
durchführbar ist.

2.  Sobald der Zugang zur ent-
zündeten Pulpa geschaffen ist, 
werden	 mit	 filigranen	 Feilen,	
die nicht dicker als ein Haar und 
sehr	flexibel	sind,	und	antibak-
teriellen Spüllösungen die Wur-
zelkanäle von dem erkrankten 
Gewebe und den Bakterien 
befreit. Um sicher zu stellen, 
dass man bis an die Wurzel-
spitze gekommen ist, wird das 
Wurzelkanalinstrument mit ei-
nem elektronischen Messgerät 
verbunden, das optisch oder 
akustisch die Länge des Kanals 
anzeigt.

3.  Je nach Anzahl und Form der 
Wurzelkanäle ist die Reinigung 
sehr zeitaufwendig und teilwei-
se sind dafür mehrere Behand-
lungssitzungen notwendig.  
 
Die maschinelle Aufbereitung 
und der Einsatz eines Opera-
tionsmikroskops, mit dem der 
Zahnarzt um ein Vielfaches 
mehr sieht als mit einer Lupen-
brille, erhöhen den Behand-
lungserfolg wesentlich, so dass 
oftmals natürliche Zähne trotz 
tiefgehender Entzündungen 
substanzschonend gerettet 
werden können. 

4.  Wenn sichergestellt ist, dass 
alle Bakterien beseitigt sind, 
wird die Zahnwurzel mit einem 
biokompatiblen Naturmaterial, 
der Guttapercha, bakterien-
dicht verschlossen.

Obwohl aufwendig und zeitinten-
siv ist die Wurzelkanalbehandlung 
jeder künstlichen Prothetik vorzu-
ziehen, wenn es das Krankheits-
bild zulässt.

Obwohl aufwendig und zeitinten-
siv ist die Wurzelkanalbehandlung 
jeder künstlichen Prothetik vorzu-
ziehen, wenn es das Krankheits-
bild zulässt.

 

Gute Nachrichten für 
Angstpatienten

Nicht selten verzichten die Be-
troffenen auf eine notwendige 
Behandlung, so dass sich die Zah-
nerkrankung immer weiter ver-
schlimmert und letztendlich zum 
Verlust eines oder mehrerer Zähne 
führen kann. Für solche Patienten 
ist die Lachgas-Sedierung eine vor 
allem in den USA erfolgreich ein-
gesetzte moderne und effektive 
Methode der Beruhigung. 

Dabei wird über eine kleine Sauer-
stoffmaske ein Gemisch aus Sau-
erstoff und Lachgas eingeatmet. 
Die speziell auf den Patienten 
abgestimmte Dosierung hat eine 
beruhigende und entspannende 
Wirkung, so dass das Schmerz-
empfinden	 reduziert	 wird,	 der	
Patient während der Behandlung 
jedoch voll ansprechbar bleibt. 
Genauso schnell wie die Wirkung 
einsetzt, klingt sich auch wieder 
ab – nach ca. 5 Minuten kann der 
Patient die Praxis ohne weitere 
Wartezeiten ohne Begleitung ver-
lassen.  z

Zahnwurzelerkrankungen: 
Erste Anzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen 

Natürliche Zähne erhalten und behalten

Marcus Stickel 
ZA Hüttenberg

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

Virchowstraße 4

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

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

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Marcus Stickel 
mit Operationsmikroskop
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KOMPETENTE PFLEGE
INDIVIDUELLE BETREUUNG MIT HERZ

• Hospizdienst und Seelsorge

• Medizinische Versorgung

• Kurzzeitpfl ege / Verhinderungspfl ege

• Leben in der Gemeinschaft

• Abwechslung und Aktivierung

• Pfl ege auf Dauer (vollstationäre Pfl ege)

Wir beraten und informieren Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch.

Friederike-Fliedner-Haus
Friederike-Fliedner-Str. 13

35619 Braunfels

Fon 06442 93410
leitung@fl iedner-haus.de

Fliedner Haus Image Anzeige 95x140_ 4c 04.16 v1.indd   1 06.04.2016   16:50:38

(lr). Das Friederike-Flieder-Haus in 
Braunfels ist für 1,2 Millionen Euro 
saniert worden. Wie Einrichtungs-
leiter Helmut Uerlings erläuterte, 
wurde der Bau A aufwändig res-
tauriert. Dabei handelt es sich um 
den letzten noch nicht sanierten 
Bauabschnitt. Das Seniorenheim 
wurde 2009 bis 2011 für rund 
neun Millionen Euro erweitert und 
instand gesetzt. Jetzt konnte auch 
der letzte Abschnitt der Einrich-
tung modernisiert werden.

Seit 2014 ist die Altenhilfe der ka-
tholischen Sankt Marien gGmbH 
aus Limburg Träger des einstigen 
Kreisaltenheim. Nach Angaben 
von Uerlings wurden die Flure und 
Zimmer heller und freundlicher 
gestaltet. Heizungs- und Wasser-

rohre wurden ausgetauscht. Alle 
Bäder sind behindertengerecht 
umgestaltet. Auch Tagesräume 
mit Küche wurden eingerichtet. 
Alle Zimmer für 36 Bewohner sind 
rollstuhlgerecht ausgestattet. 

Insgesamt hat das Haus 120 Plät-
ze. Die neuen Räume seien sehr 
begehrt. Innerhalb weniger Wo-
chen sind fast alle Plätze im sa-
nierten Bau wieder belegt. Nach 
Angaben von Uerlings gibt es 
auch	Kurzzeitpflege	in	der	Einrich-
tung. 

Mit einem Tag der offenen Tür 
hat der Träger, der zu den Pallot-
tinerinnen gehört, das umgebaute 
Haus der Öffentlichkeit vorge-
stellt. z

Friederike-Fliedner-Haus 
                                für 1,2 Millionen saniert - 36 Plätze neu gestaltet

Anzeige

Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

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

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

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

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar

Die	Stellvertretende	Pflegedienstleiterin	Melanie	Bucken	und	Einrichtungs-
leiter Helmut Uerlings vor dem für 1,2 Millionen sanierten Gebäudeteil des 
Friederike-Fliedner-Hauses
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Seit 20 Jahren kümmert sich 
das Team des Pflegediens-
tes Rahn & Freitag mit seinen 
zwei Standorten Lollar und 
Waldsolms um die Pflege und 
Betreuung älterer, behinderter 
und kranker Menschen. 

Eine Leistung, die nur mit einem 
„starken Team“, bestehend aus 
fachlich	 qualifizierten	 und	 hoch	
motivierten Mitarbeitern zu erfül-
len ist. Die positiven Rückmeldun-
gen seitens der Patienten erfüllen 
die Betriebsinhaberinnen mit gro-
ßem Stolz.  
Der Mensch, so Barbara Rahn und 
Gerlinde Freitag, steht bei uns im-
mer im Mittelpunkt. Neben der 
klassischen	Pflege	und	Betreuung	
bietet	 Rahn	 &	 Freitag	 eine	 maß-
geschneiderte Dienstleistung für 
alle Klienten an, dabei nutzt der 
Pflegedienst	 alle	 Bausteine	 der	
Pflegeversicherung	 für	 Körperbe-
hinderung.

Neu im Angebot:
Ambulantes betreutesWohnen

Selbstbestimmt in den eigenen 
Wänden leben, den eigenen 
Alltag gestalten, damit ist das 
Rundum-sorglos-Paket	 des	 Pfle-
gedienstes	 Rahn	 &	 Freitag	 mit	
einem weiteren Baustein ergänzt. 
Aufgrund der Vernetzungsmög-
lichkeit der bereits vorhandenen 
Ressourcen ist eine Komplettver-
sorgung durch einen einzigen An-

sprechpartner möglich. Eventuell 
auftretende Schwierigkeiten kön-
nen schnell und unbürokratisch 
geklärt werden. 
Das Ambulante betreute Wohnen 
hat sich so positiv entwickelt, weil 
es den Klienten die große Chance 
bietet, möglichst lange in den ver-
trauten eigenen vier Wänden zu 
bleiben. Bestes Beispiel dafür ist 
Hanspeter Gruber, der seit 35 Jah-
ren an Multipler Sklerose erkrankt 
ist. Obwohl er auf einen Rollstuhl 
angewiesen ist lebt er selbststän-
dig in einem kleinen Fachwerk-
haus. Mit einer maßgeschneider-
ten Unterstützung ist Herr Gruber 
in der Lage sein gewohntes Leben 
weitgehend selbstständig zu füh-
ren. Der Gesundheitskompass hat 
Herrn Gruber, einen gelernten 
Sozialpädagogen, diesbezüglich 
befragt.

Gesundheitskompass: 
Herr Gruber, was bedeutet der 
Pflegedienst	für	Ihren	Alltag?

Ich bin dankbar, dass es morgens 
und	abends	eine	pflegerische	Ver-
sorgung gibt, das ist aber nur das 
eine. 
Das andere ist die sogenannte 
assistierte Betreuung, die bis zu 
zehn Stunden an meiner Seite ist, 
mit deren Hilfe ich, im Rahmen 
meiner Möglichkeiten, Termine 
wahrnehmen kann. Aufgrund von 
äußeren	Einflüssen	ist	die	körperli-
che Verfassung jeden Tag anders. 

Deshalb ist die tägliche Assistenz 
so wichtig.

Gesundheitskompass: 
Wie klappt das denn mit den Ter-
minen?

Ich bin immer ein aktiver Mensch 
gewesen, war vor Jahrzehnten 
Mitbegründer der Partei „Die 
Grünen“ in Staufenberg und 
habe dem Stadtparlament ange-
hört. Heute bin ich Behinderten-
beauftragter der Stadt, Mitglied 
im Seniorenbeirat des Landkreises 
und Mitglied im Fahrgastbeirat. 
Darüber hinaus bin ich Vorsitzen-
der der „Treiser Dorfmusik“ und 
spiele, wenn es gesundheitlich 
geht, in der Marburger Bigband 
„White Keys“. 
Das alles ist nur möglich durch die 

Assistenz,	 die	 der	 Pflegedienst	
Rahn	&	Freitag	anbietet.
Nur dank dieser maßgeschnei-
derten	 Dienstleistung	 mit	 Pflege,	
Hauswirtschaft, Assistenz und Am-
bulantem betreuten Wohnen kann 
ich noch selbstbestimmt leben. 
Sollte es, wann auch immer, Pro-
bleme geben, habe ich entweder 
meine Assistenz oder nachts einen 
Notrufknopf, mit dem ich immer 
sicher sein kann, das mit geholfen 
wird. Deshalb ist das Konzept von 
Rahn	&	Freitag	für	mich	ideal,	und	
wenn man dann noch wunderba-
re Mitarbeiter und Ansprechpart-
ner hat, so stimmt das Gesamt-
konzept.

Gesundheitskompass: 
Vielen Dank für das Gespräch. 
Alles Gute für Ihre Zukunft. z

Ambulantes betreutes Wohnen neu im Angebot

20 Jahre Pflegedienst Rahn & Freitag

Katja Streckbein ist seit 1. No-
vember Kaufmännische Direktorin 
bei den Lahn-Dill-Kliniken. Damit 
wurde die Geschäftsführung der 
Lahn-Dill-Kliniken verstärkt. Die-
se setzte sich bisher aus Richard 
Kreutzer, Geschäftsführer und Dr. 
Norbert Köneke, Medizinischer 
Direktor zusammen.

Katja Streckbein war seit 2002 
als Justiziarin und Prokuristin bei 

der Krankenhausgesellschaft St. 
Vincenz GmbH in Limburg be-
schäftigt. Seit 2012 bekleidete sie 
zusätzlich die Position der Kauf-
männischen Direktorin. Sie ist Be-
triebswirtin und Juristin.

Die 47-jährige Betriebswirtin soll 
sich zukünftig unter anderem um 
die kaufmännische Steuerung, 
die Koordination und die Weiter-
entwicklung der umfangreichen, 

ist Kaufmännische Direktorin 
bei den Lahn-Dill-Kliniken

Katja Streckbein

auch sektorenübergreifenden Ko-
operationen der Lahn-Dill-Kliniken 
kümmern. 
Sie wird die Bereiche Finanzma-

nagement, Personalmanagement, 
Controlling, Technik und wirt-
schaftliche Kooperationen verant-
worten. z



41

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

17

Seit fast 22 Jahren ist das Ambu-
lante	Pflegezentrum	Lahn	(apl)	mit	
Sitz in der Stadt Leun ein unver-
zichtbarer Partner nicht nur wenn 
es	 um	Hilfe	 für	 pflegende	Ange-
hörige geht. Auch das Betreu-
ungsangebot des apl speziell für 
Demenz-Kranke verzeichnet im 
Laufe der letzten Jahre ständigen 
Zulauf.

Ursächlich für das über die Leuner 
Stadtgrenzen hinaus rege genutz-
te Betreuungskonzept ist nicht 
zuletzt die Ausrichtung des Be-
treuungskonzeptes nach dem psy-
chobiographischen	 Pflegemodell	
nach Professor Böhm, welches ein 
vertieftes	Pflegeverständnis	durch	
die intensive Auseinandersetzung 
mit der Biographie der Betrof-
fenen	 durch	 sein	 Pflegemodell	
zu Grunde liegt. Insgesamt wird 
hierdurch die Professionalität und 
Kreativität	 der	 Pflege	 gefördert,	
betont	 der	 Inhaber	 der	 Pflege-
einrichtung Uwe Bördner der zu-
gleich darauf verweist, dass der 
Umgang mit den alten Menschen 

dadurch zielgerichteter und dif-
ferenzierter wird. Der Erfolg gibt 
dem	 gelernten	 Krankenpfleger	
und seiner Ehefrau Nicole Stahl-
Bördner recht, ob Gruppen- oder 
Einzelbetreuung zu Hause, dieses 
Angebot stellt neben dem Erhalt 
der Persönlichkeit der Demenz-
kranken auch eine Entlastung 
pflegender	 Angehörige	 dar.	 Aus	

diesem Grunde wurde apl auch 
2009 mit dem bpa Quality Award 
als	Bundesweit	bester	Pflegedienst	
in Berlin ausgezeichnet.

Ein weiterer Schritt 
in diese Richtung 

ist die Tagespflege 
„Schöne Zeit“

In den stilvoll eingerichteten 
Räumlichkeiten wird ein „Daheim-
gefühl“ vermittelt - ein großer 
Pluspunkt wenn es um den Erfolg 
von Betreuungsmaßnahmen geht.
Der integrierende und rehabilitie-
rende Ansatz von Dementen und 

einsamen alten Menschen, den 
das	Pflegezentrum	in	den	Gruppen	
schon seit langem verfolgt, hat 
sich dabei als sehr positiv heraus 
gestellt. Menschen mit all ihren 
Fähigkeiten und Behinderungen 
anzunehmen und wertzuschätzen 
fördert eine Gruppendynamik, die 
allen Gruppenmitgliedern gut tut. 
Sie fördert jeden Einzelnen Tätig-
keiten zu verrichten die er zu Hau-
se nicht mehr alleine schafft.

Die Möglichkeiten Alltagsge-
wohnheiten	 wieder	 aufleben	 zu	
lassen, sich mit Gleichaltrigen zu 
unterhalten und gemeinsam Ak-
tivitäten zu gestalten, ist obers-
tes Ziel sowohl der Betreuung in 
Gruppen und des Einzelnen zu 
Hause.

Zur Unterstützung des Daheim-
gefühls wurden die Räume der 
„Schönen Zeit“ im Landhausstiel 
eingerichtet. Ältere Menschen 
brauchen keine modernen Hoch-
glanzmöbel, sondern fühlen sich 
in einem Ohrensessel wohl und 
mit einem Vertiko wie zu Hause, 
so Bördner.

Ein strukturierter Tagesablauf, 
der aber individuelle Freiräume 
lässt, soll den Tagesgästen Si-
cherheit geben. Die Beschäfti-
gungseinheiten in der Gruppe 
werden bedarfsorientiert unter 
anderem durch Gedächtnistrai-
ning, Heimatgeschichte, Themen-
vormittage gestaltet und leichte 
Hausfrauentätigkeiten und kleine 
Werkelein fördern und schulen 
nicht zuletzt die Feinmotorik eines 
jeden einzelnen.

Mit Musik geht nicht nur alles 
besser, sondern es kommt viel 
Fröhlichkeit und Bewegung in die 
Gruppe und Gymnastik oder Sitz-
tänze machen die Gäste mobiler 
und halten sie länger beweglich 
und fördern die Koordination. 
Hierzu lädt in den warmen Mona-
ten auch ein Spaziergang im an-
grenzenden Garten ein, der durch 
einen Rundweg hindurch von ei-
ner Vielzahl farbenfroher Blumen 
und Sträuchern besticht

Das Ziel des apl liegt darin, Men-
schen ein Zuhausegefühl zu ver-
mitteln, sie auf ihrer Erreichbar-
keitsebene abzuholen und ihnen 
ein Gefühl der Wichtigkeit zu ge-
ben. Wenn die Teilnehmer gerne 
kommen, in der Gruppe herzhaft 
gelacht wird und eine aggressi-
onsfreie Atmosphäre herrscht, ist 
das Ziel erreicht, so die leitende 
Pflegefachkraft.

Nähere Informationen zum Am-
bulanten	 Pflegezentrum	 Lahn	
(apl)	und	zur	Tagespflege	„Schöne	
Zeit“ sind im Internet unter www.
apl-leun.de oder telefonisch unter 
der Rufnummer 06473 (3279) er-
hältlich. z

apl- Tagespflege „Schöne Zeit“

Anzeige

Ambulantes Pflegezentrum Lahn 
Uwe Bördner • Wetzlarer Str. 55 • 35638 Leun 

Telefon (06473) 3279  •  Fax (06473) 3596   
www.apl-leun.de   •  info@apl-leun.de 

 
Für unsere Sparten, ambulante Pflege,  Betreuung und 
Hauswirtschaft, suchen wir engagierte  Mitarbeiter(m./w.)   
im Teilzeitbereich oder auf  450€. 
 
Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung zu. 
Das Team wartet auf  Sie! 

Suchen Sie nicht länger-
entdecken Sie uns! 

Seit	fast	22	Jahren	ist	das	Ambulante	Pflegezentrum	Lahn	(apl)	
mit Sitz in der Stadt Leun ein unverzichtbarer Partner:
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Mit der Einführung des zwei-
ten Pflegestärkungsgesetzes 
PSG II hat die Bundesregierung 
die Grundlagen für die weitrei-
chendste Reform seit Einfüh-
rung der Pflegeversicherung 
gelegt. 

Herzstück dieser Reform ist die 
Einführung	 des	 neuen	 Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs und des neu-
en Begutachtungsinstrumentes, 
mit	dem	die	bisherigen	drei	 Pfle-
gestufen	durch	fünf	neue	Pflege-
grade ersetzt werden. Auf dieser 
Basis erhalten ab 01. Januar 2017 
alle	 Pflegebedürftigen	 gleichbe-
rechtigten Zugang zu den Leis-
tungen	 der	 Pflegeversicherung,	
unabhängig davon, ob sie von 
körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Beeinträchtigungen be-
troffen sind. 

Neben den weitreichenden Refor-
men verbessern sich vor allem auch 
für	die	meisten	Pflegebedürftigen	
die	Leistungen	der	Pflegeversiche-
rung. Dies trifft insbesondere bei 
der	ambulanten	Pflege,	der	Tages-	
und Nacht-, Verhinderungs- und 
Kurzzeitpflege	 sowie	 den	 Pfle-
gesachleistungen, die zukünftig 
besser kombinierbar sind, zu. Die 
gesamte	Palette	der	Pflegeleistun-
gen ist in einem umfangreichen 
Leistungskatalog des Bundesge-
sundheitsministeriums festgelegt. 

Die PKZ – Pflegeberatung: 
Kompetent, Trägerunabhängig 
und neutral

Das	 PKZ	 Pflege-Kompetenz-Zen-
trum in Aßlar hat im Zusammen-
hang mit der Einführung des neu-
en	Pflegestärkungsgesetzes	PSG	II	
eine	 Beratungsoffensive	 für	 Pfle-
gebedürftige und deren Angehö-
rigen gestartet. „Der Beratungs-
bedarf ist sehr hoch und wir sehen 
es als Anbieter aller Dienstleistun-
gen	 rund	um	Pflege	und	Betreu-
ung	 als	 unsere	 Verpflichtung	 an,	
betroffene Menschen ausführlich 
und individuell über die neuen 
gesetzlichen Möglichkeiten des 
PSG II zu informieren“, so Jürgen 
Debus, Geschäftsführer des PKZ 
Pflege-Kompetenz-Zentrums.	

Nutzen Sie Ihren Anspruch auf 
Pflegeberatung 

Seit 2009 haben Versicherte, die 
Leistungen	der	Pflegeversicherung	
erhalten, einen gesetzlichen An-
spruch	 auf	 eine	 Pflegeberatung.	
Gleiches gilt auch für Versicherte, 
die bisher noch keine Leistungen 
erhalten haben, bei denen aber 
eine	 erkennbare	 Pflegebedürftig-
keit besteht. Im Vorfeld der Fest-
stellung	 einer	 Pflegebedürftigkeit	
und der Antragstellung gilt es eine 
Vielzahl von Fragen rund um das 
Thema	 Pflege	 und	 Betreuung	 zu	
beantworten. 
Die	 PKZ	 Pflegeberaterinnen	 und	
Pflegeberater	informieren	Sie	aus-
führlich auf der Basis der individu-
ellen Bedarfssituation und küm-
mern sich um die Antragstellung 
für	 die	 Bewilligung	 eines	 Pflege-
grades bis zum Widerspruch bei 
eventueller Ablehnung. Sie sagen 
Ihnen	 auch,	 welche	 finanziellen	
Leistungen Sie von den Kosten-
trägern zu erwarten haben und 
sie übernehmen gerne für Sie die 
nicht unerheblichen bürokrati-
schen	Formalitäten.	Pflegebedürf-
tige und deren Angehörige wer-
den trägerunabhängig, kostenfrei 
und neutral über die möglichen 
Pflege-	 und	 Hilfsleistungen	 und	
deren Finanzierung beraten. Im 
Rahmen	 der	 neuen	 Pflegeversi-
cherungsreform PSG II werden die 
Leistungen für den Besuch einer 
Tagespflegestätte	 sowie	 die	 Ver-
hinderungs-	 und	 Kurzzeitpflege	
stärker als bisher gefördert. 

Tagespflege: 
Die optimale Ergänzung zur 
häuslichen Pflege
 
Wenn Sie also tagsüber Hilfe und 
Pflege	 benötigen,	 abends	 und	
nachts jedoch lieber in ihrem eige-
nen Zuhause verbringen möchten, 
ist	die	Tagespflege	Harmonie	des	
PKZ	 Pflege-Kompetenz-Zentrums	
die optimale Ergänzung zur häusli-
chen	Pflege.	Hier	finden	die	Gäste	
neben	einer	bestmöglichen	Pflege	
und Betreuung ein zweites Zuhau-
se, in dem sie in einem familiären 
Umfeld in freundlicher und häusli-
cher Atmosphäre betreut werden. 

Unter dem Motto „Gemeinsam 
den Tag verbringen“ bietet die 
Tagespflege	 Harmonie	 von	mon-
tags bis freitags in der Kernzeit 
von 8:00 bis 16:00 Uhr ein Be-
treuungsangebot für Senioren mit 
oder	ohne	Pflegegrade.	

Verhinderungs- und 
Kurzzeitpflege auf höchstem 
Niveau

Als Komplettanbieter in den Be-
reichen	der	Pflege	und	Betreuung	
bietet	das	PKZ	Pflege-Kompetenz-
Zentrum im Seniorenzentrum am 
Backhausplatz in Aßlar seinen 
Gästen attraktive und senioren-
gerechte Einzelapartments für 
Verhinderungs-	 und	 Kurzzeitpfle-
ge	 sowie	 Langzeitpflege.	 Dabei	
haben die Bewohner die Wahl 

zwischen einem drei Sterne Stan-
dardzimmer und den vier Sterne 
Komfortzimmern im Neubau. Ne-
ben	einem	bedarfsgerechten	Pfle-
ge- und Betreuungsangebot steht 
den Bewohnern ein umfangrei-
ches Dienstleistungsangebot mit 
individuellen Wahlleistungen und 
gastronomischen Angeboten, die 
seines gleichen suchen, zur Verfü-
gung. 

Sprechen	 Sie	 mit	 den	 Pflegebe-
raterinnen	 und	 Pflegeberatern	
des	 PKZ	 Pflege-Kompetenz-Zen-
trums. Sie sagen Ihnen, welche 
Leistungsverbesserungen und 
Möglichkeiten	 das	 neue	 Pflege-
stärkungsgesetz PSG II für Sie 
persönlich bringt. Am besten Sie 
vereinbaren noch heute einen Be-
ratungstermin. z

Pflegestärkungsgesetz PSG II:

Zum	01.	Januar	2017	treten	wichtige	Änderungen	in	der	Pflegeversicherung	in	Kraft

Tagespflege 
Harmonie

Seniorenzentrum 
am Backhausplatz



43

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

17

Die Seniorenresidenz Philoso-
phenweg wünscht ALLEN ein 
schönes neues Jahr 2017, viel 
Glück und Erfolg auf allen We-
gen und mit viel positiver Ener-
gie und Gesundheit bestückt. 

Kaum ist der Jahreswechsel vor-
bei, stehen neue Herausforderun-
gen an der Tagesordnung. Das 
zweite	 Pflegestärkungsgesetzt	 ist	
ab dem 01.01.2017 in Kraft und 
somit gelten nun andere Begriff-
lichkeiten	in	der	Pflegelandschaft.

Das Zweite 
Pflegestärkungsgesetz 

(PSG II)

Mit dem PSG II hat die Bundesre-
gierung die Grundlage für mehr 
Individualität	 in	 der	 Pflege	 ge-
schaffen. Herzstück ist die Ein-

führung	des	neuen	Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs und des neuen 
Begutachtungsinstruments, mit 
dem	die	bisherigen	drei	Pflegestu-
fen	durch	fünf	Pflegegrade	ersetzt	
werden. Auf dieser Grundlage er-
halten	ab	2017	alle	Pflegebedürf-
tigen gleichberechtigten Zugang 
zu	den	 Leistungen	der	 Pflegever-
sicherung, unabhängig davon, 
ob sie von körperlichen, geistigen 
oder psychischen Beeinträchti-
gungen betroffen sind. 

Mit dem neuen Begutachtungsins-
trument kann zukünftig die indivi-
duelle	Pflege	und	Lebenssituation	
von Menschen, die einen Antrag 
auf	Leistungen	der	Pflegeversiche-
rung gestellt haben, besser erfasst 
werden.	So	wird	es	möglich,	Pfle-
gebedürftige individueller zu ver-
sorgen und ihre Selbständigkeit 
im Alltag nachhaltig zu stärken. 

Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der besseren Einstufung 
von Menschen mit Demenz. 

Das PSG II ist damit die weitrei-
chendste Reform seit Einführung 
der	Pflegeversicherung,	da	es	das	
Pflegesystem	 für	 Pflegebedürfti-
ge,	 Angehörige	 und	 Pflegekräfte	
grundlegend verändert und ver-
bessert. Auch für Beschäftigte bei 
den	Pflegekassen,	in	den	Kommu-
nen	und	 in	den	Pflegeeinrichtun-
gen ergeben sich neue Aufgaben. 
Die mit der Einführung des neu-
en	 Pflegebedürftigkeitsbegriffs	
verbundenen organisatorischen 
Herausforderungen müssen also 
von vielen Beteiligten gemeinsam 
gemeistert werden. 
Die Residenzleitung – Christine 
Kunkel – sagt zu der Umstellung: 
„Unsere Mitarbeiter sind gut vor-
bereitet und geschult. Die Bewoh-

ner und Angehörigen sind infor-
miert und somit kann das neue 
Jahr 2017 mit der Umstellung in 
die	 Pflegegrade	 ruhig	 anlaufen.	
Haben Sie Fragen, dann wenden 
Sie sich bitte vertrauensvoll an 
uns. Wir sind gerne für Sie da.“

In diesem Sinne soll das 4. Be-
triebsjahr der Seniorenresidenz 
Philosophenweg in Wetzlar auch 
weiter laufen. Auf hohem Niveau 
und	 mit	 guter	 Qualität	 in	 Pflege	
und Betreuung wollen wir auch  
im neuen Jahr unseren Bewoh-
nern, Angehörigen, Freunden und 
Kooperationspartnern gegenüber 
treten und in guter und konstruk-
tiver Zusammenarbeit die gemein-
samen Ziele verfolgen.

In diesem Sinne – 
ein erfolgreiches und 

gesundes Jahr 2017! z

Die Seniorenresidenz 
                     Philosophenweg Wetzlar geht 2017 ins 4. Betriebsjahr

Seniorenresidenz Philosophenweg 
Philosophenweg 11 · 35578 Wetzlar · Tel 06441 44885-0 

E-Mail: info@seniorenresidenz-wetzlar.de · www.seniorenresidenz-wetzlar.de

 Sie suchen Sicherheit und Geborgen  heit,  
sowie menschliche Wärme in einer Gemeinschaft?  
Dann wird die Seniorenresidenz Ihr Zuhause!

 Sie lieben die sonnige Wärme?  
Dann genießen Sie unsere Sonnen- und Dachterrasse im  
hauseigenen Restaurant über den Dächern von Wetzlar! 
Öffnungszeiten Restaurant: Mo.  –  Sa. 13.00 – 17.30 Uhr, So. 11.30 – 17.30 Uhr

 Sie mögen die Abwechslung?  
Wir bieten kulturelle und gesellschaftliche Angebote  
im Haus und laden Sie herzlich dazu ein.

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

 zeitgemäß  
   und zukunftsweisend In Kooperation mit der  

DRK Schwesternschaft Marburg e. V.

Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

Frohes Neues Jahr!

Anzeige
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In den Jahren 2014-2015 gelang 
der Suchthilfe Wetzlar e. V. in Ko-
operation mit der Klinik Eschen-
burg, unter Beteiligung aller infra-
ge kommenden Akteure und der 
vielfältigen fachlichen und poli-
tischen Netzwerke im Lahn-Dill-
Kreis, der Aufbau eines Netzwerks 
Suchthilfe-Altenhilfe. 
Für die Jahre 2016-2017 führt 
die Suchthilfe Wetzlar e. V. den 
Netzwerkausbau hin zu einem 
Suchthilfe-Altenhilfe-System im 
Lahn-Dill-Kreis fort. Beide Projekte 
sind maßgeblich durch Mittel des 
Hessischen Ministeriums für Sozi-
ales und Integration (HMSI) geför-
dert, bei gleichzeitig erheblichem 

Einsatz von Eigen- und Sponso-
renmitteln. 

Den Aufbau eines Suchthilfe-
Altenhilfe Systems im Lahn-Dill-
Kreis unterstützen wir durch 

8		Qualifizierung	von	Fachkräften	
der Altenhilfe zu INHOUSE-
MULTIPLIKATORINNEN 

8  Regelhaftes COACHING von 
Fachkräften in der ALTENHILFE 
und	in	der	ambulanten	Pflege	
inkl.	PflegeberaterInnen	

8  Coaching und FORTBILDUNG 
von Fachkräften der Sucht-
selbsthilfe	und	der	beruflichen	
SUCHTHILFE im Umgang mit 

älteren und alten Menschen 
8  AUFSUCHENDE ARBEIT  

von betroffenen älteren Men-
schen und deren Angehörigen 
in häuslicher Umgebung, in 
Altenhilfe	–	und	Pflegeein-
richtungen, Beratung und 
Vermittlung von weitergehen-
den Hilfen 

8  PFLEGE DER WEBSITE  
www.suchthilfe-altenhilfe-ldk.de 

8  Öffentlichkeitsarbeit und  
Fachveranstaltungen 

Ihre Ansprechpartnerin ist: 
Tatjana Goblirsch 
Suchthilfe Wetzlar e. V. 
Ernst-Leitz-Straße 50 
35578 Wetzlar 
Tel.: 06441 / 210 29-0 
Fax: 06441 / 210 29-79 
E-Mail: 
t.goblirsch@suchthilfe-wetzlar.de 

Im vergangenen Jahr führten wir 
eine Bestandserhebung aller An-
gebote der Suchthilfe- und Alten-
hilfe im Lahn-Dill-Kreis durch. Die 
Datenbank umfasst 123 Angebo-
te der Alten- und Behindertenhil-
fe inkl. Beratungsangebote und 
Seniorenbeiräte, 35 Angebote 
der Suchthilfe, 11 Kliniken und 

5 Ausbildungseinrichtungen der 
Alten-	 und	 Krankenpflege.	 Sie	
bietet einen umfassenden Einblick 
und schnellen Zugang zu all die-
sen Angeboten im Lahn-Dill-Kreis, 
zu deren Nutzung wir Sie hiermit 
herzlich einladen.

Im	 Einzelnen	finden	 Sie	 folgende	
Informationen: 
•  Informationen zu Suchtproble-

matiken für Betroffene, Ange-
hörige, Ärzte und Fachkräfte 

•		Einrichtungsfinder	für	den	
Lahn-Dill-Kreis  
−	Alten-/Behindertenpflegeein-
richtungen  
−	Beratungsstellen	für	ältere	
Menschen und Angehörige 
−	Suchtselbsthilfegruppenan-
gebote  
−	Suchthilfeangebote	 
−	Alten-/Krankenpflegschulen	
−	A.N.R.	e.V.	-	Arztnetz	für	die	
Region Lahn-Dill 

•  Kontaktdaten der Einrichtungen 
und Ansprechpartner 

•  Angebote der jeweiligen Ein-
richtungen 

•  Weitere Angebote zur Thematik 
sind auf der Seite verlinkt, au-
ßerdem Mediathek/Fachartikel/
Leseempfehlungen                 z

Vom Netzwerk zum Suchthilfe-Altenhilfe-System im Lahn-Dill-Kreis 
Projekt 2014 - 2017

Suchtprobleme sind lösbar in jedem Alter! Martin Kraus 
Dipl.-Psychologe 
Leitung 
Suchthilfe Wetzlar e.V. 
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Zunächst gilt grundsätzlich, 
die Lücke so schnell wie mög-
lich zu schließen.

Abgesehen von den ästhetischen 
Gründen garantiert nur ein voll-
ständiges Gebiss die natürliche 
Funktionsfähigkeit und das ist 
wichtig für den gesamten Orga-
nismus. Fehlt ein Zahn, besteht 
die Gefahr, dass die Nachbarzäh-
ne in die Lücke kippen und so 
Funktionsstörungen im Kausys-
tem Beschwerden und Fehlhaltun-
gen verursachen können. 

Welche Vorteile
bieten Implantate

gegenüber
einem klassischen 

Zahnersatz?

Abgesehen davon, dass mit Brü-
cken und Prothesen heutzutage 
sehr gute Ergebnisse erzielt wer-
den, gibt es einige Argumente, 
dem Implantat den Vorzug zu ge-
ben, soweit die Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

1. Funktion: 
Betrachtet man den funktionalen 
Aspekt, ist der implantatgetrage-
ne Zahnersatz insofern die bessere 
Alternative, weil er der Natur am 
nächsten kommt. Durch die feste 
Verankerung der Implantate im 
Kieferknochen wird der Kaudruck 

wie beim echten Zahn auf den 
Kieferknochen übertragen. 
Damit wird vermieden, dass dieser 
sich zurück- bildet, wie es oft bei 
Brücken und Prothesen der Fall ist. 

2. Sicherheit: 
Auch hinsichtlich Stabilität und Be-
lastbarkeit sind Implantate ande-
rem Zahnersatz meist überlegen. 
Dadurch, dass die Implantate, also 
die künstlichen Zahnwurzeln, in 
Form von kleinen Schrauben fest 
im Kieferknochen eingewachsen 
sind, können Implantatträger wie 

mit den eigenen Zähnen kräftig 
und ohne Angst zubeißen.  

3. Substanzschonend: 
Die Befestigung des eigentlichen 
Zahnersatzes auf Implantaten hat 
noch einen weiteren, sehr we-
sentlichen Vorteil, es wird keine 
gesunde Zahnsubstanz beim Ein-
setzen des Implantats geopfert. 
Dies ist zum Beispiel bei einer Ver-
sorgung mit Brücken notwendig, 
bei denen die sogenannten Pfeil-
erzähne zur Befestigung der Brü-
cke beschliffen werden.

4. Ästhetik: 
Der auf der künstlichen Zahnwur-
zel befestigte Zahnersatz aus Ke-
ramik hat nicht nur den Vorteil, 
dass er wie die „echten“ Zähne 
aussieht, sondern dass er sich 

auch so anfühlt. Damit gewinnt 
der Patient mehr Lebensqualität 
und Selbstwertgefühl. 

5. Bioverträglichkeit: 
Die meisten künstlichen Zahnwur-
zeln bestehen aus Titan, einem 
äußerst körperfreundlichen Mate-
rial, das sich daher über die Jahre 
durchgesetzt hat. Teilweise wer-
den aber auch Keramikimplatate 
verwendet.
Für beide Materialien sind die sehr 
hohen Qualitätsanforderungen 
nach internationalen Normen ge-
regelt, zu deren wesentlichen die 
Biokompatibilitäts-prüfung zählt. 
Daher nimmt der Körper das Ma-
terial gut an und ermöglicht die 
Einheilung der künstlichen Wurzel 
im Kiefer. Ein fester Sitz und die 
natürliche Belastbarkeit sind die 
Konsequenz.

Implantate – 
die Rund-um-Sorglos-

Lösung?

Ganz so ist es leider nicht. Denn 
der implatatgetragene Zahnersatz 
benötigt eine höhere und noch 
konsequentere	 Pflege	 als	 echte	
Zähne. Für den langfristigen Er-
folg einer Implantatbehandlung 
sind im Durchschnitt zwei bis 
drei Kontrolluntersuchungen pro 
Jahr notwendig. Dabei wird die 
Passgenauigkeit des Zahnersatzes 
überprüft, der Sitz der künstlichen 
Wurzel im Kiefer und – ganz we-
sentlich	–	das	Zahnfleisch.	

Was, wenn ein Zahn nicht mehr gerettet werden kann?

Implantate – eine sinnvolle Investition 
                               und daher eine Überlegung wert

Dr. Thomas Stickel 
MSc. in Oral Implantology, 
Hüttenberg

Denn auch bei dem künstlichen 
Zahnersatz bilden sich bakterielle 
Beläge, die bei nicht rechtzeitiger 
Beseitigung zu Entzündungen des 
Zahnfleisches	führen.	Nicht	recht-
zeitig entdeckt, kommt es, wie bei 
der Parodontitis, zu einem Rück-
gang des Kieferknochens. 

Die Lockerung und damit der Ver-
lust des Implantats kann die Fol-
ge sein. Da dieser Prozess meist 
schleichend und schmerzfrei ver-
läuft, bewirken regelmäßige Rou-
tinekontrollen, dass er rechtzeitig 
erkannt und gestoppt wird. Eine 
häusliche sorgfältige Mundhygie-
ne ist natürlich auch bei implan-
tatgetragenem Zahnersatz selbst-
verständlich und trägt wesentlich 
zur Mundgesundheit bei.

Werden diese Nachsorgeregeln 
beachtet, wird sich die Investition 
durch die Langlebigkeit rechnen 
und die Lebensqualität bleibt er-
halten. z

Privatpraxis für Krankengymnastik

Medicenter am Klinikum

Forsthausstr. 1a

 35578 Wetzlar 
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 

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

zur Verstärkung unseres Teams zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

staatl . anerkannten  

Osteopathen/HP
(m/w)

Das Team von Tonigold  
freut sich auf Sie!

Wir suchen

Thomas Stickel
Behandlungssituation

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de



46

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

17

Von der Kleidung und Ernäh-
rung für Säuglinge bis zur Teil-
nahme am Sportunterricht, so 
vielfältig sind die Probleme, 
die Kinder durch ihre Allergi-
en haben. Im Oktober trafen 
sich ca. 20 Mütter und Eltern-
paare mit Kindern in Herborn-
Uckersdorf beim Workshop der 
AAK, um sich durch Gespräche, 
Erfahrungsaustausch und Vor-
träge von Profis Rat und Hilfe 
für den Alltag zu holen.

Die AAK e.V. (Kinder- und Fami-
lien-Selbsthilfe, Arbeitsgemein-
schaft allergiekrankes Kind, Her-
born) ist eine bundesweit tätige 
Selbsthilfeorganisation, die seit 
fast 40 Jahren besteht und die Er-
fahrungen von Familien, Sachkun-
digen und Fachleuten in einem 
Netzwerk zusammenbringt. 

Frau Marianne Stock und das 
AAK-Team sammelten mit den 
TeilnehmerInnen anstehende Fra-
gen, Wünsche und Erfahrungen, 
die für die Weiterarbeit in den 
Projekten der AAK dokumentiert 
und systematisiert wurden.
 

Bei der Vorstellungsrunde und 
dem Erfahrungsaustausch zeigte 
sich, dass die Fragestellungen und 
Probleme in den Familien ähnlich 
sind und man fand schnell Kon-
takt durch das aufkommende 
Verständnis zueinander. „Wir sind 
nicht allein“ und können mitein-
ander arbeiten! 

Der Workshop „Allergie im All-
tag“ hat wieder gezeigt, wel-

che wahren Odysseen Eltern 
immer wieder auf der Suche 
nach kompetenten Ansprech-
partnern erleben. 

Sehr hilfreich war die Teilnahme 
von einer Ärztin und zwei Ärzten. 
Im Gespräch mit ihnen konnten 
Fachbegriffe geklärt werden. 
Auch aus ärztlicher Sicht kann die 
qualitätsvolle Arbeit von Selbst-
hilfevereinigungen wie der AAK 

in der medizinischen Behandlung 
und im Arzt-Patienten-Verhältnis 
für Entlastung und mehr Zufrie-
denheit für alle Beteiligten sorgen. 
Die Ärztin und Gesundheitswis-
senschaftlerin, Frau Monika Zielin-
ski–Bülte betonte, wie wichtig es 
sei, „keine übertriebene Hygiene, 
zum Bespiel durch grundlose Ver-
wendung von Desinfektionsmit-
teln im häuslichen Bereich und in 
der Versorgung von Säuglingen 
und Kindern anzuwenden“. 

In der Diskussion erläuterte Herr 
Dr. Christian Geidel, Kinder- und 
Jugendarzt und Kinder-Pneu-
mologe aus Wetzlar, seine Er-
fahrungen mit regionalen und 
überregionalen Angeboten zum 
Informationsaustausch für betrof-
fene Familien sowie zu Asthma- / 

Neurodermitis- und Anaphylaxie-
Schulungen. Die Möglichkeiten 
von Behandlungen und Rehabili-
tationsmaßnahmen,	die	spezifisch	
auf die jeweilige Krankheit und 
das Alter der Kinder abgestimmt 
sind, wurden erörtert. 

Herr Dr. Christian Maaß, Arzt für 
Naturheilverfahren, Herborn teil-
te mit, dass das Immunsystem 
und der Verdauungstrakt (Darm) 

besonders eng miteinander „ver-
netzt“ sind und somit prophylak-
tisch berücksichtigt werden müss-
te. 

Aufschlussreich war auch der 
Vortrag über die Prävention von 
Allergien während der Schwan-
gerschaft und im Säuglingsalter. 
Auch Frau Sandra Deissmann 
weist darauf hin, dass „Eine all-
zu ausgeprägte Hygiene und die 
Vermeidung von Infekten und 
Allergenen eher kontraproduktiv 
sind. In der Regel schützt Vermei-
dung nicht vor einer Allergieent-
wicklung. Toleranzentwicklung 
entsteht nicht durch Vermeidung 
von potentiellen Allergenen, son-
dern durch Kontakt.“ Deissmann 
ist Mitarbeiterin des Gesundheits-
amts Gießen und Koordinato-

„Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind“ 
aus Herborn stellt sich vor

Allergien bei Kindern – ein Thema, das Eltern umtreibt und aufreibt

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

Virchowstraße 4

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

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

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
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rin des Familienhebammenpro-
gramms „Runde Sache“. 

Frau Dr. rer. med. Andrea Wer-
decker, Staufenberg, Ernährungs-
wissenschaftlerin, ist neu im wis-
senschaftlichen Beirat der AAK. 
Sie hat vieljährige Erfahrung in 
der Ernährungstherapie und -be-
ratung. Ihr wissenschaftlicher 
Schwerpunkt liegt in der Epide-
miologie chronischer Krankheiten, 
zu denen Allergien und atopische 
Erkrankungen gehören.

Im kreativen Teil konnten die 
Kinder, Eltern und Großeltern 
die Seidenpapier -Kunsttechnik 
der Künstlerin Picassolina (Kata-
rina Kronburger) selbst erfahren 
und den Künstler in sich entde-
cken. Beim Gestalten des eigenen 
Kunstwerks wurden die Gesprä-
che des Workshops vertieft und 
manch ein Thema fand sich in den 
Bildmotiven wieder. Die farbfro-
hen Bilder erinnern die Teilnehmer 
an die gemeinsame Zeit und den 
Austausch, auch lange nach dem 
Workshop.
Fragen um allergische Erkrankun-
gen bei Kindern und Jugendlichen 
werden in einem Fachgespräch im 
November dieses Jahres Experten 
zur Beantwortung vorgelegt.

Wer sich hier beteiligen 
möchte, kann sich z.B. unter 
MITMACHNetz@aak.de
persönlich oder am Telefon unter 
02772 9287-0 oder bei Folgever-
anstaltungen gerne melden und 
seine Fragen, Gedanken oder Er-
fahrungen einbringen.

Z.B.: 
•		Wie	 ist	 das	 Gesundheitssystem	

für Kinder und Jugendliche, am 
Beispiel des LDK eigentlich „ge-
strickt“?

•		Wie	 kann	 einem	 Jugendlichen,	
der an immer wieder kehren-
dem Ekzem/Neurodermitis lei-
det, geholfen werden?

•		Wie	kann	eine	Selbsthilfegruppe	
dazu beitragen, dass Schadstof-
fe,	Klimawandel	&	Co.	die	Situa-
tion nicht noch verschlimmern?

 
Durch den engagierten und ein-
fühlsamen Einsatz der Mitarbeite-
rinnen und von Mitgliedern, dem 
AAK-Team, konnte dieser infor-
mative und empathische „Netz-
werk-Workshop“ sich entwickeln. 
Dafür bedankt sich der Vorstand 
der AAK bei allen Beteiligten! 
Die Erzieherinnen Vanessa Diehl 
und Janina Schmidt begleiteten 
durch individuelle Zuwendung an 
beiden Tagen die Kinder. 

Der Stadt Herborn danken wir 
für die Bereitstellung des Bürger-
hauses und der städtischen Kin-
dertageseinrichtung in Herborn-
Uckersdorf. Für die Verköstigung 
setzten sich die Mitarbeiterinnen 
der AAK und „Leonhards“ ein. 
Der Gedanke, dass Staatliche Hil-
fen und Selbsthilfe sich ergänzen 
sollen – hier gelang es gut! 

Der Workshop war Teil eines von 
der Techniker Krankenkasse ge-
förderten Projekts, das sich mit 
der Entwicklung neuer Kommu-
nikationsformen für Selbsthilfe-
gruppen beschäftigt. 

Mit den Ergebnissen dieses Work-
shops kann den Eltern wieder 
Mut zugesprochen werden. Es 
besteht die Möglichkeit, sich der 
Selbsthilfe in der ganzheitlichen 
therapeutischen und fachlichen 
Zusammensetzung einer Gruppe 
zu öffnen um persönlich weiter-
zukommen. 

Wer sich für die Arbeit der 
AAK interessiert findet hier 
weitere Informationen: 
http://www.aak.de/   
z

Happel Druckmedien e.K.
Huthstraße 14 • 35586 Wetzlar-Hermannstein
Fon 06441 / 3 27 17 • Mobil 0177 / 2 38 67 35
info@happel-druckmedien.de
happel-druckmedien.de

Wetzlar

Agenturbüro • Young & Fresh die Werbeagentur
Schulstraße 18 • 35625 Hüttenberg
Fon 06403 / 977 47 97
shop.happel-druckmedien.de

Hüttenberg

JOBWEAR
BUSINESSWEAR

GASTRO
SCHULE
WORK
EVENT
MESSE
SPORTS
fREIZEITWEAR

  

happel-druckmedien.de
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Ziel einer Therapie ist es Krank-
heit in Gesundheit zu überfüh-
ren. Die Weltgesundheitsorga-
nisation definiert Gesundheit 
als Zustand völligen körperli-
chen, geistigen, seelischen und 
sozialen Wohlbefindens. 

Nach dieser Beschreibung dürf-
te es zwar schwerfallen, einen 
völlig gesunden Menschen zu 
finden, doch impliziert sie die 
Forderung nach einer ganz-
heitlichen Betrachtung und 
Therapie des Menschen.

Die Krankheit

Die Krankheit äußert sich zwar 
in bestimmten Krankheitserschei-
nungen (Symptomen), doch sind 
diese nicht die Krankheit selbst. 
Bei der Behandlung werden daher 
nicht nur die Symptome, sondern 
auch Krankheitsursachen und -be-
dingungen berücksichtigt. 

So ist es naturheilkundlich be-
trachtet zu erklären, dass ein und 
dieselbe Krankheit (z.B. Neuroder-
mitis, Akne) unterschiedliche Be-
handlungen erfordern.

Die Kenntnis

Die Kenntnis der Konstitution 
(nach Köhler die angeborene und 
erworbene geistige, seelische 
und körperliche Verfassung eines 
Menschen) ist diagnostisch, the-
rapeutisch und prognostisch von 
großer Wichtigkeit. Die Konstitu-
tion schließt dabei die Neigung zu 
bestimmten Erkrankungen oder 
Krankheitsarten als bevorzugte 
Reaktionsweise auf Belastungen 
mit ein. Sie wird an sich nicht als 
Krankheit, sondern als Grundlage 
auf deren Boden sich bestimmte 
Krankheiten besonders leicht ent-
wickeln können, betrachtet. Kon-
stitution (z.B. nach Krauß) wird 
eingeteilt in lymphatische, san-
guinische, gemischte und nervöse 
Konstitution.

Die Diathese

Die Diathese (Neigung und Be-
reitschaft des Körpers zu be-
stimmten Reaktionsmechanis-
men) ist ein weiteres Merkmal der 
Erkrankung. Es werden allergische 
Diathese, dyskratische Diathese 
(Neigung zur Säfteentmischung), 
exsudative Diathese (übermäßige 

Exsudation an Haut und Schleim-
haut z.B. diverse Hauterkrankun-
gen, Pleuritis), harnsaure Diathese 
(vermehrte Harnsäureproduktion 
und/oder verminderte Harnsäure-
ausscheidung z.B. Ekzem), spasti-
sche Diathese (spastische Erschei-
nungen) unterschieden.

Die Disposition
Die Disposition (Krankheitsbe-
reitschaft: die angeborene oder 
erworbene Anfälligkeit eines Or-
ganismus für Erkrankungen im 
Sinne des Locus minoris resisten-
tiae oder im Sinne des Locus ma-
joris reactionis) bezieht sich auf 
die Schwachstellen des Körpers. 
Die Anfälligkeit bestimmter Or-
gane/Organsysteme nimmt Ein-
fluss	auf	die	Mittelwahl.	Die	Haut	
ist ein Entgiftungsorgan und der 
Spiegel unserer Seele. Wenn der 
Stoffwechsel gestört, die reguläre 
Entgiftung im Körper vermindert 
ist und emotionale Belastungen 
vorliegen, können Hauterkran-
kungen auftreten.

Hautkrankheiten unterscheiden 
sich von anderen Erkrankungen 
dadurch, dass sie sichtbar sind. 
Gerade wegen der Sichtbarkeit 

der Hautkrankheit wird diese zu 
einer großen seelischen Belas-
tung. Steht es einem Patienten 
mit einem Lungentumor frei, mit 
anderen sein „Geheimnis“ zu tei-
len, so hat der Hautkranke diese 
Wahl nicht, da er sein Krankheits-
bild „offen-sichtlich“ mit sich he-
rumträgt und somit jeden damit 
konfrontiert.

Bei der ganzheitlichen 
Beurteilung

Bei der ganzheitlichen Beur-
teilung der Hauterkrankung 
spielt neben der Diagnose der 
Hautkrankheit in den Worten der 

Naturheilkundlich behandeln

Hauterkrankungen

Ursula Philipp-Kühn
Heilpraktikerin,
Dipl. Orthoptistin

sparkasse-wetzlar.de

Alter
ist einfach.

Wenn man sich mit der passenden Vorsorge-
strategie auch bei niedrigen Zinsen auf die 
Zukunft freuen kann. 

Sprechen Sie mit uns.
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Schulmedizin (Neurodermitis, Pso-
riasis, Akne etc.) die Erscheinung 
der Haut eine wesentliche Rolle. 
Gleichzeitig auftretende akute 
bzw. chronische Beschwerden 
(z.B. Knieschmerzen, Schnupfen, 
(Reiz-) Husten, Müdigkeit, Schlaf-
losigkeit etc.) werden zusammen 
mit der Gemütslage (Unruhe, 
Reizbarkeit, Unentschlossenheit, 
keine Lust zu arbeiten) erfasst und 
sind wegweisend für die ursächli-
che Behandlung des entsprechen-
den Organs/Organsystems bzw. 
Funktionskreises. Hauterkrankun-
gen haben einen Bezug zur Lunge 
und zum Darm. 

Das Hautbild kann trockene, 
feuchte, rissige Haut, Eiterpus-
teln, Blasen, Rötung, Schuppung, 
Hautverfärbungen, Verbrennun-
gen etc. aufweisen. Hautverfär-
bungen	 treten	 häufig	 im	 Verlauf	
langwieriger Hauterkrankungen 
auf. Sie können einen Hinweis auf 
Stauungen im Organ/Organsys-
tem sein. 

Eine weitere Unterscheidung im 
Hautbild wird sichtbar nach der 
Ausbreitung der Läsionen.
Je weiter die Hauterkrankung 
ausgebreitet ist, desto mehr „To-
xisches“	 befindet	 sich	 im	 Körper	
(z.B. Giftstoffe, die durch Infekti-
onen entstehen können). 

Weiterhin ist das Vorhanden-
sein und die Intensität des 

Juckreizes zu beurteilen. Dieser 
ist ein wichtiger Faktor, der den 
Leidensdruck der Patienten stark 
beeinflussen	 kann.	 Je nach Lo-
kalisation (Haaransatz, um den 
Mund, hinter den Ohren, Ellen-
beuge, Knie) der Rötung, Kome-
donen, Pusteln kann -auch nach 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin- festgestellt werden, wel-
ches „Organ“ bzw. Funktionskreis 
betroffen ist. (z.B. Leber, Niere, 
Bauchspeicheldrüse, Galle, Lunge, 
Darm, Nerven, Lymphsystem und 
Psyche).

Außerdem wird die Auswahl des 
homöopathischen Mittels be-
stimmt durch sogenannte Moda-
litäten. 

Dies sind z.B. Verschlechterung/
Verbesserung der Beschwerden 
bei bestimmten Tages- oder Jah-
reszeiten, periodisches Auftreten 
(z. B. jedes Wochenende, an Voll-
mond), vor oder nach dem Essen, 
durch	 Wettereinflüsse	 (Sonne,	
Wind, Sturm, Gewitter, feuchtes 
Wetter). Weitere Verschlechterun-
gen/Verbesserung können auf-
treten beim Berühren, bei Druck, 
bei körperlicher Anstrengung, 
im Freien, bei Bettwärme, in der 
Pubertät/Klimakterium, bei künst-
lichem Licht, durch Nahrungsmit-
tel (z.B. Obst, Kohl, Sauerkraut, 
Mohrrüben, Teigwaren, Speck, 
Tee, Pfeffer, Salat).   Die naturheil-
kundliche Therapie mit den indivi-

duell gewählten Mitteln (Homöo-
pathie, Schüßler- Salze) reguliert 
die Funktion der inneren Organe 
und wirkt auch immer gleichzeitig 
auf der seelischen und geistigen 
Ebene, so dass Selbstheilung in 
Gang gesetzt werden kann und 
die Hauterkrankung heilen kann.

Zusätzlich zur naturheilkundlich 
medikamentösen Therapie sind 
ordnungstherapeutische Maß-
nahmen zu beachten (z.B. keine 
Irritation des natürlichen Säure-
Schutzmantels der Haut durch zu 
häufiges	 Duschen	 oder	 Baden,	
beim seborrhoischen Ekzem keine 
zusätzlich	strapazierenden	Einflüs-
se wie Haarwasser oder Dauer-
welle). 

Die Haut als Träger unserer Emo-
tionen reagiert ebenso auf dem 
umgekehrten Weg: auf kutane 
Zuwendung kann sich unser psy-
chischer Zustand grundlegend 
verändern, z.B. durch positive 
Zuwendung wie Zärtlichkeiten. 
Die Haut ist die Grenze zwischen 

innen und außen. Alles, was in-
nerhalb von ihr ist, ist eigen, al-
les, was außerhalb von ihr ist, ist 
fremd. Zwischen diesen beiden 
Welten kommuniziert die Haut. 
So können Hauterkrankungen für 
eine Grenzproblematik stehen. 
Fehlt die Fähigkeit, Grenzen zu 
ziehen, sie aufrecht zu erhalten 
oder ggf. neu zu bestimmen?

Die Ernährung

Auch die Ernährung kann einen 
Einfluss	 auf	 die	 Hauterkrankung	
ausüben, z.B. sollten scharfe Ge-
würze nicht gegessen werden. 
Kuren können die Heilung der 
Haut unterstützen und sollten je 
nach Konstitution ausgewählt 
werden (z.B. Alpensalz und -sole 
in Bad Reichenhall). Balneothe-
rapie in Schwefelbädern oder in 
Salzwasser mit Sonnenbestrah-
lung können, ebenso wie die 
während der Kur erlebte Ruhe, 
eine positive Unterstützung im 
Heilungsprozess bewirken. z

Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege
Individuelle, ganzheitliche Pflege und Betreuung sichert 
unseren Bewohnern das größtmögliche Maß an Selbständigkeit 
und sorgt für Wohlbefinden und Geborgenheit.

Junge Pflege
Vollstationäre Pflege und Betreuung für schwerst-
pflegebedürftige Menschen von 18–65 Jahren.

Seniorenwohnen mit individuellem Service
Komfortwohnungen mit 1–5 Zimmern, Bad, Küchenzeile und Balkon.
Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
Gerne beantworten wir bei einem Rundgang durch unser 
schönes Haus Ihre Fragen. 

Alloheim Residenzen „Lahnblick” & „Casino”

Wir bieten Ihnen:

Kontakt:
www.alloheim.de 

Alloheim Senioren-Residenz 
„Lahnblick“
Steighausplatz 14
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 4469-2151

Senioren-Residenz
„Casino Wetzlar“
Kalsmuntstraße 68-74
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 2103-1910
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Eine Idee aus England nimmt 
ihren Lauf. Die englischen Li-
ons werben für die Notfallbox, 
und die deutschen Lions, hier 
der Lions-Club Wetzlar-Solms, 
haben diese Idee übernom-
men. Sie ist einfach und genial 
und kann Leben retten.

Wie funktioniert das 
Ganze?

Jeder, der die Notfallbox für 5 
Euro erwirbt, erhält einen Aufkle-
ber, der beispielsweise am Brief-
kasten angebracht werden kann 
und bei einem Notfall den zu Hilfe 
eilenden Rettungssanitätern den 
klaren Hinweis auf die Notfallbox 
gibt, die ausschließlich im Kühl-
schrank steht. In der Notfallbox 
befindet	 sich	 ein	 Zettel,	 der	 vom	
Erwerber der Notfallbox oder von 
nahen Angehörigen ausgefüllt 
wird. Was auf dem Zettel steht, 
entscheidet jeder für sich. 

Name, Anschrift, 
Telefonnummer, 

Hausarzt

Aber es gibt natürlich ein Mus-
ter, an das man sich halten kann: 
Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Hausarzt, wer im Zweifel unmit-
telbar im Notfall zu benachrich-
tigen ist, welche Medikamente 
genommen werden, ob man Di-
abetes hat… Ein wichtiger Helfer 

gerade für die, die als erste in die 
Wohnung beispielsweise eines 
Schlaganfallpatienten oder eines 
Menschen mit kollabierendem 
Kreislauf, Herzinfarkt… kommen. 

Notfallhilfe

Neben der sofort einsetzenden 
ersten Notfallhilfe kann sofort auf 
möglicherweise lebensrettende 
Informationen zurückgegriffen 
werden. Eine tolle Idee für ein 
Mehr an Sicherheit. 5 Euro, die Ihr 
Leben retten können.

Weitere Standorte 
gesucht

Der Lions-Club Wetzlar-Solms, 
so Präsident Carsten Bartsch und 
Past-Präsident Hans-Jürgen Irmer, 
der die Idee von dem Lions-Distrikt 
MN 111 unter 
seinem rührigen 
Vertreter Hans-
Peter Fischer aus 
Gießen über-
nommen hat, 
sucht auf das 
Kreisgebiet ver-
teilt noch einige 
Apotheken oder 
Arztpraxen, die 
bereit sind, auf 
K o m m i s s i o n 
No t f a l l boxen 
zum Preis von 5 
Euro zu verkau-
fen. 

Aktion Notfallboxen des Lions Clubs Wetzlar-Solms

5 Euro für Ihre Sicherheit -
Notfallbox im Kühlschrank

Wer Interesse hat, kann sich 
telefonisch an die Redaktion 
des Gesundheitskompass 
06441/97170 wenden. z
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Meinungen zur Notfallbox

Bei Notfalleinsätzen gibt es kei-
ne Zeit zu verlieren. Für unsere 
Rettungskräfte vor Ort zählt jede 
Minute. Wichtige Informationen 
über einen Patienten helfen un-
seren Einsatzkräften, unverzüglich 
und gut Hilfe zu leisten. Wir be-
grüßen und unterstützen daher 
die Notfallbox. Alle erforderlichen 
Patienteninformationen sind für 
die Ersthelfer schnell zugänglich 
und kompakt aufgeführt. Wir 
appellieren an die Bürgerinnen 
und Bürger, dieses Angebot zu 
nutzen. Im Einsatz spart die Not-
fallbox unseren Helfern Zeit und 
rettet womöglich Leben. z

Jürgen Müller
Kreisgeschäftsführer 
DRK-Kreisverband Wetzlar e. V.

Wir Malteser begrüßen ein sol-
ches System ausdrücklich. Es 
kommt leider immer wieder vor, 
dass wir zu Notfällen gerufen wer-
den und die Patienten nicht mehr 
wirklich ansprechbar sind. Unsere 
Mitarbeiter betreiben in solchen 
Fällen immer eine zeitaufwändige 
Detektivarbeit, um Informationen 
über Vorerkrankungen, Allergien, 
Unverträglichkeiten, Medikamen-
teneinnahme oder auch Kontakt-
daten von Hausärzten und Ange-
hörigen	herauszufinden.
In einer SOS-Box könnten solche 
Informationen schnell zugänglich 
gemacht werden, um lebenswich-
tige Minuten zu gewinnen. z

Boris Falkenberg
Malteser Hilfsdienst

Die BDH-Klinik Braunfels unter-
stützt die Aktion Notfallboxen des 
Lions Clubs Wetzlar-Solms sehr 
gerne.
Als neurologische Fach- und Re-
habilitationsklinik sind wir vor 
allem bei Notfallaufnahmen auf 
unserer Akutstation und auf un-
serer Stroke-Unit auf verlässliche 
und umfassende Informationen 
über unsere Patienten angewie-
sen. Die Neurologie ist hierbei 
besonders betroffen, da Patienten 
mit Schlaganfällen, Schädel-Hirn-
Trauma oder epileptischen Anfäl-
len in der Notfallsituation oft keine 
Auskunft geben können oder gar 
bewusstlos sind. Wenn es gelingt, 
dass über diese Notfallboxen im 
Fall der Fälle dann die wichtigen 
Informationen über Krankheiten, 
Diagnosen und Medikamente zur 
Verfügung stehen, wäre dies ein 
großer Erfolg. z

Dr. Klaus-Dieter Böhm
Ärztlicher Direktor
BDH Klinik Braunfels

Die Idee mit der Notfallkapsel im 
Kühlschrank, versehen mit Infor-
mationen zu Vorerkrankungen 
und Medikamenteneinnahme, 
finde	ich	eine	sehr	gute	Sache.	Es	
kommt	 immer	 häufiger	 vor,	 dass	
wir	 zu	 „Hilfloser	 Person	 in	Woh-
nung“ gerufen werden. Oftmals 
treffen wir nach dem Öffnen der 
Tür auf Patienten, die insbesonde-
re dem Rettungsdienst nur schwer 
oder gar nicht auf Fragen antwor-
ten können. Hier spielt der Faktor 
Zeit eine wichtige Rolle. Wenn das 
medizinische Fachpersonal direkt 
in der Wohnung auf Informatio-
nen über den Patienten zurück-
greifen kann, wird das Zeitfenster 
zur Hilfeleistung reduziert. Die 
Informationen im Kühlschrank zu 
deponieren ist sehr gut. Es erspart 
dem Rettungsdienst eine zeitauf-
wendige Suche, weil i.d.R. der 
Kühlschrank in der Küche steht 

Erwin Strunk
Stadtbrandinspektor Wetzlar

und darüber hinaus jeder Haus-
halt einen vorhält. Mich würde es 
freuen,	wenn	diese	 Idee	flächen-
deckend umgesetzt werden könn-
te. z

Bischoffen
Praxis Dr. Beck, Wallenfelsstr. 1 
Braunfels
Neurologische Klinik Rezeption, 
Hubertusstr. 3-7
Hof- und Schlossapotheke, 
Fürst-Ferdinand-Straße 2 
Dillenburg
Krankenhaus Dillenburg 
Cafeteria Oase, Rotebergstr. 2
Leun
Gertrudis-Klink Biskirchen
Rezeption, Karl-Ferdinand-Broll-Str. 2

Brunnen-Apotheke Biskirchen,
Bissenberger Straße 11
Ambulantes	Pflegezentrum	Leun,	
Wetzlarer Straße 55
Werdorf
Praxis Dr. Sauer / Dr.Lenzen 
Hauptstr. 49
Wetzlar
DRK, Hörnsheimer Eck 2
Lahn-Dill-Klinik, Cafeteria Oase, 
Forsthausstr. 1-3
LNB Schmerztherapie Petra Müller, 
Charlotte-Bamberg-Straße 16 

Malteser Hilfsdienst, 
Christian-Kremp-Str. 17
Praxis Friedhelm Petry, 
Haarbachstr. 14
Rechtsanwaltskanzlei 
Dr. Schmidt-Burbach, Domplatz 2
Taunus-Apotheke, 
Volpertshäuser Straße 12 
Zentrum für Osteopathie 
Tonigold, Forsthausstr. 1a
Gesundheitskompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24

Dort können Sie aktuell die Nofallbox erwerben:

Hans-Jürgen Irmer
Initiator der 

NOTFALLBOx-AKTION 
im Lahn-Dill-Kreis



52

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

17

Behandlungsmöglichkeiten 
von Wechseljahresbeschwer-
den

„Ich stehe von einem Moment 
in den anderen im Wasser, ich 
schwitze derart, dass meine Haare 
nass werden. Wenn ich mitten im 
Kundengespräch bin, ist mir das 
manchmal peinlich. Oft muss ich 
nachts das Bett abziehen, weil es 
durchgeschwitzt ist. Keine Nacht 
kann ich mehr durchschlafen. So 
geht es nicht mehr weiter!“ Be-
schwerden in den Wechseljahren 
(Klimakterium) können sehr viel-
fältig sein. Manche Frauen haben 
gar keine Beschwerden, andere 
leiden sehr. 

Hitzewallungen, Schweißaus-
brüche,	 Schlafstörungen,	 fle-
ckige Hautrötungen, vermehrte 
Kopfschmerzen, Herzklopfen, 
Schwächegefühl, Leistungsabfall, 
depressive Verstimmung, leich-
te Reizbarkeit, sexuelle Unlust 
und	 Missempfindung	 beim	 Ge-
schlechtsverkehr sind die am häu-
figsten	geklagten	Beschwerden.

Natürliche
Wechseljahresmittel

Zahlreiche natürliche Mittel sind 
auf dem Markt und versprechen 
Linderung. Bei einigen ist eine 
Wirkung auf die sog. vegetativen 
Beschwerden nachgewiesen, so 
können Extrakte des Mönchs-
pfeffers und von Rotklee leichte 
Beschwerden abmildern. Lei-
der haben diese Präparate kei-
ne nachweisliche Wirkung zur 
Behandlung von Langzeitfolgen 
des Östrogenmangels wie zum 
Beispiel der Knochenentkalkung 
(Osteoporose). 

Lokale Wechseljahres-
medikamente

Lokale Beschwerden am Schei-
deneingang lassen sich gut mit 
einem dreiwertigen Östrogen (Ös-
triol) behandeln. Dies ist auch bei 
Frauen möglich, die aus Krank-
heitsgründen keine zweiwertigen 
Östrogene (Öastradiol) nehmen 

dürfen. So können ein quälender 
Juckreiz durch Schrumpfung der 
Scheidenhaut, aber auch Schmer-
zen beim Geschlechtsverkehr, gut 
über eine örtliche Behandlung mit 
Östriolzäpfchen und Östriolcreme 
behandelt werden. Da das Östri-
ol aber nicht am Östrogenrezep-
tor (Bindungsstelle für Östrogen 
an	 der	 Körperzellenoberfläche)	
bindet, können damit keine ve-
getativen Beschwerden, die den 
gesamten Körper betreffen, wie 
z.B. Hitzewallungen, behandelt 
werden. Für Frauen, die aber nur 
lokale Beschwerden haben, ist das 
eine gute Alternative.

Östrogenbehandlung

Die besten Behandlungsergebnis-
se, sowohl zur Behandlung der ty-
pischen Wechseljah-resbeschwer-
den, als auch zur Vorbeugung 
wie auch zur Behandlung einer 
Osteoporose, erzielt die Behand-
lung mit Östradiol. Doch warum 
war die Behandlung mit Östro-
genen Anfang des Jahrhunderts 
in Verruf geraten? Im Jahr 2002 
wurde eine große Studie aus den 
USA, die sog. WHI-Studie, veröf-
fentlicht, die eine erhöhte Rate an 
Brustkrebspatientinnen, Schlag-
anfällen und Herzinfarkten in der 
Patientinnengruppe zeigte, die 
Östrogene und Gelbkörperhor-
mone bekamen. Waren diese Er-
gebnisse korrekt?

Warum Gelbkörper-
hormonbeigabe?

Weshalb müssen überhaupt Gelb-
körperhormone gegeben werden? 
Bei allen Frauen, die eine Gebär-
mutter haben, wirkt das einge-
nommene Östrogen nicht nur ge-
gen die geklagten Beschwerden, 
sondern stimuliert gleichzeitig 
die Gebärmutterschleimhaut. Das 
bewirkt das natürliche Östrogen, 
das im Eierstock produziert wird, 
bei allen Frauen vor den Wech-
seljahren auch. Das Progesteron, 
das vom Gelbkörper, ebenfalls 
im Eierstock, gebildet wird, sorgt 
aber dann dafür, dass die Gebär-
mutterschleimhaut umgewandelt 

wird und, wenn keine Schwan-
gerschaft eintritt, durch den Rück-
gang der Progesteronproduktion 
am Eierstock abblutet - im Rah-
men der normalen Menstruations-
blutung. 

Wenn aber nach den Wechseljah-
ren die Gebärmutterschleimhaut 
kontinuierlich durch eine Östro-
gengabe stimuliert wird, wächst 
diese immer weiter und kann in 
seltenen Fällen sogar bösartig ent-
arten (Gebärmutterschleimhaut-
krebs = Endometriumkarzinom). 
Dies kann durch eine gleichzeitige 
Gelbkörperhormonbehandlung 
effektiv verhindert werden. Am 
bequemsten geht dies, indem das 
Gelbkörperhormon an jedem Tag 
mit dem Östrogen zusammen ver-
abreicht wird. Das hat dann auch 
den Vorteil, dass keine Menstrua-
tionsblutung mehr eintritt, da das 
permanent vorhandene Gelbkör-
perhormon die Östrogenstimula-
tion auf die Gebärmutterschleim-
haut wirkungsvoll unterbindet. 
Das funktioniert aber nur, wenn 
die letzte natürliche Menstruati-
onsblutung (Menopause) mehr 
als ein Jahr zurückliegt, ansonsten 
treten unweigerlich störende Zwi-
schenblutungen auf. Bei diesen 
Patientinnen wird dann für ein 
Jahr das Gelbkörperhormon nur 
an bestimmten Tagen in der zwei-
ten Zyklusphase „zyklisch“ dazu 
gegeben. Danach kann dann auch 
die kontinuierliche, kombinierte 
Östrogen-/Gelbkörperbehandlung 
durchgeführt werden, bei der 
keine störende Menstruationsblu-
tung mehr eintritt. 

Welches Östrogen?

Jetzt sollten wir noch einmal ge-
nauer hinsehen, welches Öst-
radiol den Patientinnen in den 
Wechseljahren verabreicht wird. 
Die meisten Frauen kennen Ös-
trogen schon von der Antibaby-
pille. Dabei handelt es sich um 
ein synthetisches Östrogen, das 
sog. ETHINYLESTRADIOL. Nach 
den Wechseljahren aber wird ein 
natürliches Östrogen, das ÖSTRA-
DIOLVALERAT, eingesetzt. Somit 
ist eine Kontrazeption (Schwan-

gerschaftsverhütung) mit dieser 
Medikation nicht möglich - auch 
wegen der Dosierung und wegen 
der Wahl des Gelbkörperhormo-
nes.

Brauche ich noch eine Verhü-
tung einer Schwangerschaft?

Damit taucht auch schon die 
nächste Frage auf: Ist noch eine 
Verhütung möglich? Prinzipiell 
gilt: So lange noch eine natürli-
che Regelblutung auftritt, muss 
auch vor einer Schwangerschaft 
geschützt werden. Sollten Sie in 
dieser Frage unsicher sein, spre-
chen Sie Ihre Frauenärztin oder 
Ihren Frauenarzt darauf an. Mit 
zwei Blutentnahmen zur Hormon-
bestimmung im Abstand von drei 
Monaten kann sicher festgestellt 
werden, ob eine Schwangerschaft 
noch eintreten kann oder nicht. 
Sollte eine Verhütung noch erfor-
derlich sein, empfehlen sich intra-
uterine Verhütungsmaßnahmen, 

Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Antriebsarmut
Was hilft mir?

Aus der Frauenklinik Dillenburg:

Dr. Axel Valet
Gynäkologe
Frauenklinik Dillenburg

Dr. Constance Scholl
Fachärztin 
für Frauenheilkunde
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zum Beispiel mit dem Intrauterin-
system Mirena®, einem kleinen 
Hormonstäbchen, das bei einer 
normalen gynäkologischen Unter-
suchung in der Praxis in die Ge-
bärmutterhöhle eingesetzt wird 
und nur dort lokal wirkt und sehr 
sicher eine Schwangerschaft ver-
hindert. Das können Sie dann im 
Gespräch mit Ihrer Frauenärztin/
Ihrem Frauenarzt ganz individuell 
für Ihre Lebenssituation klären. 

Warum kamen die
Östrogene in Verruf?

Wie schon erwähnt wurde 2002 
die sog. WHI-Studie veröffentlicht, 
die eine Erkrankungszunahme für 
Brustkrebs und Gefäßerkrankun-
gen aufzuzeigen glaubte. Leider 
war diese Studie schlecht kon-
zipiert. Bei Nachauswertungen 
der vorliegenden Daten konnte 
gezeigt werden, dass diese Pa-
tientinnen deutlich älter waren 
(das mittlere Eintrittsalter in die 
Behandlung im Rahmen der Stu-
die lag bei 62,3 Jahren, also über 
zehn Jahre älter als Patientinnen 
normalerweise bei Beginn einer 
Hormonersatzbehandlung sind) 
und vielfach auch schon über Jah-
re zuvor Hormone eingenommen 
hatten. Im Gegensatz zu dem 
Anspruch, gesunde Frauen in die 
Studie eingeschlossen zu haben, 
waren mehr als ein Drittel der Pati-
entinnen stark übergewichtig und 
hatten seit Jahren Bluthochdruck 
- einem der wichtigsten Risiko-
faktoren für Gefäßerkrankungen! 
Somit müssen die Aussagen die-
ser Studie vorsichtig interpretiert 
werden, da sie durch die unsau-
bere Studienplanung verfälscht 
wurden. 

Zahlreiche internationale Experten 
haben dann sogenannte Subgrup-
penanalysen an den vorliegenden 
Studiendaten vorgenommen, also 
einzelne Ergebnisse für einen Teil 
der Patientinnen ausgewertet, die 
dann eine sauberere Datenbasis 
darstellten.

1. Risiko: 
Brustkrebs

Das erste überraschende Ergebnis 
war, dass Patientinnen, die nur 
Östrogene eingenommen hatten, 
kein erhöhtes Brustkrebsrisiko 
hatten, im Gegenteil: Bei diesen 
Patientinnen trat Brustkrebs so-

gar etwas seltener auf. Das war 
aber	 nicht	 statistisch	 signifikant,	
wohl weil die Studie vorzeitig ab-
gebrochen wurde und diese Pati-
entinnen nicht länger im Rahmen 
der Untersuchung beobachtet 
werden konnten. Die Schlussfol-
gerung daraus lautete: Die Zunah-
me an Brustkrebsfällen liegt am 
Gelbkörperhormon! Das war ein 
wesentliches Ergebnis: Unter der 
alleinigen Östrogenbehandlung 
haben Frauen kein erhöhtes Brust-
krebsrisiko. Das deckt sich auch 
mit anderen Studienergebnissen.

2. Risiko:
Gefäßerkrankungen

Aus den bisherigen Studien war 
bekannt, dass Frauen unter ei-
ner Hormonersatztherapie in den 
Wechseljahren ein geringeres Ri-
siko für Schlaganfälle und Herz-
infarkte hatten. Daher waren die 
Ergebnisse der WHI-Studie über-
raschend.

Durch Nachauswertungen konnte 
gezeigt werden, dass die Patien-
tinnen mit Gefäßerkrankungen 
älter waren. Auch durch ande-
re Studien ist nun klar, dass Ge-
fäßerkrankungen dann auftreten, 
wenn die Therapie mehr als fünf 
Jahre nach dem Eintreten der 
Wechseljahre begonnen wird. In-
ternational wird dieser Effekt als 
„WINDOW OF OPPORTUNITY“ 
bezeichnet, das heißt: Es gilt, die 
Behandlung in den ersten fünf 
Jahren nach Eintritt in die Wech-
seljahre zu beginnen. Das ist aber 
auch der normale Therapiezeit-
raum, denn den beginnt man 
schließlich dann, wenn die Patien-
tin über Wechseljahresbeschwer-
den klagt. Beginnt die Behand-
lung im Klimakterium innerhalb 
besagter fünf Jahre, dann besteht 
kein erhöhtes Risiko für Schlagan-
fälle oder Herzinfarkte. Was man 
damals übrigens nicht weiter pub-
lizierte: Das Darmkrebsrisiko unter 
der Hormonersatztherapie nimmt 
deutlich ab.

Zusammenfassend bleibt von der 
sog. WHI-Studie, dass wenn nach 
fünf Jahren mit der Therapie be-
gonnen wird, ein höheres Risiko 
für Gefäßerkrankungen besteht, 
demnach sollte die Behandlung 
früher beginnen. Für das erhöhte 
Brustkrebsrisiko ist das Gelbkör-
perhormon verantwortlich, dies 
wird uns später noch beschäftigen.

Gibt es noch
weitere Risiken?

Bekannt unter der Gabe von Hor-
monen ist ein erhöhtes Thrombo-
serisiko und ein erhöhtes Risiko 
von Gallenwegserkrankungen, 
das kennen wir aber auch aus 
der sog. „geschlechtsreifen Zeit“, 
in der Frauen noch ihre eigene, 
natürliche Hormonproduktion 
haben. So haben Frauen natürli-
cherweise während einer Schwan-
gerschaft, dem Zeitraum der 
höchsten Hormonproduktion, das 
höchste Thromboserisiko.

Die schon im Jahre 2004 publizier-
te ESTHER-Studie konnte nach-
weisen, dass wenn Östrogene 
über die Haut - in Form eines Hor-
mongels	oder	eines	Hormonpflas-
ters - gegeben werden, kein er-
höhtes Thromboserisiko besteht.

Alles liegt am
Gelbkörperhormon?

Nun haben wir gesehen, dass 
Östrogene - über die Haut gege-
ben - nach aktueller Studienlage 
- kein erhöhtes Brustkrebs- oder 
Thromboserisiko haben und dass 
das Schlaganfallrisiko und das 
Herzinfarktrisiko bei rechtzeitigem 
Therapiebeginn ebenfalls nicht er-
höht ist. Demzufolge bekommen 
Frauen, die keine Gebärmutter 
mehr haben, auch nur Östroge-
ne, denn diese Frauen brauchen 
kein Gelbkörperhormon, das wird 
lediglich zur Unterdrückung des 
Gebärmutterschleimhautwachs-
tums benötigt. Und Frauen mit 
Gebärmutter? Die benötigen das 
Gelbkörperhormon auf jeden Fall, 
da ansonsten das Risiko für einen 
Gebärmutterhöhlenkrebs (Endo-
metriumkarzinom) bestünde. 

Hausertorstr. 47a
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 6 69 14 50

info@osteopathiepraxis-wetzlar.de

www.osteopathiepraxis-wetzlar.de

Osteopathiepraxis 
am Hausertor

 Alexander Emrich, Elke Lang,
Anke Steede, Georg Reinhardt

Sie fi nden bei uns ein off enes Ohr, 
Zeit, Verst ändnis, medizinischen 
Sachverst and und gute Hände für 
Ihre Probleme

Osteopathische 
Behandlungen von Erwachsenen, 

Kindern und Säuglingen
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Auch in zahlreichen anderen Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass 
Frauen unter der Hormonersatz-
therapie seltener an Brustkrebs 
versterben. Das liegt wohl vor-
nehmlich daran, dass bei diesen 
Patientinnen, da sie in regelmä-
ßiger frauenärztlicher Betreuung 
sind, der Brustkrebs in einem 
früheren Stadium diagnostiziert 
wird, in dem er noch heilbar ist.

Im Jahre 1990 begann die fran-
zösische sog. E3N-Studie, die bei 
der Hormonbehandlung in den 
Wechseljahren die Einnahme von 
unterschiedlichen Gelbkörperhor-
monen verglich. Die Erkenntnis 
aus dieser Studie ist, dass Patien-
tinnen, die ein natürliches Gelb-
körperhormon einnahmen, kein 
erhöhtes Brustkrebsrisiko hatten!

Und bei Vorerkrankungen, bei 
denen Östrogene kontraindi-
ziert (verboten) sind?

Was sollen aber Frauen machen, 
die unter erheblichen Hitzewal-
lungen, Schweißausbrüchen und 
Schlaflosigkeit	 und	 depressiver	
Verstimmung leiden, gleichzeitig 
aber keine Östrogene einnehmen 
dürfen, da sie zuvor z.B. an einem 
Brustkrebs oder einer Thrombose 
erkrankt waren? 

Wie oben schon erwähnt können 
lokale Beschwerden an der Schei-
de und am Scheideneingang auch 
lokal mit Östriolcremes/-zäpfchen 
gut behandelt werden. Diese Be-
handlung wirkt aber nicht gegen 
die o.g., den gesamten Körper be-
treffenden Beschwerden. Es gibt 
für diese Patientinnen aber eine 
gute Therapiemöglichkeit mit den 
sog. Serotoninaufnahmehem-

mern. Ihre Frauenärztin/Ihr Frau-
enarzt kann Sie hierzu beraten.

Wie geht man praktisch vor? - 
Risikominimierung durch indi-
vidualisierte Behandlung

Frauen mit den o.g. vegetativ kli-
makterischen Beschwerden soll-
ten diese bei ihrer Frauenärztin/
ihrem Frauenarzt ansprechen. Im 
gemeinsamen Gespräch können 
diese weiter geklärt werden. Wir 
empfehlen auch die Durchfüh-
rung eines Hormontestes. Hierzu 
muss ein wenig Blut aus der Vene 
entnommen werden. Damit kann 
zum einen der sog. Menopau-
senstatus (liegt eine wechseljah-
restypische Hormonkonstellation 
vor?) geklärt werden und ferner 
kann der Frage nachgegangen 
werden, ob gleichzeitig noch 
auf eine Empfängnisverhütung 
geachtet werden muss. In aus-
gewählten Fällen - zum Beispiel 
bei bestimmten Formen von Blu-
tungsstörungen bei der Regelblu-
tung - kann auch der Einsatz eines 
zu bestimmten Tagen im Monat 
gegebenen Gelbkörperhormones 
ausreichen, da die Patientin noch 
über eine ausreichende eigene 
Östrogenproduktion verfügt. Au-
ßerdem	haben	wir	 häufig	 Schild-
drüsenerkrankungen gefunden, 
die eine ähnliche Symptomatik 
hervorrufen können.

Frauen, die schon hysterektomi-
ert sind (die Gebärmutter wurde 
schon entfernt) und unter den ty-
pischen Wechseljahresbeschwer-
den leiden, sollten ausnahmslos 
nur Östrogene bekommen. Da 
keine Gebärmutterschleimhaut 
mehr vorhanden ist, muss diese in 
ihrem Wachstum auch nicht mehr 

unterdrückt werden. Da wir aber 
wissen, dass die Thromboserate 
und die Rate an Gallenwegser-
krankungen bei oraler Gabe von 
Östrogenen (Tabletteneinnahme) 
erhöht ist, sollten Östrogene mög-
lichst über die Haut, in Form von 
Cremes	 oder	 Pflastern	 gegeben	
werden. 

Frauen, die ihre Gebärmutter ha-
ben, müssen auf jeden Fall eine 
Gelbkörperbehandlung bekom-
men. Sollte der Eintritt in die 
Wechseljahre kürzer als ein Jahr 
zurückliegen, wird man diese Be-
handlung zyklisch durchführen, 
d.h. nur zu einem bestimmten 
Zeitpunkt der Östrogeneinnah-
me wird das Gelbkörperhormon 
dazugegeben. Nach einem Jahr 
kann dann auf die kontinuierliche 
Gelbkörperhormongabe gewech-
selt werden. Das bedeutet, dass 
frau dann täglich z.B. ein Östro-
gengel (Östradiol) und eine Gelb-
körperhormontablette einnimmt 
und dann auch keine Regelblu-
tung mehr bekommt.

Bei der Gelbkörperhormongabe 
sollte immer ein natürliches Gelb-
körperhormon verwendet wer-
den. Dieses verbessert auch die 
Ein- und Durchschlafstörungen, 
unter denen viele Frauen in den 

Wechseljahren leiden. Deshalb 
sollte die Gelbkörperhormontab-
lette abends eingenommen wer-
den. Die Therapie muss innerhalb 
der ersten fünf Jahre des Klimak-
teriums beginnen.

Fazit

Mit den o.g. Behandlungsemp-
fehlungen kann vielen Frauen, die 
zum Teil unter erheblichen Be-
schwerden leiden, die die Lebens-
qualität deutlich herabsetzen kön-
nen, mit einer individuellen, auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Behandlung geholfen werden. In 
der Regel fühlen sich diese Patien-
tinnen schon nach drei bis sieben 
Tagen der Therapie wieder wie 
früher, vor den Wechseljahren. 
Prinzipiell gilt, dass nur Frauen be-
handelt werden sollten, die Wech-
seljahresbeschwerden haben. Die 
Dosis sollte - wie bei jeder medika-
mentösen Behandlung - so gering 
wie nötig sein, d.h. Ihre Frauen-
ärztin/Ihr Frauenarzt beginnt mit 
einer niedrigen Dosis. Sollte diese 
jedoch nicht ausreichen, um Ihre 
Beschwerden zu lindern, muss die 
Dosis gesteigert werden. All diese 
Dinge können Sie aber in Ruhe in 
einem Gespräch mit Ihrer Frauen-
ärztin/Ihrem Frauenarzt klären z
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das Osterfest ist gerade vorbei, wenn
Sie diese Ausgabe des Gesundheits-
Kompaß in Händen halten. Hoffentlich
konnten Sie einige besinnliche und
sonnige Tage im Kreis Ihrer Lieben ver-
bringen. Vielleicht haben Sie aber auch
schon Ihre Frühjahrsgarderobe gesich-
tet – und festgestellt, dass die vielen
Schokoeier und –osterhasen unter den
gegebenen Umständen vielleicht doch
etwas zu viel waren.

Dann nutzen Sie die jetzt längeren
Tage doch für ausgedehnte Spazier-
gänge und je nach Neigung für Inli-
neskaten, Rad fahren oder Joggen.
Ernsthaft Erkrankte und Ältere soll-
ten sich evtl. von Ihrem Arzt „grünes
Licht“ geben lassen, aber dann kann
es losgehen.

Auf jeden Fall dienen Sie damit Ihrer
Gesundheit und verbessern Ihre Fit-
ness. Wenn Sie dann noch Heißhun-
gerattacken nach dem Sport vermei-
den können, dann passt auch vielleicht
das Lieblingskleid oder die Lieblings-
hose schon bald wieder besser.

Sogar Berufstätige haben seit Oster-
sonntag eine Ausrede weniger. Nach
der Zeitumstellung ist es abends län-
ger hell und sportliche Aktivitäten im
Freien sind auch nach der Arbeit –
zumindest theoretisch – noch möglich.

Als Hauptpreis gibt es eine digitale
Kompaktkamera der Firma Leica zu-
gewinnen, die perfekte Begleiterin für
viele Gelegenheiten.

Die Redaktion des GesundheitsKom-
paß wünscht Ihnen viel Spaß beim
Rätseln sowie Glück bei der Auslosung.
Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkar-
te an:

Liebe Leserinnen und Leser,

             Nr. 2 · April 2016  Seite 55Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
17. Mai 2016.
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Bitte schicken Sie das Lösungs-
wort auf einer ausreichend 
frankierten Postkarte an:

Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar

Zu gewinnen gibt es eine Leica 
Digitalkamera, ideal nicht nur 
für Ihre schönsten Urlaubsbilder. 

Die Redaktion wünscht Ihnen 
viel Spaß beim Rätseln und na-
türlich Glück bei der Auslosung. 
Einsendeschluss ist der 17. Feb. 
2017, es gilt das Datum des 
Poststempels. Mitarbeiter des 
GesundheitsKompass und de-
ren Angehörige dürfen leider 
nicht teilnehmen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

 Preis-Rätsel
Liebe Leserinnen und Leser, 
ein frohes und gesundes 2017 
wünscht Ihnen die Redaktion Ihres 
GesundheitsKompass! 

Hoffentlich haben Sie die Feiertage 
in angenehmer Gesellschaft ver-
bracht, im Kreis der Familie oder mit 
Freunden und sind voller Elan und 
mit vielen guten Vorsätzen in das 
neue Jahr gestartet. 

Noch ist das neue Jahr jung und al-
les erscheint möglich. Vielleicht die 
richtige Zeit, den nächsten Urlaub 
zu planen? Meer, Rundreise, Ber-
ge, Kreuzfahrt oder eine Städtereise 
– die Angebote sind nahezu unbe-
grenzt, das Budget meistens leider 
nicht. 
Schwierig genug, bei der Auswahl 
des Urlaubsziels die ganze Familie 

„unter einen Hut zu bringen“ und 
natürlich soll auch im Urlaub die 
Gesundheit nicht ganz zu kurz kom-
men. 

Etwas Bewegung wäre schon ein-
mal nicht schlecht, auch damit Kin-
der, Jugendliche und Junggeblie-
bene sich so richtig austoben (oder 
neudeutsch: auspowern) können. 
Je nach persönlicher Kondition und 
Vorlieben: Wandern in unberühr-
ter Natur, z.B. in den Alpen oder 
in Skandinavien, Mountainbiking, 
Schwimmen in sauberen Bergseen, 
traditionelle lokale Spezialitäten 
genießen, all dies klingt doch nach 
erholsamen Ferien. Wie geschaffen, 
um Kraft für die Herausforderun-
gen, die im Rest des Jahres auf uns 
warten, zu tanken. 
Nur wo übernachten? In diesen ab-
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geschiedenen Regionen sind Ster-
nehotels eher selten. Andererseits, 
Zelten oder Campen ist nun auch 
nicht gerade jedermanns Sache. Ein 
wenig mehr Komfort darf es auch 
im Urlaub für die meisten von uns 
schon sein. 

Zum Glück gibt es Alternativen, die 
man, falls man nicht selbst in der 
glücklichen Lage ist, Eigentümer zu 
sein, tage- oder wochenweise mie-
ten kann. Eine dieser Alternativen 
ist auch das Lösungswort des Kom-
passrätsels in dieser Ausgabe. 

Also dann, Bleistifte gespitzt und das 
Rätsel gelöst! Gewinnen Sie die ide-
ale Urlaubsbegleitung, eine Leica Di-
gitalkamera. Die Redaktion wünscht 
Ihnen viel Spaß beim Rätseln und na-
türlich Glück bei der Auslosung. 



Gutscheine auch online erhältlich!


