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Mir tut alles weh... und keiner kann mir helfen

Wer hat diese Klage nicht
schon von verschiedenen
Mitmenschen vernom-
men? Zunehmend leiden
nicht nur ältere Frauen
und Männer unter
Schmerzen der gesamten
Muskulatur oder der
Gelenke. Diese Beschwer-
den können kombiniert
sein mit ständiger Müdig-
keit, Abgeschlagenheit,
zunehmenden Depressio-
nen, unruhigen Beinen,
Augensymptomatik und
vielem mehr.

Diese Patienten suchen die
unterschiedlichsten Ärzte
auf: Internisten, Rheuma-
tologen, Orthopäden,
Neurologen. Bei den
unterschiedlichsten Unter-
suchungen werden schul-
medizinisch keine harten
Kriterien einer Erkrankung
gefunden.

Unter der Diagnose einer
nicht zu erklärenden
chronischen Schmerzerkran-
kung (Fibromyalgie, Musku-
loskelettales Schmerzsynd-

Dr. med H.-P. Knöß,
Ganzheitliche Orthopädie
und biologische Medizin,
Gießen

rom) erhalten diese Patien-
ten die verschiedensten
Medikamente mit erhebli-
chem Nebenwirkungsprofil.

Doch die Schmerzen blei-
ben und die Folgen von
unerwünschten Medika-
mentennebenwirkungen
nehmen zu, wenn sie nicht
sogar in den Vordergrund
treten.

Diese Menschen leiden
unter einer Zivilisationser-
krankung, welche mit den Mitteln der Schulmedizin

nicht zu heilen ist. Bedingt
durch giftige Umweltbela-
stungen, chemischen
Beimengungen unserer
industriell veränderten
Nahrung, Verarmung der
Lebensmittel an wichtigen
Vitalstoffen, Stressbela-
stung und Schwächung des
Immunsystems u.v.m.
entwickelt sich schleichend
eine Verschlackung des
Bindegewebes, die zu einer
biologischen Regulations-
starre führt und diese
Beschwerden auslöst.

Die biologisch/ganzheitli-
che Medizin kann helfen,
diese Beschwerden zu-
mindest zu lindern und ein
großes Stück an Lebens-
qualität zurückzugeben.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir erstmals in der
Geschichte des Kompaß auf 48 Seiten hochinteressante
Texte sowie Anzeigen unserer Kunden (wir würden uns
freuen, wenn sie diese bei Ihren Einkäufen berücksichti-
gen würden) anbieten können.

Wintersport: Freude durch gute Vorbereitung  6

19Wie Augenärzte Fehlsichtigkeiten beheben

32Burnout - und jetzt?
2815 Jahre Rahn und Freitag in Lollar

33Intelligente Gehhilfen kontrollieren
die Teilbelastung

29„Einmal Parodontitispatient, immer
Parodontitispatient“

Pflegeheim Haus Auengarten 36

12Gesundheits- und Wellness-Zentrum Grumbach

Pubertät - auf der Suche nach dem neuen Ich 16
Ästhetik bei Zahnimplantaten ist ohne Konkurrenz! 20

30Hätten Sie’s gewusst?
34Eine Depression hat viele Gesichter

3135 Jahre Klinik Eschenburg

„Pflege bietet Zukunft“ 40

42Mit Osteoporose mitten im Leben

Wir haben aktuell für den Gesundheitskompaß eine
Homepage eingerichtet. Damit können Sie uns nicht nur
telefonisch unter 0 64 41/9 71 70, sondern auch unter
www.gesundheitskompass-mittelhessen.de erreichen.

Wenn man bedenkt, dass wir mit 20 Seiten und 50.000
Auflage gestartet sind, so können wir heute mit ein
klein wenig Stolz auf das bisher Erreichte blicken. Wir
freuen uns über Ihre konstruktiven Beiträge und Anre-
gungen.
Ich verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihr

im Namen der Redaktion, aber auch ganz persönlich
wünsche ich Ihnen für das Jahr 2012 alles erdenklich
Gute. Dabei steht die Gesundheit natürlich an erster
Stelle. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Nachdem wir im Sommer des letzten Jahres erstmalig
mit dem Gesundheitskompaß in der Stadt Gießen
herausgekommen sind und damit unsere Auflage auf
152.000 Exemplare erhöht haben, gibt es zwei weitere
Neuerungen zu vermelden.

43Die unterstützende Behandlung von Krebs mit
Chinesischer Medizin

Bluthochdruck, der heimliche Risikofaktor 46

Erneut Bestnoten für Pflegedienst Wetzlar 45

Selbsthilfegruppe Burn out erfolgreich gestartet 45
Lahn-Dill-Kliniken erneut nach KTQ zertifiziert 48
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Dr. med. Klaus Schiebold,
Chirurg / Visceralchirurg
KKH Weilburg

Wedeln - Carven - Boarden

Wenn man nach einem
Sturz oder gar einem Zu-
sammenprall mit einem
anderen Wintersportler vor
Schmerzen nicht mehr auf-
stehen kann, ist davon aus-
zugehen, dass eine schwe-
rere Verletzung eingetre-
ten ist.

Welche Symptome
sprechen dafür?
Gemeinsame Symptome
sind eingeschränkte Ge-
lenkfunktion mit Bewe-
gungsschmerz, die Instabili-
tät (abnorme Beweglich-
keit) und die erhebliche

Schwellung mit starken
Schmerzen.

Den Bergrettungs-
dienst in Anspruch
nehmen!
Der folgenreiche Skiunfall
im Hochgebirge sollte von
Anfang an Sache des
Bergrettungsdienstes sein,
deren Mitarbeiter entspre-
chend ausgebildet sind. Der
Transport bis in das Tal
wird  professionell ausge-
führt. Empfehlungen,
welche Ärzte im Skigebiet
die Notfallversorgung
übernehmen, werden ge-
geben. Unfallkrankenhäu-
ser in den Alpenregionen
Europas haben große
Erfahrungen mit der opera-
tiven Knochenbruchbe-
handlung.

Regeln beachten
Besonders schwer sind
Verletzungen, die durch
Zusammenstoß zweier oder
mehrerer Skifahrer entste-
hen. Immer wieder werden
Schwächere und Ungeübte
von vermeintlichen Skipro-
fis „über den Haufen“
gefahren. Die Regeln für
den Skisport sollte jeder
kennen, der Lift und Gon-
del betritt.

Allgemeine
Hauptursachen für
Verletzungen
Mangelhafter Trainings-
zustand
Ungenügendes Aufwär-
men
Fehlerhafte Technik
Ungeeignetes Sportgerät
Überschätzung der eige-
nen Leistung
„Abfahrtsrausch und
Jagertee“
Unterschätzen der Gefah-
ren (Wetter, Eis)

Fehlende Umsicht des
Anfängers
Rücksichtslosigkeit
(„Pistensau“)Nach stundenlanger Fahrt mit Stau in das geliebte

Skigebiet endlich angekommen, schnell noch eine
Abfahrt meistern und dann der Sturz. Dumm gelaufen?
Nein, schlecht vorbereitet und leichtsinnig! Auf vielen
Wegen informiert der Deutsche Skiverband über Tipps
und FIS-Verhaltensregeln. Sporthäuser, wie z.B. das
Sport- und Modehaus Kaps, beraten Sie fachmännisch,
wie der Beitrag „Ski-Bindung richtig einstellen - Ihrer
Sicherheit zuliebe“ zeigt.

Knochenbrüche sind vermeidbar !

Die 10 DSV-
Gesundheitsregeln
für Skifahrer
Jeder Skifahrer sollte
konditionell gut vorberei-
tet sein, der Bewegungs-
apparat und das Herz-
Kreislaufsystem so trai-
niert sein - am besten das
ganze Jahr über -, dass
allen sportlichen und
körperlichen Anforderun-
gen genügt wird.

Übermäßiges Essen unmit-
telbar vor und während
des Skilaufens ist zu ver-
meiden. Kleine kohlenhy-
dratreiche Zwischenmahl-
zeiten haben sich bewährt.

Den Wetterverhältnissen
angepasste Kleidung ist
unerlässlich, um Unter-
kühlungen auszuschlie-
ßen. Die technische
Ausstattung, vor allem
Schuhe und Bindung,
müssen den neuesten
Sicherheitsvorschriften
entsprechen.

Nach längeren Abfahrten �

Einige Beispiele für
typische Skifahrerver-
letzungen:

Schultergelenksverstau-
chung und -auskugelung
Skidaumen - Riss eines
Gelenkbandes am Daumen
Kniegelenksverletzung -
Drehstürze bei festgestell-
tem Fuß und gebeugtem
Knie
Fußgelenksverletzung -
durch Umknicktrauma
Schuhrandbruch des
Unterschenkelknochens in
Höhe des Schaftendes der
Skistiefel. Dieser Knochen-
bruch ist oft sogar ein
sogenannter „offener“
Bruch, weil in diesem Be-
reich keine Weichteilde-
ckung des Schienbeines
vorliegt.
Prellung des Kopfes,
Halses, Brustkorbes und
der Weichteile beim
Frontalaufprall, selbst Milz
und Leber können beim
Sturz auf Kanten oder
Stöcke verletzt werden.
Die Verletzungen bei
Kindern betreffen vorwie-
gend Hände, Arme und
Schlüsselbeine, bei Er-
wachsenen die unteren
Gliedmaßen.
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Erholungspausen einlegen
und die Fahrtzeiten,
insbesondere in den
ersten Tagen, nicht zu
lange ausdehnen. Unfälle
ereignen sich überwie-
gend bei Ermüdung und
am späten Nachmittag.

Bei Herzschmerzen,
Schwindel, Atemnot und
anderen Beschwerden
anhalten und sobald als
möglich den Arzt aufsu-
chen.

Nicht das Alter, sondern
ein schlechter Trainings-
und Gesundheitszustand
sind ein Grund, auf das
Skilaufen zu verzichten.

Vorsichtiges und umsichti-
ges Fahren vermeidet
Unfälle. Lawinengebiete
nie befahren.

Vor und während des
Skilaufens keinen
Alkohol trinken.

Skiläufer sollten auf
ausreichend Schlaf achten,
damit der Körper sich von
den täglichen Belastungen
erholen kann.

Bestehen Risiken (Blut-
hochruck, Diabetes,
Herzerkrankungen, Medi-
kamente, Übergewicht) -
Rat des Arztes einholen.

Skisport-Verhaltensregeln

1. Rücksicht auf die anderen - Jeder Skifahrer muss sich
stets so verhalten, dass er niemanden gefährdet oder
schädigt.

Foto: VAL GARDENA-GRÖDEN-
MARKETING - www.valgardena.it

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise
- Jeder Skifahrer muss Geschwindigkeit und Fahrweise
seinem Können und den Gelände- und Witterungsver-
hältnissen anpassen.

3. Wahl der Fahrspur - Der von hinten kommende Ski-
fahrer muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm
fahrende Skifahrer nicht gefährdet.

4. Überholen - Überholt werden darf von oben oder
unten, von links oder rechts, aber immer nur mit einem
Abstand, der dem überholten Skifahrer für alle seine
Bewegungen genügend Raum lässt.

5. Pflichten des unteren und des querenden Skifahrers -
Jeder Skifahrer, der in eine Abfahrtsstrecke einfahren
oder ein Skigelände queren will, muss sich zuvor nach
oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr
für sich und andere tun kann. Dasselbe gilt auch nach
jedem Anhalten.

6. Verweilen auf der Abfahrt - Jeder Skifahrer muss es
vermeiden, sich ohne Not an engen und unübersichtli-
chen Stellen einer Abfahrtsstrecke aufzuhalten. Ein
gestürzter Skifahrer muss eine solche Stelle so schnell
wie möglich wieder freimachen.

7. Aufstieg - Der aufsteigende Skifahrer darf nur den
Rand einer Abfahrtsstrecke benutzen; er muss auch
diesen bei schlechten Sichtverhältnissen verlassen.
Dasselbe gilt auch für den Skifahrer, der zu Fuß absteigt.

8. Beachten der Zeichen - Jeder Skifahrer muss die
Markierungen und Hinweisschilder auf den Abfahrtsstre-
cken beachten.

9. Bei Unfällen ist jeder zur Hilfeleistung verpflich-
tet.

Na denn, Ski und Rodel gut!
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Prof. Dr. med. Volker
Lischke, Hochtaunus-
Kliniken,
Bad Homburg

Wintersport: Freude durch gute Vorbereitung
Damit die sportliche Betäti-
gung im Winter, z.B. beim
alpinen Abfahrtslauf, beim
Snowboarden oder beim
Langlauf, dauerhaft Freude
bereitet, sollte man sich
auf die „schönsten Tage
des Jahres“ im Winter gut
vorbereiten. Verletzungen
oder Unfälle im Winter-
sport sind keine typischen
Begleiterscheinungen,
sondern oft ursächlich
durch falsches Verhalten
Einzelner begründet.
Richtige Verhaltensweisen
sind oft ein guter Schutz
vor Unfällen, Verletzungen
oder akuten Erkrankungen
im aktiven Winterurlaub.

Um den meist gesteigerten
körperlichen Anforderun-
gen beim Wintersport
gerecht werden zu können,
sollte man den Körper
(insbesondere die Muskula-
tur und das Herz-Kreislauf-
System) das ganze Jahr
über trainieren, nur so
schafft man sich die Aus-
dauer für einen erholsa-

Geschicklichkeit sollten
ganzjährig beim Sport
geschult und verbessert
werden. Da sportliche
Aktivitäten in einer Gruppe
oft besser „ertragen“
werden, sollten insbeson-
dere Singles entsprechende
Sportvereinigungen oder
Sportstudios zum Training
aufsuchen. Der ganzjährige
wöchentliche Waldlauf in

der Gruppe „versüßt“ den
alpinen Wintersport erheb-
lich.

Auch trainierte Winter-
sportler sollten insbeson-
dere während der ersten
Ski- oder Snowboardtage
genügend Erholungspau-
sen einlegen und sich nicht
gleich zu Beginn überfor-
dern.

Insbesondere in den Nach-
mittagsstunden ereignen
sich oft Unfälle mit nach-
folgenden Verletzungen
auf Grund der körperlichen
und geistigen Ermüdung
an der frischen Luft.

Durch eine übermäßige
Mittagsmahlzeit (oft in
Verbindung mit Alkoholge-
nuss) wird dieses Ermü-
dungsrisiko zusätzlich
gesteigert. Kleine kohlen-
hydratreiche Zwischen-
mahlzeiten in Verbindung
mit verdünnten Fruchtsäf-
ten sind meist geeigneter
und werden besser vom
Körper vertragen.

Besondere Vorsicht ist bei
der „letzten Abfahrt“ am
Nachmittag nach dem
Glühwein oder Jagertee in
geselliger Runde geboten,
hierbei sind schwere Unfäl-
le oft vorprogrammiert.
Aber auch die Spuren eines
verlängerten geselligen
Abends mit gesteigertem
Alkoholgenuss nach einem
sportlichen Skitag sollten
durch ausreichenden Schlaf
beseitigt werden, bevor der�

men aktiven Wintertag.
Neueinsteiger in der mittle-
ren Altersstufe (insbeson-
dere mit Übergewicht,
Bluthochdruck, Diabetes
oder Herzproblemen)
sollten jedoch vor Beginn
„sportlicher Hochleistun-
gen“ ihren Hausarzt befra-
gen.

Aber nicht nur die Belast-

barkeit der Muskulatur,
sondern auch das Gleichge-
wichtsgefühl und die

Bild: www.camping-kastenhof.at
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nächste erholsame Skitag
beginnen soll.

Insbesondere im unbe-
kannten Gelände sollten
die ersten morgendlichen
Abfahrten mit besonderer
Vorsicht durchgeführt
werden, morgens sind die
Pisten oft härter und
schneller als am Nachmit-
tag des Vortages. Selbst-
verständlich sind gesperr-
te Pisten nicht zu befah-
ren.

Entsprechend der aktuel-
len Wetterlage sollte eine
funktionsangepasste
Wintersportbekleidung
getragen werden, wobei
die Funktionalität wichti-
ger als die modische
Ausstrahlung ist, beides
lässt sich jedoch problem-
los verbinden.

Die körperliche Beweglich-
keit beim Wintersport darf
durch die Bekleidung
jedoch nicht eingeschränkt
werden. Auf einen ausrei-
chenden Kälteschutz ist
gleichsam zu achten.

Vorhandene Wintersport-
ausrüstung sollte über das
ganze Jahr hindurch
gepflegt werden und vor
dem Wintersport vom
Fachhandel auf aktuelle
Funktionsfähigkeit (Si-
cherheitsbindung!) über-
prüft werden. Oft ist es
besser, am Wintersportort
funktionsgeprüfte und
gepflegte Ausrüstung
anzumieten. Der begeis-
terte Wintersportler wird
jedoch seine eigene
Ausrüstung nicht missen
mögen.

Auch im höheren Alter ist
ein guter Trainings- und
Gesundheitszustand der
beste Garant für einen
erlebnisreichen und
erholsamen Winterurlaub.
Dieser Zustand kann
jedoch nicht durch wenige
Trainingseinheiten im
Herbst herbeigeführt
werden.

Hilfe für Patienten mit chronischen Schmerzen

Privatärztliche Schmerzambulanz
am Klinikum Wetzlar

An diesem Punkt setzt die
Schmerztherapie ein. Die
Schmerzambulanz der
Klinik für Anästhesiologie
und Operative Intensivme-
dizin bietet allen Patientin-
nen und Patienten, die für
die ambulante Behandlung
privat versichert sind, und
Selbstzahlern eine kompe-
tente Diagnostik und die
Behandlung chronischer
Schmerzen an.

Es werden Patienten mit
unter anderem Kopf-,
Rücken-, Gelenk-, Gesichts-,
Tumor- oder Nervenschmer-
zen von Dr. Monika Deut-
scher und Prof. Jörg Engel
therapiert. Dafür steht
dabei eine breite Palette
schmerztherapeutischer
Methoden zur Verfügung.
Das Angebot reicht von
Medikamenten bis hin zu
psychologischen Methoden
oder Physiotherapie.

Oftmals lässt sich die
Ursache für den Schmerz

nicht ausschalten, Ziel ist es
dann, die Schmerzen zu
lindern oder zu lernen,
damit umzugehen.
Die Gründe und Einfluss-
faktoren chronischer
Schmerzen sind vielseitig,
ebenso komplex ist es, die
richtige Therapie zu finden.
Die therapeutische Palette
ist groß, es gibt neue und
bessere Medikamente,
außerdem gibt es laufend
Fortschritte im Bereich der
nicht-medikamentöse
Therapie.

Zu Beginn der Behandlung
steht ein ausführliches
Beratungsgespräch mit
eingehender Beleuchtung
der Krankenvorgeschichte
(Anamnese), einer körperli-
chen Untersuchung und
der Bewertung von diag-
nostischen Befunden. Um
für die Patienten das
wirksamste Therapiekon-
zept zu entwickeln, arbei-
ten die Mitarbeiter der
Schmerzambulanz fach-

Professor Dr. Jörg Engel,
Chefarzt der Klinik für
Anästhesiologie und
Operative Intensivmedizin,
Wetzlar

Rund eine Million Menschen in Deutschland leiden unter
komplizierten chronischen Schmerzerkrankungen. Diese
können sehr zermürbend sein, vor allem, wenn sie
besonders stark sind oder nichts zu helfen scheint. Wenn
die Schmerzen chronisch werden und sie über Wochen,
Monate oder sogar Jahre hinweg andauern, ist bei den
Patienten oft ein hoher Leidensdruck vorhanden.

übergreifend mit den
Experten der verschiedenen
Abteilungen im Klinikum
Wetzlar sowie niedergelas-
senen Spezialisten zusam-
men.

Wichtig ist, dass die Patien-
ten geduldig sind. Oft
dauert es eine Zeit, bis die
richtige Therapie gefunden
ist. Außerdem sind in der
Regel mehrere Behandlun-
gen notwendig, bis sich
Erfolge einstellen.

Die Terminvergabe für ein
Beratungsgespräch in der
Schmerzambulanz für
Selbstzahler und Privatver-
sicherte erfolgt über das
Sekretariat der Klinik für
Anästhesiologie und Ope-
rative Intensivmedizin.
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin der
Gertrudisklinik Biskirchen

Gute Nachrichten für Parkinson-Patienten
Im letzten Jahr trafen sich
erneut über 3000 Neurolo-
gen, Forscher und Wissen-
schaftler aus 74 Ländern in
Toronto, Kanada, um die
aktuellsten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse in der
Parkinsonforschung zu
diskutieren. Neben Störun-
gen der Bewegung nahmen
in diesem Jahr insbe-sonde-
re die nichtmotorischen
Beschwerden von Parkinson-
patienten einen besonderen
Stellenwert ein. Hier eine
kleine Auswahl:

Neue Medikamente
Bereits in den vergangenen
Jahren wurde über die
Wirkung von „Droxidopa“
auf die orthostatische
Hypotension (Absacken des
Blutdrucks beim Aufstehen)
berichtet. Eine neue Studie
fand außerdem eine 60-
prozentige Reduktion von
Stürzen im Vergleich zu
Plazebo (USA). Die Firma

XenoPort arbeitet an der
Entwicklung einer neuen L-
Dopa Prodrugs (Vorstufe
von L-Dopa), welches erst
im unteren Magen-Darm-
trakt aufgenommen wird
und dadurch eine bessere
Wirkung wie herkömmli-
ches L-Dopa zeigen könnte.
In Studien wird die Reduk-
tion der off-Zeiten (Zeiten
schlechter Beweglichkeit)
und die Linderung der
Wirkungsschwankungen
überprüft (USA). In der
ADVANCE Parkinson-Studie
erreichten Patienten unter
einem neuen Carbidopa-
Levodopa Retardpräparat
(IPX066) im Vergleich zu
einem normalen L-Dopa/
Carbidopa Präparat längere
on-Zeiten (Zeiten guter
Beweglichkeit) trotz länge-
rer Einnahmeintervalle
(Kanada). Ebenfalls kanadi-
sche Forscher berichten
über Erfolge in der Thera-
pie von psychotischen

Verhaltensstörungen im
Parkinson-Tiermodell durch
einen Serotonin-Partialago-
nisten, als Nebeneffekt
wurden L-Dopa-ausgelöste
Überbewegungen redu-
ziert ohne eine Verschlech-
terung der Motorik.
1-Octanol erwies sich in
einer kleinen Studie mit
Patienten, welche an einem
familiären Zittern (essenzi-
eller Tremor) leiden, in
einer Tagesdosis bis zu 64
mg als wirksam und gut
verträglich. Das Präparat
wirkt ähnlich wie Äthylal-
kohol ohne dessen gefähr-
liche Nebenwirkungen und
ist in den USA und in
Europa als Nahrungsergän-
zungsmittel zugelassen.
Ebenfalls gegen den essen-
ziellen Tremor wurde ein
neues Medikament (T2000)
aus der Gruppe der Barbi-
turate (Schlafmittel) getes-
tet. Bei jüngeren Patienten
zeigte es eine gute Wir-

kung, bei älteren Patienten
traten beträchtliche Neben-
wirkungen auf.
In einer Studie wurde die
Sicherheit, Wirksamkeit
und Verträglichkeit von
oral inhalativem Apomor-
phin (über die Mundhöhle
einatmen - ähnlich wie ein
Asthmaspray) zur Reduzie-
rung von „off“ Zeiten bei
Patienten mit M. Parkinson
untersucht. Nach Auswer-
tung der Studienergebnisse
wird postuliert, dass inhala-�
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tives Apomorphin möglich-
erweise in Zukunft die
subkutane Apomorphin-
Injektion ersetzen wird.
Vorteil dieser Behandlung:
sie kann auch von Patien-
ten angewendet werden,
welche nicht in der Lage
oder nicht willens sind, sich
selbst zu injizieren (sprit-
zen).

Neue therapeutische
Hoffnungen
Wie wir alle wissen, ist
einer der Gründe des
Zellsterbens bei Patienten
mit Parkinson das Verklum-
pen von fehlgefalteten
Proteinen (Eiweiß) in den
Nervenzellen - nach dem
Erstbeschreiber werden
diese rundlichen Eiweißab-
lagerungen Lewy-Körper-
chen genannt. Sie bestehen
überwiegend aus einem
Protein, welches den
Namen „Alpha-Synuklein“
trägt. Unter der Annahme,
dass die Nervenzellen im
Gehirngewebe von Parkin-
son-Patienten nicht abster-
ben, wenn man diese
Eiweißablagerungen
unterbindet, werden
Medikamente entwickelt,
die eben dies umsetzen
sollen - sie werden Protein-
aggregationshemmer
(Medikamente, welche die
Verklumpung von Protei-
nen in der Zelle verhin-
dern) genannt.
Eine Münchner Arbeits-
gruppe berichtete über
Ergebnisse mit der schon
länger bekannten potenti-
ellen Substanz „anle138b“.
Im Tierversuch führte eine
Behandlung mit anle 138b
zu einer signifikant vermin-
derten Ablagerung von
Alpha-Synuklein in den
Zellen der Tiere. Auch
klinisch zeigten sich die
Tiere über eine längere Zeit
ohne Krankheitssymptome.
Die Substanz kann ganz
normal wie eine Tablette
geschluckt werden und
gelangt problemlos ins
Gehirn. In therapeutischen
Dosen zeigten sich keine
schweren Nebenwirkungen.

Kohlenstoff-Nanoröhrchen,
auch CNT (engl. carbon
nanotubes), sind sehr
kleine röhrenförmige
Gebilde aus Kohlenstoff
mit einmaligen physikali-
schen Eigenschaften. Eine
internationale Forscher-
gruppe setzte diese CNT als
Transportmittel für geneti-
sches Material ein, welches
bei Ratten in das Gehirn
gespritzt wurde. Bisher

wurden als Gen-Transpor-
ter Viren verwendet.

Diagnostik
In Hautbiopsien von Parkin-
son-Patienten wurde die
Anreicherung eines be-
stimmten Eiweißmoleküls
nachgewiesen (Alpha-
Synuklein). Die Forscher-
gruppe geht davon aus,
dass man mit Hilfe dieses
Biomarkers in Zukunft das
primäre Parkinson sehr
früh diagnostizieren und
zusätzlich auch von ande-
ren Parkinson-Syndromen
unterscheiden kann.

Wii und Wii Fit für
Parkinson-Patienten
Ein kanadisches Forscher-
team untersuchte die
Wirkung eines Heimtrai-
nings mit der Spielekonsole
Wii und dem Wii Fit Spiel
auf die Balance von Parkin-
son-Patienten. Es wurden
21 Patienten beobachtet.
Nach dem Training erreich-
ten die Patienten eine
deutliche Verbesserung
ihrer Gangsicherheit und
eine Reduktion des Sturzri-
sikos. Es wird angenom-
men, dass die Patienten

während des Spiels ver-
mehrt Dopamin ausschüt-
ten.

Vibrationsimpulse
gegen Speichelfluss
Neurologen aus England
untersuchten die Wirksam-
keit einer Vibrationsuhr
gegen Speichelfluss bei M.
Parkinson. Vier Patienten
stellten sich zur Verfügung.
Sie trugen ein Gerät am

Handgelenk, welches sie
durch Vibration daran
erinnerte zu schlucken. Alle
vier waren mit dem Ergeb-
nis zufrieden und wollten
sich das Gerät nach Studi-
enende kaufen. Nun ist
eine größere Studie mit 30
Patienten geplant.

net. Die Patienten sind
nicht in der Lage, spontan
weiterzugehen.
Eine niederländische
Forschergruppe untersuch-
te die Auswirkung von
Fahrradfahren gegen
„freezing“. Es wurde
postuliert, dass „freezing“
insbesondere beim norma-
len Gang auftritt, nicht
beim Radfahren. Unter
Zugrundelegung dieser
Tatsache wurde angeregt,
für Patienten mit ausge-
prägtem „freezing“ die
Signalwirkung rotierender
Pedale näher zu untersu-
chen.

Musik gegen Parkinson
Allein das entspannte
Hören von Musik im Liege-
stuhl hat die motorischen
und nicht-motorischen
Parkinson-Symptome in
einer Studie mit 20 Patien-
ten deutlich gebessert.
Zusätzliche Vibrationen
hatten keinen zusätzlichen
Nutzen. Gemessen mit der
UPDRS (eine internationale
Skala zur Beurteilung
verschiedener Parkinson-
Symptome) besserten sich
die Werte für motorische
Funktionen, Angst, Depres-
sion und Schlaf.
 Leider gab es keine Plaze-
bogruppe (schlecht mög-
lich), aus diesem Grund ist
das Ergebnis schwierig
einzuschätzen. Allerdings
ist diese Therapie ohne
Nebenwirkungen von
jedem Patienten sofort
anwendbar.

Kongresszentrum Toronto im Juni 2011

Radfahren gegen
„Freezing“-
Erscheinungen beim
Gehen
Unter „Freezing“ versteht
man das plötzliche Kleben
der Füße am Boden beim
Gehen, auch als „einfrie-
ren“ = „freezing“ bezeich-
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Liebe Leserinnen, liebe
Leser,
möge uns allen das NEUE
JAHR mit Frieden und
Zuversicht beschenken, und
uns  an allen Tagen der
Anfechtung mit Trost und
Glaube  stärke. Schicksals-
schläge verändern unser
Leben, und immer hoffen
wir Menschen aufs Neue,
dass wir von ungeheuerli-
chem Leid verschont wer-
den. Dennoch passiert
dieses Leid überall auf
unsere Welt, manchmal
sogar ganz nah und wir
stehen fassungslos da. Und
es wundert mich, dass so
wenige Menschen mit
Freude und Dankbarkeit
zeigen, dass es  ihnen „gut
geht“! Jeder hat Probleme,
alle sind am Nörgeln,
schimpfen und zetern.
Viele  Beziehungen leben
den ständigen Rosenkrieg,
Generationskonflikte
scheinen unüberwindbar,
es wird weiterhin verletzt
und gleiche Fehler werden
unreflektiert fortgesetzt.
Was ist der Mensch für ein
Gewohnheitstier? Tier? Ich
glaube, Tiere verhalten sich
instinktiv viel intelligenter
und gradliniger.

Werteverständnis
überprüfen
Jeder ist seines Glückes
Schmied! Jeder von uns
muss  sein Tun, Treiben und
Lassen verantworten.
Wenigen Menschen ist
bewusst, dass sich  körper-

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

liche und seelische Gesund-
heit im  selbstinszenierten
Leben spiegelt. Haben wir
nicht allen Grund, sehr
glücklich und zufrieden zu
sein? Leben in beheizten
Räumen, verfügen über
fließendes Wasser, haben
einen Flachbildschirm im
Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Kinderzimmer, Gäste-
zimmer…denn ohne „Flach…“
geht gar nichts. Unser
Kühlschrank ist gefüllt und
außerdem gibt es den
schnellen Service um die
Ecke…alles kann geordert
werden, Fastfood in aller
Munde! Ach ja, und dann
noch unser liebstes Spiel-
zeug: das  Auto, viel PS
stark, glänzend und kom-
fortabel. Vermeintliche
Bewegung,  Schnelligkeit
und Erfolg  vorgaukelnd
oder ein Zeichen für Sehn-
sucht nach „Selbst- Bewe-
gung und Weiterkommen“,
fliehen wollen, weil  doch
ganz im inneren ein Ruf
nach Sinnhaftigkeit und
Werten drängt.

Die große Chance
Das Gute ist, dass wir  in
jeder kommenden Minute
unseres Lebens die Riesen-
chance haben, unangeneh-
me Umstände zu verändern
und neu zu gestalten.  Wir
müssen es NUR MACHEN!
Nicht erwarten, dass ande-
re für Sie etwas machen,
sondern SELBST MACHEN.
Aufstehen, aktiv werden,
anpacken, regsam sein,

hören und Zeichen setzen.
Ein bekannter  Schlager-
sänger sing: „Steh auf!“,
und in der Bibel steht:
„Nimm dein Bett und
wandle!“ Übersetzt, ich
habe Dir die Kraft gege-
ben, gehen musst du
selbst.

Abschied von Trägheit
Das bedeutet im Gegen-
zug, dass Sie Trägheit,
Erwartungshaltung, negati-
ve Einstellung, Schimpfen
und Murren, Faulheit und
Schuldzuweisung aus ihrem
Leben suspendieren müs-
sen. Schreiben Sie all Ihre
furchtbaren ICH-Haltungen
und noch viele andere
Eigenschaften, die Ihnen
gar nicht gut tun, die Sie
ablegen wollen auf einen
Zettel und verbuddeln Sie
diesen Zettel mitten im
Wald. Ein erster Schritt ist
gemacht, ein erster richti-
ger Schritt in die Richtung
der Selbstverantwortung
und Selbsterkenntnis.
Teilen Sie jetzt Ihren nächs-
ten Menschen mit, dass Sie
das positive, aktive  Leben
beginnen und  bitten um
Unterstützung und Mitma-
chen.

Verantwortung
übernehmen
 Wir SELBST tragen Verant-
wortung für unser Leben.
Unsere Seele  benötigt
Glücksmomente und unser
Geist fordert neue geistige
Nahrung ein. Wir haben

Vorbildfunktion zu erfül-
len, Verzicht zu leisten,
und die Haltung von
Demut und Dankbarkeit als
ein wunderbares Lebenseli-
xier weiterzureichen. Wir
sind gefordert Werte zu
schützen, neue Werte zu
schaffen und unsere be-
währten Traditionen
pflegen. Unsere hessischen
Bräuche, unsere gute
hessische Küche und ganz
nah am Geschehen werden
wir in diesem Jahr den
Hessentag im schönen
Wetzlar erleben. Welch ein
Ereignis für unsere Region!

Aktivität zeigen
Wir werden Gastgeber
sein, jeder von uns kann
dazu beitragen, unsere
schöne Gegend für die
vielen Besucher zu einem
unvergessenen  Erlebnis zu
küren. Wir Hessen sind
stur? Mit Verlaub, ich lache
gerne und komme aus dem
tiefsten Hessen, hierzu- �
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lande sagen die Menschen
zu dieser Gegend „Kreis
Weihnachten“ und die
Mundart ist dort Gesetz!
Unsere Landschaft ist
wunderbar und wir sind
das waldreichste Bundes-
land. Mit Stolz und Freude
ein Hesse  zu sein fällt
bestimmt  nicht schwer.
Vielfältig sind unsere
Veranstaltungskalender,
die es nur gibt, weil soziale
Menschen viel Mühen und
Arbeit auf sich nehmen,
uns diese Angebote zu
organisieren. Denken wir
an die Traditionspflege
unserer Vereine, Treffpunk-
te für soziale Gemein-
schaft, Austausch und
Zugehörigkeit. Zusammen-
halt (Zusammen-Halten
)schenkt Gesundheit und
Geborgenheit und entwi-
ckelt soziales Verständnis.

Gradlinigkeit
einfordern
Wenn wir schon in unserer
Zeit so wenig Vorbild  und

Vertrauen in unserer
„Weltführung“ genießen
dürfen, heißt das umso
mehr, dass wir Menschen
an der Basis kritisch und
wachsam aber auch vor-
bildlich „denen da oben“
vorleben sollten, dass WIR
als Volk andere Bedürfnisse
haben. Das schaffen wir,
wenn wir munter und
regsam sind. Dazu gehört
an mancher Stelle auch ein
klares NEIN, nicht mit mir/
uns! ! Ja, es gehören schon
Mut und eine Portion
Courage dazu sich von
nicht nachvollziehbaren
„Spielchen“ abzuwenden.
Diesen Mut wünsche ich
Ihnen besonders. Ich bin
fest davon überzeugt,
wenn wir eine klare Hal-
tung  einnehmen, unser
Gegenüber weiß, wie wir
„ticken“, wir uns SELBST
nah sind und mit uns
fürsorglich umgehen, hat
Stress, dem Burnout zu
verfallen oder ein Mob-
bingopfer zu werden keine

Chance. Jeder von uns
wurde als ein einzigartiges
Geschöpf auf diese Welt
geboren, jeder von uns
wird diese Welt durch
Sterben  verlassen. Dies  ist
so tröstlich bei all der
Machtbesessenheit  und
Maßlosigkeit, die wir mit
Menschen erleben müssen.
Beginnen Sie noch HEUTE
Ihr besonderes Leben zu
schätzen und nutzen Sie
die Zeit Ihrer Gesundheit
an Körper, Seele und Geist

für Ihren aktiven Lebens-
weg. Unabhängig sein ist
ein so kostbares Gut!
Ich  wünsche ich Ihnen
Gottes Segen in Fülle, Mut
und Ausdauer für alle
Aufgaben, und ein Einse-
hen aller Verantwortlichen,
dass diese Welt nur eine
freundliche Leihgabe ist,
die es um ihretwegen,
unserer Kinder-, Tier-und
Pflanzenwelt zu schützen
gilt. Herzlich, Ihre

Jutta B. Schmidt
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Seit 35 Jahren in Münchholzhausen:

Gesundheits- und Wellness-Zentrum Grumbach
(wf). Vor 35 Jahren gründe-
te der Masseur Reiner
Grumbach in seinem
Heimatdorf Münchholz-
hausen seine Praxis, die im
Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte kontinuierlich
ausgebaut wurde, was die
Erweiterung der Räumlich-
keiten – auf mittlerweile
310 Quadratmeter Praxis-
fläche – ebenso betrifft wie
das Angebot der medizini-
schen, physiotherapeuti-
schen und kosmetischen
Leistungspalette sowohl in
der Gesundheitspraxis
unter der Leitung von
Reiner Grumbach als auch
der Wellness- und Kosme-
tikpraxis, für die Tochter
Nicola Grumbach verant-
wortlich zeichnet. Gegenü-
ber dem „Kompaß“ stand
Geschäftsleiterin und
Seniorchefin Regina Grum-
bach Rede und Antwort.

Kompaß: Erklären erläu-
tern Sie uns die „Philoso-
phie“ und das Angebot
ihres Wellness- und Ge-
sundheitszentrums.
Grumbach: Die Philoso-
phie ist einfach umrissen:
Bei uns stehen Wohlbefin-
den und Gesundheit des
Kunden, des Patienten im
Mittelpunkt allen Gesche-
hens. In entspannter
Atmosphäre bieten wir

„Auszeiten und Entspan-
nung auf höchstem Ni-
veau“. Das weiß der Gast
unseres Hauses zu schät-
zen.
Wir bieten ihm neben den
klassischen Behandlungs-
methoden der Physiothera-
pie – dazu gehören bei-
spielsweise Krankengym-
nastik, manuelle Therapie
oder Lymphdrainage –
auch „medical wellness“-

Behandlungen, die zu einer
eigenverantwortlichen
Gesundheitsvorsorge
gehören wie APM, Organe-
tics oder auch absolute
Wohlfühlmomente zur
Harmonisierung von Kör-
per, Geist und Seele wie
Hot-Stone-Massage, Reflex-
zonen-Massage oder
ayurwedische Massagean-
wendungen.

Kompaß: Sie sagen „Wohl-
fühlen ist die beste Medi-
zin“. Erklären Sie uns das.
Grumbach: Damit Wohl-
fühlen als „die beste
Medizin“ ihre Wirkung
entfalten kann, nimmt der
Bereich „medical Wellness“
in unserem Hause einen
breiten Raum ein. „Ihr
Wohlfühlen ist unsere
Passion“, steht über unse-
rer Arbeit, wobei das

Entdecken all unserer
Behandlungsarten unter
Anleitung langjähriger
Experten auf ihren jeweili-
gen Gebieten vonstatten
geht.
Wir kümmern uns mit
Leidenschaft und Know-
how um das Wohlergehen
unserer Kunden und tun
alles, damit sich diese
rundherum wohlfühlen.

 Kompaß: Sie sind stolz
nicht auf die 35 Jahre Ihres
Bestehens, sondern auch
auf ihr Team?
Grumbach: Ganz gewiss.
Unsere gut funktionieren-
de Mannschaft besteht aus
zwölf Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, davon
drei männlichen Ge-
schlechts. Fast alle fühlen
sich seit mehr oder weni-
ger vielen Jahren unserem
Hause verbunden. Es
handelt sich um Physiothe-
rapeuten, Masseure und
Kosmetikerinnen. Jordan
Oberst leitet die Praxis für
Physiotherapie, Antje
Kriegler die Praxis Lymphe,
unsere Tochter Nicola
Grumbach die Kosmetik-
und Wellness-Praxis. Fort-
bildung und Weiterqualifi-
kation ist, bei aller langjäh-
rigen Erfahrung im Berufs-
alltag, für unser gesamtes
Team ein unbedingtes
Muss.
Zahlreiche Zusatzzertifika-
te in den unterschiedlichen
Behandlungsmethoden
dokumentieren das erfolg-
reiche Bemühen in Sachen
Zusatzqualifikationen, die
allesamt  den Gästen
unseres Hauses zugute
kommen.

Kompaß: Vielen Dank für
das Gespräch.
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DD Dental jetzt bundesweit

„Vergessen Sie teuer!“ bei gleicher Qualität aber fünf
Jahren Garantie

Flensburg / Gießen - Funk-
tionstüchtiger und hoch-
wertiger Zahnersatz er-
möglicht die Wiederher-
stellung der Kaufunktion,
Ästhetik und Sprachbil-
dung. Dem Zahnarzt diesen
Zahnersatz zu bezahlbaren
Preisen für seine Patienten
anzubieten ohne Kompro-
misse bei der hohen Quali-
tät: Das ermöglicht das
„Dentalpartner-Programm“
der DD Dental aus Flens-
burg.

Was viele Patienten jedoch
nicht wissen: Der von ihrem
Zahnarzt aufgestellte Heil-
und Kostenplan ist nicht
verbindlich! „Durch uns
kann Ihnen der Zahnarzt
eine kostengünstige Alter-
native bei gleichbleibend
höchster Qualität anbieten.
Fragen Sie ihn!“, sagt Iris
Meier von DD Dental.
„Bitten Sie Ihren Zahnarzt,
bei uns ein Vergleichsange-
bot anzufordern, das
deutlich günstiger sein
wird. Denn hat nicht jeder
das Recht auf eine hoch-
wertige, erstklassige,
kostengünstige Zahnversor-
gung - ohne Kompromisse?
Gerade gesetzlich Versi-
cherte sollen sich auch
dann hochwertigen Zahn-
ersatz leisten können,
wenn das Geld knapp ist

und die Zuschüsse der
gesetzlichen Krankenkas-
sen immer kleiner werden
oder wenn man einfach
Geld einsparen möchte.
Trotzdem erfüllen unsere
Produkte in jeder Hinsicht
die höchsten deutschen
Qualitätsstandards und
sind trotzdem erheblich
günstiger“, so Meier.

DD Dental gewährt fünf
Jahre Garantie auf alle Ar-
beiten. Sämtliche Materia-
lien stammen aus Deutsch-
land und werden unter
strengsten Qualitätskon-
trollen verarbeitet. Auch
das garantiert den hoch-
wertigen Standard.  „Wir
arbeiten seit fast 20 Jahren
ausschließlich mit einem
einzigen Labor in Hong-
kong zusammen, und wir
wissen, dass es dort fast gar
keine Reklamationen gibt -
mit einer Reklamationsrate
von gerademal 0,3 Prozent
sind wir marktführend. Die
Nachfrage nach unseren
Produkten und Dienstleis-
tungen ist enorm, denn die
Patienten können ohne
‘Qualitätseinbußen’ erheb-
lich sparen im Vergleich
zum ursprünglichen Heil-
und Kostenplan ihres
Zahnarztes. Da sind schnell
mal 2000 bis 3000 Euro
Ersparnis zum ersten

Angebot Ihres Zahnarztes
drin“, so Meier.

Durch die große Nachfrage
in Dänemark und Nord-
deutschland entschied sich
die DD Dental aus Flens-
burg jetzt, Zahnärzten
deutschlandweit diese
enorm attraktive Alternati-
ve anzubieten. Das Partner-
labor in Hongkong hat mit
fast 5000 Mitarbeitern
leicht die Kapazitäten - und
die DD Dental nach fast 20
Jahren Zusammenarbeit
jetzt mit Unterstützung
von gut geschulten Dental-
produktberatern genug
Erfahrung, um Zahnärzte
und Patienten bundesweit
individuell beraten zu
können. „Ein verbindliches
Vergleichsangebot erhalten

Sie bei uns schnell und
unbürokratisch“, sagt Iris
Meier.
Unter der kostenlosen
Hotline 0800 5892148
erreichen Sie die Experten
der DD Dental und auch Iris
Meier jederzeit. Zudem
informiert auch die Websi-
te detailliert über die DD
Dental, unter:
www.dd-dental.de oder
www.vergessen-Sie-
teuer.de.

-Anzeige-

Iris Meier
Dentalproduktberaterin
DD Dental GmbH

Deutsches Zahnlabor hat jetzt einen Dentalproduktberater in der Region
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Tabuthema Hämorrhoiden
Ist es nicht merkwürdig:
Immer mehr Menschen
haben Probleme mit Hä-
morrhoiden, aber so gut
wie keiner redet darüber.
In Deutschland leiden
schätzungsweise mehr als
20 Millionen Menschen an
dieser Erkrankung. Hämor-
rhoiden sind Schwellkörper
im unterem Mastdarm, die
dazu dienen, in Zusammen-
arbeit mit den Schließmus-
keln die feine Abdichtung
des Afters zu ermöglichen.
Solange die Hämorrhoiden
eine normale Größe haben,
machen sie keine Be-
schwerden. Allerdings
durch Zunahme ihrer Grö-
ße treten Beschwerden auf.

Dafür spielen viele Fakto-
ren eine Rolle. Eine ange-
borene Bindegewebs-
schwäche, zu wenig Bewe-
gung, ballastarme Kost, zu
wenig Flüssigkeit, unregel-
mäßiger und wechselhafter
Stuhlgang, lange Sitzungen
auf der Toilette, starkes

Pressen beim Stuhlgang,
Missbrauch von Abführmit-
teln, Gewürze, fettreiche
Kost, Alkoholgenuss, starke
körperliche Belastung und
Schwangerschaften begün-
stigen die Entwicklung von
Hämorrhoiden.
Dadurch vergrößern sich
die Schwellkörper, ihre
Aufhängung im Mastdarm
wird beschädigt und so
kommt es allmählich zu ei-
ner Verlagerung des Hä-
morrhoidalpolsters nach
außen.

Unbehandelt können sich
die Hämorrhoiden vom
Stadium I bis IV in unter-
schiedlichen Zeitabständen
weiterentwickeln.

Stadium I:
Die Hämorrhoiden sind nur
an Ort und Stelle vergrö-
ßert und stärker durchblu-
tet.

Stadium II:
Die Hämorrhoiden treten
beim Stuhlgang aus dem
After, ziehen sich aber
spontan wieder zurück. Behandlung:

Hämorrhoiden ersten und
zweiten Grades werden
konservativ behandelt.
Salben und Zäpfchen
können bestenfalls nur die
Beschwerden vorüberge-
hend unterdrücken, haben
aber keinen Einfluss auf die
weitere Entwicklung der
Hämorrhoiden. Sie sind nur
eine gute Hilfe in der aku-
ten Phase der Beschwerden.

Hämorrhoiden I
Hämorrhoiden I werden
verödet. Dabei wird völlig
schmerzlos eine Lösung in
den Hämorrhoidalknoten
gespritzt, die Durchblutung
der Hämorrhoide wird
gedrosselt und die Be-
schwerden klingen kurzfri-
stig ab. Die Behandlung
besteht in zwei bis drei
Sitzungen. Bei entspre-
chender Änderung der
Lebensweise kann der
Erfolg der Verödung über
Jahre anhalten. Bei erneu-
tem Auftreten von Be-
schwerden kann sie beden-
kenlos wiederholt werden.

Hämorrhoiden II
Bei Hämorrhoiden II be-
steht die Behandlung in
einer ebenfalls meist
schmerzlosen Abbindung
der vergrößerten Hämor-
rhoide mit einem Gummi-
ring (Barronligatur). Dabei
wird die Blutzufuhr der
Hämorrhoide unterbro-
chen, die Hämorrhoide
trocknet ab und wird nach

Dr. Armand Brom,
Arzt für Chirurgie,
End-/Dickdarmzentrum
Pohlheim

�

Beschwerden:
Blutspuren am Toilettenpa-
pier oder im Stuhl, Juckreiz,
Brennen, stuhlverschmutz-
te Unterwäsche, Gefühl der
unvollständigen Stuhlent-
leerung, Vorwölbung am
After nach dem Stuhlgang
oder anhaltend.

Krankheitsverlauf:
Je nach Größe und Ausdeh-
nung teilt man Hämorrhoi-
den in vier Stadien ein.

Stadium III:
Die Hämorrhoiden treten
beim Stuhlgang oder unter
körperlicher Belastung aus,
können aber mit dem
Finger wieder zurückge-
schoben werden.

Stadium IV:
Die Hämorrhoiden treten
dauerhaft aus dem After
und können nicht mehr
zurückgeschoben werden.
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einer bis drei Wochen meist
unbemerkt mit dem Stuhl-
gang ausgeschieden.

Hämorrhoiden III
Hämorrhoiden III müssen
operiert werden. In einzel-
nen Fällen kann die Opera-
tion ambulant durchge-
führt werden, aber in der
Regel wird sie kurzstatio-
när in der Klinik in Narkose
durchgeführt.
Bis in den 80er Jahren war
die Hämorrhoidenoperati-
on eine sehr befürchtete
schmerzhafte Operation.
Durch moderne Verfahren
(Longo Methode) können
Hämorrhoiden durch eine
kurze schmerzfreie oder
schmerzarme Operation
behandelt werden. Das
Prinzip besteht darin, nicht
die Hämorrhoiden zu
entfernen, aber sie an ihre
ursprüngliche Stelle zurück-
zubringen. Der Darm wird
dadurch „geliftet“.  Der
Klinikaufenthalt beträgt
drei bis vier Tage. Die

berufliche Aktivität kann in
der Regel nach ein bis zwei
Wochen wieder aufgenom-
men werden.

Hämorrhoiden IV
Bei Hämorrhoiden IV
kommt nur noch die klassi-
sche „offene“ Operation in
Frage. Sie ist deutlich
schmerzhafter, die Heilung
wesentlich langwieriger,
und sie ist mit einem
längeren Klinikaufenthalt
und einer längeren Arbeits-
unfähigkeit verbunden.
Deshalb sollten anale
Beschwerden so früh wie
möglich abgeklärt und
behandelt werden, damit
man schnell, einfach und
wirksam auf Hämorrhoiden
einwirken kann, um eine
spätere Operation mög-
lichst zu vermeiden.
Sprechen Sie das Thema
mit ihrem Arzt offen an.
Es ist nicht peinlich darüber
zu reden, es ist aber pein-
lich sich mit chronischen
Problemen zu plagen.

Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
GesundheitsKompaßGesundheitsKompaß
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Pubertät - auf der Suche nach dem neuen Ich
Als Mutter dreier Kinder
machte ich die Erfahrung,
dass jedes Kind einen
immer wieder vor neue
Herausforderungen stellt
und auch die Pubertät bei
jedem Kind anders ver-
läuft. Es ist unmöglich, die
Erfahrungen mit einem
Kind deckungsgleich auf
den Umgang mit einem
anderen Kind zu übertra-
gen.

Jedes Kind bzw. jeder
Jugendliche ist in dieser
Zeit genauso individuell
und verschieden wie in
allen anderen Lebensberei-
chen auch.

Auf der Suche nach Ant-
worten fiel mir die Zeit-
schrift „Geo Wissen“ mit

dem Thema „Pubertät - die
Suche nach dem neuen Ich“
in die Hände. In dieser
Zeitschrift finden sich viele
interessante Artikel und
Informationen, besonders
angesprochen hat mich
aber ein Artikel aus der
Hirnforschung mit der
schönen Überschrift „Wie
das Chaos im Kopf ent-
steht“. Im Folgenden
möchte ich diesen Artikel,
der Eltern und Kinder
gleichermaßen entlastet,
kurz vorstellen.

In diesem Artikel stellen die
Autoren H. Willenbrock
und M. Künsting For-
schungsergebnisse aus der
Hirnforschung vor. An
einem Institut in der Nähe
von Washington werden

seit 17 Jahren mit Hilfe
eines Kernspintomogra-
phen Gehirnscans von
Teenagern angefertigt und
Unmengen von Daten
ausgewertet. Glaubte man
bis in die neunziger Jahre
noch, dass das Hirn eines
Menschen bis zum 12.
Lebensjahr komplett ent-
wickelt sei, konnte man
nun mit Hilfe dieser Daten
Erstaunliches entdecken.
Man findet mitnichten ein
fertig ausgebildetes Organ
mit fest etablierten Struk-
turen, sondern eine
„höchst betriebsame Bau-
stelle, auf der ständig
Gerüste errichtet, neue
Verbindungen gelegt und
alte wieder abgerissen
werden.“

Das Gehirn eines Teenagers
befindet sich also im Zu-
stand einer ständigen
Restaurierung. Diese rege
Bautätigkeit ist anschei-
nend für einen großen Teil
der mit der Pubertät ent-
stehenden Probleme ver-
antwortlich und nicht
ausschließlich die bis dato
immer dafür als Schuldige
ausgemachten Hormone
oder die unausgereifte
Psyche. Sind also wirklich
diese Umbauvorgänge für
Trotz und Aufmüpfigkeit,
Leistungsverweigerung,
morgendliche Müdigkeit
und Abends-nicht-ins-Bett-
Kommen verantwortlich?

Es scheint so zu sein. Das
Gehirn erfährt vor der
Pubertät einen Wachstums-
schub in der grauen Sub-
stanz, die für höheres
Denken verantwortlich ist
und eine Unmenge neuer
Verschaltungen und Ver-
netzungen der Nervenbah-
nen, die anschließend
wieder zum Teil gekappt
werden.

Das Gehirn reift zu einer
effizienten Denk- und
Kontrollmaschine, die
Wege des Informations-

und Emotionsaustausches
werden neu formatiert.
Dieses geschieht in zeitlich
unterschiedlicher Reihen-
folge, so sind die Areale für
Bewegung und Wahrneh-
mung deutlich früher
fertiggestellt als beispiels-
weise die Areale für Spra-
che und räumliche Orien-
tierung sowie zeitliche
Orientierung. Das hat z.B.
die Folge, dass das müde
machende Hormon Melato-
nin in der Wachstumsphase
mit einer täglichen Verspä-
tung von bis zu zwei
Stunden produziert wird -
das löst das Rätsel, warum
Teenager abends nicht ins
Bett und morgens nicht
herauskommen (seit Jahren
fordern Psychologen und
Lehrer deswegen schon, die
Schule für Jugendliche
später anfangen zu lassen).

Als letztes ist dann der
Gehirnteil an der Reihe, der
Entscheidungen fällt und
sie in eine zeitlich sinnvolle
Reihenfolge bringt - z.B.
erst Hausaufgaben machen
und dann Freunden mailen.
Das erklärt doch dann
vieles... Dieser Bereich im
Präfrontalhirn hat laut der
Hirnforscher seine endgül-
tige Ausbauphase erst
jenseits des zwanzigsten
Lebensjahrs erreicht - oh je.
Auch die Geschwindigkeit,
mit der Heranwachsende
Gefühle von Mitmenschen
erkennen, geht offenbar
um bis zu 20 Prozent
zurück. Da hilft auch kein
Schreien und Toben von

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

�
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Elternseite, der oder die
Jugendliche erkennt die
Gefühle nicht oder zu spät
und verwertet die Informa-
tionen auch anders.

Andere  wichtige Areale
sind der sogenannte Man-
delkern und der Nucleus
accubens, eine Zellansamm-
lung hinter den Schläfen.
Dort werden Instinktreak-
tionen geschaltet und
geregelt.

Folgen der dortigen Um-
bauarbeiten: Jugendliche
denken weniger über die
Folgen ihres Handelns
nach, handeln impulsiver,
gehen höheres Risiko ein
und brauchen gleichzeitig
mehr „Kicks“, um angetrie-
ben zu werden.
Das erklärt die höheren
Unfall- und Verletzungsge-
fahren bei Teenagern. Ist
also alles zu spät, müssen
wir Eltern kapitulieren vor
den hektischen Feuerungen
von grauer Masse, Mandel-
kern und Frontallappen?
Zum Glück nicht ganz,
denn auch praktische
Lebenserfahrungen und
Vorbildunktionen der
Eltern spielen eine Rolle.

Auch sollte man dem
Heranwachsenden eine
Mitverantwortung geben,
wie er die Pubertät und
deren Verwicklungen
sinnvoll gestalten will -
durch Sport, Lesen, Musik
oder andere Hobbys oder

durch ständiges Fernsehen
und Chatten.

Letztendlich trägt ein
komplexes Zusammenspiel
von Hirnumformatierun-
gen, Hormonen, Psyche,
Vorbild von Familie, Kultur
und Gesellschaft dazu bei,
wie sich die Pubertät im
Einzelnen abspielt, wann
sie beginnt und wann sie
endet.
Für das Ende hat der
Münchner Psychologe Till
Roenneberg eine ganz
neue Definition: Erwachsen
ist, wer freiwillig wieder
früher ins Bett geht. Das
scheint bei Frauen im
Schnitt mit 19, 5 und bei
Männern mit 20,9 Jahren
der Fall zu sein. Biologe
und Hirnforscher Jay Giedd
schätzt, dass ein Gehirn sich
bis zum 25. Lebensjahr im
Umbau befindet.

Laut den Autoren dieses
Artikels wäre allen Beteilig-
ten schon geholfen, wenn
sich Jugendliche ein un-

sichtbares Warnschild
umhängen: „Achtung!
Wegen wichtiger Bauarbei-
ten an Hirn, Hormonen und
Herz kommt es vorüberge-
hend zu Unannehmlichkei-

ten. Wir danken für Ihr
Verständnis.“
In diesem Sinne wünsche
ich allen Eltern und Erzie-
hern viel Spaß im Umgang
mit der Pubertät.



Seite 18  Nr. 1 · Januar 2012 Gesundheits
                 Kompaß
Gesundheits
                 Kompaß



Gesundheits
                 Kompaß
Gesundheits
                 Kompaß

      Nr. 1 · Januar 2012    Seite 19

Wie Augenärzte Fehlsichtigkeiten beheben
Viele Menschen empfinden
ihre Fehlsichtigkeit als Last
und hegen den Wunsch
vom Leben ohne Brille.
Heute gibt es viele Verfah-
ren, um Betroffenen diesen
Traum zu erfüllen - sogar
bei Dioptrienwerten bis
minus dreißig. Kein Wun-
der, dass sich in den letzten
Jahrzehnten innerhalb der
Augenheilkunde ein eige-
ner Fachbereich dafür
etabliert hat. Als soge-
nannte Refraktive Chirur-
gie bezeichnet, umfasst
dieser alle Operationen,
die sich Korrekturen von
Hornhautverkrümmungen,
Kurz-, Weit- und Alterssich-
tigkeit widmen.

Inneren der Hornhaut mit
einem Laser einige tau-
sendstel Millimeter ab.

Heute führen Ärzte bei fast
allen Patienten standard-
mäßig die höchst sichere
und präzise Femto-LASIK
durch. Im Gegensatz zum
herkömmlichen LASIK-
Verfahren wird der Flap,
also die dünne Hornhautla-

melle, die vor dem Laserab-
trag zur Seite geklappt
wird, dabei mit einem
Femtosekundenlaser er-
zeugt.

Mit diesem Verfahren lässt
sich ein berührungsloser
Schnitt durchführen. Hinter
dem Femto-Laser steckt
eine nach modernsten
Ansprüchen entwickelte

Computersteuerung, die so
höchste Sicherheit für
Patienten bietet.
Ultrakurze Lichtimpulse
ermöglichen sehr exakte
Schnitte und erzeugen eine
gleichmäßige, hauchdünne
Hornhautlamelle. Damit
eignet sich dieses Verfah-
ren auch für Patienten mit
sehr dünner Hornhaut. Seit
Kurzem beheben Augen-

ärzte auch Alterssichtigkeit
mit LASIK. Bei der soge-
nannten Monovisions-
LASIK wird das Auge so
eingestellt, dass der Behan-
delte ein Auge zur Weit-
sicht nutzt und das andere
zur Nahsicht.

Dr. Kaweh Schayan-Araghi,
Artemis Augenklinik
Frankfurt

Linsentausch -
gute Option bei
Alterssichtigkeit
Ab dem 45. Lebensjahr
muss sich jeder mit nachlas-
sender Sehkraft abfinden.
Für die meisten Betroffe-
nen eine schwierige Um-
stellung - einige Brillenträ-
ger benötigen dann sogar
mehrere Brillen. Seit über
60 Jahren tauschen Augen-
ärzte natürliche Linsen
durch künstliche bei Grau-
er-Star-Behandlungen aus.
Auch zur Korrektur von
Fehlsichtigkeiten können
körpereigene Linsen ge-
tauscht werden.

Mit speziellen Kunstlinsen
beheben Augenchirurgen
so Fehlsichtigkeiten von bis
zu minus dreißig Dioptrien.
Am bekanntesten sind
Multifokallinsen, die
scharfes Sehen in verschie-
denen Distanzen ermögli-
chen - Brillen für Kurz-,
Weit- und Alterssichtigkeit
werden dadurch meist
überflüssig.

Eine neue torische Form
kann noch mehr: Sie be-
hebt neben Kurz-, Weit-
und Alterssichtigkeit auch
Hornhautverkrümmungen.
Zudem gibt es auch selbst-
tönende Linsen und Linsen
für verbessertes Kontrasts-
ehen.

Weitere Infos unter:
www.artemisklinik.de
und
www.bessersehen.de

Am häufigsten
eingesetzt:
Augenlaser-
korrekturen
LASIK gilt als bekannteste
Methode der Augenchirur-
gie, um Fehlsichtigkeiten
zu beheben. Als wissen-
schaftlich anerkannte
Methode behebt LASIK
Kurzsichtigkeiten bis minus
zehn, Weitsichtigkeiten bis
drei und Hornhautverkrüm-
mungen bis circa minus
sechs Dioptrien.
Bei diesem Verfahren
schleifen Augenärzte im

Wie eine Kontaktlinse
im Auge
Kurz- oder Weitsichtigkeit
außerhalb des durch LASIK
korrigierbaren Bereichs
beheben Augenärzte sicher
durch das Einsetzen von
Kunstlinsen. Ähnlich einer
Kontaktlinse korrigieren
diese Linsen Fehlsichtigkei-
ten, nur dass sie sich im
Auge hinter der Hornhaut
befinden. Diese Linsen
beheben sehr starke Fehl-
sichtigkeiten mit hoher
Präzision und in jahrelang
bewährter Sicherheit.
Auch für Patienten mit
zusätzlicher hochgradiger
Hornhautverkrümmung
sind Linsen verfügbar, die
gleichzeitig alle Kompo-
nenten der Fehlsichtigkeit
in einer Operation korrigie-
ren.
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Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

Ästhetik bei Zahnimplantaten ist ohne Konkurrenz!
... und ein strahlendes Lächeln gibt es inklusive

Wenn Melanie Schmidt in
den Spiegel schaut, kom-
men der 48-jährigen Chef-
sekretärin die Tränen. Vor
zwei Wochen hat sie ihre
Vollprothesen für Ober-
und Unterkiefer  bekom-
men. „Ich sehe gar nicht
mehr aus wie ich selbst“,
klagt sie. Unter  die Leute
traut sie sich seither kaum
mehr. Auch ihr Freund gibt
unumwunden zu, dass er
sich zunächst schwer getan
hat, eine „Fremde“ zu
küssen, obwohl er seit über
acht Jahren  mit ihr zusam-
menlebt.
„Ein leider oft totgeschwie-
genes Problem, welches
durch Zahnimplantate
schnell gelöst werden
könnte“, so die Dillenbur-
ger Zahnärztin Dr. Ute
Margraf von der Zahnklinik
Lückenlos.

GesundheitsKompaß: Frau
Dr. Margraf, warum sehen
Vollprothesen oft anders
aus als die früheren eige-
nen Zähne?
Dr. Margraf: Dafür gibt es
mehrere Gründe. Einerseits
müssen der Zahnarzt und
dessen Zahntechniker
wissen, wie die ursprüngli-
chen Zähne ausgesehen

haben. Ist der Kiefer, für
den die Prothesen angefer-
tigt werden, bereits fast
zahnlos, so können hier oft
nur alte Fotografien wei-
terhelfen. Meist ist dies
aber nicht das eigentliche
Problem. Wesentlich schwe-
rer wiegt die Tatsache, dass
die richtige Anpassung der
Gebissschalen sich an
einem möglichst festen
Sitz orientieren muss.

Beinahe zwangsläufig führt
dies dazu, dass die Ästhetik
nur eine untergeordnete
Rolle spielt. Fast alle her-
kömmlichen Vollprothesen
bringen ein großes Volu-
men im Mund mit sich, die
Zunge hat weniger Frei-
raum, oft trägt die Prothe-
se von außen sichtbar auf.

GesundheitsKompaß:
Warum haben Zahnimplan-
tate dieses Problem nicht?
Dr. Margraf: Der Sitz der
Zahnimplantate orientiert
sich am natürlichen Verlauf
des Kieferkamms. Eine
Implantatwurzel  kann nur
dort gesetzt werden, wo
genügend Knochenmasse
vorhanden ist. Schon diese
Tatsache führt zu einem
natürlich wirkenden Er-

scheinungsbild. Ist mal
nicht genug Knochenmasse
vorhanden, kann man
heute einen  Knochenauf-
bau und die notwendige
Implantation in einer
Sitzung vornehmen.

GesundheitsKompaß: Oft
scheint es so zu sein, dass
Menschen mit Gebiss
weniger oder anders
lächeln, oder ist das Einbil-
dung?
Dr. Margraf: Ganz und gar
nicht. Viele Prothesenträ-
ger leben in permanenter
Angst, dass im entscheiden-

den Moment die Gebis-
shälften ihre Haftung
verlieren. Sie lächeln daher
weniger oft und öffnen
auch beim Sprechen oder
Lachen den Mund weniger
weit. Das wirkt oftmals
verkniffen und geht zu
Lasten der Sprachverständ-
lichkeit.  Das „Nuscheln“ ist
also oft ein psychologisches
Problem.

GesundheitsKompaß: Eng
zusammen hängen auch
Ästhetik und Hygiene.
Viele Patienten haben
einen regelrechten Horror
vor dem herausnehmbaren
Zahnersatz.
Dr. Margraf: Das kann
man häufig beobachten.
Auch hier haben Implanta-
te einen unschätzbaren
Vorteil, denn die Zähne
bleiben einzeln, was die
tägliche Reinigung erleich-
tert. Nur durch Zahnimp-
lantate sind wir in der
Lage, den früheren Zahn so

perfekt zu ersetzen, dass
selbst aus der Nähe nur
noch der Fachmann einen
Originalzahn vom Implan-
tat unterscheiden kann.

GesundheitsKompaß: Viele
Menschen würden sich
bestimmt eher für ein
Zahnimplantat entschei-
den, wäre da nicht die
monatelange Heilphase, in
der man angeblich keine
feste Nahrung zu sich
nehmen kann. Ist dies
immer  noch so?
Dr. Margraf: Nein, zum
Glück nicht. Bereits seit
einigen Jahren können wir
unter Verwendung von

Stützimplantaten dafür
sorgen, dass die richtigen
Implantatwurzeln bela-
stungsfrei einheilen.
Gleichzeitig verlässt der
Patient unmittelbar nach
der OP die Praxis bereits
mit festsitzenden Zähnen.
Somit kann ein optimales
Implantationsergebnis
gewährleistet werden und
der Patient kann mit
funktionierenden Zähnen
nach Hause gehen. Zufrie-
denheit und das persönli-
che Wohlbefinden sollte
immer unser Ansatz sein.

Festsitzender Zahnersatz
auf Implantaten

Vollprothese
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Suchtbehandlung auch ambulant?
Das Telefon klingelt. Frau
P. aus M. berichtet schüch-
tern und kleinlaut, dass sie
seit einiger Zeit erhebliche
Probleme im Umgang mit
Alkohol habe. Sie berichtet
weiter, dass sie deutlich
spürt, dass sich ihre Gedan-
ken schon während der
Arbeit um den Alkohol
drehen und sie deutlich
weniger Energie verspürt
als früher. Da eine entspre-
chende Beratung am
Telefon schwierig ist, wird
sie zu einem Vorstellungs-
gespräch in die Fachklinik
für die Behandlung von
Abhängigkeitserkrankun-
gen, Klinik Eschenburg,
eingeladen.

Im Verlauf des Gesprächs
werden dann folgende
Aspekte deutlich. Frau P. ist
beruflich sehr eingebun-
den, engagiert und hat
bisher keine Auffälligkei-
ten im Beruf durch den
Konsum von Alkohol
gezeigt. Ihre Vorgesetzten
wissen nicht um ihre Pro-
blematik. Sie ist in der
Lage, im Sinne einer „Punk-
tabstinenz“ während der
Arbeitszeit nichts zu trin-
ken und auch so mit Alko-
hol umzugehen, dass sie
nicht mit Restalkohol im
Büro erscheint.
In der restlichen Zeit jedoch
hat sie keine Möglichkeiten
mehr, angestaute Stresssi-
tuationen und psychische
Belastungssituationen ohne
den Konsum von Alkohol
auszuhalten. Dadurch hat
sich nicht nur ihr Freundes-
kreis verändert, sie hat sich
auch hinsichtlich ihrer son-
stigen Freizeitaktivitäten
massiv eingeschränkt. Durch
Gespräche mit einer Freun-
din und dem Hausarzt, dem
sie sich anvertraut hat, ist sie
darauf aufmerksam gewor-
den, dass es zur Behandlung
einer Alkoholabhängigkeit
mehrere Möglichkeiten gibt.
Obwohl, wie in diesem Fall
geschildert, die Ansprüche
an die Patientinnen und

Patienten im ambulanten
Setting ungleich höher sind
als im stationären, ist es bei
dem beschriebenen Um-
gang mit Alkohol, der
bestehenden Arbeitsstelle
und der entsprechenden
Motivation der Patientin
durchaus möglich, eine
Behandlung auf ambulan-
ter Ebene in einer entspre-
chenden Fachstelle für
ambulante Therapie, wie
sie in Dillenburg, Wetzlar
und Gießen vorhanden
sind, durchführen zu
lassen.

Durch die entsprechende
Stelle beim Rentenversiche-
rungsträger beantragt,
kann eine ambulante
Suchtkrankenbehandlung
über einen Zeitraum von
einem dreiviertel  bis einem
Jahr bei durchschnittlich
zwei Terminen pro Woche
gute Erfolge erzielen.
Hilfreich ist auch zu wissen,
dass, sollte diese Form der
Behandlung nicht ausrei-
chen, die Behandlung auch
auf stationärer Ebene
weiter fortgeführt werden
kann.
Dies ist u.a. deshalb mög-
lich, weil in unserer Region
durch den mittelhessischen
Therapieverbund mehrere
Institutionen auf sehr enge
Art und Weise zusammenar-
beiten. Zu diesen Partnern
gehören das Diakonische
Werk in Gießen, die Sucht-
hilfe Wetzlar, das Diakon-
ische Werk Dillenburg und
die Klinik Eschenburg.
Eine ambulante Sucht-
Rehabilitation wird vom
Leistungsträger, dies sind
zumeist die Rentenversi-
cherungsanstalten oder die
Krankenkassen, dann
gewährt, wenn die Suchter-
krankung noch nicht sehr
lange besteht, eine sog.
soziale Einbindung, d.h.
Familie oder stabiler Freun-
deskreis, noch vorhanden
sind und in der Regel auch
ein Arbeitsverhältnis
besteht. Sollten allerdings

medizinische Blutwerte
zum Beispiel ergeben, dass
bereits eine erheblich
körperliche Schädigung
eingetreten ist, Arbeitslo-
sigkeit besteht und die
Suchterkrankung bereits
über Jahre vorliegt, muss
die Behandlung stationär
durchgeführt werden.
Auch die regionalen
Selbsthilfegruppen spielen
bei dem Gedanken an
ambulante Möglichkeiten
eine große Rolle. Zusätz-
lich zu den professionellen
Gesprächen in der Thera-
pie ist eine Selbsthilfe-
gruppe vor Ort oftmals
hilfreich, das Problem in
den Griff zu bekommen.

Nähere Informationen
sind zu bekommen bei:
Diakonisches Werk
Dillenburg-Herborn
Klinik Eschenburg
Maibachstraße 2 a
35683 Dillenburg
Telefon: 02771/2655-0

e-mail: info@dwdh.de
Suchthilfe Wetzlar e.V.
Ernst-Leitz-Straße 50
35578 Wetzlar
Telefon: 06441/21029-0
e-mail: mail@suchthilfe-
wetzlar.de
Diakonisches Werk
Gießen
Gartenstraße 11
35390 Gießen
Telefon: 0641/9322829
e-mail: fachstelle-suchthil-
fediakonie-giessen.de
Klinik Eschenburg
An der Hardt 1 - 3
35713 Eschenburg
Telefon: 02774 91340
info@klinik-eschenburg.de

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg
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Doris Metzendorf,
Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V.
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Informationen für Angehörige
im Umgang mit
MRSA-Patienten

Eigenschaften
des Erregers
MRSA

MRSA heißt Methi-
cillin-resistenter
Staphylokokkus
aureus. Staphylo-
kokkus aureus sind
Bakterien, die bei
20 Prozent der
Bevölkerung
ständig und bei 60
Prozent zeitweise
im Nasen-Rachen-
raum bzw. auf der
Haut vorkommen,
ohne dass diese
Menschen erkran-
ken. Bei Verletzun-
gen der Haut, einer
Immunschwäche
oder durch be-
stimmte medizini-
sche Maßnahmen
können diese
Erreger aber auch
Erkrankungen wie
Wundinfektionen
verursachen oder
ganze Organsyste-
me befallen.
Antibiotika helfen,
diese Bakterien
abzutöten. Manche
Staphylokokkus
aureus sind jedoch
unempfindlich
(resistent) gegenü-
ber dem Antibioti-
kum „Methicillin“
und anderen
Antibiotika gewor-
den. Diese Erreger
nennt man MRSA.
Eine der Hauptur-
sachen für das
Entstehen von
Resistenzen gegen
Antibiotika ist die
ungezielte Verord-
nung und Einnah-
me von Antibiotika
mit einem breiten
Wirkungsspektrum.
Der vorgeschriebe-
ne Einnahmezeit-
raum und die

Dosierungshinweise sollten
genau beachtet werden.

MRSA im
Krankenhausbereich
Warum stellt MRSA
im Krankenhaus ein
Problem dar?

Es gibt in und außerhalb
des Krankenhauses gesun-
de Träger von MRSA, ohne
dass diese es wissen oder
daran erkranken. Wenn
MRSA übertragen wird,
besteht bei gesunden
Personen, Personal und
Besucher eingeschlossen,
im Allgemeinen keine
Erkrankungsgefahr.
Im Krankenhaus treffen
viele Patienten mit einem
beispielsweise durch Ope-
rationen, künstliche Beat-
mung, chronische Wunden
oder bestimmte Medika-
mente stark geschwächten
Immunsystem eng aufein-
ander. Falls eine Übertra-
gung des Keimes auf diese
Risikopatienten stattfindet,
können lebensbedrohliche
Infektionen die Folge sein
und die Wahrscheinlichkeit
der Weiterverbreitung
steigt. Deshalb ist man
gezwungen, einen hohen
personellen und zeitlichen
Aufwand zu betreiben, um
Krankenhausinfektionen zu
verhindern.

Wie wird der Keim
übertragen?

Die Übertragung erfolgt
fast immer durch einen
wiederholten engen kör-
perlichen Kontakt mit dem
Patienten. Hierbei spielen
die Hände als Übertra-
gungsweg eine große
Rolle. Sorgfältiges Hände-
waschen nach Kontakt zu
einem MRSA-Patienten
sowie eine gute persönli-
che Körperhygiene reichen
im häuslichen Bereich als

Vorsichtsmaßnahme in der
Regel aus, um nicht selbst
zu erkranken.
Desinfektionsmaßnahmen,
eine räumliche Trennung,
Anlegen von Schutzkittel,
Mundschutz, Haube und
Handschuhen sind für
gesunde Familienangehöri-
ge im häuslichen Bereich
nicht erforderlich. Ein
funktionierendes Immunsy-
stem schützt vor Infektio-
nen mit MRSA, das gilt
auch für Kinder. Eine
Ausnahme bilden Früh-
und Neugeborene sowie
Angehörige mit bestimm-
ten Risikofaktoren (s.u.).
Eine Ausnahme bilden
MRSA-Patienten ebenfalls,
wenn sie bestimmte Infek-
tionsquellen haben, über
die eine hohe Keimzahl
weitergegeben werden
kann (s.u.)

Umgang mit MRSA im
häuslichen Bereich
Wer kann in der häusli-
chen Umgebung durch
MRSA gefährdet sein?

Gefährdet sind Angehörige
mit bestimmten Risikofak-
toren, die das Immunsys-
tem schwächen können.
Dazu zählen z.B. Diabetes
mellitus, offene Wunden,
bestimmte Hauterkrankun-
gen (u.a. Neurodermitis),
Einnahme von Medikamen-
ten, die das Immunsystem
stark unterdrücken (z.B.
Zytostatika), Bestrahlungs-
therapie, Dialyse, andere
schwere chronische Erkran-
kungen, Früh- und Neuge-
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borene.
Betroffene sollten bis zur
Sanierung des Keimes eine
räumliche Distanz einhal-
ten. In der Praxis heißt das,
dass ein Aufenthalt im
gleichen Zimmer ungefähr-
lich ist, ein engerer körper-
licher Kontakt wie Umar-
men oder Schmusen sollte
jedoch unterlassen werden.
Da der Hauptübertragungs-
weg über die Hände statt-
findet, ist hier ganz beson-
ders auf eine gute Hände-
hygiene zu achten. Wir
raten zusätzlich, nach
Verlassen des Zimmers
neben einer sorgfältigen
Händewäsche auch eine
Händedesinfektion durch-
zuführen.

Ist eine
Weiterbehandlung von
MRSA-Patienten zu
Hause erforderlich?

Wenn die Sanierung, d.h.
eine erfolgreiche Bekämp-
fung des Keimes, im Kran-
kenhaus nicht abgeschlos-
sen sein sollte, muss nach
genauer Anweisung die
angefangene Therapie (z.B.
mit Nasensalbe) weiterge-
führt werden. Das behan-
delnde Krankenhaus bzw.
der behandelnde Arzt wird
Sie darüber informieren.
Mit MRSA besiedelte,
chronisch offene Wunden
bedürfen einer professio-
nellen Versorgung sowie
festgelegten hygienischen
Maßnahmen auch zu
Hause, die mit dem versor-
genden Arzt bzw. Pflege-
dienst abzusprechen sind.

des Keimes zu verhindern
und selbst nicht krank zu
werden. Wir können eine
generelle Behandlung von
Gegenständen und Flächen
mit Desinfektionsmitteln
nicht empfehlen, regelmä-
ßiges gründliches Putzen
genügt.
Die Wäsche kann wie
üblich gewaschen werden,
Sie benötigen keine spezi-
ellen Waschmittel. Wir
empfehlen, wenn möglich,
die Wäsche bei 60° C zu
waschen. Eine Behandlung
oder ein Besprühen der
Wäsche mit Desinfektions-
mitteln ist in der Regel
nicht erforderlich.

MRSA-Patienten mit
besonderen
Infektionsquellen:

Sollten Sie einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen mit
MRSA und einer offenen
Wunde, Blasenkatheter,
Ernährung über eine PEG-
Sonde, Tracheostoma oder
laufenden Infusionen
versorgen, sind besondere
hygienische Maßnahmen
zu beachten, die mit dem
Pflegedienst abgesprochen
werden müssen.

Bitte informieren Sie alle,
die an der Pflege Ihres
Angehörigen beteiligt sind,
falls MRSA nachgewiesen
wurde und noch nicht
vollständig saniert ist. Das
kann beispielsweise neben
Krankenhaus und ambulan-
tem Pflegedienst auch die
Praxis des niedergelassenen
Arztes, das Altenheim oder
die krankengymnastische
Praxis betreffen. Auch über
eine abgelaufene Besiede-
lung mit MRSA sollte das
Krankenhaus im Falle einer
Wiederaufnahme infor-
miert werden.

Falls Sie weitere Fragen
haben, so können Sie sich
gerne mit der Abteilung
Gesundheit (Fachdienst
Infektionsschutz und
Umweltmedizin) in Her-
born in Verbindung setzen.

Welche allgemeinen
Hygienemaßnahmen
sind im häuslichen
Bereich sinnvoll?

Ein regelmäßiges gründli-
ches Händewaschen, vor
allem nach körperlichem
Kontakt zu einem MRSA
Patienten, und die üblichen
hygienischen Maßnahmen
im Haushalt reichen aus,
um eine Weiterverbreitung

NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU
Jetzt auch im Internet

www.gesundheitskompass-
mittelhessen.de
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Arthrose
Der häufige, schmerzhafte Gelenkschaden

Arthrose ist die Zerstörung
von Gelenkstrukturen. Man
spricht auch von Arthrosis
deformans, Osteoarthrose
oder degenerativer
Gelenkerkrankung. Die
befallenen Gelenke
schmerzen, verformen sich
und sind nur eingeschränkt
beweglich. Das Risiko an
Arthrose zu erkranken,
wächst bei Frauen und
Männern mit steigendem
Alter. Schätzungen zufolge
leiden bis zu 20 Prozent
der 60- bis 70-Jährigen an
einer Hüft- oder Kniege-
lenksarthrose. Beide
Arthrosen zählen zu den
zehn häufigsten Krankhei-
ten im orthopädischen
Bereich. Doch auch die
Wirbelsäule und die Hände
sind häufig betroffen. Mit
einem erheblichen Anteil

aller Arbeitsunfähigkeitsta-
ge, Frühberentungen und
Rehabilitationsmaßnahmen
gehört die Arthrose auch
zu den volkswirtschaftlich
bedeutenden chronischen
Krankheiten.

Der Aufbau eines
gesunden Gelenks

Solange ein Gelenk gesund
ist, verbindet es zwei oder
mehrere Knochen zu einer
funktionellen Einheit: Die
Gelenkflächen der Knochen
sind von Gelenkknorpel
überzogen. Der Knorpel
dient als Druckpolster und
ermöglicht beispielsweise
Dreh- und Gleitbewegun-
gen im Kniegelenk. Die
Gelenkflüssigkeit („Gelenk-
schmiere“) ist Gleit- und
Puffermittel zwischen den

Knorpeloberflächen und
verhindert, dass der Ge-
lenkknorpel übermäßigen
Belastungen ausgesetzt
wird. Die Flüssigkeit trans-

portiert die Nährstoffe zum
Gelenkknorpel und erneu-
ert sich laufend.

Wie Arthrose entsteht

Folgende Faktoren können
den Gelenkverschleiß
begünstigen:
• Gelenkverletzungen oder

-fehlstellungen wie X-
oder O-Beine

• mechanische Gelenküber-
lastung etwa bei Überge-
wicht

• verschiedene Stoffwech-
selvorgänge

• erbliche Veranlagungen
Die Knorpelschicht nutzt
sich dabei ab. Mit zuneh-
mender Erkrankung grei-
fen die Veränderungen
auch auf die gelenknahen
Knochen und Weichteile
wie Bänder, Gelenkschleim-
haut und Kapsel über.

bei den ersten Bewegun-
gen nach einer Ruhepause.
Sie führt zu einer Bewe-
gungseinschränkung und
zu Gelenkschwellungen.
Während der Arthrose-
Patient anfangs noch
schmerzfreie Phasen hat,
kommt es bei fortgeschrit-
tenen Erkrankungen meist
zum Dauerschmerz. Der
Patient nimmt eine Schon-
haltung ein und belastet
das Gelenk weniger, um
den Schmerz zu vermin-
dern. Indem er das Gelenk
schont, beginnt jedoch die
Gelenkkapsel zu schrump-
fen und die gelenknahe
Muskulatur bildet sich
zurück.

Das Gelenk wird mit fort-
schreitender Erkrankung
funktionsunfähig. Es ist
nicht mehr beweglich
genug, um seine Aufgaben
zu erfüllen. Alltägliche
Verrichtungen werden zu
einem Problem, das soziale
Leben erfährt Einschrän-
kungen und oft nehmen
Lebensqualität und -freude
ab.

Behandlung der
Arthrose
Nicht-medikamentöse
Therapie

Da der Gelenkknorpel sich
nicht mehr von den Schä-
den erholen kann, die
Arthrose also fortschreitet,
braucht der Patient lang-
fristig ein Behandlungspro-
gramm: Maßnahmen, die
speziell auf die jeweiligen
Beschwerden und Bedürf-
nisse ausgerichtet sind.
Wichtig ist es in jedem Fall,
den Lebenswandel anzu-
passen und die Ursachen
für den Verschleißvorgang
zu mindern. Häufig lässt
sich mit einer deutlichen
Gewichtsabnahme das
Arthroserisiko erheblich
vermindern.
Auch Bewegung ist beson-

-Anzeige-

Dr. Gerrit Bonacker
Praxisklinik Mittelhessen

�

Schmerzen
beeinträchtigen die
Lebensqualität

Die Arthrose verursacht
Schmerzen in Ruhe, bei
Belastung und besonders
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ders bedeutend in der
Arthrose-Behandlung
ebenso wie in der Vorbeu-
gung. Bewegungsmangel
beeinträchtigt den Stoff-
wechsel in den Gelenken.
Vor allem wird weniger
Gelenkflüssigkeit produ-
ziert. Dadurch erhält der
Knorpel nicht genügend
Nährstoffe. Zudem werden
Abbauprodukte nicht
abtransportiert, sondern
verbleiben im Gelenk.
Beide Prozesse beschleuni-
gen die Abnutzung des
Knorpelgewebes.

Arthrose-Gelenke
wollen bewegt
werden

Geeignete Sportarten bei
Arthrosen der Hüft-, Knie-
oder Sprunggelenke sind
Rad fahren oder Schwim-
men, denn die betroffenen
Gelenke müssen hierbei
nicht das Körpergewicht
tragen. Grundsätzlich
helfen gezielte gymnasti-
sche Übungen, die Beweg-
lichkeit der Gelenke zu
verbessern und zu trainie-
ren, ohne sie zu belasten.

So führen einfache, zu
Hause durchführbare
Kräftigungsübungen
bereits nach acht Wochen
zu einem deutlichen Rück-
gang der Schmerzen bei
Kniegelenksarthrose. Wenn
das Gelenk allerdings
entzündet ist, sollte es
gegebenenfalls für kurze
Zeit entlastet werden,
damit die Entzündung
zurückgeht.

mente sollten bei längerer
Anwendung aufgrund ihrer
Nebenwirkungen immer
vom Arzt verordnet wer-
den. Die Injektion von
Kortison in das Gelenk
lindert akute Knieschmer-
zen und -entzündungen,
doch hält die Wirkung
meist nur bis zu sechs
Wochen an. Außerdem gibt
es Hinweise darauf, dass
die wiederholte Anwen-
dung möglicherweise sogar
den Knorpelabbau be-
schleunigt.

Die Therapie der Arthrose
mit Hyaluronsäure (Hyalu-
ronan oder Hylan) hat
einen anderen Ansatz. Sie
ersetzt und ergänzt die
erkrankte, dünner gewor-
dene „Gelenkschmiere“
und wirkt damit dem
fortschreitenden Verschleiß
der Gelenkstrukturen
entgegen.

Weitere
Behandlungs-
möglichkeiten

Mit einem operativen
Einsatz  werden bei der so
genannten Osteotomie
zum Ausgleich von Fehlstel-
lungen Knochen durch-
trennt und neu (gerade)
zusammengesetzt. So kann
ein „O-Bein“ im wahrsten
Sinne des Wortes begradigt
werden, damit das Gelenk
wieder gleichmäßig belas-
tet wird. In schweren Fällen
kann das gesamte Gelenk
entfernt und durch ein
künstliches Gelenk ersetzt
werden.

Die genannten Methoden
werden in der Praxisklinik
Mittelhessen in Wetzlar
durch Dr. Gerrit Bonacker,
Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie, durch-
geführt.

Mehr Informationen erhal-
ten Sie unter:
www.praxisklinik
mittelhessen.de oder
unter der Telefonnummer
0 64 41/4 60 29.

Medikamentöse
Schmerztherapie

Schmerzende Gelenke
lassen sich nur mit wirksa-
men Schmerzmedikamen-
ten in Bewegung halten.
Hier kommen neben
Schmerzmitteln auch
kortisonfreie, entzün-
dungshemmende Medika-
mente zum Einsatz (z. B.
Ibuprofen). Diese Medika-

Akupunktur
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Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst,
Wetzlar

�

Doping und ärztliches Handeln
Im deutschen Ärzteblatt
erfolgte eine Stellungnah-
me der Bundesärztekam-
mer zu obigem Thema.
Hintergrund sind Enthül-
lungen hinsichtlich
Dopingpraktiken sowie
Vermutungen, dass Doping
auch im Freizeit- und
Breitensport Einsatz findet.
Daher sind  Ärzte mit
diesem Phänomen wissent-
lich oder nichtwissentlich
in Bezug. Doping ist nicht
nur ein Thema für Sport-
ärzte, die Leistungssportler
betreuen,  sondern jeder
Arzt kann mit entsprechen-
den Fragestellungen
konfrontiert sein. Die Stel-
lungnahme will Orientie-
rung bieten, damit sich
jeder Arzt im Einklang mit
dem ärztlichen Berufsethos
verhalten kann.

Verbots der ärztlichen
Mitwirkung am Doping
ergibt sich erst aus einer
Gesamtschau der vorliegen-
den ethischen Argumente.
Zu nennen sind: Doping ist
unvereinbar mit dem
Sinngehalt des Sportes. Die
Faszination des Sports liegt
wesentlich in der Demonst-
ration dessen, was der
Mensch aus eigener Kraft
leisten kann. Doping
zerstört diese Faszination.
Es gehört zu der gesell-
schaftlichen Definition des
Sports als eines kulturellen
Sonderbereichs, dass die
Leistungen  ausschließlich
auf Grund von Talent und
Training erbracht werden.
Lediglich bestimmte, streng
genormte Hilfsmittel sind
erlaubt. Doping beein-
trächtigt die Chancen-
gleichheit. Es besteht
Konsens, dass die vorlie-
genden natürlichen Un-
gleichheiten zur Geltung
gebracht werden können.

Daher liegt prinzipiell eine
Ungleichheit der Chancen
vor. Doping aber würde
dieser Chancenungleichheit
eine weitere hinzufügen.
Dopingpraktiken geben ein
schlechtes Beispiel ab. Der
Leistungssport übernimmt
Vorbildfunktion in der
Gesellschaft, diese soll sich
auch im Fair-Play-Gedan-
ken ausdrücken. Auf Grund
der Vorbildfunktion erfol-
gen auch staatliche Unter-
stützungen. Dopingmittel
besitzen in jedem Fall ein
Gesundheitsrisiko.
Insbesondere dann, wenn
Dosen in besonderer Höhe
oder auch in Kombination
mit anderen Mitteln einge-
nommen werden.
Dopingpraktiken können
zu einer Vergesellschaftung
der Schäden führen. Die
Gesellschaft ist bereit, im
Austausch für die sozialen
Dienste des Leistungssports
wie Unterhaltung, Span-
nung, Ausleben von Emo-

tionen sich auch den Sport
etwas kosten zu lassen.
Derzeit ist es mehr als
fraglich, dass das Publikum
bereit ist, auch die Kosten
zu übernehmen für die
Behandlung von Doping-
schäden
In der Summation der oben
genannten Argumente
besteht derzeit Konsens,
dass Doping sowohl im
Leistungs- als auch im Brei-
tensport abzulehnen ist.

Was spricht ethisch
gegen Doping?
Die Berechtigung des
Dopingverbotes sowie des

Doping und ärztliches
Berufsethos
Mediziner und besonders
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me der Dopingpraxis eines
Patienten diesen vor den
Risiken warnt, dies  ergibt
sich aus dem Fürsorgeprin-
zip. Dies umso mehr, wenn
der Sportler sich über die
Risiken nicht im Klaren ist
und wenn es sich um
Jugendliche handelt.

Jeder Arzt ist verpflichtet,
medizinische Behandlun-
gen auch bei gedopten
Sportlern vorzunehmen,
das ergibt sich auch schon
auf Grund des Berufsethos,
die Ablehnung einer medi-
zinischen Behandlung kann
und darf nur die Ausnahme
bleiben. Erhält ein Arzt
Kenntnis, dass Sportler
gedopt sind, so unterliegt
dieses natürlich der ärztli-
chen Schweigepflicht. Der
betreuende Arzt darf den
Verband oder andere
Institutionen nur informie-
ren, wenn eine entspre-
chende Entbindung vor-
liegt. Im Gespräch mit dem
gedopten Sportler sollte

aber der Arzt klarstellen,
dass er über die Dopingrisi-
ken aufgeklärt hat und
dass er nicht an entspre-
chenden Dopingpraktiken
mitwirkt.
Ansonsten besteht die
Gefahr, sich strafbar zu
machen. Es gibt Bestrebun-
gen, dass die Betreuung
von Sportlern durch Sport-
veranstalter übernommen
werden soll, um die enge
Verknüpfung zwischen
Sportarzt und Sportler und

die mögliche Vereinnah-
mung zu unterbinden. Dem
steht entgegen, dass
Sportler eine kontinuierli-
che Betreuung und ein
Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Sportler
bevorzugen.
Daher ist es besonders für
den Sportarzt wichtig, auf
persönliche Integrität und
finanzielle Unabhängigkeit
zum Spitzensportler und
zum Spitzensport zu ach-
ten.

Sportmediziner können
sehr schnell mit Doping-
praktiken konfrontiert
werden. Daher kann es zu
Loyalitätskonflikten kom-
men, und die ärztlichen
Betreuer stehen unter
einem erheblichen Erfolgs-
druck. Die Arbeit mit
prominenten Sportlern und
die enge Vertrautheit mit
diesen steigert natürlich
auch das ärztliche Ansehen
und kann schnell zu per-
sönlichen und finanziellen
Abhängigkeiten führen.
Das geltende Arzneimittel-
gesetz verbietet die Mitwir-
kung von Ärzten bei Do-
pingmaßnahmen.
„ Es ist verboten, Arznei-
mittel zu Dopingzwecken
im Sport in den Verkehr zu
bringen, zu verschreiben
oder bei anderen anzuwen-
den.“ Dabei wird nicht
zwischen Doping im Spit-
zen- und Breitensport
unterschieden. Es wird
empfohlen, dass der Arzt
im Falle der Kenntnisnah-
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15 Jahre Rahn und Freitag in Lollar
Am 1. November 2011
feierte der Pflegedienst
Rahn und Freitag sein 15-
jähriges Bestehen. Begon-
nen haben die beiden
Inhaberinnen mit zwei
Mitarbeitern. Heute
beschäftigt das Unterneh-
men mit seinen zwei
Standorten in Lollar und in
Waldsolms 48 Mitarbeiter.
In täglich mehr als 266
Einsätzen werden über 132
Patienten versorgt. Eine
Leistung, die nur mit einem
„starken Team“, bestehend
aus fachlich qualifizierten
und hoch motivierten
Mitarbeitern, zu erbringen
ist.  Die positiven Rückmel-
dungen gerade der Patien-
ten erfüllen die Betriebsin-
haberinnen mit großen
Stolz.

Bestätigt wird die sehr gute
Leistung des Weiteren vom
Medizinischen Dienst: Der

Pflegedienst Rahn und
Freitag hat auch im zwei-
ten Jahr nach Einführung
der Qualitätsrichtlinien bei
der Prüfung des medizini-

schen Dienstes der Kran-
kenkassen erneut die
„Gesamtnote 1“ erzielt! Ein

Erfolg des obligatorischen
Qualitäts-Managements.
Besonderen Wert legt die
Geschäftsführung auf die
Weiterbildung der Mitar-

beiter. Alleine in 2011
wurden vier examinierte
Mitarbeiter zusätzlich zu
professionellen Wundex-
perten ausgebildet. Das
Unternehmen verfügt
damit über sechs exami-
nierte Wundexperten.
Zusätzlich werden momen-
tan Altenpflegeschüler im
Unternehmen ausgebildet.
Angestellten Pflegehelfern
wird die Möglichkeit
gegeben, einen examinier-
ten Berufsabschluss im
Bereich Pflege zu absolvie-
ren.

Rahn und Freitag erbringt
alle Leistungen im Bereich
der Pflichtversicherung:
Behandlungspflege nach
ärztlicher Verordnung,
Nachsorge nach Kranken-
hausaufenthalt, Begleitung
zu Ärzten und Behörden.
Pflegegutachten nach §
37.3 für Pflegegeld-Bezie-
her. Individuelle Schulung
für Pflegegeldbezieher in
der eigenen Häuslichkeit,
Betreuung nach § 45 b,
Annexleistungen (Alltags-
begleitung), Verhinde-
rungspflege und 24-Stun-
den-Versorgung...
Für das Jahr 2012 hat sich

Rahn und Freitag vorge-
nommen, zu der bereits
bestehenden individuellen
Betreuung Demenzkranker
zu Hause eine Gruppenbe-

treuung anzubie-
ten. Auch wird
ein eigener
SAPV-Vertrag für
die Palliativver-
sorgung ange-
strebt. Die
Kosten für
Leistungen der
Pflegeversiche-
rung werden
nach der Gebüh-
renordnung des
Landes Hessen
abgerechnet und
unterscheiden
sich allenfalls in
der Berechnung
der Investitions-
kosten von der

Preisfindung der Wohl-
fahrtsverbände.
Die Leistungen, die rund
um die Pflege notwendig
sind, um pflegenden Ange-
hörigen den Alltag zu
erleichtern (Beschaffung
von Medikamenten, Inkon-
tinenzartikel, Pflegehilfs-
mittel etc.), deren Kosten
aber nicht von der Pflege-
versicherung übernommen
werden, sollen über soge-
nannte Zusatzpakete
zusammengefasst werden.

Mit einem weiteren Unter-
nehmen, der Curavita-
Servicegesellschaft GmbH,
die sich derzeit in Grün-
dung befindet, verfolgen
die Gesellschafter konse-
quent die Aufgabe, eine
Komplettversorgung zu
ermöglichen. Ihr Ziel ist es,
den Patienten ein „Rund-
um Sorglos Paket“ anbie-
ten zu können. Hier steht
an erster Stelle die Infor-
mation über eine legale
Rund-um-die Uhr-Versor-
gung. Hierfür soll eine
eigene Pflegeinfozentrale
eingerichtet werden, die
alle Kooperationspartner
zu einem Pflegenetzwerk
zusammenfasst.

-Anzeige-



Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Gesundheits
                 Kompaß
Gesundheits
                 Kompaß

       Nr. 1 · Januar 2012   Seite 29

Dr. Ralf Rößler von der Uni Marburg referiert in Aßlar
zum Einfluss der Zähne auf die Allgemeingesundheit

„Einmal Parodontitispatient, immer Parodontitispatient“
(wf). Niemand spricht
wirklich gerne über das
Thema – oder sollte man
besser sagen das Problem –
namens Zahngesundheit.
Und doch betrifft es sehr
viele Menschen, zumeist
schmerzhaft. Dr. Ralf
Rößler von der Uni-Klinik
Marburg vermittelte in der
Stadthalle Aßlar unter dem
Titel „Der Einfluss der
Mundgesundheit auf die
allgemeine Gesundheit“ in
informativer, unterhaltsa-
mer, ja launiger Rede
interessante Einblicke in
eine Materie, die dem
Einzelnen emotional lieber
fern liegt, zahnmedizinisch
allerdings allzu oft als allzu
nah erlebt wird. Dabei
könne jedermann mit den
richtigen, alltäglich
praktizierten Maßnahmen
viel tun für annähernd
gesunde Zähne.

Rößler überraschte mit
dem Hinweis, dass ein
Mensch bis zu 120 Jahre
lang sein eigenes Gebiss
funktionsfähig er- und
behalten könne. „Es ist
aber nicht so.“ Und das
abgesehen von der Tatsa-
che, dass sich, gesundes
Gebiss hin oder, kaum 120-
Jährige finden ließen.

Ein gesundes Gebiss zählt
laut Rößler „beinahe schon
zu den Raritäten“. Nur
etwa 15 Prozent der 35- bis
44-Jährigen und sogar nur
sechs Prozent der 45- bis
54-Jährigen verfügten
darüber. Die Mehrheit
plage sich mit mehr oder
weniger blutendem Zahn-
fleisch. Und so gingen auch
mehr Zähne durch krankes
Zahnfleisch – Parodontitis,
volkstümlich Parodontose –
verloren als durch Karies.
Parodontitis ist eine bakte-
rielle Infektionserkran-
kung, also verursacht durch
Keime. Und die Mundhöhle

ist laut Dr. Rößler in ihrer
Eigenschaft als Verdau-
ungsorgan „keimbesiedelt
wie keine andere Körperre-
gion“. Bis zu 500 verschie-
dene Keime seien in ihr
anzutreffen. Und wie
dieses Gesamtsystem der
Mikroorganismen im Mund
funktioniert „wissen wir
nicht, können es nur erah-
nen“. Klar sei aber, dass
dieser Biofilm aus Mikroor-
ganismen, der in der Lage
sei, genetische Informatio-
nen auch an andere Mikro-
organismussysteme weiter-
zugeben, das „Schutzsys-
tem Nr. 1“ für den Körper
ist und letztlich dem Men-
schen sogar das Leben
erhalten. Deshalb könne es
gerade auch bei der Mund-
und Zahnhygiene nie um
Keimfreiheit gehen, wohl
aber darum, krankheitsver-
ursachende Keime zu
reduzieren.

Bei ungenügender Mund-
hygiene bilden die in der
Mundhöhle normal vor-
kommenden Bakterien
einen klebrigen Belag
namens Plaque, gegen
dessen Giftstoffe sich der
Körper mit der Entzündung
des Zahnfleisches wehrt.
Das Zahnfleisch errötet, es
kommt zum Zahnfleisch-
bluten, aber erst im Spät-
stadium der Entzündung zu
Schmerzen.

Wird spätestens dann keine
Abhilfe geschaffen, greift
die Entzündung auch auf
unter dem Zahnfleisch
liegende, zahntragende
Gewebe über und führt zu
deren Abbau, zerstörten
den Knochen – bei Rau-
chern übrigens schneller als
bei Nichtrauchern –, lo-
ckern die Zähne bis zum
Ausfall. Diese parodontalen
Erkrankungen erhöhen
zudem das Risiko, einen
Schlaganfall oder einen

Dr. Ralf Rößler (Marburg)
bei seinem Vortrag in der
Stadthalle Aßlar.

Herzinfarkt zu erleiden, das
Risiko von Frühgeburten
steigt.

Behandlung, in der Regel
zeitaufwendig, ist laut
Rößler möglich – wenn-
gleich nach dem alten
Motto „sauberer Zahn wird
nicht krank“ sogar ver-
meidbar –, verlange aber
vom Patienten Nachhaltig-
keit in der richtigen Zahn-
pflege, wobei der Experte
in der „Zahnzwischenraum-
pflege“, also dem Reinigen
der Zahnzwischenräume
mit Zahnseide, Zahnhölz-
chen oder Zwischenraum-
bürsten die „Königsdiszi-
plin“ der Zahnreinigung
erkennt, die durch regel-
mäßiges Putzen sinnvoll
ergänzt werde.
Allerdings: „Einmal Par-

odontitispatient, immer
Parodontitispatient“, denn
diese Krankheit ist nicht zu
heilen, bestenfalls zu
stoppen.

„Und genau das ist der
eigentliche Sinn jeglicher
Behandlung, zu der fortge-
setzte Betreuung durch
den Zahnarzt gehört und
vor allem die nachhaltige
Mitwirkung des Patienten.“
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Hätten Sie’s gewusst?
In der Medizin gibt es
immer wieder überraschen-
de Erkenntnisse, die neue
Möglichkeiten aufzeigen,
bestehende Ansichten
bestätigen oder aber auch
widerlegen. Nachfolgend
einige neue, allgemeinver-
ständlich formulierte
Forschungsergebnisse mit
einer möglichst großen
praktischen Bedeutung,
ohne zu sehr ins Fachliche
abzugleiten.

Blutdruck bei Diabetes

Ein Beispiel, dass neue
Erkenntnisse bestehende
Ansichten verändern, ist
die Frage nach dem richti-
gen Blutdruck bei Diabeti-
kern. Bisher wurde eine
Absenkung des Blutdrucks
auf 120 zu 70 als optimal
angesehen, um Nierenschä-
den vorzubeugen, da bei
Bluthochdruck und Diabe-
tes das Risiko, dialysepflich-
tig zu werden, erheblich
ansteigt.
Eine Studie der Medizini-
schen Hochschule Hanno-
ver mit 4500 Patienten
zeigte aber, dass diese
Blutdruckabsenkung ge-
fährlich sein kann, da sie
andererseits zu einer
Minderdurchblutung des
Herzmuskels und Herz-

rhythmus-Störungen füh-
ren kann. Daher sollte man
bei Diabetikern einen
Blutdruck von 130 zu 80
anstreben und wahrschein-
lich auch bei Patienten mit
Herzerkrankungen ohne
Diabetes.

Bakterien vermieden
werden kann.

Wie geht’s?

Auf diese Frage erhält man
in den seltensten Fällen
eine ehrliche Antwort.
Daher wählte der amerika-
nische Physiker Peter Dodds
eine indirekte Methode,
um zu erfahren, wie glück-
lich seine Landsleute sind
und wertete mittlerweile
mehr als 100 Milliarden
Textbotschaften auf Twitter
oder Facebook, die mit „I
feel...“ anfingen, mit Hilfe
eines Computers aus.
Dazu wurden bestimmte
Wörter auf einer emotiona-
len Glücksskala von eins
(unglücklich) bis neun
(glücklich) eingeordnet.
Ein Fazit seiner Untersu-
chungen war, dass die
Amerikaner den Samstag
emotional positiver emp-
fanden als den Dienstag,
was verständlich scheint.
Ein weiteres Ergebnis war,
dass bei Teenagern der
Glücksindex am niedrigsten
war (unzufrieden mit sich
und der Welt), am höchsten
bei den 40-jährigen, um
dann ab dem 50. und 60.
Lebensjahr wieder abzusin-
ken (Krankheit und Einsam-
keit).

Leberverfettung durch
innere Uhr
Zwischen dem Stoffwechsel
der Leber und der inneren
Uhr besteht eine unerwar-
tet enge genetische Bezie-
hung, was insbesondere für
Menschen, die gegen die
innere Uhr, nachts oder
überhaupt sehr unregelmä-
ßig arbeiten, fatale Konse-
quenzen hat im Hinblick
auf Fettleibigkeit, Überge-
wicht und Zuckerkrankheit.
Im Prinzip und vereinfacht
gesagt speichert die Leber
in der Nacht Fett und baut
es tagsüber ab. Wird diese
Nacht-Tag-Regulation
durch Schichtarbeit gestört,
wird in der Leber nur noch
Fett gebildet, was bereits
nach 14 Tagen zu dramati-
schen Änderungen führt.
Einzige bisher mögliche
Prophylaxe: Anpassung an
die innere Uhr.

Nicht appetitlich, aber
wichtig

Bisher galt der Grundsatz,
dass bei einer Erkältung,
wenn der ausgehustete
Schleim eine grüne oder
gelbe Farbe aufweist, eine
bakterielle Infektion vor-
liegt, die eine antibiotische
Behandlung erfordert. Eine
europäische Studie mit
3400 Patienten zeigte jetzt,
dass die Patienten mit
einem Antibiotikum nicht
schneller gesund wurden
als die Patienten, die kein
Antibiotikum erhielten.
Fazit: Hat ein Patient
wirklich eine  Lungenent-
zündung mit Fieber und
hohem Puls, dann ist ein
Antibiotikum unbedingt
erforderlich. Wenn nicht,
dann kein Antibiotikum,
mit dem Vorteil, dass
antibiotikabedingte Ne-
benwirkungen wie Übel-
keit, Hautausschläge und
insbesondere die Anzüch-
tung von resistenten
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Hinweis für unsere Leser:
Die AOK hat eine Hotline für türkische Versicherte eingerichtet. Mit dieser Anzeige auf Türkisch wird darüber
informiert. Die Redaktion.

35 Jahre Klinik Eschenburg
Vor wenigen Wochen
veranstaltete die Klinik
Eschenburg im Rahmen
ihres 35-jährigen Bestehens
eine Fachtagung zum
Thema „Sucht und Arbeits-
welt“. Annähernd 200
Fachleute aus ganz Hessen
und den benachbarten
Bundesländern konnten
dabei nach der Begrüßung
des Geschäftsführers
Andreas Behrendt in den
Grußworten der Staatsse-
kretärin des Hessischen
Sozialministeriums, Petra
Müller-Klepper, hören, dass
die Klinik Eschenburg in
den letzten Jahrzehnten
einen festen Stellenwert in
der Suchtkrankenversor-
gung in Hessen eingenom-
men hat.

Die Staatssekretärin
würdigte vor allem, dass
die neuen Erkenntnisse der
Suchtforschung ständig in
die Praxis umgesetzt
werden und dass im Lahn-
Dill-Kreis richtungsweisen-
de Kooperationen gepflegt
werden.

Der Klinikleiter, Dr. Thomas
Klein, versuchte in seinem

Vortrag „35 Jahre Klinik
Eschenburg im Zeitraffer“
nicht nur die Entwicklung
der Klinik, die 1976 in
Simmersbach eröffnet und
mit dem Umzug 1985 in die
heutigen Örtlichkeiten in
Wissenbach fortgeführt

wurde, darzustellen,  son-
dern präsentierte auch sehr
anschaulich, was moderne
Suchtkrankenbehandlung
heute bedeutet.

Als eine von zwölf Kliniken
in ganz Deutschland nimmt
die Klinik Eschenburg an

Dr. Thomas Klein überreicht Staatssekretärin Müller-
Klepper ein kleines Dankeschön für ihre Grußworte.

einem Forschungsprojekt
der Charitée und DRV Bund
in Berlin teil und unter-
sucht, wie in Zukunft durch
ganz bestimmte Therapie-
inhalte jeweiligen Patien-
tengruppen entsprechend
geholfen werden kann. Die

Klinik Eschenburg, die sich
im Laufe der Jahre in ihrem
Behandlungskonzept
immer weiter ausdifferen-
ziert hat und dabei ver-
schiedene Kooperationen,
z.B. mit dem Diakonischen
Werk in Dillenburg, der
Suchthilfe in Wetzlar und

dem Diakonischen Werk in
Gießen eingegangen ist,
verfügt heute über ein
breites Spektrum von der
Beratung über die Behand-
lung bis zur Nachsorge von
suchtkranken Menschen.
Dies alles konnte im Laufe
der Jahre mit einem hoch
engagierten Team und
äußerst fachkundigen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aufgebaut
werden.

Zu dem fachlichen Teil der
Tagung hatte die Klinik
namhafte Referentinnen
und Referenten aus ganz
Hessen eingeladen.  Leiten-
de Mitarbeiter des Indus-
trieparks Wiesbaden, der
Fraport AG Frankfurt,
Vertreter der DRV-Hessen,
des Jobcenters Dillenburg,
des Arbeitsgerichtes Mar-
burg sowie der Klinik
Eschenburg diskutierten
anschließend unter dem
Motto „Nur gemeinsam
sind wir stark“, dass Sucht-
krankenbehandlung nur
mit einem nahtlosen
Zusammenspiel aller Betei-
ligten effektiv gestaltet
werden kann.
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Dr. med. Thomas Wetzel,
Weilburg

�

Burnout - und jetzt?
Die Aufmerksamkeit für
dieses Thema war zuletzt
groß. Prof. W. Rössler,
Zürich, sagt: „Es gab noch
nie so viele Menschen, die
sich selbst einer psychi-
schen Krankheit bezichtigt
haben.“ Ist damit ein Tabu
gebrochen? Denn oft
werden die Symptome von
den Betroffenen als
Schwäche gesehen, die
man verbergen möchte.
Burnout heißt „Ausbren-
nen“ oder „ausgebrannt“.
Die internationale Klassifi-
zierung von Krankheiten
(ICD10) spricht von „totaler
Erschöpfung“. Das Vollbild
des Burnout ist ein drama-
tischer Zustand und verur-
sacht große persönliche
und volkswirtschaftliche
Schäden.

Es gar nicht soweit
kommen lassen
Ein Burnout entwickelt sich
allmählich. Die Vorstufen

auf dem Weg dahin betref-
fen zahlreiche Menschen.
Deswegen macht es Sinn,
sich mit den Ursachen und
der Entwicklung dieser
Erkrankung zu befassen
und rechtzeitig Lösungen
zu finden.

Fremdbestimmung und
mangelnde Wertschätzung
verursachen einen anhal-
tenden Druck. Die Ursa-
chen liegen meist im
Arbeitsumfeld oder im
familiären Bereich. Im
schlechteren Fall ist es eine
Kombination aus beidem.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin
Erschöpfungs- und Überla-
stungszustände mögen
heute häufiger auftreten.
Aber es gab sie zu allen
Zeiten. Chinesische und
westliche Medizin sind sich
darin einig, dass emotiona-
le Belastungen verantwort-
lich sind.

Aber: Die chinesische
Medizin hat dies schon
lange beschrieben, bevor es
unsere Psychologie gab.
Entsprechend hat sie klare
Konzepte für die Therapie
entwickelt.

Was passiert aus Sicht
der chinesischen
Medizin?
Im Grunde sind es zwei
Dinge, die aus dem Ruder
laufen. Erstens entsteht im
Körper ein Mangelsynd-
rom. Bildlich gesprochen:
„Die Akkus sind leer“.
Zweitens besteht neben
dem Energiemangel auch
eine Störung des Energie-
flusses. Sie verstärkt  psy-
chische Symptome wie
Reizbarkeit, Unruhe und
Hoffnungslosigkeit. Die
Erholung aus eigener Kraft

Wie sind die
Symptome?
Im Vordergrund stehen
Müdigkeit, Antriebsman-
gel, Kraftlosigkeit, innere
Unruhe, Reizbarkeit und
das Gefühl von Überforde-
rung und Ausweglosigkeit.
Mit zunehmender Erschöp-
fung kann sich die Persön-
lichkeit verändern. Zynis-
mus, aggressives Verhalten
und depressive Verstim-
mungen können sich
entwickeln.

Was sind die
Ursachen?
Hohe Arbeitsbelastung,
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wird immer schwieriger.

Die
Behandlungsstrategie

Auch therapeutisch wird
ein zweifacher Ansatz
gewählt. Der Mangel wird
mit Heilkräutern behan-
delt. Die „leeren Akkus“
werden wieder aufgeladen.
Die Verbesserung des
Energieflusses ist Thema
der Akupunktur. Ziel ist ein
höheres Maß an Gelassen-
heit.
Belastende Lebensumstän-
de lassen sich nur selten
kurzfristig  verändern.
Gelassenheit trägt dazu
bei, dass man besser damit
zurechtkommt und auch
wieder Erholungsphasen
erreicht.

Wie läuft eine Behand-
lung    praktisch ab?

Im Rahmen des Erstgesprä-
ches wird eine chinesische
Diagnose gestellt. Das ist
die Vorgabe für eine
individuelle Heilkräutermi-
schung. Die  Apotheke
stellt sie als Pulver her und
man nimmt es zu Hause in
Wasser aufgelöst ein.

Parallel werden regelmäßi-
ge Akupunkturbehandlun-
gen durchgeführt. Je nach
Zustand kann die Behand-
lung mehrere Wochen oder
auch Monate umfassen.

Sinnvolle Entwicklung in der Medizintechnik

Intelligente Gehhilfen kontrollieren die Teilbelastung
Patienten dürfen nach
Verletzungen oder operati-
ven Eingriffen an Bein oder
Fuß diese beim Gehen oft
nur teilweise belasten. Die
korrekte Teilbelastung -
zum Beispiel 20 kg - zu
finden und zu kontrollie-
ren, gestaltet sich hierbei
jedoch oft schwierig.

Das Gehstützensystem
PIERENSTEP ermöglicht
Patienten und Therapeu-
ten, über ein Feedbackver-
fahren die korrekte Bela-
stung für das betroffene
Bein an Unterarmgehstüt-
zen einzuüben und zu
kontrollieren. Das Basisset
besteht aus einem beson-
ders gefertigten Gehstüt-
zenpaar, einem USB-Funk-
modul sowie einer speziel-
len Konfigurations- und
Gangschulungssoftware.
Mit Hilfe der Software
werden die Gehstützen vor
Gebrauch vom Therapeu-
ten patientenspezifisch
konfiguriert. An das untere
Ende der Gehhilfen ange-
brachte Sensoren messen,
wie stark der Patient die
Gehstützen belastet. Die in
die Stützen integrierte
Elektronik berechnet
daraufhin die reale Belas-
tung am Bein/Fuß des
Patienten und gleicht sie
mit der erlaubten Belas-

tung ab. Weicht der Patient
beim Gehen von der Belas-
tungsgrenze ab, erhält er
ein akustisches oder vibrie-
rendes Signal am Griffstück

der Gehstütze. Sind die
Gehhilfen einmal konfigu-
riert, funktioniert die
Rückmeldung auch ohne
Computer und der Patient
kann sich frei bewegen.
Durch die permanente
Rückmeldung lernt der
Patient adäquat zu bela-
sten. Bei Bedarf können
alle Schrittdaten aufge-
zeichnet und im Anschluss
kabellos per Funk an einen
Computer übertragen und
vom Therapeuten ausge-
wertet werden.

Mit der Software können
beliebig viele PIERENSTEP
Gehstützenpaare individu-
ell konfiguriert werden.
Zudem gewährleistet die
Software dem Therapeuten
mit Hilfe des Live-Gang-
schulungsmodus, jeden
Schritt des Patienten direkt
am PC zu überprüfen,
auszuwerten und zu korri-
gieren. So kann schneller
ein physiologisches Gang-
bild trotz Teilbelastung
entstehen.

Weitere Informationen
sowie ein Produktfilm  sind
unter www.pierenstep.de
zu finden. Das intelligen-
te PIERENSTEP Gehstüt-
zensystem wird von dem
Medizintechnikunter-
nehmen schwa-medico
in Ehringshausen (Telefon:
06443-8333-110) vertrie-
ben.

-Anzeige-

Systemkomponenten
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Eine Depression hat viele Gesichter

Depression ist die wohl am
häufigsten diagnostizierte
psychische Erkrankung.
Nach Schätzungen des
Bundesgesundheitsamtes
sind etwa 4.000.000
Menschen davon betroffen,
bis zum 65. Lebensjahr
sollen etwa 10.000.000
Menschen in Deutschland
einmal an einer Depression
erkrankt sein.
Von der Wortbedeutung
her bedeutet Depression
„Niedergeschlagenheit“,
ein Zustand, den jeder auch
mit Traurigkeit, Verstim-
mung, Lustlosigkeit oder
Melancholie übersetzen
kann. In einem so allgemei-
nen Sinne wird aber
lediglich ein Gemütszu-
stand beschrieben, der
ebenso normal und geläu-
fig ist wie Freude, Liebe,
Ausgelassenheit und Aus-
geglichenheit, Zustände
also, die zu einem gewöhn-

lichen seelischen Erleben
eines jeden Menschen
gehören.

Depression im Sinne einer
Krankheit bedeutet freilich
mehr. Ein internationaler
Diagnoseschlüssel der
Weltgesundheitsorganisati-
on unterscheidet zwischen
leichten depressiven Episo-
den bis hin zu schweren
depressiven Episoden, die
auch mit Wahngedanken
verbunden sein können.
Typische Symptome sind
eine depressive Stimmung,
Verlust von Interesse und
Freude und eine erhöhte
Müdigkeit. Depressive
Erkrankungen sind auch als
Auslöser von vielen der
zirka 10.000 jährlichen
Selbstmorde in Deutsch-
land bekannt.

Ursachen
Eine Depression kann ganz

unvermittelt oder auch
nach schweren persönli-
chen Krisen wie dem Tod
eines Partners oder Famili-
enangehörigen, einer
Trennung oder auch dauer-
haftem Stress in einer
Arbeitssituation auftreten.
Auch die als Schwanger-
schafts-Blues bekannte
Störung ist eine Form der
Depression.   Wenn eine
Depression unerwartet und
plötzlich auftritt, kann
schon im Vorfeld eine
sogenannte maskierte
Depression unerkannt
bestanden haben. Oft
werden solche Depressio-
nen erst in Zusammenhang
mit einem körperlichen
Symptom wie zum Beispiel
Magen-Darm-Problemen
oder Blutdruckproblemen
erkannt.

Die Ursache für eine De-
pression zu finden, ist
manchmal schwierig,
vorwiegend nur individuell
in Gesprächen oder in
Therapien nachvollziehbar.
In der Diskussion sind auch
immer wieder genetische
Faktoren, die eine Depressi-
on oder auch eine andere
psychische Krankheit
auslösen sollen. Obwohl
auf diesem Gebiet intensiv
geforscht wird, sind bis-
lang, bis auf eine seltene
Erkrankung (Corea Hun-
tington), keine  geneti-
schen Ursachen für psychi-
sche Erkrankungen bewie-

sen worden. Allerdings
werden Erfahrungen und
Umgangsweisen mit Krank-
heit, Krisen und belasten-
den Situationen natürlich
in Familien an die Kinder
weitergegeben, so dass sich
familiäre Verhaltensweisen
und Denkmuster oft über
mehrere Generationen
erhalten.

Einfache biologische Hin-
tergründe wie Lichtmangel
in den Wintermonaten
oder auch  mangelnd
ausgeprägte Stoffwechsel-
prozesse im Gehirn ergän-
zen die üblichen Erklärun-
gen für depressive Störun-
gen. Einen bestimmten
Nachweis für die Entste-
hung einer individuell
ausgeprägten Depression
zu finden, ist entsprechend
schwer, häufig wirken
mehrere Faktoren an der
Ausbildung einer Depressi-
on mit.

Rainer Kah,
Soziologe und Dipl. Sozial-
manager (Soziologische
Praxis in Wetzlar)

�
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Fortsetzung nächste
Ausgabe

 Verlauf und sozialer
Rückzug
Während einer Depression
kann sich der natürliche
Biorhythmus des Menschen
verschieben. Die „innere
Uhr“ kann sich auf Grund
sozialer, psychischer oder
biologischer Faktoren
verzögern. Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit sowie
Wechsel im Antrieb und in
Stimmungen sind Anzei-
chen einer Depression.

Weitere Symptome wie
Zukunftsängste, Denkhem-
mungen, starke Beunruhi-
gung über kleine Störun-
gen im Körper, Hoffnungs-
losigkeit und Selbstentwer-
tung kennzeichnen die
Depression als starke
soziale Störung. Diese
können so schwerwiegend
werden, dass ein Suizid als
einziger Ausweg aus dem
depressiven Dilemma
erscheint oder dass ein
Erkrankter schier gar nicht

mehr als Handelnder in
Erscheinung tritt.
Dies kennzeichnet die
Depression vor allem auch
als Akt des sozialen Rück-
zuges. Vor allem im eige-
nen sozialen Umfeld, den
Familien, Freunden oder
Kollegen wird dieser
Rückzug zuerst bemerkt.
Rückmeldungen von Famili-
enangehörigen über ein
verändertes Verhalten
können für einen Erkrank-
ten z.B. erste Hinweise
darauf sein, besser für sich
Sorge zu tragen.

Die Sorge von Angehörigen
bedeutet dagegen oft für
den Erkrankten ein Ärger-
nis, da sie auch als eine
Aufforderung verstanden
werden kann, den Rückzug
zu beenden, ohne dass
näher auf die Ursachen

Rosemarie Wetz aus Bischoffen
gewinnt Berlin-Reise

(red). Fast 600 Einsendun-
gen erreichten die Redakti-
on des Gesundheitskompaß
auf das Preisrätsel in der
Oktober-Ausgabe, dessen
richtige Lösung „Kürbissup-
pe“ lautete. Aus den vielen
richtigen Einsendungen
wurde Rosemarie Wetz aus
Bischoffen als glückliche
Gewinnerin der viertägigen
Berlin-Reise für zwei
Personen, organisiert vom
Bundespresseamt, gezogen.

Wetz und ihr Mann freuen
sich schon heute auf eine
erlebnisreiche Berlin-Reise.
Wir gratulieren der Gewin-
nerin und weisen an dieser
Stelle darauf hin, dass auch
in dieser Ausgabe auf Seite
47 wieder ein Rätsel zu
lösen ist. Wir wünschen
Ihnen dabei viel Spaß.

Das Programm sieht eine
Stadtrundfahrt durch
Berlin, einen Besuch des
Reichstages und der Kuppel
sowie eines Ministeriums
und ein Gespräch mit der
Bundestagsabgeordneten
Sibylle Pfeiffer vor. Natür-
lich bleibt noch genügend
Zeit für einen persönlichen
Bummel durch Berlin. Frau
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Pflegeheim Haus Auengarten
Neueröffnung in Lahnau-Atzbach

Im Oktober letzten Jahres
wurden die Türen des
neuen Pflegeheimes nach
dem BeneVit-Hausgemein-
schaftskonzept in Lahnau-
Atzbach geöffnet, und
heute wohnen bereits 25
Bewohner im Haus
Auengarten. Der Neubau
befindet sich in idealer
Lage für ältere Menschen;
der zentrale Standort
zwischen Schule und
evangelischem Gemeinde-
haus gibt den Bewohnern
die Möglichkeit, nach wie
vor am Gemeindeleben
teilzunehmen. Einkaufs-
möglichkeiten, Banken und
Cafés sind in unmittelbarer
Nähe und zu Fuß erreich-
bar.
Gemeinsam mit dem Bau-
herrn HOCHTIEF Solutions
hat das Dienstleitungsun-
ternehmen BeneVit Pflege
in Hessen ein neues Zuhau-
se für bis zu 78 Bewohner
mit dem Angebot der
Dauer- und Kurzzeitpflege

geschaffen. Besonders
Lahnauer Bürger haben so
die Möglichkeit, auch bei
Pflegebedürftigkeit in ihrer
gewohnten Umgebung zu
bleiben und müssen nicht
wegziehen. Geschäftsfüh-
rer Kaspar Pfister ist auf
den Neubau und alle, die
daran mitgewirkt haben,
stolz. „Wir legen vor allem
Wert auf Wohlfühlen und
Lebensqualität“, so Pfister.
An der Spitze des Hauses
stehen die Einrichtungs-
und Pflegedienstleitung
Ute Großmann und die
Hauswirtschaftsleitung
Andrea Achenbach. Das
Pflegeheim wird mit Voll-
belegung insgesamt ca. 65
Mitarbeiter einstellen, die
eine professionelle Pflege
und Betreuung der Hausbe-
wohner gewährleisten.

Die Einrichtung
Das Pflegeheim nach dem
Hausgemeinschaftskonzept
ist in sechs Wohnungen

aufgeteilt, und jede Woh-
nung verfügt über eine
eigene Küche, Esszimmer,
Wohnzimmer mit Kamin-
ofen, Balkon oder Terrasse.
Im Dachgeschoss befinden
sich Veranstaltungsräume,
Büro- und Mitarbeiter-
sowie Lagerräume. Eine
Besonderheit ist das Café

im Erdgeschoss, das sowohl
für Besucher als auch für
Bewohner und deren
Angehörige zum Treff-
punkt wird. Im Sommer ist
der Garten ein beliebter
Ort für die Hausbewohner;
die Pflanzen, Blumen und

Kräuter regen die Sinne an,
und die Rundwege laden
zu kleinen Spaziergängen
entlang des Hasengeheges
und Hochbeets ein.
In einer Wohnung gibt es
Platz für zwölf bis 14
Bewohner, wobei man
zwischen einem Einzel- und
Doppelzimmer wählen

kann. Die gemeinschaftlich
genutzten Räume zeichnen
sich durch eine Kombinati-
on aus modernen und antik
wirkenden Möbeln aus.
Zudem sorgen die freundli-
chen Farben und die spezi-
ellen Teppichböden für �

-Anzeige-
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Wohnlichkeit und eine
warme Atmosphäre. Die
Bewohnerzimmer (ca. 16
Quadratmeter) sind bereits
möbliert, doch „wenn
jemand seine persönlichen
Dinge und Einrichtungsge-
genstände mitbringen will,
ist das natürlich möglich“,
meint Ute Großmann.

So normal wie
möglich - Die Haus-
gemeinschaft
Als älterer Mensch mit
Pflege- und/oder Betreu-
ungsbedürftigkeit so
normal wie möglich zu
leben, ist das Ziel des
Konzeptes, erläutert Ge-
schäftsführer Kaspar Pfis-
ter. „Die Menschen sollen
eine natürliche Tagesstruk-
tur in familiärer Atmosphä-
re leben“, und deshalb ist
der Tagesablauf der Be-
wohner nicht durch Pflege,
sondern durch normale
Alltagsaktivitäten be-
stimmt. „Wenn Bewohner
in der Küche mithelfen
wollen, können sie dies
jederzeit tun“, so die
Hauswirtschaftsleitung
Andrea Achenbach. In der
Wohnung wird geschnip-
pelt, geschält und erzählt,
Wäsche zusammengelegt
und Zeitung gelesen. Auf
dem Sofa sitzen und den
anderen zuschauen ist auch
schön. Am Nachmittag
riecht es nach selbst ge-
machten Kuchen. Die
kleinen, familienähnlichen
Wohnformen eignen sich
auch besonders gut für
Menschen mit Demenz.
„Die Bewohner sollen sich
bei uns ganz zu Hause
fühlen“, wünscht sich Ute
Großmann.

eher ab als zu.
Die Pflegesätze in der
Hausgemeinschaft entspre-
chen den marktüblichen
Preisen der konventionel-
len Einrichtungen in der
Region. Eine verbesserte
Lebensqualität muss nicht
teurer sein, sondern helfen,
Pflegebedürftigkeit zu
mildern.

Im Preis sind alle Leistun-
gen enthalten; sämtliche
Getränke (auch Wein, Bier,

Säfte), fünf Mahlzeiten am
Tag und täglich im Haus
frisch gebackener Kuchen.
Es fallen keine zusätzlichen
Kosten an (mit Ausnahme
besonderer Therapien,
Friseur, Fußpflege usw.).
Der Bewohner kann an
allen Angeboten wie
Ausflüge, Feste, kulturelle
Veranstaltungen, Gottes-
dienste im Haus, Mode-
schauen usw. kostenlos
teilnehmen.
Pro Bewohner stehen rund

56 Quadratmeter Nutzflä-
che zur Verfügung. Dies
bedeutet insgesamt rund
500 Quadratmeter mehr
Nutzfläche im Haus im
Vergleich zu anderen
Einrichtungen.
Durch Eigenleistung der
Angehörigen können
Kosten eingespart werden.
Ein Beispiel ist die Über-
nahme der Wäschepflege.
Hierdurch kann eine Erstat-
tung von 65 Euro pro
Monat erfolgen.

In jeder Wohnung sind den
ganzen Tag über ein bis
zwei Präsenzkräfte (zuzü-
glich Pflegefachkräfte)
anwesend, die den Bewoh-
ner im Alltag unterstützen.
Bei den Bewohnern lässt
sich eine deutliche Verbes-
serung des Allgemeinzu-
standes feststellen. Die
Pflegebedürftigkeit nimmt
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Dr. Jörg Silberzahn,
HNO-Arzt, Wittmund

Nordsee und Nase ...?
Wer an die Nordsee denkt,
verbindet das sicher nicht
mit der Nase. Und doch hat
die Nordsee für die Nase
und auch die Nasenneben-
höhlen viel zu bieten. Nicht
ohne Grund ist Norderney
das älteste deutsche
Nordseeheilbad, gegründet
bereits im Jahre 1797.
Viele Leser denken jetzt
auch an das Wort Reizklima
der Nordsee. Gemeint ist
damit nicht der Reiz der
Landschaft mit vielen
Kühen und Deichschafen.
Auch nicht der Reiz einer
Fahrrad-Tour ohne Berge
mit einem frischen Nord-
see-Krabben-Brötchen.
Auch nicht der Reiz des
Weltkulturerbes Watten-
meer. Das Reizklima bedeu-
tet, dass die Schleimhäute
besonders intensiv ange-
regt werden und damit die
Selbstreinigungsfunktion
unterstützt, ja vielmehr
gesteigert wird.
Der normale Ablauf eines
Nordsee-Besuches (besser

Urlaubs) für die Nasen und
Nasennebenhöhlen gestal-
tet sich fast immer folgen-
dermaßen:
- Am ersten bis dritten
Tag hat man das Gefühl,
dass die Nase irgendwie
anders ist, manchmal
sogar etwas „zu“.
- Vom vierten bis etwa
siebten Tag kommt es zu
einer deutlich verstärk-
ten Sekretion, d.h. der
„Rotz“ kommt richtig
aus der Nase „raus“.
- Danach kommt es zu
einer Stabilisierung über
den Rest des Aufenthal-
tes mit oftmals sehr
freier Nase und ebenso
normaler Sekretbildung.
- Gerade für Allergiker
ist dabei interessant und
wichtig, dass oftmals
durch den „Dauer-Wind“
die Pollenaktivität
niedriger ist als im auch
schönen Mittelhessen.
Weiterhin ist der Allergi-
ker durch den veränder-
ten Pollen-Pool oftmals

beschwerdefrei oder
deutlich beschwerdere-
duziert.
- Viele Asthma-Erkrankte
berichten, dass es ihnen
an der Nordsee deutlich
besser geht als im
„Innern“ Deutschlands.
Und immer wieder
können Erkrankungsver-
läufe dokumentiert
werden, bei denen es zu
einer Beschwerdefrei-
heit trotz Rest-Polyposis
kommt (dazu später).
Darüber hinaus wird der
Nordseeluft auch eine
Besserung der Hautdurch-
blutung und eine verstärk-
te Vitamin-D-Produktion
zugeschrieben. Die allge-
meine Klimasituation an
der Nordsee mit sauberer
und natriumchloridreicher
Luft merkt man auch selbst
daran, dass man nach
einem Tag an der Nordsee
„todmüde“ ins Bett fällt
(…auch ohne einen Original
Ostfriesischen Grog getrun-
ken zu haben).
Was passiert medizinisch
bei einem normalen Nord-
seeaufenthalt? In Abbil-
dung 1 sehen Sie die

Darstellung der Nasen-
haupt- und -nebenhöhlen
im Schnitt. Bedenken Sie
dabei bitte, dass es sich um
ein sogenanntes Sinu-
nasales System handelt,
d.h. die Nasenhaupthöhle
(im Volksmund = Nase) und
die Nasennebenhöhlen
(Stirnhöhle, Keilbeinhöhle,
Kieferhöhlen und Siebbein-
zellen) einer Seite sind alle
miteinander verbunden, so
dass Bakterien, Viren,
Stäube und alle Gase (auch
die normale Atemluft) in

alle Teilbereiche eindringen
und dort mehr oder weni-
ger lange verbleiben.
In Abbildung 2 sehen Sie
einen normalen „Röntgen-
Schnitt“ dieser Strukturen,

d.h. überall ist Luft und
keine Schleimhautverdik-
kung zu erkennen. In
Abbildung 3 sehen Sie eine
Verschattung der rechten
Kieferhöhle, d.h. dort ist
Sekret, das nicht ablaufen
kann (dies kann akut oder
auch chronischer Ursache
sein). In Abbildung 4 sehen

Sie nun ein CT-Bild eines
Patienten, der an einer
chronischen polypösen
Pansinusitis leidet (= massi-
ve Schleimhautverdickun-
gen - Polypen - in allen
Nasennebenhöhlen und der
Nasenhaupthöhle beid-
seits).
Die einseitige Schleiman- �

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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sammlung, ggf. mit
Schleimhautverdickung,
wird vorab konservativ (=
mit Medikamenten) behan-
delt, bei Nichtbesserung
oder Fortbestehen der
Beschwerden ist dann auch

eine operative Maßnahme
notwendig. Diese kann bei
solchen besonders einseiti-
gen Erkrankungen ambu-
lant erfolgen, aber auch
kurzstationär. Man könnte
aber auch einen Therapie-
versuch an der Nordsee
starten, um das Sekret
wieder vollständig aus den
Nasennebenhöhlen zu
entfernen?

Bei Erkrankungen, die im
Sinn einer polypösen
Pansinusitis betrachtet
werden müssen, ist die
operative Intervention fast
immer die einzige sinnvolle
Maßnahme. Dabei wird
diese umfangreiche Opera-

tion aufgrund der OP-
Dauer und des möglichen
Blutverlustes immer statio-
när durchgeführt. An
dieser Stelle soll nicht
unerwähnt bleiben, dass
der Erfolg dieser operati-
ven Maßnahmen an dafür
besonders qualifizierten
Zentren besser ausfällt. An
dieser Stelle könnten Sie
bei Ihrer Planung einer
solchen Operation den
Operateur fragen, wie viele
dieser Operationen im
Monat in der betreffenden
Klinik durchgeführt wer-
den, welche Rezidiv-Quote
auftritt und ob auch eine
ASS-Intoleranz-Therapie
angeboten wird. Diese
„Insider-Tipps“ werden
Ihnen helfen können, dass
die oftmals notwendige
Zweit- oder Dritt-Operation
möglichst lange hinausge-
zögert werden kann. Bei
den Operationen der
polypösen Sinusitis werden
leider nur die Folgen
therapiert, da man die
Ursache noch nicht kennt.
Bei Patientinnen und
Patienten mit Asthma
bronchiale sind oftmals
auch die Nasennebenhöh-
len betroffen. Falls Sie also
an Asthma leiden und
immer wieder Nasenpro-
bleme haben sollten,

denken Sie an diese Erkran-
kung (und bitten Sie um
ein coronares CT der Na-
sennebenhöhlen). Ein
Besuch einer HNO-Ärztin
oder eines HNO-Arztes
kann Ihnen die Diagnose
der chronischen (polypö-

sen) Nasennebenhöhlener-
krankung ebenso sichern
helfen.
Nunmehr erscheint sehr
interessant und für einige
Leser vielleicht besonders
wichtig, dass bei Patient-

innen und Patienten, die
mit einer chronischen
Sinusitis (auch mit polypö-
ser Sinusitis) an die Nordsee
gezogen sind, die Be-
schwerden und auch die
Ausprägung der Erkran-
kung in vielen Fällen
deutlich zurückgeht. Aus
welchen Gründen diese
Besserung oftmals erfolgt,
ist bis heute medizinisch
nicht erklärbar, man vermu-
tet eine Kombination von
Allergenreduktion und
besserer Atem-(Nasen)-
Luftbedingungen.
Auch wenn Sie nicht an
Atemwegserkrankungen
oder Nasen-(nebenhöhlen)-
Erkrankungen leiden, kann
ein Besuch an der Nordsee
sehr schön und gesund-
heitsfördernd sein -
besonders in den Winter-
monaten. Falls Sie an einer
Atemwegserkrankung
leiden sollten, wäre ein
Nordsee-Urlaub fast eine
„Pflicht-Veranstaltung“. In
Abbildung 5 sehen Sie die
Kinder einer typischen
Nordsee-Urlauberfamilie in
der gesundesten Jahreszeit.

Abbildung 4

Abbildung 5
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„Pflege bietet Zukunft“
Ambulantes Pflegezentrum Lahn (apl)
beschäftigt derzeit fünf Auszubildende sowie
drei Jahrespraktikanten

Das in Leun ansässige
Ambulante Pflegezentrum
Lahn, kurz apl, unterhält
mit seinen 50 Mitarbeitern
auch fünf Auszubildende
sowie drei Schülerinnen,
die ihr Jahrespraktikum im
Unternehmen absolvieren.
„Wir legen viel Wert auf
Qualität in Pflege, Betreu-
ung und Behandlung. In
der heutigen Zeit ist es
nicht leicht, ausreichend
qualifiziertes Personal zu
finden. Daher haben wir
uns vor einigen Jahren
entschlossen, selbst in
unserem Betrieb auszubil-
den und Schülern Chancen
für Einblicke in die
ambulante Pflege zu
geben“, berichtet Uwe
Bördner, Inhaber von apl.
„Auszubildende und auch
Schüler nehmen, wie all
unsere Mitarbeiter, an
regelmäßigen Fort- und
Weiterbildungen teil, um
dem für eine gute Arbeit
nötigen Qualitätsstandard
zu entsprechen. Denn auf
dem Weg zur Qualität ist
man niemals am Ziel“,
erklärt Bördner weiter.
Durch die Ausbildung der

eigenen Fachkräfte möchte
Bördner auch dem in
Deutschland großen Pro-
blem des Pflegenotstandes

entgegensteuern. „Unter
Pflegenotstand muss man
vor allem den Fachkräfte-
mangel bezeichnen, dies
betrifft nicht nur die
ambulante Versorgung,
sondern auch die stationä-
re“, so Bördner.

(v.l.) Uwe Bördner (Inhaber), Marzena Zubowska (3.
Lehrjahr), Bianca Ziemer, Juste Talmontaite, Victoria
Ehrlich (alle 1. Lehrjahr), Carina Grün (2. Lehrjahr) und
Barbara Grabitzki (Pflegedienstleitung).

Als Problem sieht Bördner
vor allem das schlechte
Image der Pflege, welches
zu einer Hemmschwelle für
einen Beruf wird, der vor
allem körperliche Arbeit
und psychische Belastung
mit sich bringt.
„Dabei bietet das Tätig-
keitsfeld Pflege sehr viele

Vorteile. Neben dem
Arbeitsplatz vor Ort eignet
sich der Job in der Pflege
vor allem für Berufswieder-
einsteiger. Er schafft durch
flexible Arbeitszeiten ein
individuelles und familien-
orientiertes Arbeitsangebot

und bietet durch Fort- und
Weiterbildung gute berufli-
che Aufstiegschancen. In
einer Gesellschaft, in deren
Alterspyramide der Anteil
an pflegebedürftigen
Menschen immer weiter
stark zunimmt, bietet ein
Beruf in der Pflege einen
sicheren Arbeitsplatz mit
Zukunft. Aber nicht nur im
Arbeitsfeld der Pflege
werden dringend motivier-
te Arbeitnehmer gesucht.
Vor allem hauswirtschaftli-
che Versorgung sowie
Betreuungsdienste nehmen
einen wichtigen Teil in der
Versorgung bedürftiger
Menschen ein“, so Bördner.
Das Ambulante Pflegezen-
trum Lahn bietet ein
breites Spektrum an Dienst-
leistung von Grund- und
Behandlungspflege, Pallia-
tivpflege, Beratung, Pflege-
einsätze nach § 37 b, über
Betreuung zu Hause und
Hauswirtschaftliche Versor-
gung sowie Tagespflege
und Dementenbetreuung
in Kleingruppen an.

Mehr zu den Themen
Pflege, Betreuung und
Behandlung sowie zum
Thema Pflegenotstand
erfahren Sie im Internet
unter www.apl-leun.de
sowie per Telefon unter
0 64 73 / 32 79.

-Anzeige-
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Shiatsu
Shiatsu bedeutet aus dem
Japanischen übersetzt
Daumen oder Fingerdruck.
Shiatsu verbindet die
jahrtausende alten
Techniken der traditionel-
len Akupressur mit
heutigen westlichen
Massagetechniken.
Durch die Meridiane, ein
weitverzweigtes und
vernetztes System von
Energiekanälen, strömt die
Lebensenergie in jeden Teil
des Körpers, die Organe
und schließlich in jede
Körperzelle. Fließt diese
Lebensenergie ungehin-
dert, so befindet sich der
Mensch im seelischen,
geistigen und körperlichen
Gleichgewicht. Die Meridia-
ne sind an der Oberfläche
des Körpers leicht erreich-
bar. Um den Fluss der
Lebenskraft zu unterstüt-
zen, werden im Shiatsu die
einzelnen Meridiane durch
ein Einsinken mit dem
Handballen oder dem
Daumen für einen Augen-
blick in der Tiefe gehalten.
Für mich ist das Schönste
am Shiatsu die Absichtslo-
sigkeit. Das Einsinken mit
den Händen und das tief
wirkende entspannte
Lehnen in den Körper des
Klienten, geschieht sanft
und ohne Anstrengung.
Ohne Absicht zu handeln
bedeutet, ich möchte nichts
erreichen oder geben,
sondern fühle mich in Sie
ein und bin einfach nur

„da“. Ich werde für Sie zum
Spiegel, in dem Sie sich
selbst erleben können.
Sie werden diese Berüh-
rung als äußerst beruhi-
gend und tiefgehend
erleben. Innere Räume und
Wege können sich öffnen.
Klarheit und Leichtigkeit
stellen sich ein, und Sie
können eine tiefe Gebor-
genheit erfahren. Gelassen-
heit und Freude können
entstehen.
Ich arbeite ohne vorgege-
benes Schema und begeg-
ne dem Klienten individu-
ell. In dieser Berührung
können Sie den Fluss Ihrer
Lebensenergie spüren und
Vertrauen in Ihre Selbstre-
gulierungskräfte bekom-
men. Shiatsu berührt nicht
nur den Körper, sondern

-Anzeige-

Susanne Wager,
EFT-Beraterin

auch die Seele. Sie können
dies während oder nach
der Sitzung als Ruhe,
Belebtheit, Weite, Offen-
heit, Sanftheit oder Wärme
erleben. Sie unterstützen
somit Ihr Wohlbefinden
und steigern Ihre Lebens-
qualität.
Ich begleite Sie mit Shiatsu
• in Veränderungs- und
Wachstumsprozessen
• im Übergang von einem
Lebensabschnitt zum
nächsten
• bei seelischen, körperli-
chen oder geistigen
Belastungen
• in Lebenskrisen und
Stresssituationen
• bei Erschöpfungszustän-
den und Energielosigkeit
• in Genesungsprozessen
Leben ist Bewegung und

Weiterentwicklung, dies ist
nur dann uneingeschränkt
möglich, wenn die Energi-
en im Körper sich im Ein-
klang befinden. Nähere
Informationen erhalten Sie
persönlich unter Telefon
06406 - 7 75 96 60 und im
Internet unter
www.meridianarbeit.de.

NEU NEU NEU

Jetzt auch

im Internet

gesundheits-

kompass-

mittelhessen.de
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Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar

Rückenorthesen können Lebensqualität steigern

Mit Osteoporose mitten im Leben
Bei Osteoporose wird
Knochenmasse abgebaut,
die Knochen werden porös
und es kommt zu Brüchen.
Die typischen Stellen sind
Wirbelkörper, Oberschen-
kelhals und Unterarm.
Jährlich kommen 220.000
Wirbelkörper- und 150.000
Oberschenkelhalsbrüche
neu hinzu (Prof. Dr.
Felsenberg, Berlin).
Durch den Verlust der
Knochensubstanz krümmt
sich die Brustwirbelsäule
nach hinten, die Lenden-
wirbelsäule nach vorne und
es kann der sogenannte
„Witwenbuckel“ entste-
hen. Die Patienten haben
starke Schmerzen und weil
sie sich folglich weniger
bewegen, nimmt die
Muskelkraft ab. Die Lun-
genfunktion ist durch die
gebeugte Haltung einge-
schränkt; das Sturzrisiko

steigt wegen des nach
vorne verlagerten Körper-
schwerpunktes.

säulen aufrichtenden
Orthesen hat sich bewährt
(Spinomed wird als einzige
Orthese namentlich in der
DVO-Leitlinie erwähnt). In
die Orthese sind zugelasti-
sche Materialien eingear-
beitet. Sie üben in Kombi-
nation mit einer der Wir-
belsäule angepassten
Schiene Zugkräfte auf den
Becken- und Schulterbe-
reich aus. Die Rumpfmus-
kulatur spannt sich an, der
Patient richtet den Ober-
körper auf, ist schmerzfrei-
er und kann auch wieder
besser durchatmen.

Die Orthese gibt es als
Rucksack-Variante (z.B.
Spinomed), als Body für
Damen (z.B. Spinomed
active in den Farben Cham-
pagner und seit Juni in
Schwarz) und in einer
Ausführung für Herren
(Spinomed active men).

Rückenorthesen können
bei Notwendigkeit vom
Arzt verordnet werden. Der
medizinische Fachhandel
passt die Orthese jedem
Patienten individuell an.
Rückenorthesen helfen bei
Osteoporose. Der elegante
Body kann diskret unter
der Kleidung getragen
werden. Informationsmate-
rial kann bei Orthopädie
Gerster, Telefon 06441-
46821, info@ortho-gerster
angefordert werden.
Surftipp: www.medi.de .

Mit Osteoporose den
Alltag aktiv verbessern
Durch die Kombination der
Therapiebausteine „Bewe-
gung, Medikation und
Hilfsmittel“ können Betrof-
fene ihren Alltag wieder
schmerzfreier gestalten:
Kraft- und Koordinations-
training, Ernährungsbera-
tung (wichtig: Calcium und
Vitamin D) sowie die
Therapie der Schmerzen
und funktionellen Ein-
schränkungen sind in der
DVO-Leitlinie beschrieben
(Dachverband Osteologie,
Patienten-Version 2009).

Wieder schmerzfreier
und unabhängiger mit
Rückenorthesen
Die Therapie mit Wirbel-

Malteser bieten kostenlosen Download an

Lebensrettung auf dem iPhone
Wetzlar. iPhone-Nutzer
können sich eine Erste
Hilfe-Applikation zum
richtigen Verhalten im
Notfall auf:
www.malteser.de/erste-
hilfe-app herunterladen.

Die Malteser stellen
kostenlos eine leicht
verständliche und praxisna-
he Version bereit. Interak-
tiv wird der Nutzer zu den
richtigen Notfallmaßnah-
men geführt.
Mit Bildern und kurzen
Texten werden die wich-
tigsten Handlungen Schritt
für Schritt erklärt: Zur
Sicherheit des Helfers auf
der Autobahn, der Rettung
mit dem Rautek-Griff oder
bei der Versorgung eines

-Anzeige-

Bewusstlosen - der Malte-
ser Ratgeber hilft bei der
Lebensrettung.
Die Darstellung ist zunächst
für Apples iPhone opti-
miert. Sie hilft, sich das
Erste Hilfe-Wissen ins
Gedächtnis zu rufen, um in
einer Notsituation schnell
und sicher helfen zu kön-
nen. Wer merkt, dass er
nicht mehr sicher ist, kann
sich gleich online für einen
Erste Hilfe-Kurs in seiner
Nähe anmelden. Passend
zur Postleitzahl sucht das
Angebot den nächstgelege-
nen Kurs.
Eine Version für weitere
Smartphone-Betriebssyste-
me kann ebenfalls unter
www.malteser.de/erste-
hilfe-app geladen werden.

Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
GesundheitsKompaßGesundheitsKompaß
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Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

Schnuppertage möglich!  Wir informieren Sie gerne über unsere Leistungen.
Besuchen Sie unsere Homepage www.pflegeheim-greifenthal.de

Vollstationäre Pflege
Urlaubspflege
Umfangreiches Beschäftigungsangebot
Besuchsdienst „Tiere helfen Menschen“
Dementenbetreuung
Sicherungssystem für Weglaufgefährdete

�

�

�

�

�

�

Den Organismus gegen Krebs kräftigen

Die unterstützende Behandlung von Krebs
mit Chinesischer Medizin
Krebs ist nicht einfach eine
Krankheit wie viele andere.
Zwangsläufig wird man
durch die Diagnose einer
Krebserkrankung mit dem
Thema Tod konfrontiert,
was Ängste sowohl bei den
Betroffenen als auch bei
ihren Angehörigen
hervorruft. Doch ist
frühzeitig erkannter Krebs
in vielen Fällen heilbar und
auch bei bereits fortge-
schritteneren Krebserkran-
kungen kann man durch
eine entsprechende
Behandlung das Leben
verlängern und vor allem
die Lebensqualität deutlich
erhöhen.

Oft gelingt es durch
Operationen, Chemothera-
pie und Bestrahlung, den
Tumor zu beseitigen oder
in seinem Wachstum zu
hemmen. So besteht also
nach abgeschlossener
Behandlung wieder die
Hoffnung auf ein weitge-
hend normales Leben.

Doch fühlen sich viele
Patienten nach Operation,
Chemotherapie oder
Bestrahlung oft so
schwach, dass sie ihren
normalen Alltag kaum
noch bewältigen können.
Auch bringen diese
Therapien häufig schwere
Nebenwirkungen mit sich,
insbesondere Appetitlosig-
keit, Mund- und Halstro-
ckenheit, Haarausfall,
trockene Haut, Durchfall,
Abgeschlagenheit und
Erschöpfungsgefühl.

Aber gerade in der Zeit
nach der schulmedizini-
schen Behandlung braucht
der Mensch seine Kräfte,
um sich gegen ein Wieder-
erstarken des Tumors zur
Wehr zu setzen. In dieser
Phase ist es sehr sinnvoll,
die schulmedizinische

Krebstherapie durch
alternative Behandlungs-
verfahren zu ergänzen.
Neben den in Deutsch-
land bereits seit Jahren
bewährten Verfahren
wie Misteltherapie und
Wärmebehandlung
(Hyperthermie) kann hier
auch die Traditionelle
Chinesische Medizin
(TCM) wertvolle Dienste
leisten.

Mit chinesischen Kräuter-
tees kann man nicht nur
die oben genannten
Nebenwirkungen
erheblich lindern oder
ganz beheben, sondern
den Körper auch
insgesamt kräftigen und
regenerieren. Die TCM
nennt diesen Ansatz
„das reguläre Qi unter-
stützen und die Krank-
heit vertreiben“. Unsere
Lebensenergie, die im
Chinesischen als Qi
bezeichnet wird, ist bei
Krebspatienten immer
drastisch reduziert.

Zum einen hat die
Krebsgeschwulst dem
Körper Energie geraubt,
zum anderen haben
auch die notwendigen
und lebensrettenden

Therapiemaßnahmen den
Menschen geschwächt.

Die Batterie ist dann gewis-
sermaßen leer. Um die
Betroffenen aus einem
solchen energetischen
Leerezustand zu holen, sind
kraftvoll Qi auffüllende
Kräuter wie z.B. der Ginseng
angezeigt. Doch sollten die
Patienten niemals eigen-
mächtig derartige Kräuter
kaufen und einnehmen. Auch
pflanzliche Arzneimittel
haben ihre Gegenanzeigen
und müssen von speziell
dafür ausgebildeten Ärzten
ausgewählt, dosiert und mit
anderen Arzneimitteln
kombiniert werden. In der
Regel ist es nicht ein Kraut
allein, das die gewünschten
Wirkungen erzielt, sondern
die geschickte Kombination
verschiedener Kräuter.

Auch Schmerzen, Gelbsucht,
Erbrechen, Aufstoßen,
Schwindel oder andere
Symptome fortgeschrittener
Krebserkrankungen können
durch die Anwendung von
Kräuterrezepturen positiv
beeinflusst werden. Durch
schmerzlindernde Kräuter-
oder Akupunkturbehandlun-
gen kann die Dosis herkömm-
licher Schmerzmittel redu-

ziert und somit Nebenwir-
kungen vermieden werden.
Auch die häufig mit der
Einnahme starker Schmerz-
mittel einhergehende
Verstopfung kann durch
bestimmte Kräuter
ausgeglichen werden.

Haben sich Stuhlgang und
Appetit wieder normali-
siert, sind die Energiereser-
ven wieder ein Stück weit
aufgefüllt und die Schmer-
zen gelindert, hat der
Patient ein riesiges Stück
Lebensqualität zurück
gewonnen.

Kontakt: Praxisklinik Dr.
Herr, Greifenstein Telefon:
0 27 79/51 05 80 oder
www.praxisklinik-dr-herr.de

Andreas Kalg,
TCM- Mediziner,
Heilpraktiker, Praxisklinik
Dr. Herr, Greifenstein

-Anzeige-
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Dr. med. Klaus Schiebold,
Chirurg / Visceralchirurg
KKH Weilburg

Chirurgischer Ratgeber: Kolikartige Bauchschmerzen
Wie im praktischen Leben!
Man ist zum runden
Geburtstag eingeladen, die
Tafeln biegen sich unter
den Leckereien. Erst das
Fünf-Gang-Menü, dann
später die Sahnetorte und
zum Abend noch was
Fettig-Deftiges und
plötzlich ist die Freude
vorbei. Wie ein Blitz aus
dem Himmel schlägt ein
furchtbarer Schmerz durch
den Bauch, Schweiß bricht
aus, die Beine werden
schwach, Kreislaufstörung
mit Kollaps und Erbrechen.
Was ist nur geschehen, bis
eben war ich doch noch
kerngesund!

Was heißt „Kolik“?
Laut Wikipedia : Als Kolik
(von lat. colicus „den
Grimmdarm betreffend“)
werden stärkste, bewe-
gungsunabhängige, meist
wehenartige Schmerzen
bezeichnet, die durch
krampfhafte Kontraktio-
nen der glatten Muskulatur
eines Hohlorganes verur-
sacht werden, wenn die
Muskulatur einem großen
Widerstand bzw. einer
Blockade entgegenwirkt.
„Wehenartig“ bedeutet
hier, dass die Schmerzen
wellenförmig kommen und
sich mit Phasen relativer
Beschwerdefreiheit ab-
wechseln. Ursprünglich
bezog sich der medizini-
sche Fachbegriff auf
Schmerzen im Dick- bzw.

exakter Grimmdarm,
dessen lateinische Bezeich-
nung Colon später als
Adjektiv colicus substanti-
viert gebraucht wurde und
das längere dolor coli
„Schmerz im Dickdarm“
ersetzte.

Wie entsteht
überhaupt ein solcher
heftiger Schmerz?
Zunächst muss man akzep-
tieren, dass ohne ein
Symptom ein Gallenstein
oder Nierenstein entstan-
den sein kann, Divertikel
(Ausstülpungen) im Dick-
darm bestehen können
und jederzeit entzündliche
Erkrankungen beginnen
können wie bei einer
Appendizitis („Blinddarm-
entzündung“), einer
Bauchspeicheldrüsenent-
zündung oder einem
„Magendurchbruch“

Nervenfasern (Splanchni-
kusfasern) gelangt der
Schmerz zum Nervenge-
flecht des Rückenmarkes
und von da aus auf
schmerzleitenden Nerven-
bahnen zum Gehirn.

Der Anfangsschmerz der
Gallenkolik  ist wellenartig,
im rechten Oberbauch
platziert und strahlt in die
rechte Schulterregion aus.

Bleibt die Einklemmung
des Steines bestehen,

Beispiel
Divertikelperforation
Äußerst heimtückisch und
zugleich sofort lebensge-
fährlich ist das freie Platzen
einer dünnwandigen
Ausstülpung am Dickdarm,
das man Divertikel nennt.
Da in Deutschland prak-
tisch alle, Mann oder Frau
über 50 Jahre, Divertikel
haben, geschieht diese
gefahrvolle Komplikation
der Erkrankung, die man
Divertikulitis nennt, Tag für
Tag und alle chirurgischen
Kliniken, die sich mit der
Darmchirurgie befassen,
operieren notfallmäßig,
also auch nachts die betrof-
fenen Patienten, um ihnen
das Leben zu erhalten.

Warum ist das so
gefährlich?
Stellen Sie sich einen
Gartenschlauch vor, der auf
der gemähten Wiese liegt
und „vergessen wird“. Zur
Hälfte wird er von unten
vom dichten Gras bedeckt,
die obere Seite ist frei.
Wird der Schlauch porös,
steht unter Wasserdruck
und platzt ganz fein an der
bedeckten Seite, sehen Sie
es nicht, das Wasser läuft in
die Erde, ganz im Gegenteil
an der freien Seite, Sie
sehen eine kleine Fontäne.
Genauso verhält es sich im
Bauchraum. Der Dickdarm
ist von hinten von Fettge-
webe umgeben (in dem die
Blutgefäße des Darmes �

Häufige Ursachen für
akuten Bauchschmerz

Appendizitis

Gallenkolik

Divertikulitis

Pankreatitis

Magenperforation

Morbus Crohn

Colitis ulzerosa

Darmverschluss

Nierenkolik

Gynäkologische
Erkrankungen
wie Adnexitis

Herzinfarkt

Perforiertes
Aortenaneurysma

Verschluss einer
Darmarterie

(siehe Tabelle Ursachen).

Beispiel Gallenkolik
Bleiben wir beim einleiten-
den Beispiel: Der Reiz des
fetten Essens überfordert
den Gallefluss, die Gallen-
blase will sich reflektorisch
entleeren, der bisher
„stumme“ Gallenstein
klemmt sich im Ausfüh-
rungsgang ein und reflek-
torisch entsteht der furcht-
bare Schmerz, die Kolik.
Diesen Schmerz nennt man
auch „Viszeralschmerz“.
Entlang der vegetativen

verstärkt sich der Schmerz,
der dann „somatischer
Schmerz“ genannt wird. Er
signalisiert die Generalisie-
rung des Krankheitsprozes-
ses, die Reizung des Bauch-
felles, und die somatischen
Nervenfasern übertragen
den Schmerz auf die Bauch-
decke, der Körper nimmt
automatisch eine Schonhal-
tung ein, mittels oberfläch-
licher Atmung soll die
Ausdehnung des Bauches
vermindert werden.
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liegen). Platzt ein Diverti-
kel in diesem Bereich, tut
es „weh“, der Bauchinhalt
startet eine Abwehrfunkti-
on. Platzt das Divertikel an
der „freien Seite“, läuft
sofort der Darminhalt (also
Kot) in den freien Bauch-
raum. Ein sofortiger kolik-
artiger Bauchschmerz
entsteht, der innerhalb von
wenigen Stunden unerträg-
lich wird, weil sich jetzt
sofort eine lebensbedro-
hende kotige Bauchfellent-
zündung entwickelt.

Resümee
Begeben Sie sich bei plötz-
lich heftigen, kolikartigen
Schmerzen im Bauchraum
sofort in ärztliche Behand-
lung, möglichst über den
notärztlichen Dienst. Die
Schmerzinterpretation

durch den Arzt ist anfäng-
lich gut durch die Anamne-
se möglich. Allein aufgrund
des Schmerzverlaufes und
Schmerzbefundes lassen
sich die Ursachenkomplexe
oft schon erkennen, die
kompetente Schmerzbe-
handlung folgt. Die um-
fangreichen und schnell
durchführbaren Untersu-
chungen wie Ultraschall,
Computertomografie
erleichtern die Diagnose-
findung (siehe Tabelle).
Liegt eine Bauchfellentzün-
dung vor, ist rasches chirur-
gisch-operatives Handeln
nötig.

Sofortdiagnostik:
Labor

Röntgen

Sonografie

EKG

gynäkologische
Untersuchung

Kontraströntgen

CT

Laparoskopie

Erneut Bestnoten für Pflegedienst Wetzlar

Der Pflegedienst Wetzlar
erhielt vom Medizinischen
Dienst der Krankenkassen
(MDK) ein weiteres Mal
Bestnoten in allen geprüf-
ten Bereichen. „Die
Qualität unserer Arbeit
und die vorbildliche
Leistung unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
wurden auch bei dieser
Prüfung rundum bestä-
tigt“, sagt Geschäftsführe-
rin Christa Schmid. Ge-
schäftsführer Uwe Schulz
fügt hinzu: „Wir arbeiten
jeden Tag nach dem
Motto: Können plus Herz
plus Verstand. Das kommt
nicht nur unseren Patien-
ten und deren Angehöri-
gen zugute, auch unser
Team profitiert von dem
guten Arbeitsklima, für das
wir einiges tun.“
Die verantwortungsvolle
Ausbildung von Pflegekräf-

-Anzeige-

ten zum Beispiel geschieht
im Haus, ab Oktober
werden sechs Altenpflege-
rinnen und eine Altenpfle-
gehelferin ausgebildet. Die
fachliche Qualifizierung für
Aufgaben, die besondere
Anforderungen an das
Team stellen wie die Pallia-
tivpflege, wird ebenso
konsequent durchgeführt
wie die kontinuierliche
Fortbildung in anderen
Bereichen.
Ein weiterer Schwerpunkt
beim Pflegedienst ist die
eingehende Beschäftigung
mit den Wünschen der
Patienten nach einem
Optimum an Lebensquali-
tät und Sinnerfüllung. „Wir
bieten individuelle Bera-
tungen und passende
Lösungen an, helfen und
unterstützen in vielerlei
Hinsicht und sind für
unsere Menschen nicht nur

pflegerisch da“, sagt
Christa Schmid.
Deshalb hilft das Team
auch dort, wo es nicht um
Pflege geht, sondern
einfach um die Unterstüt-
zung in alltäglichen Din-
gen. So begleitet der
Pflegedienst Kunden zum
Friseur, zum Einkauf, zu
Ärzten und zu anderen
Terminen. Die Lebensquali-
tät seiner Patienten und
Kunden hat hohe Priorität
beim Pflegedienst Wetzlar.
Die Wohlfühlangebote
beinhalten neben Gesprä-
chen über die großen und
kleinen Themen des Lebens
Massagen, verschiedene
Entspannungstechniken
und mehr.
Weitere Informationen
erteilen Ihnen gerne Chris-
ta Schmid und Uwe Schulz
unter der Telefonnummer
06441-22952.

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Selbsthilfegruppe Burn out
erfolgreich gestartet

Im August trafen sich auf
Einladung des Redaktions-
mitgliedes des Gesund-
heitskompaß, Herrn Dr.
Thomas Klein, zwölf
Betroffene der Erkrankung
Burn out in der Klinik
Eschenburg. Sehr schnell
entstand eine vertraute
Atmosphäre, die es jedem
Einzelnen ermöglichte,
seine Wünsche und
Vorstellungen für eine
Selbsthilfegruppe zu
formulieren.

Allein die Möglichkeit,
seine Empfindungen in
einem Kreis von Menschen,
die das Erlebte auch selbst
nachvollziehen können,
einmal auszusprechen,
wurde als große Entlastung
erlebt.

Darüber hinaus geht es
jedoch auch um den Aus-
tausch von Möglichkeiten
zur Behandlung, Adressen

möglicher Fachleute und
Tipps im Umgang mit
dieser Erkrankung.
Damit entsteht eine Chan-
ce, seine eigene Erkran-
kung zu akzeptieren und
Wege zur Bewältigung zu
finden. Die Gruppe hat sich
entschlossen, sich in einem
14-tägigen Rhythmus zu
treffen. Sollte Interesse
bestehen, sich dieser
Gruppe anzuschließen, so

ist jeder herzlich eingela-
den.
Kontakt: Dr. Thomas Klein,
Telefon 0 27 74 / 91 34-17
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Bluthochdruck, der heimliche Risikofaktor

Bluthochdruck, auch
arterielle Hypertonie
genannt, verursacht keine
Schmerzen, man spürt ihn
meist nicht. Dennoch ist
der erhöhte Blutdruck
Hauptrisikofaktor für
Herzinfarkt und Schlagan-
fall. Wissenschaftler gehen
davon aus, dass der
Bluthochdruck in Deutsch-
land für etwa ein Viertel
aller Todesfälle verantwort-
lich ist. Die Zahl der

Menschen mit krankhaft
erhöhtem Blutdruck wird
in unserem Lande auf 25
bis 30 Millionen geschätzt.
Nur jeder vierte Betroffene
wird behandelt und nur
bei knapp jedem Zehnten
wird die Behandlung
regelmäßig kontrolliert.
Deutschland führt die
europäische Statistik für
Blutdruckerkrankungen
und Schlaganfälle an.

Wann ist der Blutdruck
erhöht?
Ein erhöhter Blutdruck
liegt vor, wenn der obere
(systolische) Wert über 140
oder der untere (diastoli-
sche) Wert über 95 mmHg
liegt. Da der Blutdruck
situativen- und Tages-
schwankungen unterliegt,
sollte mehrfach zu verschie-
denen Zeiten gemessen
werden. Am genauesten
wird der Blutdruck mit

einer Langzeitmessung
über 24 Stunden gemessen.
Hier sollte der Tagesmittel-
wert nicht über 135/85
mmHg liegen.

Wie entsteht
Bluthochdruck?
Meist ist der Bluthochdruck
eine eigenständige Erkran-
kung, für die keine einzel-
ne Ursache benennbar ist.
Bluthochdruck tritt oft
familiär gehäuft auf,
weshalb eine genetische

Disposition bei der Entste-
hung eine Rolle spielen
kann. Weitere Faktoren,
welche das Risiko einer
Blutdruckerkrankung
begünstigen, sind Überge-
wicht, die Blutzuckerer-
krankung und als deren
Vorstufe die Insulinresi-
stenz, Bewegungsmangel
und Nikotinkonsum. Außer-

dem steigt des Risiko des
Bluthochdruckes mit dem
Lebensalter. In Deutschland
hat die Mehrzahl der über
65-jährigen einen erhöhten
Blutdruck.

Deutlich seltener zu etwa 5
Prozent ist der Bluthoch-
druck Folge einer anderen
Störung, z.B. einer Nieren-
erkrankung, einer Medika-
mentennebenwirkung oder
hormonellen Dysregulati-
on. Dann muss die zu
Grunde liegende Erkran-
kung gefunden und behan-
delt werden.

Warum ist der erhöhte
Blutdruck gefährlich?
Ein über lange Zeit erhöh-
ter Blutdruck schädigt das
Blutgefäßsystem im Sinne
einer Arteriosklerose. Diese
kann alle Blutgefäße im
Körper betreffen. In den
Hirngefäßen können
Schlaganfall und durchblu-
tungsbedingte Demenz, am
Augenhintergrund Sehstö-

rungen und Erblindung, an
den Herzkranzgefäßen
Angina und Herzinfarkt, an
den Nierengefäßen die
Nierenschädigung bis zur
Dialysenotwendigkeit und
in den Beingefäßen die
sogenannte Schaufenster-
krankheit bis hin zur
Amputation die Folgen
sein. Der Herzmuskel kann
durch den erhöhten Druck
zusätzlich geschädigt
werden, was nicht selten
zur Herzleistungsschwäche

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

führt.
Mögliche Folgeerkrankun-
gen sind Schlaganfälle,
Herzinfarkte, Nierenerkran-
kungen (bis zur Dialysebe-
handlung), Schädigungen
des Augenhintergrundes
(kann bis zur Erblindung
gehen) und Durchblutungs-
störungen in den Beinen
(sogenannte Schaufenster-
krankheit, häufiger Grund
für Beinamputationen).

Wie wird der erhöhte
Blutdruck behandelt?
Der Bluthochdruck, der als
eigenständige Krankheit
auftritt, wird medikamen-
tös behandelt. Es stehen
eine Vielzahl verträglicher
Medikamente zur Verfü-
gung, deren Auswahl auf
die individuelle Situation
des Patienten (z.B. Alter,
Begleiterkrankungen,
Psyche) abgestimmt wer-
den kann.

Bei leichten Formen reicht
ein Medikament aus, bei
schwereren kann die
Einnahme mehrerer ver-
schiedener Präparate
notwendig werden.
Neben der Einnahme von
Tabletten ist die Kontrolle
des Blutdruckes notwendig.
Eine einmal gewählte
medikamentöse Einstellung
muss nicht dauerhaft
erfolgreich sein. Im Laufe
der Zeit können Anpassun-
gen nötig werden, die
durch Blutdruckkontrollen
erkannt werden können.

Bild Hypertonie Cartoon von Bob
Born: http://www.bob-born.de

Bild Hypertoniefolgen
http://loewenapothekebederkesa.
wordpress.com/category/medizin-
und-pharmakologie/ blutdruck-
hyper-und-hypotonie/
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Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst einmal ein frohes neues
Jahr mit viel Gesundheit, das
wünscht Ihnen der Schreiber dieser
Zeilen.
   Merken Sie schon, dass die Tage
ganz langsam wieder länger
werden? Draußen sieht es zwar
noch nicht nach Frühling aus, aber
hoffen darf man schon, dass bald
mit der Sonne auch die Wärme
zurückkehrt. Noch sind es nur
wenige Minuten am Tag, die den
Tag verlängern, aber schon bald
sind Tag und Nacht wieder gleich
lang, so um den 20. März.
Bevor Sie jetzt aber schon Freizeit-
aktivitäten im Freien oder den
nächsten Urlaub planen, sollten Sie
schnell noch das KompaßRätsel
lösen.
   Denn die Lösung des Kompaß-
Rätsels ist diesmal ein zauberhaftes
Naturphänomen, das in Deutsch-
land nur selten auftritt. Im letzten
Herbst zum Beispiel war „es“ in
Süddeutschland in einigen Nächten
zu beobachten. In Nordeuropa
dagegen sieht man es häufiger,
besonders natürlich in den langen
Polarnächten. Auch im Süden der
Südhalbkugel bestehen gute
Chancen, dieses einzigartige
Naturschauspiel zu erleben. Gela-
dene Teilchen in der Erdatmosphä-
re sind übrigens dafür verantwort-
lich.
   Dem glücklichen Gewinner
winkt eine Politische Bildungsfahrt
des Bundespresse- und –Informati-
onsamtes mit der CDU-Bundestags-
abgeordneten Sibylle Pfeiffer.
Die Redaktion des Gesundheits-
Kompaß wünscht Ihnen viel Erfolg
beim Lösen des Rätsels und
natürlich das nötige Quäntchen
Glück bei der Auslosung.

Bitte senden Sie das Lösungswort
mit Ihrem Namen und Ihrer
Anschrift auf einer ausreichend
frankierten Postkarte an:
Redaktion GesundheitsKompaß
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar

oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
15. Februar  2012.
Es gilt das Datum des Post-
stempels. Mitarbeiter des
GesundheitsKompaß und
deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sibylle Pfeiffer, MdB

66666 77777 88888 99999
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Qualität bestätigt

Lahn-Dill-Kliniken erneut erfolgreich nach KTQ zertifiziert
Braunfels, Dillenburg,
Wetzlar - Die Lahn-Dill-Klini-
ken wurden zum dritten
Mal in Folge mit dem
begehrten KTQ-Zertifikat
(KTQ = Kooperation für
Transparenz und Qualität im
Gesundheitswesen) ausge-
zeichnet. Die Zertifikate für
die Standorte Braunfels,
Dillenburg und Wetzlar
wurden im Rahmen einer
Feierstunde von Gesine
Dannenmaier, Geschäftsfüh-
rerin der KTQ GmbH, an
Wolfgang Hofmann,
Aufsichtsratsvorsitzender
der Lahn-Dill-Kliniken,
Richard Kreutzer, Geschäfts-
führer der Lahn-Dill-
Kliniken, Dr. Norbert
Köneke, Medizinischer
Direktor der Lahn-Dill-
Kliniken, und Andrea
Perner, Leiterin Qualitätsma-
nagement der Lahn-Dill-
Kliniken, überreicht.
Die Lahn-Dill-Kliniken GmbH
ist damit der zweite Kran-
kenhausverbund in Hessen,
der erfolgreich eine Ver-
bundzertifizierung der KTQ
erreicht hat. Bei der Ver-
bundzertifizierung werden
mehrere Standorte eines

Verbundes gemeinsam
zertifiziert – und nicht mehr
jeder Standort einzeln. Die
zu zertifizierenden Bereiche
müssen dabei denselben
Träger haben und gemeinsa-
me Führungs- und Qualitäts-
managementstrukturen

aufweisen.
„Die erneute Zertifizierung
ist natürlich ein Grund zur
Freude. Sie ist aber beson-
ders eine Verpflichtung, den
erreichten Standard aufrecht
zu erhalten und vor allem

weiter zu entwickeln“,
betonte Richard Kreutzer in
seiner Ansprache.
Neun Tage lang wurden die
Lahn-Dill-Klinken von der
KTQ GmbH geprüft. Im
Vordergrund der Beurtei-
lung stehen dabei die

Patienten. Durch spezielle
Verfahren wurde ermittelt,
wo sich gute Leistungen in
den Einrichtungen der
Lahn-Dill-Klinken befinden
und an welchen Stellen
Verbesserungspotenzial
vorliegt. Von der Aufnah-
me der Patienten bis zur
Weiterbetreuung wurde
alles beobachtet und
bewertet.
Innerhalb der KTQ-Zertifi-
zierung im Jahr 2011
konnten die Ergebnisse aus
dem Jahr 2008 in allen
abgefragten Bereichen
nochmals verbessert wer-
den: Dies gelang mit einem
deutlichen Anstieg der
Punktbewertungen in den
einzelnen Kategorien, und
das bei gestiegenen Anfor-
derungen. Damit liegen die
Lahn-Dill-Kliniken deutlich
über dem Durchschnitt
aller KTQ-zertifizierten
Krankenhäuser.

Bereits seit der Erstzertifizie-
rung im Jahr 2005 bewegt
sich dabei die Kategorie

Freuen sich über die erfolgreiche Verbundszertifizierung (v.l.):
Dr. Norbert Köneke, Medizinischer Direktor der Lahn-Dill-
Kliniken, Andrea Perner, Leiterin Qualitätsmanagement der
Lahn-Dill-Kliniken, Wolfgang Hofmann, Aufsichtsratsvorsitz-
ender der Lahn-Dill-Kliniken, Gesine Dannenmaier, Geschäfts-
führerin der KTQ GmbH, Richard Kreutzer, Geschäftsführer
der Lahn-Dill-Kliniken.

„Patientenorientierung“ auf
hohem Niveau. „Den Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern ist es zu verdanken,
dass wir unseren Patienten
wohnortnah eine qualitativ
hochwertige Versorgung
anbieten können“, verdeut-
lichte Richard Kreutzer, als
er den Mitarbeitern für ihr
Engagement dankte.
In der Kategorie „Mitarbei-
terorientierung“ konnten
sich die Lahn-Dill-Kliniken
im Vergleich zu den ver-
gangenen Zertifizierungen
steigern. „Hier macht sich
bemerkbar, dass wir zahl-
reiche Maßnahmen für
unsere Mitarbeiter neu
etabliert haben: So finden
regelmäßig Mitarbeiterge-
spräche statt, wir haben
einen klinikeigenen Be-
triebskindergarten eröff-
net. Außerdem bieten wir
zahlreiche Aktivitäten in
Bereich des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
an“, erklärte Kreutzer.

KTQ: Das Zertifikat für
Qualität und Transpa-
renz
Ein KTQ-Zertifikat ist das
Zeichen für modernes
Qualitätsmanagement.
Bestandteil einer erfolgrei-
chen Zertifizierung ist die
Verpflichtung des Kran-
kenhauses, einen Quali-
tätsbericht zu veröffentli-
chen. Die KTQ-Qualitäts-
berichte machen das
Leistungsgeschehen im
Krankenhaus auch für
Laien nachvollziehbar und
transparent. Diese
Qualitätsberichte sind eine
zunehmend wichtigere
Entscheidungshilfe für
Patienten und niedergelas-
sene Ärzte, um ein
Krankenhaus für eine
anstehende Behandlung
auszuwählen, und können
im Internet unter:
www.ktq.de eingesehen
werden.
Quelle: www.ktq.de


