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Problems dar. Zum Beispiel
können an den Händen nur
eingeschränkt operative
Wer kennt es nicht? Das
Die Schmerzen führen zu
Maßnahmen durchgeführt
schmerzhafte Einlaufen
einer Schonhaltung, diese
werden. Schmerzmittel
nach langem Sitzen. Die
wiederum führt zu musku- einzunehmen führt nicht
Steifigkeit der Gelenke. Die lären Dysbalancen, was den zur Lösung des Problems.
Schmerzen von Knie- und
Gelenkinnendruck erhöht
Auf Dauer ist mit MagenHüftgelenk bei Belastung.
und somit das ArthrosenDarm- und LeberprobleDie Schmerzen in den
Geschehen verstärkt.
men zu rechnen.
Händen und Füßen. Die
Zusätzlich wird durch die
Schmerzen im Daumen
hohe muskuläre Spannung Auf Basis einer über 20beim kraftvollen Zupacken. sehr viel Energie verjährigen therapeutischen
Je älter wir werden, desto
braucht mit Änderung des
Erfahrung haben wir, Orthohäufiger sind wir davon
Stoffwechselmilieus in die
päde und Sportphysiotherabetroffen.
Übersäuerung und zunehpeut, eine Arthrosenmender Lymphstauung. Es
Kompaktkur entwickelt, die
resultieren Schwellungen
effizient zu Schmerzfreiheit/
und zunehmende SchmerSchmerzreduktion und
zen. Die Folgen sind gravie- Funktionsverbesserung
render Verlust an Mobilität führen kann.
und Lebensfreude. Bei
älteren Patienten droht der Gedacht ist diese ArthroseVerlust an Selbstständigkeit Kompaktkur als Einleiund somit die Pflegebetungs- und Anlernphase für
dürftigkeit.
eigenverantwortliches
Handeln zum Erhalt der
Eine Operation zum Ersatz Lebensqualität. Bei der
des Gelenkes ist nicht
Arthrosen-Kompaktkur
immer ein Ausweg. Sie ist
werden naturheilkundliche/
mit erheblichen Risiken
biologische Verfahren in
behaftet und stellt nicht
Kombination mit manueller
immer die Lösung des
Therapie eingesetzt. Täg-

Fünf-Tage-Arthrose-Kompaktkur

Dr. med. H.-P. Knöß,
Facharzt für Orthopädie,
Spezielle Schmerztherapie,
Sportmedizin, Chirotherapie,
Ganzheitliche Orthopädie
und Biologische Medizin,
Gießen,
Reinhold Thierau,
Sportphysiotherapeut Masseur/med. Bademeister,
Hüttenberg
lich erfolgen intensive
Behandlungen und Beratungen. Diese Therapie ist
für alle Arten der Arthrosen an den Gelenken und
an der Wirbelsäule geeignet.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Machen Sie mit!

die aktuelle Ausgabe des Gesundheitskompaß präsentiert sich erneut mit stolzen 48 Seiten und einer Gesamtauflage von 152.000 Exemplaren, die flächendeckend im Lahn-Dill-Kreis und in der Universitätsstadt
Gießen zur Verteilung gelangen.

Von dieser Stelle aus möchte ich erneut die Bitte an Sie
richten, wann immer Sie Themen haben, die aus Ihrer Sicht
von unseren Fachleuten behandelt werden sollen, uns zu
kontaktieren. Sie können uns Ihre Anregungen per Mail
an hj.irmer@t-online.de, per Fax unter 06441/76612 oder
schriftlich an die Redaktion Gesundheitskompaß, MoritzHensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar, zukommen lassen.
Wir geben diese gerne an unsere Redaktionsrunde weiter,
um sie in einer der nächsten Ausgaben thematisch zu
behandeln. Wir freuen uns, wenn Sie sozusagen „mitgestalten“. Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit
und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
Ihr

Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder eine Fülle
unterschiedlicher Themen, so dass die Redaktion der
Hoffnung ist, dass für jeden etwas dabei ist, das persönliches Interesse findet. Gesundheit ist nun einmal das
Thema schlechthin, denn ohne Gesundheit ist alles
nichts. Deshalb sollte man jeden Tag, an dem man
einigermaßen gesund und fit ist, als Geschenk empfinden.

Hans-Jürgen Irmer, MdL
-Herausgeber-

Briefe an die Redaktion

Das Redaktionsteam des GesundheitsKompaß v.lks.:
Dr. Dierk Schmitz, Wolfgang Weichel, Christian Czopnik,
Dr. Thomas Klein, Holger Thorn, Jutta Schmidt, Dr. Jürgen
Lenzen, Cora Schmitz-Housa, Dr. Christian Igler, Dr. Kerstin
Büring,Hans-Jürgen Irmer, Dr. Klaus Schiebold

Leserbriefe und namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion „GesundheitsKompaß“ dar,
sondern sind Meinungsäußerungen der Unterzeichner. Die Redaktion
behält sich vor, eingehende Briefe zu kürzen.Auf Wunsch veröffentlichen wir Ihren Brief gerne mit Ihrem Portrait-Foto.Wir behalten uns
vor, eingehende Beiträge redaktionell zu bearbeiten
Bitte schreiben Sie an: Redaktion „GesundheitsKompaß“ · MoritzHensoldt-Str. 24 · 35576 Wetzlar
Ihren Anruf nehmen wir entgegen zu unseren Sprechzeiten:
Mo., Mi. von 9.00 bis 12.00 Uhr; Di., Do. von 12.00 bis 17.00 Uhr
unter der Rufnummer: 0 64 41-9 71 70
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Chirurgischer Ratgeber:
Bauchschmerzen durch „Verwachsungen“
„Und plötzlich hielt ich es vor Schmerzen im Bauch nicht mehr aus !“
Der plötzliche Bauchschmerz stellt dann ein
besonderes Problem dar,
wenn sich für die Beschwerden trotz modernster Diagnostik kein fassbarer Grund finden lässt.
Umso schwieriger ist die
Situation, wenn die
Schmerzen mit einer
drastischen Verschlechterung des Allgemeinzustandes einhergehen, heftiges
Erbrechen bringt keine
Linderung, der Stuhlgang
bleibt aus.
Wenn Koliken wegen
Gallen- oder Nierensteinen
genauso ausgeschlossen
wurden wie Darm- oder
Magendurchbruch, die
akute „Blinddarmentzündung“ und Bauchspeicheldrüsenentzündung nicht in
Frage kommen, frauenärztliche akute Erkrankungen

nicht bestehen, wird es
praktisch „eng in der
Diagnostik“.

Untersuchungen (Obduktionen) wissen wir, dass diese
Verwachsungen auch ohne
Voroperationen entstehen
können (ein Drittel der
Wurde schon einmal
Betroffenen). Entwickelt
am Bauch operiert?
sich eine Verwachsung so
Ein Teil der Patienten mit
ähnlich wie „eine Schlinge
Dr. med. Klaus Schiebold,
heftigsten akuten Bauchum den Hals“, dann kann
Chirurg / Visceralchirurg
schmerzen wurde, oft
KKH Weilburg
schon lange zurückliegend, von einer Sekunde zur
anderen ein Darmabschnitt
am Bauch operiert. Selbst
die schon längst vergessene „stranguliert“ werden. Die
„Blinddarm-Operation“ im Blutversorgung wird abge- dung. Man muss sehr
schnürt.
hellhörig beim Bericht des
Kindesalter, ein kleiner
Patienten über
frauenärztlicher Eingriff
seinen Schmerzbevor Jahren, ein Kaiserginn sein, der
schnitt, eine Gallenoperatischlagartig ist,
on und natürlich die groselbst eine rasche
ßen Operationen an MaDrehung, wie beim
gen, Darm, Leber können
Tanzen, kann zur
die Ursache sein.
vollständigen
Es haben sich
„DarmverschlinVerwachsungen
gung“ führen, und
gebildet
wenn sich tatsächDurch entsprechende
lich der gesamte
Dünndarm „um die
Achse dreht“ und
der Darm des
Patienten nicht
innerhalb von zwei
Das Absterben des betrofoder drei Stunden vom
fenen Darmabschnittes
Chirurgen zurückgedreht
beginnt - ein extremer
wird, kann dies zu katastroNotfall (siehe Bild).
phalen Folgen und zum
Tod führen.
Absoluter Notfall mit
Ein kürzeres Darmsegment
kann man entfernen und
Lebensgefahr!
die beiden Enden des
Die Abschnürung führt
Darmes wieder zusammeninnerhalb von wenigen
fügen, ein vollständiger
Stunden zum Darmdurchbruch und damit zur bakte- Verlust kann nicht verkraftet werden.
riellen Bauchfellentzün©

Was kann man selbst
dagegen tun?
Kommt das Krankheitsbild
aus heiterem Himmel, ohne
jegliche Vorsymptomatik, ist
der direkte Weg zum Chirurgen immer noch das Beste.
Anders sieht es aus, wenn
schon seit Jahren uncharakteristische Bauchschmerzen
bestehen, die vollständig
durchuntersucht am Ende zu
der Beratung
führten, „wahrscheinlich haben Sie
Verwachsungen,
aber dagegen gibt
es kein Mittel“.
Diese Aussage trifft
auf die offene
Bauchchirurgie
sicher zu, das ist die
Chirurgie mit
großen Schnitten.
Seit über 20 Jahren
führen „minimal
invasive Chirurgen“ (MIC) zunehmend Eingriffe am Bauchraum aus, die über kleine
Stiche vorgenommen
werden (Laparoskopie), bei
der Gallenblase ist dies
praktisch „Goldstandard“,
selbst am Dickdarm inzwischen Routine. Und es
ist mit einem sehr geringen
Risiko möglich, eben von
solch’ einem Stich mit einer
Kamera in den Bauch zu
sehen. Es ist erstaunlich,
wie viele „Raritäten“
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gefunden werden können.

Oberbauch vorgenommen.

Endoskopische
Durchtrennung von
Verwachsungen im
Bauchraum

Konsequenz für die
Entscheidung des
Hausarztes

In der Fachsprache heißt die
Operation „Adhäsiolyse“.
Oft sind einzelne Verwachsungen im Bauchraum
„schuld“ an den Beschwerden. Eine Durchtrennung

von Strängen (Briden) kann
einem plötzlichen Darmverschluss vorbeugen, ebenso
die Beseitigung von Adhäsionen (Aneinanderhaftung
von Darmbereichen). Die
endoskopischen Eingriffe
hinterlassen aufgrund ihres
geringeren operativen
Traumas (Verletzungen)
offensichtlich viel weniger
gefährliche Verklebungen.
Der Zugangsweg für die
Kamera wird meist im linken

Ein Patient mit unklarer
Schmerzsymptomatik sollte
zunächst nicht als wehleidiger Ignorant abgetan sein,
sondern es sollte die Laparoskopie durch einen mit
dieser Problematik vertrauten „MIC-Chirurgen“ angestrebt werden.
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Wer Hirn hat, schützt es!
Ist die Helmpflicht für Fahrradfahrer eine sinnvolle Lösung?
Die Antwort auf diese Frage kann nur mit ja beantwortet werden. Im Jahr 2009 kamen 462 Fahrradfahrer bei
Unfällen ums Leben, im Jahr 2010 wegen des relativ
kalten und nassen Wetters „nur“ 381, das sind etwa 10
Prozent aller bei einem Verkehrsunfall getöteten Menschen. Nach Angabe der Hannelore-Kohl-Stiftung erleiden Radfahrer bei mehr als 80 Prozent der schweren
Unfälle Kopfverletzungen.
Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen FahrradClubs (Dezember 2011)
fühlt sich jeder zweite
Fahrradfahrer im Straßenverkehr unsicher, aber nur
jeder achte trägt immer
einen Helm. Dabei kann
schon ein Schlagloch oder
eine Straßenbahnschiene
zum Sturz führen, ganz
abzusehen von einer
Kollision mit einem Pkw
oder gar LKW.
Da ist es nicht überraschend, dass laut Umfrage
des Instituts Emnid (November 2011) zwei Drittel
der Befragten die Initiative
des Verkehrsministers Peter
Ramsauer zur Helmpflicht

für Fahrradfahrer unterstützen. Der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat sieht
eine Helmpflicht als
großen
Sicherheitsgewinn,
bezweifelt
aber, dass
eine gesetzliche Helmpflicht
kontrolliert
werden
kann. Man
setze eher
auf Überzeugung durch Aufklärung.
Dazu soll auch dieser
Artikel beitragen.
Die Meinung des FDP-

Verkehrsexperten O. Luksic
greift viel zu kurz, wenn er
„offen für eine Helmpflicht
für Kinder“ sei. Immerhin
40 Millionen Menschen in
Deutschland fahren regelmäßig mit dem Fahrrad.
Es ist ein flexibles und
kostengünstiges Fortbewegungsmittel, ebenso aber
Sportgerät zum Ausdauer-

Dr. Jürgen Lenzen
Arzt für Neurochirurgie
Oberarzt der BDH Klinik
Braunfels
Dennoch verunglücken in
Deutschland jedes Jahr
75.000 (!) Radfahrer, gerade der Kopf ist dabei
gefährdet. Wenn das
Gehirn, die Schaltstelle des
zentralen Nervensystems,
geschädigt wird, sind die
Folgen besonders schwerwiegend.

Deshalb sollten Radfahrer
Foto: DAK / Schläger zum Schutz des Kopfes
immer einen Helm tragen,
und Konditionstraining.
ein guter Fahrradhelm ist
Koordination und Gleichdie einzige „Knautschzogewichtssinn werden
ne“. Helm tragen, nüchtern
verbessert.
bleiben und gut sichtbar
sein: Wer sich beim Fahrradfahren an diese Regeln
hält, senkt sein Unfallrisiko
erheblich.
Schützen Sie Ihren Kopf
– Sie haben nur einen! ©
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Achten Sie beim
Helmkauf auf
folgende Punkte:
 Der

Helm muss passen er darf nicht wackeln,
aber auch nicht drücken.
 Er muss Stirn, Hinterhaupt und Schläfen
abdecken.
 Er sollte über ausreichend Lüftungsschlitze
verfügen.
 Der Kinnriemen muss
fest, aber nicht unbequem sitzen und die
Ohren müssen frei sein.
 Der Helm sollte die
Sicherheitszeichen „CE“
und „EN 1078“ aufweisen.

Wichtige
Verkehrsregeln für
Fahrradfahrer:
Das Fahrrad muss
verkehrssicher sein.
 Allgemeine Verkehrsregeln (auch Ampeln) sind
auch für Fahrradfahrer
bindend.
 Radfahrer müssen,
wenn es keine gesonderten Wege gibt, auf der
Straße fahren - ausgenommen sind Kinder bis
zum 10. Lebensjahr.
 Für Radwege, die blau
ausgeschildert sind,
besteht eine Benutzungspflicht.
 Auf Radwegen gilt
prinzipiell das Rechtsfahrgebot. Nur bei entsprechender Kennzeichnung
darf der Radweg in beide
Fahrtrichtungen genutzt
werden.
 Radfahrer müssen ihre
Geschwindigkeit der
Verkehrssituation anpassen.
 Telefonieren während
der Fahrt ist verboten.
 Bei Alkohol am Lenker
gelten die gleichen
Regeln wie für Autofahrer, Zuwiderhandlung
kann zum Entzug des
Führerscheins führen.
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Organspende in Deutschland als
Mitglied von Eurotransplant
Derzeit warten in Deutschland ca. 12.000 Patientinnen und Patienten auf
ein Spenderorgan, davon
8000 Nierenkranke auf
eine Nierentransplantation.
Leider gibt es nur ein
Spenderorgan für jeden
dritten Patienten. Dieser
Engpass kann durch eine
Lebendnierenspende
umgangen werden.

Vermittlung von Organen
nach den Richtlinien der
Bundesärztekammer durchgeführt.

Der rechtliche Rahmen ist
die Zustimmungslösung,
d. h., dass die Angehörigen
nach detaillierter Aufklärung das Organ/ die OrgaDr. med. Schirin Kamaline ihres verstorbenen
Ernst,
Angehörigen freigeben
Ärztin für Innere Medizin
müssen. Aus diesem Grund
Nephrologie und Diawird in Deutschland stark
Die Transplantationszenbetologie, Dialysezentrum
für einen Organspendeaustren geben alle erforderliWetzlar Mitte
weis geworben, in dem sich
chen Patientendaten an
ein Mensch schon vor
eine Vermittlungsstelle in
seinem Tod für oder gegen chen. Im Vordergrund der
Leiden, in den NiederlanOrganspende entscheidet.
den, genannt EurotransAuswahl stehen Verträglichplant (ET), weiter. Die
keit, Erfolgsaussicht, WarteMitgliederstaaten von
zeit und Dringlichkeit.
Eurotransplant sind die
Die Deutsche Stiftung für
Beneluxländer, Österreich,
Organtransplantation
Slowenien, Kroatien,
(DSO) unterstützt seit 25
Ungarn und Deutschland.
Jahren die Entwicklung der
Die Vereinigung dieser
Transplantationsmedizin.
Länder unter ET ist deswe- Damit kann diese schmerz- Sie wurde 1984 vom Kuraliche Entscheidung den
gen sinnvoll, da man bei
torium für Dialyse und
Angehörigen abgenommen Nierentransplantation
lebensbedrohlicher akuter
werden. In Österreich wird (KfH) in Neu-Isenburg
Verschlechterung eines
diese Entscheidung über
Organs durch größere
gegründet.
Organverfügbarkeit schnel- die Widerspruchslösung
Seit 1963 wurden in
gefällt. Das bedeutet, dass
ler einen geeigneten
Deutschland ca. 103.000
man automatisch ein Organ- Organe übertragen. Den
Spender für z. B. Herz-,
spender ist, wenn man keine weitaus größten Teil bilden
Lungen- und Lebertransplantation finden kann. Für gegenteilige Erklärung
die Nierentransplantatiohinterlassen hat.
ein Nierenversagen steht
nen, gefolgt von LeberWeiterhin strebt ET an, eine und Herztransplantationen.
uns glücklicherweise die
Nierenersatztherapie durch bessere immunologische
Weitaus seltener werden
Übereinstimmung der
Dialyse zur Verfügung.
die Bauchspeicheldrüse und
Blutmerkmale zu ermögliIn Deutschland wird die
die Lunge transplantiert.
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Giftpflanzen (Teil1)
Wer das Standardwerk
„Giftpflanzen“ von Dietrich
Frohne und Hans Jürgen
Pfänder (Wiss. Verlagsges.
Stuttgart) aufschlägt,
bekommt zunächst einmal
einen großen Schrecken,
vor allem wenn Kinder im
Haushalt leben. Denn man
findet in diesem renommierten Fachbuch viele lieb
gewonnene Pflanzen aus
Haus und Garten, die
eindeutig als Giftpflanzen
deklariert sind. Dazu
zählen beispielsweise, nach
der Beratungshäufigkeit
der „Berliner Beratungsstelle für Vergiftungen“
geordnet, folgende Pflanzen (Auswahl): Goldregen
(Laburnum), Tabak (Nicotiana tabacum), Mahonie
(Mahonia aquifolium),
Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Feuerdorn (Pyracantha), Zwergmispel
(Cotoneaster), Eibe (Taxus),
Maiglöckchen (Convalla-

ria), Dieffenbachia (Dieffenbachia), Philodendron
(Monstera), Mispel (Viscum), Weihnachtsstern
(Euphorbia pulcherrima),
Tollkirsche (Atropa), Pfaffenhütchen (Euonymus)
und die Kartoffel (Solanum
tuberosum).
Aber auch Pflanzen, die

Abb.1: Fliegenpilz (Amanita
muscaria) am Greifenstein
uns alle ans Herz gewachsen sind, finden sich in
diesem Verzeichnis, wie

z.B. Amaryllis (Amaryllidaceae), Essigbaum (Rhus
typhina), Oleander (Nerium
oleander), Efeu (Hedera
helix), Buchsbaum (Buxus
sempervirens), Rhododendron (Rhododendron, Azalee), Rosskastanie (Aesculus
hippocastanum) Johanniskraut (Hypericum) und
selbst so überaus harmlos
erscheinende Gewächse
wie Krokus (Crocus), Tulpe
(Tulipa), Spargel (Asparagus officinalis), SchlafMohn (Papaver somniferum), Alpenveilchen
(Cyclamen purpurascens)
und Korallenbäumchen /
Korallenkirsche (Solanum
pseudocapsicum) sollen
nicht „ganz ohne“ sein.
Gott sei Dank ist aber ihre
Beteiligung an Vergiftungsfällen nicht zuletzt wegen
ihrer meist weniger ausgeprägten Toxizität eher
gering.
Viele Leser vermissen in

Prof. Dr. rer. nat. Harald
Schütz (69) war über 40
Jahre als forensischer
Toxikologe am Institut
für Rechtsmedizin der
Universität Gießen tätig.
Jetzt ist er dort freier
Mitarbeiter mit einem
Lehrauftrag.
dieser Aufzählung die
teilweise besonders giftigen Pilze, wie z.B. den
gefürchteten Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), der seine meist tödliche Wirkung in der Regel
erst Tage nach der Einnah- ©

me entfaltet (berühmte
mutmaßliche Opfer Kaiser
Claudius, Papst Clemens VII
oder Kaiser Karl VI), oder
den weniger giftigen aber
wegen seiner berauschenden bis halluzinogenen
Wirkung keinesfalls harmlosen Fliegenpilz (Amanita
muscaria / Abb. 1). Es
würde den hier verfügbaren Rahmen jedoch sprengen, auch die Giftpilze in
ihrer Vielfalt zu behandeln.
Diese sollten daher Gegenstand eines gesonderten
Beitrages sein.
Weiterhin werden auch die
Rauschmittel liefernden
Pflanzen, wie z.B. der CocaStrauch (Erythroxylum
coca), die Hanfpflanze
(Cannabis sativa), der
Schlafmohn (Papaver
somniferum), das Mutterkorn (Claviceps purpurea)
und der Khat-Strauch
(Catha edulis) meist gesondert behandelt, obwohl sie
streng genommen zu den
Giftpflanzen gezählt
werden können.

Was sind eigentlich
Giftpflanzen und wie
wirken sie?
Viele Pflanzen produzieren,
beispielsweise zum Eigenschutz gegenüber Insekten
und Pilzkrankheiten,
chemische Verbindungen,
die in den Stoffwechsel
lebender Organismen (z.B.
des Menschen) störend
eingreifen und damit
verbunden Giftwirkungen
auslösen können. Man hat
festgestellt, dass es etwa
750 biogene Giftstoffe
gibt, die in über 1000
verschiedenen Pflanzenarten vorkommen. Die Zahl
der eigentlichen „Giftpflanzen“ ist jedoch wesentlich
geringer, wenn man nur
Pflanzen betrachtet, die
tatsächlich zu Intoxikationen bei Menschen oder
Tieren geführt haben.

1. Attraktivität
insbesondere für
Kinder
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Atemlähmung eintreten.
Grundsätzlich gilt, dass der
Giftstoff Cytisin zunächst
erregend und später lähAnrufe bei Giftzentralen
nach der Einnahme „bunter mend wirkt. Über Vergiftungserscheinungen wurde
Beeren“ und anderer
Früchte bzw. Samen stehen bereits nach dem Verzehr
an der Spitze der internationalen Statistiken. Diese
sind für Kinder besonders
attraktiv, ebenso wie
farbige Tabletten und
Dragees (sog. „SmartieEffekt“) oder Haushaltsreinigungsmittel, die in
Flaschen mit einer Entenform vertrieben werden.

2. Giftigkeit
bestimmter
Pflanzenteile
Häufig sind hauptsächlich
nur bestimmte Pflanzenteile giftig, wie aus der Tabelle ersichtlich ist. Beim
Goldregen (Laburnum
anagyroides / Abb. 2)
betrifft dies vor allem die
Samen. Daher wird inzwischen vielerorts darauf
verzichtet, Goldregen
beispielsweise in der Nähe

Abb.2: Goldregen (Laburnum
anagyroides) in einem
Rechtenbacher Garten

von Kindergärten oder
Spielplätzen anzupflanzen.
Symptome bei einer Vergiftung mit Goldregen sind:
Übelkeit mit teilweise
blutigem Erbrechen, Brennen in Mund und Rachen,
Magenbeschwerden,
Schweißausbrüche, Schwindelgefühl und Kopfschmerzen. Stärkere Vergiftungen
führen zu erhöhtem Herzschlag, Halluzinationen,
Muskelzuckungen, BeFolgende Faktoren
spielen bei Vergiftungen wusstlosigkeit und Krämpmit Pflanzen eine Haupt- fen. Der Tod kann nach ein
bis neun Stunden durch
rolle:

von drei Samen berichtet.
Viele Giftpflanzen enthalten jedoch auch Wirkstoffe,
die therapeutisch genutzt
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3. Einfluss von Altersund Wachstumsfaktoren der Giftpflanzen
Der Gehalt an toxischen
Inhaltsstoffen hängt häufig
auch vom Alter der Pflanze,

deren Standort und der
jeweiligen Vegetationsperiode ab.
Hierzu zunächst ein Beispiel aus der Fallsammlung
des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Gießen:
Fallbeispiel 1: Ein junger
Mann erzählt seinen Freunden, dass er nach dem
Konsum etlicher Samen der
Engelstrompete (Datura
stramonium / Abb. 1) ein
positives Rauscherlebnis
hatte. Er vergisst jedoch zu
Abb.3: Fingerhut
erwähnen, dass er die
(Digitalis purpurea) im
Samen einer Pflanze an der
Wald bei Hüttenberg
Nordseite des Hauses
werden („Natur als Apothe- entnommen hatte. Die
ke“). So wurde z.B. der
Freunde besorgen sich
Fingerhut (Digitalis purpu- Samen von einer Kübelrea) bereits seit langer Zeit pflanze an der Südseite.
zur Behandlung der WasFortsetzung nächste
sersucht bei eingeschränkAusgabe
ter Herzleistung benutzt.
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Was hat mich gepikst?
Die juckenden Seiten des Sommers
Der Sommer könnte so
schön sein - wären da nicht
diese piksenden, surrenden
und summenden kleinen
Monster. Mücken, Bienen,
Wespen und Zecken können so manchen tollen
Biergartenabend verderben. Stiche von Mücken,
Flöhen, Zecken, Bremsen
oder Fliegen dienen der
Nahrungsaufnahme - diese
Insekten (oder ihre Nachkommen) brauchen das
menschliche Blut zum
Überleben. Manche Fliegen
und Spinnen legen ihre
Eier auch direkt in die
menschliche Haut ab.
Hautflügler wie Bienen,
Wespen, Hornissen, Spinnen oder Ameisen sind
jedoch keine Parasiten, sie
stechen nur, wenn sie sich
bedroht fühlen.
In den allermeisten Fällen
sind Insektenstiche harmlos
- wenn auch lästig.

gung, wie Repellents und
Insektenschutzgitter, sowie
entsprechende Kleidung
und im Notfall die sofortige Erste Hilfe.

Wie die potentiellen
Angreifer aussehen
und welche „Spuren“
sie hinterlassen

Flohbisse: Stark juckende
kleine Pünktchen, meist in
Reihen oder kleinen Gruppen angeordnet
Stechmückenstiche: Über
die unbedeckte Haut
unregelmäßig verteilt,
starker Juckreiz. In tropischen Gebieten kann durch
den Stich von Mücken z.B.
Malaria, Gelb- oder
Dengue-Fieber übertragen
werden, manche Tiere
legen auch ihre Eier direkt
in die Haut des Menschen
ab, was zu ausgedehnten
Eiterungen führen kann.
Zeckenbiss: Zunächst
Zuweilen werden sie aber
kleiner, leicht juckender
lebensgefährlich. Bei einem Punkt, dann meist folgenStich in den Rachenraum
lose Ausheilung. Manchmal
droht Erstickungsgefahr,
aber auch noch nach
und manche Menschen
Wochen oder sogar Monareagieren auf das Gift der
ten Entwicklung eines
Insekten mit einer Allergie, Erythema migrans (rechtes
die im schlimmsten Fall zu
Bild) als Erstinfektion mit
einem lebensbedrohlichen
Borrelien.
anaphylaktischen Schock
Bienen-, Wespen und
führen kann. Wichtig sind
Hornissenstiche: Der
deshalb entsprechende
Stich von Bienen, Hornissen
Maßnahmen der Vorbeuund Wespen ruft zunächst

einen stechenden Schmerz
hervor, anschließend
kommt es zu Rötung,
Schwellung und Juckreiz an
der Einstichstelle als Folge
einer Reaktion auf das
Insektengift. Diese Reaktionen können unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Durch Kratzen oder mangelnde Wundhygiene kann
es an der Einstichstelle
zusätzlich zu einer bakteriellen Infektion kommen.
Der Stich heilt dann
besonders schlecht ab,
entzündet sich und fängt
an zu nässen. Besonders
gefährlich sind Stiche im
Lippenbereich oder im
Mund-Rachen-Raum.
Wespen und Hornissen
ziehen ihren Stachel nach
dem Stich zurück, wogegen
der Bienenstachel meist
stecken bleibt, häufig mit
dem vollständigen Giftapparat.
Bei einigen Menschen, die
auf Insektengift allergisch
reagieren, kann es zu sehr
heftigen Reaktionen mit
ausgeprägter Nesselsucht,
großflächiger Rötung und
Schwellung, Erbrechen,
Atemnot bis hin zu lebensbedrohlichen Kreislaufstörungen kommen (sog.
anaphylaktischer Schock).
In solchen Fällen ist sofortige ärztliche Hilfe nötig.

Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur Neuraltherapie, Aßlar
Bremsenbiss: Intensiv
schmerzende, dicke, juckende Schwellung
Wanzenbiss: meist in
Gruppen angeordnete,
juckende Quaddeln

Ärztliche Maßnahmen:
Bei sehr starker Hautreaktion an der Stichstelle
cortisonhaltige Salbe
verordnen.
G Verabreichen von Medikamenten, die innerlich
antiallergisch wirken.
G Notfallmaßnahmen beim
anaphylaktischen Schock.
G Eine Tetanusimpfung
durchführen.
G Einen Allergietest durchführen und ggf. eine
Hyposensibilisierung einleiten.
G

Die Bilder stammen von
Wikipedia.de, der Apotheken
Umschau und dem Ratgeber
Insektenstiche.
©
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Schwachpunkt
Achillessehne

Flohbisse

Stechmückenstiche

Zeckenbiss

Bienen-, Wespen und Hornissenstiche

Bremsenbiss

Wanzenbiss

Die Achillessehne ist unsere
kräftigste Sehne. Sie überträgt bei jedem Schritt die
Kraft des Wadenmuskels auf
den Fuß. Schmerzhafte
Entzündungen durch Überlastung oder abrupte Bewegungen zählen zu ihren
häufigsten Verletzungen.
Typisch ist ein Anlaufschmerz am Morgen, ein
Rückgang der Beschwerden
bei Bewegung und erneute
Schmerzzunahme in Ruhe.
Zwischen den Wadenmuskeln besteht ein ungleicher
Zug. Dadurch werden
einzelne Sehnenanteile
überlastet. Teilrisse der
Achillessehne können nach
wiederkehrenden hohen
Belastungen entstehen. Der
Schmerz nimmt mit zunehmender Beanspruchung zu.
Beim Laufen wirkt auf die
Achillessehne eine Kraft, die
acht Mal so groß ist wie das
Körpergewicht. Diese
Beanspruchung macht
deutlich, wie wichtig eine
stabile und gesunde Sehne
ist. Beschwerden treten
besonders dann auf, wenn
die Sehne überlastet oder
generell schwach ist. Auch
falsches Schuhwerk kann die
Ursache sein. Plötzliche und
andauernde Achillessehnenentzündungen, Reizzustände nach Verletzungen und
Operationen oder auch
Schleimbeutelentzündungen
sorgen für starke Schmerzen
bei jedem Schritt.
Wichtig ist: Bleiben Sie in
Bewegung und tun Sie sich

Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar
etwas Gutes. Die Schuhe
sollen nicht als Hebel wirken, der dem unteren
Sprunggelenk Bewegung
aufzwingt. Der Fersenbereich sollte leicht abgerundet sein, auf der Innenseite
ist eine gute Abstützung
wichtig. Häufig ist bei
Achillessehnenbeschwerden
eine Einlagenversorgung im
Schuh sinnvoll, um ein
übermäßiges Einknicken des
Rückfußes zu verhindern.
Spezielle Achillessehnenbandagen (z. B. Achimed von
medi) können helfen, sich
wieder schmerzfreier und
sicherer zu bewegen. Sie
wirkt und unterstützt den
Heilungsprozess. Das kompressive Gestrick und die
Silikonpelotte massieren,
bauen Schwellungen ab und
fördern die Heilung.
Der Arzt kann die Bandage
bei Notwendigkeit verordnen. Im medizinischen
Fachhandel Orthopädie
Gerster werden die Bandagen angepasst. Die gesetzliche Zuzahlung beträgt dann
maximal 10 Euro.

Seite 12 Nr. 2 · April 2012

Gesundheits
Kompaß

Harninkontinenz (Blasenschwäche)
Die Harninkontinenz
betrifft ca. 40 bis 50 Prozent aller Frauen im Laufe
ihres Lebens. Hierbei spielt
der Beckenboden eine
entscheidende Rolle.
Genau genommen das
Zusammenspiel zwischen
Muskelbändern und Bindegewebe, welches für die
Stabilität des Beckenbodens entscheidend ist.
Zu einer Schwächung des
Beckenbodens kommt es
durch eine verstärkte
Belastung. Diese kann
bedingt sein durch die
Geburt, durch Übergewicht
oder bei schwerer körperlicher Arbeit. All dies kann
zu einer Überlastung des
Beckenbodens und damit
zu einer Senkung führen.
Insbesondere wenn das
Gewebe durch eine angeborene Bindegewebsschwäche keine optimale
Festigkeit besitzt.
Durch das Training der
Beckenbodenmuskulatur
kann das Gewebe gestärkt
werden, welches allerdings
in vielen Fällen nicht
ausreichend ist. Es kommt
also bei knapp der Hälfte
aller Frauen im Laufe des
Lebens zu einer Überlas-

tung des Beckenbodens
und damit zu einer Senkung.
Dabei senkt sich die Gebärmutter, Scheide, Blase und
Enddarm durch Überdehnung des Bindegewebes.
Nicht immer macht die
Senkung ein Problem,
jedoch ist die Entleerung
der Blase und des Darmes
sehr häufig gestört. Dies
äußert sich dann durch
Blasen- und Darmentleerungsstörungen. Auch kann
es dazu führen, dass Scheide mit Blase oder Darm
oder die Gebärmutter aus
dem Scheideneingang
austreten. Das Endstadium
ist dann der Vorfall mit
Umstülpung der Vagina
(Scheide) nach außen.

Behandlung :
Im Frühstadium einer
Senkung steht das Training
der Beckenbodenmuskulatur im Vordergrund, um
das Bindewebe zu entlasten. Es können ebenfalls
zum Anheben der Scheide
sogenannte Pessare (Ring/
Schalen/Würfelpessare)
verwendet werden. Nicht
jede Frau toleriert diese
Behandlung, da es zu

einem verstärkten Ausfluss
kommen kann. Ebenfalls
kann eine Besserung der
Durchblutung durch das
Einführen von Oestriolsalbe
oder Vaginalzäpfchen
bewirkt werden.
Wenn die Senkung allerdings durch einen Vorfall
oder durch eine Blasenentleerungsstörung die Lebensqualität beeinträchtigt, bleibt oft nur die
Operation. Diese Operationen werden seit über 60
Jahren durchgeführt.
Die klassischen Operationen bestehen in der Regel
aus der Raffung des schwachen Bindegewebes im
Bereich des Beckenbodens
(das sogenannte Anheben
der Blase und des Darmes).
Kommt es zu einem Rezidiv
(erneute Senkung nach der
Operation) bleibt häufig
nur die Möglichkeit der
Fixierung am Kreuzbein
oder an den stabilen
Bändern des Beckenbodens. Grundlage für eine
erfolgreiche Operation ist
eine Untersuchung und
eine Indikationsstellung.
Diese kann je nach Befund
eine klassische Operation
sein oder eine netzgestütz-

Dr. med. IMF/Klausenburg
Gernot-Martin Pfaff,
Gynäkologisch – geburtshilfliche Praxis,
Ehringshausen

te Operation. Voraussetzung für den Erfolg ist in
beiden Fällen die korrekte
Operationstechnik.
Wenn ein Netz implantiert
werden soll, ist die Wahl
des optimalen Materials für
den jeweiligen Befund
entscheidend. Die derzeit
am häufigsten vorgenommene Operation bei Belastungsinkontinenz ist die
Einlage von Prophylenbändern unter die mittlere
Harnröhre. Das sogenannte
TVT hat sich mindestens als
so effektiv wie die Scheidenfixierung (Kolposuspension) erwiesen.
Bei großflächigen Beckenbodendefekten können
spannungsfreie Netze
gelegt werden, welche
zusätzlich sehr gute Langzeitergebnisse erbringen.

IHK-Weiterbildung für „gesunde Betriebe“
(klk) „Betriebliches Gesundheitsmanagement verschafft
jedem Unternehmen einen
klaren Vorsprung im Wettbewerb um Fach- und
Führungskräfte!“ Mit diesen
Worten hat Dr. Gerd Hakkenberg, Aus- und Weiterbildungsleiter der IHK LahnDill, die Bedeutung des
neuen Zertifikatslehrgangs
„Betrieblicher Gesundheitsmanager IHK“ betont, als er
jetzt zusammen mit Lehrgangsleiter Lars Schirrmacher von der Wetzlarer
Firma symbicon im Rahmen
einer kleinen Feierstunde in
der IHK-Geschäftsstelle
Wetzlar den ersten neun
Absolventen ihre Zertifikate
übergab.
Hackenberg bezeichnete das
betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) als eine
Investition in die Zukunft für
jedes Unternehmen. Fachkräftesicherung dürfe nicht
nur darauf abzielen, junge
Bewerber für die Ausbildung zu gewinnen, sondern
müsse auch das Weiterbilden bereits beschäftigter
Mitarbeiter umfassen. An
die neuen „Betrieblichen
Gesundheitsmanager“
gerichtet, wies der IHK-Ausund Weiterbildungsleiter
darauf hin, dass seelisch und
psychisch gesunde Mitarbeiter auch die motivierteren
Mitarbeiter eines Unternehmens seien: „Wegen der
wachsenden Anforderungen
in der Arbeitswelt steigt die
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Dill-Kliniken in Wetzlar, wo
die Lehrgangsteilnehmer
eine Kurzanalyse der Arbeitssituation in verschiedenen Abteilungen vornehmen konnten. Im anschließenden Arbeitskreis stellten
Christina Weithe, Anette
Schäfer und Katja Valentin
das BGM der Lahn-DillKliniken vor und diskutierten es mit den Lehrgangsteilnehmern, so dass die
Teilnehmer das erlernte
Wissen aktiv in der Praxis
anwenden konnten.
„Auch wenn es harte Arbeit
war, hat es sich gelohnt. Der
Abschluss bringt uns mehr
Anerkennung bei der
innerbetrieblichen UmsetDie ersten Absolventen des neuen Zertifikatslehrgangs zum
zung des BGM“, erklärte der
„Betrieblichen Gesundheitsmanager IHK“ haben mit einem
Lehrgangsteilnehmer Jürgen
Notendurchschnitt von 1,8 die Glückwünsche von (2. von
Hoffmann von der Buderus
rechts) BGM-Lehrgangsleiter Lars Schirrmacher (symbicon) und Guss GmbH (Bosch group) in
(rechts) IHK-Aus- und Weiterbildungsleiter Dr. Gert
Breidenbach. Die Teilnehmer
Hackenberg entgegennehmen können.
(Foto: Kordesch) bewerten den Inhalt und die
neuen Lehrgangs bestand in Dozenten des Lehrgangs mit
absolviert hat.
einer Gesamtnote von gut
Schirrmacher bezeichnete es einer mehrstündigen Betriebsbegehung in den Lahn- bis sehr gut.
als besonderen Erfolg, dass
die Kursteilnehmer einen
Der neue Zertifikatslehrgang „Betriebliches
Notendurchschnitt von 1,8
Gesundheitsmanagement“
hätten erreichen können:
Die schlechteste Note sei die Weniger Krankmeldungen Personen, die innerhalb
3 gewesen, sagte er und
und motivierte, körperihres Unternehmens
gratulierte den Absolventen, lich-seelisch ausgeglichene organisatorische Aufgaben
denen er im Rahmen des
Mitarbeiterinnen und
im Bereich eines BGM
Lehrgangs Kenntnisse in den Mitarbeiter - das sind
übernehmen wollen. Das
Bereichen Grundlagen und
wichtige Ziele des Betrieb- können beispielsweise
Aufbau eines BGM, wirtlichen GesundheitsmanaMitarbeiter aus dem
schaftliche und steuerrechtli- gements (BGM). Eine
Personalbereich, dem
che Aspekte, Auswahl und
Zertifikats-Ausbildung
Betriebsrat und vom
Durchführen von Analysen,
zum „Betrieblichen GeArbeitsmedizinischem
Projektmanagement und
sundheitsmanager IHK“
Dienst sein, aber auch
Marketing im BGM vermitqualifiziert die Teilnehmer Führungskräfte, Fachkräffür alle organisatorischen
te für Arbeitssicherheit
und koordinativen Aufga- sowie betriebsintern
benbereiche eines BGM.
Verantwortliche. AußerIm Unternehmen stehen
dem können auch Gesundsie als qualifizierte Anheitsdienstleister, Trainer
sprechpartner für die
und Berater von den
Themen GesundheitsförKursinhalten profitieren.
derung und GesundheitsDer nächste Lehrgang
schutz zur Verfügung.
„Betriebliches GesundDer Zertifikatslehrgang
heitsmanagement“ startet
umfasst eine Gesamtdauer Mitte Mai 2012. Nähere
von zwei Monaten mit
Informationen zum Lehrfünf Präsenztagen, das
gang gibt es auf der
Erstellen einer Hausarbeit Homepage der IHK Lahnund endet mit einer
Dill unter www.ihkAbschlussprüfung. Der
lahndill.de.oder unter
Lehrgang richtet sich an
www.symbicon.de
Bedeutung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements ständig“, machte
Hackenberg bewusst.
Besonders freute er sich,
dass mit Saskia-Jane Kuhl
auch eine Mitarbeiterin der
IHK den Zertifikatslehrgang

telt hatte. Für die Themenbereiche Gesundes Führen,
Kommunikation im Unternehmen, Moderation und
Präsentation setzte symbicon die Kommunikationsexpertin Ute Pulver ein.
Der praktische Teil des
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Marotte oder Krankheit -

Was ist ein Tourette-Syndrom (TS)?
Das Tourette-Syndrom ist
eine seltene und sehr
sonderbare Bewegungsstörung mit Beginn im Kindesoder Jugendalter. Im
Erwachsenenalter können
sich die Symptome deutlich
zurückbilden oder gänzlich
verschwinden. Die betroffenen Kinder entwickeln
etwa ab dem 7. oder 8.
Lebensjahr eigenartige
Störungen der Bewegungsabläufe - Tics genannt.
Unter einem Tic versteht
man nicht unterdrückbare,
plötzlich auftretende und
mitunter sehr heftige
Bewegungen, welche
einzeln, aber auch mehrfach hintereinander auftreten. Dabei kann es sich
sowohl um Muskelzuckungen, aber auch um das
Hervorstoßen von Lauten,
Tönen oder Worten handeln.

drücken, ähnlich wie ein
Schluckauf oder der Drang
zu niesen. Im Schlaf sind
die Tics deutlich seltener
und milder und werden
von den Kindern kaum
wahrgenommen. Der Name
Tourette-Syndrom stammt
von „Dr. Gilles de la Tourette“, dem Erstbeschreiber
der Krankheit, einem
französischen Nervenarzt.

Welche Tics kennt
man?

Man unterscheidet einfache von komplexen Tics.
Unter einfachen Tics versteht man Augenblinzeln,
Schulterzucken oder Grimassen ziehen, sich räuspern, grunzen oder mit der
Zunge schnalzen. Komplexe Tics beinhalten u.a.
selbstverletzendes Verhalten (z.B. sich permanent in
den Leib boxen, den Kopf
anschlagen), obszöne
Gesten, das Hervorstoßen
Diese Tics treten fast tägvon Worten oder kurzen
lich und mehrfach am Tag
Sätzen, welche in der Regel
auf, können jedoch hinsichtlich der Häufigkeit und gerade Gehörtes wiederhoder Ausprägung wechseln. len oder unflätiger Natur
Die Kinder sind nicht in der sind.
Die ahnungslosen Eltern,
Lage, diese Tics zu unter-

aber auch Geschwister,
Freunde und Lehrer sind
zunächst völlig überrascht
und ratlos. Zunächst weiß
keiner, wie man mit diesen
Verhaltensbesonderheiten
umgehen soll. Es ist für alle
unglaublich, dass solche
Gesten und Handlungen
tatsächlich nicht steuerbar
sind. Unsicherheit, Angst,
Ärger und Ablehnung sind
mögliche Reaktionen.

Was kann noch
auftreten?
Neben den Tics können
weitere Besonderheiten
auftreten: zwanghaftes
oder aggressives Verhalten,
übersteigerte Aktivität
(Hyperaktivität) mit oder
ohne Störungen der Aufmerksamkeit, die schulischen Leistungen können
abfallen, Schlafstörungen
und Depressionen werden
beschrieben. Insbesondere
bei schweren Verläufen, bei
denen auf andere abstoßend wirkende Verhaltensweisen das klinische Bild
bestimmen (Fluchen,
Obszönitäten von sich
geben), können schwere

Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

depressive Zustände mit
Selbstmordgedanken
auftreten.

Wie beginnt die
Krankheit?
Häufig beginnt die Krankheit mit Tics im Gesichtsbereich. Die Kinder blinzeln
mit den Augen oder kneifen sie zusammen, sie
rümpfen die Nase oder
räuspern sich, auch ein
plötzliches Armbeugen
oder Armschleudern kann
auftreten. Muskelzuckungen und Lautäußerungen
können auch zeitgleich
auftreten.

Wie entsteht ein Tic?
In der Tiefe des Gehirns
verborgen liegt eine Ansammlung von Nervenzellen, welche für die Symmetrie und Anmut unserer
Bewegungsabläufe sorgen
(Basalganglien). Zahlreiche
chemische Botenstoffe sind
außerdem an dieser komplexen Szenerie beteiligt.
Verglichen mit einer wohlklingenden Sinfonie stellen
die Nervenzellen in den
Basalganglien den Dirigenten dar, die chemischen
Botenstoffe die Instrumente und unser Körper das
Orchester. Kommt es zu
Dissonanzen zwischen
Dirigent, Instrumenten und
Orchester, so gibt es Störungen im motorischen
Ablauf. So etwa muss man
sich einen Tic vorstellen.
Der Betreffende merkt,
dass sich eine von ihm nicht ©
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gewollte Bewegung anbahnt, kann diese jedoch
nicht bremsen oder verhindern, sie bricht einfach aus
ihm heraus.

Woher kommt diese
Krankheit?
Nach wie vor ist die Ursache dieser Erkrankung
nicht bekannt. Es gibt
jedoch viele Parallelen zum
Parkinson-Syndrom. Wie
bei Parkinson-Patienten ist
auch bei Tourette-Betroffenen der Stoffwechsel in
den Basalganglien (siehe
oben) gestört. Dopamin,
einer der wichtigsten
Botenstoffe im Gehirn,
spielt in der Auslösung der
motorischen Störungen
eine große Rolle, wie auch
bei Parkinson, nur dass wir
hier klinisch keinen Mangel, sondern eher eine
Überaktivität und „fehlende Bremsen“ im Bereich
der willentlichen motorischen Abläufe sehen.

Die Auslösung scheint
multifaktoriell zu sein.
Neben genetischen Formen
tritt die Krankheit auch
sporadisch auf und Wechselwirkungen zwischen
Erbanlagen und Umwelt
werden für das so unterschiedliche klinische Bild
verantwortlich gemacht.
Jungen erkranken häufiger
als Mädchen und etwa 10
Prozent der Kinder leiden
unter einer sehr schweren
Ausprägung der Erkrankung.

Kann man das TS
behandeln?
Noch gibt es keine Heilung
dieser Krankheit. Die
Mehrheit der Patienten ist
jedoch nur leicht betroffen
und benötigt keine Medikamente. Sind die Tics
komplexer und stellen für
den Betroffenen eine
Belastung im Alltag dar,
sollte eine medikamentöse
Behandlung zur Linderung

der Beschwerden eingeleitet werden. Hierfür stehen
verschiedene Psychopharmaka zur Auswahl.
Am wichtigsten ist jedoch
zunächst die Erkennung
dieser Störung als Krankheit und eben nicht als
„Marotte“. Werden die
Symptome nicht als krankhaft erkannt, werden die
Kinder ungerecht behandelt, sowohl von den
Eltern und Geschwistern,
als auch von den Mitschülern und Lehrern.
Dies führt dann häufig zu
seelischen Fehlentwicklungen mit Verhaltensstörungen und weiteren Komplikationen. Ist das Krankheitsbild allen bekannt,
wächst das Kind trotz
seiner Krankheit in einem
beschützenden Umfeld in
Familie und Schule auf. Sie
werden weder ausgelacht
noch beschimpft, gehänselt
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oder zurückgewiesen.

Wo findet man Hilfe?
In Deutschland gibt es eine
Tourette-Gesellschaft e.V.
mit einer eigenen Website:
www.tourettegesellschaft.de und einer
eigenen Zeitschrift. Hier
findet man alle wichtigen
Informationen zum Krankheitsbild, aber auch Adressen von Spezialambulanzen. Auf der Website
www.tourette.de sind die
in Deutschland aktiven
Selbsthilfegruppen aufgeführt. Im Kampf um ein
besseres Verständnis dieser
Krankheit wurden bereits
zahlreiche Bücher und
Filme veröffentlicht. Auch
diese sind auf den genannten Webseiten zu finden.
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Beckenbodenschule startet wieder

Jahre, bis sie den Arzt
aufsuchen, 20 Prozent
Interdisziplinärer Ansatz bei Diagnostik und
warten mehr als fünf Jahre
damit.
Therapie von Inkontinenzerkrankungen
Das Angebot unserer FachAuch 2012 wird die Beckenbodenschule fortgeführt.
abteilungen Gynäkologie,
Gestartet wird im April mit einem Vortrag rund um das
Urologie, Chirurgie, Innere
Beckenbodenzentrum. In regelmäßigen Abständen
Medizin und Geriatrie
werden bis September 2012 fünf weitere Vorträge
beinhaltet im Bereich der
stattfinden. Praktische Übungen mit geschulten Physiotherapeuten runden die Kursserie ab. Während und nach Diagnostik u.a. spezielle
Ultraschall- und Röntgenunder Veranstaltung besteht die Möglichkeit, mit den
tersuchungen des Rektums
Dozenten zu diskutieren und individuelle Fragen zu
und des kleinen Beckens,
stellen. Die Teilnahme an Einzelkursen ist möglich.
apparative urodynamische
Untersuchungen sowie
de Folgen für die BetroffeWarum gibt es die
endoskopische Untersuchunnen.
Beckenbodenschule?
gen. Als Therapieoptionen
Um die Erkrankung zu
Das Problem der Inkontistehen neben der medikaverbergen, vermeiden 70
nenz (ungewollter Urinmentösen und physikaliProzent der Patienten
oder Stuhlabgang) ist in
schen Therapie (Beckenbosexuelle Aktivität, 67 Prounserer Gesellschaft gekenn- zent trinken wenig, 63
dentraining mit Biofeedzeichnet durch eine hohe
Prozent tragen Vorlagen, 53 backgeräten/ElektrostimulaDunkelziffer und TabuisieProzent gehen nicht aus, 41 tion) alle Möglichkeiten der
rung. Es trifft mit zunehoperativen gynäkologischen,
Prozent heben und tragen
mendem Alter eine immer
nicht, 40 Prozent vermeiden urologischen und chirurgihöhere Anzahl von Menschen Intervention zu
öffentliche Verkehrsmittel
schen. Studien gehen davon und 40 Prozent fühlen sich
Verfügung.
aus dass ca. 30 Prozent der
bei der Arbeit beeinträchBevölkerung an unterschied- tigt. Aufgrund dieser Tabui- Neben den bekannten
lichen Ausprägungen der
Inkontinenzbändchen
sierung in unserer GesellStuhl- oder Harninkontinenz schaft warten 35 Prozent der werden in der Frauenklinik
leiden. Dies hat weitreichen- Betroffenen ein bis fünf
auch Senkungsoperationen
mit und ohne Netztechniken
durchgeführt. In enger
Abstimmung mit den Patienten kann so bei jeder Senkungs- und Inkontinenzproblematik individuell und

Dr. Jörg Timmer, Leitender
Oberarzt der Frauenklinik
des Klinikums Wetzlar
und Koordinator des
Beckenbodenzentrums
gezielt geholfen werden.
Zur Vorbereitung auf eine
Zertifizierung als Kontinenzzentrum der deutschen
Kontinenzgesellschaft sind
bereits zertifizierte Beratungsstellen der Kontinenzgesellschaft in den Fachabteilungen Gynäkologie,
Urologie, Chirurgie, Gastroenterologie und Geriatrie
eingerichtet, über die eine
fachübergreifende Behandlung der Kontinenzerkrankung gesteuert wird. Durch
diesen interdisziplinären
Ansatz stellen wir für unsere
Patienten ein optimales
Behandlungsergebnis sicher,
das Beschwerden lindert
und die Lebensqualität
erhöht.
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Suchtprobleme im Alter - eine zunehmende Tatsache!
Es ist nicht nur eine Frage
der Alterspyramide, dass
Suchtprobleme bei älteren
Erwachsenen eine zunehmende Rolle spielen. Alkohol und Medikamente sind
leider immer häufiger die
Lösungsversuche, um dem
Alleinsein zu entfliehen,
Schmerzen auszuhalten
oder Enttäuschungen zu
verkraften.
Dabei muss nicht wirklich
schon ein Leben lang überdurchschnittlich konsumiert
worden sein, ein Anstieg im
Alter ist durchaus häufig
und führt bei mangelnder
Verträglichkeit oft schon
nach kurzer Zeit zu erheblichen Suchtproblemen. In
Bezug auf Alkohol kommt
es oft zu einer schleichenden
Steigerung der Trinkmenge,
die von den Betroffenen
meist auch verharmlost,
sprich in ihrer wirklichen
Menge nicht ehrlich angegeben wird.
Bei der Problematik der
Medikamente steht eine
Verschreibung von ärztlicher
Seite meist am Anfang. Dass
die entsprechenden stimmungsveränderten oder
schmerzlindernden Verordnungen nur zeitbegrenzt

genommen werden sollten,
wird oft ebenso „überhört“
wie die verträglichen Mengen des Alkohols.
Der größte Hinderungsgrund zur Aufnahme von
Hilfen besteht in der Scham,
sich des Problems selbst
bewusst zu werden bzw. es
nach außen dringen zu
lassen und vor allem auch in
der mangelnden Information über die Möglichkeiten,
die wirklich bestehen, etwas
dagegen zu tun.
In unserer Region sind
mindestens drei Beratungsstellen in Dillenburg (Diakonisches Werk), in Wetzlar
(Suchthilfe Wetzlar) und in
Gießen (Diakonisches Werk
Gießen) mit dieser Grundproblematik von älteren
Erwachsenen sehr vertraut
und arbeiten mit Entgiftungseinrichtungen wie der
Vitos-Klinik Herborn und
Gießen und der Fachklinik
Eschenburg als durchführende und darauf spezialisierte
Fachklinik eng zusammen.
Gerade Vorstellungsgespräche in der Klinik sind sehr
geeignet, um Informationen
über die Unterbringung in
einer Fachklinik, Behand-

lungszeiten, Inhalte der
Behandlung und sonstige
Rahmenbedingungen zu
erhalten.
Bei den Ergebnissen der
Behandlung älterer Erwachsener, die seit über zwei
Jahrzehnten mit viel Sorgfalt
erhoben werden, wird
deutlich, dass gerade ältere
Menschen die größten
Chancen haben, nach einer
Therapie auch wirklich
abstinent zu leben. Verändertes Freizeitverhalten,
eine andere, neu gewonnene Einstellung zum Leben,
die Erfahrung, dass man mit
seinen Problemen nicht
alleine und in der Lage ist,
auch im Alter noch Kontakte
zu knüpfen, all dies sind
wichtige Bausteine einer
neu gewonnenen Lebens-

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg
einstellung.
Zusammenfassend kann
festgehalten werden: Sucht
im Alter ist kein Einzelfall,
sich schämen ist verständlich, aber sich helfen lassen
kann lebensrettend sein ausprobieren lohnt sich.
Zu diesem Thema findet am
18.4.2012 eine Fachtagung
in der Klinik Eschenburg
statt. Nähere Informationen
siehe unter:
www.klinik-eschenburg.de
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FSME-Erkrankungen - Aktueller Trend
In Schweden kam es in den
letzten Jahren zu einem
deutlichen Anstieg an
FSME-Erkrankungen. Bis
zum Jahr 2000 gab es in
Schweden im Schnitt 63
FSME-Erkrankungen, im
Jahre 2011 werden es mehr
als 224 Erkrankungsfälle
sein. In Deutschland wurden im Rekordjahr 2006
546 Fälle gemeldet. In
diesem Jahr wurden bisher
348 Erkrankungen an FSME
gemeldet.
Wie sieht es sonst für
Europa aus? Hohe Erkrankungszahlen gibt es in
Estland, Lettland, Litauen,
Russland, Tschechien und
Slowenien. In einigen
Regionen werden eher
steigende Häufigkeiten
beobachtet. Auch kommen
neue FSME-Erkrankungsregionen hinzu. FSME gibt es
auch in Asien, z.B. in China,
Mongolei, Sibirien und
Korea.
Das FSME-Virus wird in der
Regel durch Zeckenbiss
übertragen. Eine Übertragung von Mensch zu
Mensch existiert nicht.
Dabei sind Zecken unterschiedlich häufig mit dem
FSME-Virus infiziert. In
Süddeutschland sind ca. 0,1
– 5 Prozent der Zecken je
nach Region infiziert, diese

Rate steigt in den baltischen Staaten auf bis zu 30
Prozent an.

Was sind die Gründe
für den Erkrankungsanstieg in einigen
Regionen?
Hauptgrund ist die Zunahme der Zeckenpopulation.
Dies ist verursacht durch
klimatische Bedingungen
wie milde Winter, früher
warmer Frühlingsbeginn
und hohe Feuchtigkeit im
Sommer. Auch die Zunahme von Freizeitaktivitäten
im Freien führt dazu, dass
sich Menschen mehr in
potentiellen Regionen
aufhalten. Auch eine
verbesserte Diagnostik
führt dazu, dass die Erkrankung mehr diagnostiziert
wird und das Interesse an
dieser Erkrankung verstärkt
in die Öffentlichkeit gerückt ist.

Erkrankungsverlauf
bei nicht geimpften
Personen
Ca. 30 Prozent der an einer
infizierten Zecke Gestochenen erleiden Krankheitssymptome. Diese können
grippeähnlich verlaufen.
Bei ca 10 Prozent der
Erkrankten kann eine
Meningoenzephalitis mit
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neurologischen Ausfällen
auftreten. In seltenen
Fällen kann die Erkrankung
auch zum Tode führen. Die
Diagnostik erfolgt durch
Antikörpernachweis im
Serum oder Liquor. Die
Therapie erfolgt symptomatisch, eine spezifische
antivirale Therapie existiert
nicht.

Empfehlungen:
Personen, die in Risikogebieten wohnen oder Urlaub machen, können
durch einen verträglichen
Wirkstoff geschützt werden. Auch für Kinder gibt
es einen entsprechenden
Impfschutz. Ein vollständiger Impfschutz besteht aus
drei Impfungen. Eine
Impfung nach einem
Zeckenbiss wird nicht
empfohlen. Darüber hinaus
sind natürlich bei Aufent-
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Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst,
Wetzlar
halten im Freien schützende Kleidung zu empfehlen.
Zu beachten ist, dass eine
FSME-Schutzimpfung nicht
vor einer Borreliose
schützt. Gegen Borrelien
existiert kein Impfschutz.
Die Borreliose wird antibiotisch behandelt. Zecken
können neben der Übertragung von FSME-Viren auch
andere Krankheitserreger
wie eben Borrelien übertragen.
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Darmspiegelung kann Leben retten - keine Angst vor
der Spiegelung
Jährlich erkranken in
Deutschland ca. 71.000
Menschen neu an Dickdarmkrebs. Damit ist
Darmkrebs die häufigste
Tumorerkrankung, die bei
Frauen und Männern
gemeinsam auftritt. Dabei
kann der Krebs verhindert
werden, wenn rechtzeitig
eine Spiegelung des Darmes vorgenommen wird.

Wer sollte zur
Darmspiegelung
gehen?
Die Darmspiegelung wird
allen Erwachsenen ab dem
50. Lebensjahr empfohlen.
In Ausnahmefällen kann
die Erkrankung schon

Befund sollte die Untersuchung alle fünf Jahre
wiederholt werden.

Wie funktioniert die
Darmspiegelung?
Vor der Untersuchung
trinkt der Patient ein
Abführmittel, damit der
Darm gereinigt und sauber
wird. Die Spiegelung wird
üblicherweise in einer
leichten Narkose durchgeführt und ist dann völlig

Krebs entstehen könnte,
gefunden, so werden diese
mit dem Endoskop entfernt. Kleine Polypen (bis
ca. 5 Millimeter) werden
mit einer Zange abgetrennt, größere mit eine
Schlinge durch das Endoskop entfernt. Die Polypen
werden geborgen und
später von einem Spezialisten (Pathologen) unter
dem Mikroskop untersucht.

Warum
Darmspiegelung, gibt
es Alternativen?

Die Darmspiegelung ist die
einzige Methode, die den
Krebs verhindern kann,
indem sie Vorstufen der
Erkrankung beseitigt. Sie
ist derzeit auch die beste
Methode, den Krebs und
Entfernung eines Polypen
seine Vorstufen möglichst
früh zu erkennen.
schmerzfrei. Untersucht
Andere Untersuchungen,
wird mit einem Endoskop,
wie z.B. der Test auf verdas ist ein beweglicher
stecktes Blut im Stuhl, sind
dünner Schlauch mit Kame- nicht sinnlos, aber weniger
ra und Beleuchtung. Das
zuverlässig. Polypen und
Koloskop
Endoskop wird über den
selbst Krebsgeschwüre
After eingeführt und bis
früher sinnvoll sein, wenn
bluten oft nicht. Auch
z.B. eine Risikoerkrankung zum Anfang des DickdarUltraschall und Computermes (ca. 80 Zentimeter)
besteht, oder wenn Angetomographie sind zu
hörige vor dem 60. Lebens- vorgeschoben.
ungenau, um kleine Veränjahr an Darmkrebs erkrankt Werden bei der Untersuderungen im Darm zuverchung Polypen, aus denen
sind. Bei unauffälligem
lässig zu erkennen.

Dr. Roger Agne, Chefarzt
Dill-Kliniken Dillenburg,
Internist und
Gastroenterologe

Wie zuverlässig ist die
Darmspiegelung?
Wer regelmäßig zur Darmspiegelung geht, senkt sein
Risiko, an Darmkrebs zu
sterben, um 80 bis 90
Prozent. Zum diesem
Schluss kommen Experten
nach Auswertung wissenschaftlicher Studien.
Die Darmspiegelung ist
schonend und schmerzfrei und sie ist derzeit
die sicherste Methode
zur Vermeidung des
Darmkrebses.

Wie kommt man zur
Darmspiegelung?
Lassen Sie sich von Ihrem
Hausarzt beraten. Er kann
Sie zu einem geeigneten
Spezialisten (Praxis oder
Krankenhaus) überweisen.
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Ausleiten und Entgiften - wichtige Grundlage
zur Gesundung
Krebskranke sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt: Nicht nur der Tumor
selbst produziert Substanzen, die das umliegende
Gewebe und die körpereigene Abwehr blockieren;
zusätzlich belasten medizinische Maßnahmen wie
Operation, Chemo- und/
oder Strahlentherapie Leib
und Seele. Zwar sollen die
Therapiearten Operation
und/oder Chemo- und
Strahlentherapien im
Idealfall den Tumor bekämpfen, doch kommt es
meist gleichzeitig zu einer
zusätzlichen Schwäche des
Organismus und sogar
manchmal zu langfristigen
Schäden.

Haut, Lunge und Schleimhäute.
Meist ist je nach Beschwerden die Regulation des
Säure-Basen-Haushaltes
sowie der Darmflora eine
der ersten therapeutischen
Ansätze. Der Darm ist für
eine Gesundung von großer Bedeutung, da er das
größte Immunorgan darstellt und gleichzeitig
aufgrund der heutigen
Ernährungsweise (zu viel,
zu fett und zu süß) am
häufigsten gestört und
belastet ist.

Das Entgiftungsorgan
Leber wird durch die Gabe
von Chemotherapie, Medikamente sowie durch
toxische Abbauprodukte
Jede Chemotherapie erzeugt nach ihrer Wirkphase der Tumorzellen stark
belastet. Daher raten
von einigen Stunden
Naturheilärzte zu einem
Abbauprodukte, die sich
vorbeugenden Lebervorzugsweise im Bindegeschutzmittel, die der Leber
webe ablagern und von
dort aus Störungen begünstigen können. Zu
diesen Störungen zählen z.
B. das chronische Müdigkeitssyndrom und/oder
Nerven- und Gelenkbeschwerden. Aus diesem
Grund ist es wichtig, die
schädlichen Substanzen
auszuleiten und den Körper zu entgiften. Dies
geschieht über die körpereigenen Filtersysteme
Niere, Leber und Darm
sowie die Austauschorgane
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-Anzeige-

bei der Entgiftung von
Schadstoffen helfen und
zur Regeneration und
vollen Funktionsfähigkeit
beitragen soll.
Damit die genannten
Maßnahmen wirken können, ist es wichtig, eine
gesunde Basis zu schaffen.
Dazu gehören neben einer
ballaststoffreichen Vollwertkost das Stärken und
Harmonieren des Körpers
durch ausreichend Schlaf,
Bewegung, Entspannung
und chinesischer Phytotherapie.

Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein
Krebs- und Schmerztherapie erfahren?

Auf unserer Homepage
www.praxisklinik-dr-herr.de
Jeder Mensch ist individuell lesen Sie mehr über komund reagiert auf Therapien plementäre Therapie- und
Behandlungsarten. Gerne
anders. Besonders für
sind wir auch persönlich
geschwächte Patienten
kann es ratsam sein, Auslei- oder telefonisch unter
02779/51058-0 für Sie da.
tungstherapien nach
Kontakt: Praxisklinik Dr.
Beendigung einer ChemoHerr, Westerwaldstraße 42therapie durchzuführen.
44, 35753 GreifensteinSie möchten mehr über
Beilstein
individuelle integrative

Seite 22 Nr. 2 · April 2012

Gesundheits
Kompaß

Die Bedeutung des
Balancemodells als
Burn out Prophylaxe
In der positiven Psychotherapie gehen wir davon
aus, dass sich unser Leben in der Balance befindet, wenn die vier Bereiche Körper-Sinne, Leistung, Kontakt und Zukunft-Phantasie sich
einigermaßen in der Balance befinden. Diese
Balance kann man natürlich nicht jeden Tag
erreichen, aber auf die Woche oder den Monat
bezogen ist dieses Gleichgewicht durchaus zu
erreichen.
Angehörigen etc. wieder.
Dabei gehört zum
Es kann aber auch sein,
Körper-Sinnedass zeitintensive Hobbies
Bereich auf der
eher im Leistungsbereich
positiven Seite
anzusiedeln sind.
alles, was wir für
Zum Kontaktbereich ist die
den Körper tun,
wie Sport, Entspan- Familie zu zählen, aber
auch Arbeitskollegen
nung, Körperpfle-

ge und Sexualität.
In die negative
Bilanz zählen
körperliche Symptome und Krankheiten, Alkohol
und Rauchen. Auch
die Ernährung
gehört in diesen
Bereich.
Im Leistungsbereich finden sich
neben dem Beruf
natürlich die
Familienarbeit,
Haushalt, Kinder
und Garten, aber
auch Fortbildungen, Pflege von

Freunde und Vereinskollegen, also alle Menschen,
mit denen wir im Alltag in
näheren Kontakt kommen.
Für uns Europäer ist sicher
der Zukunft-Phantasiebereich am schwersten zu
erklären. Dies ist auch
häufig der am meisten
vernachlässigte Bereich. In
diesen Bereich gehören
unsere Pläne, Wünsche und
Hoffnungen, aber auch
Fragen zu Glaube, Religion,
Weltanschauung und
Fragen nach dem Sinn des
Lebens. In unserem Leben
sollte das der Bereich sein,
wo wir ein wenig über
unseren „Tellerrand hinaus-

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar
schauen“ und uns Gedanken machen, was uns und
unsere Familie noch bewegt außer Essen, Schlafen
und Arbeiten! Dies kann
z.B. ein Ehrenamt sein oder

einfach die gemeinsame
Urlaubsplanung mit der
Familie oder intensive
Gespräche über „Gott und
die Welt“.
Eine Ausgewogenheit in
diesem Modell hält uns in
der Balance und schützt
uns vor den „Stürmen des
Lebens“, denn man kann
z.B. Einbrüche in einzelnen
Bereichen, wie Jobverlust
oder Trennung, leichter
durch die anderen Bereiche
ausgleichen - bis man sie
dann wieder in die Balance
bekommt. Fehlt dieser
Ausgleich, führt das Wegbrechen eines oder mehre- ©
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rer Bereiche aber schnell
zur Dekompensation - der
Burn out ist vorprogrammiert. In Bezug auf den
Beruf ist das schnell der
Fall, wenn jemand sich nur
noch auf den Job konzentriert und darüber hinaus
Familie, Freunde und
Freizeit vernachlässigt.
Fehlt dann die Anerkennung im Beruf oder es tritt
sogar eine Kündigung ein,
kann nur wenig gegengesteuert werden, der
Mensch ist „auf der Kippe“.
Was können wir tun, wenn
die Balance fehlt? Es ist
immer leichter, die schlecht
besetzten Bereiche mehr zu
füllen, als in einem anderen
Bereich etwas wegzunehmen. Daher hilft die gut
gemeinte Aufforderung,
doch einfach weniger zu
arbeiten, meist nicht viel.
Dagegen kann es viel
bringen, sich an einem
Abend beispielsweise für
einen Sport- oder Entspannungskurs anzumelden.
Der Bereich Körper-Sinne
ist dann schon besser
besetzt, meist kommt dann
automatisch der Kontaktbereich dazu und man
muss früher von der Arbeit
gehen, um pünktlich beim
Sport zu sein.
Das kann man leicht auch
auf andere Bereiche übertragen. Ein Abend mit
Freunden hilft häufig mehr
beim Entspannen als ein
Abend auf dem Sofa. Es ist
nur eine Sache des inneren
Standortwechsels, um das
einmal auszuprobieren. Im
Alltag sollte man sich
häufig selbst überprüfen,
ob man sich noch in der
Balance befindet. Häufig
meldet sich auch der
Körper, wenn dies nicht der
Fall ist - in Form von psychosomatischen Symptomen wie Kopf-, Rückenoder Magenschmerzen,
aber auch unerklärliche
Ängste oder Panikattacken
können auf die fehlende
Balance hinweisen.
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„Fit ab 60 - mit Freude bewegen & beweglich bleiben“

team-naunheim SPORT e.V.
Für die Generation 60+
wird in der Sport- und
Kulturhalle Naunheim
Spaß und Freude an der
Bewegung groß geschrieben. Bei dem neuen
Angebot vom teamnaunheim Sport e.V. sorgt
eine qualifizierte Gymnastiklehrerin für ein abgestimmtes Ausdauer- und
Kräftigungstraining. In
Anlehnung an die PilatesMethode, Rückenschule,
Stretching, Herz-Kreislauftraining, Qi Gong, progressive Muskelentspannung, modifizierte Spiele
sowie gymnastische Koordinationsübungen mit
verschiedenen Handgeräten werden die Körperwahrnehmung, Körperhaltung, Beweglichkeit,
Tiefenmuskulatur und die
gesamte Körpermuskulatur trainiert. Darüber
hinaus bieten die geselligen Stunden auch viel
Spaß in der Gruppe.
Ziel der abwechslungsreichen Stunde ist es, Spaß
und Freude an der Bewegung zu bewahren und
Interesse für neue Körpererfahrungen zu wecken.
Durch regelmäßiges Üben

kann die Vitalität bis ins
hohe Alter erhalten werden. Wussten Sie, dass ein
65-jähriger durch ein
dreimonatiges leichtes
Training eine Ausdauerleistung erreichen kann, die
einem untrainierten 40-

jährigen entspricht?
Interessierte Frauen und
Männer sind willkommen
und können, gleich welchen Alters, jeweils freitags von 16.30 - 17.30 Uhr
in der Sport- und Kulturhalle Naunheim unverbindlich
nach ein paar Probestunden gerne der Gymnastikgruppe beitreten. Bitte
ausreichend zu trinken
sowie ein Handtuch und
eine Gymnastikmatte
mitbringen. Kontakt,
Information und Anmel-

dung: team-naunheim
SPORT e.V., Telefon 06441/
35962, cb@teamnaunheim.de, weitere Infos
auf unsere Homepage
www.team-naunheim.de
Das team-naunheim SPORT
e.V. freut sich auf Sie!
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Freiheit und Verantwortung
„Was für ein schöner
Sonntag!“ Millionen von
Fernsehzuschauern wird
dieser einfache Satz
unvergessen bleiben, die
ersten Worte der Ansprache des neuen Bundespräsidenten nach seiner Wahl.
Einigkeit und Recht und
Freiheit… gesungene
Worte, die unser Vaterland
betreffen zum Ausklang.
Und es überfällt mich ein
leiser Schauer, aber auch
eine neue Hoffnung, dass
nun wirklich ein „Argusauge“ über Untaten, Maßlosigkeit, Macht und Gier
wacht. Es fällt mir in den
letzten Jahren sehr schwer,
die immer größer werdende Kluft zwischen uns
Bürgern und „denen da
OBEN“ , egal welcher
Instanz, zu verstehen, denn
unser aller bürgerliches
Leben beginnt pünktlich
morgens und endet nach
einem arbeitsreichen Tag,
wie es sein sollte.
Allein stellt sich die Frage
nach der wirtschaftlichen
Rentabilität! Sie wissen
schon, was da so am Monatsende für Sie und mich
übrig bleibt. Offensichtlich
hat „unser öffentlicher
Haushalt“ ganz andere

gerade als Frau Bildungschancen, Selbstverwirklichung zu leben, den Führerschein, Reisefreiheit,
Textilfreiheit zu genießen,
denn es gibt auch ein
„Anderswo“, wo all das
nicht möglich ist. Ich bin
angerührt über diese
Freiheit und schätze sie.
Ich würde gerne dafür
eintreten, dass in Ländern
des Machtmissbrauchs und
der Gewalt die Diktatoren
einlenken. Ich möchte
erkennen, dass unsere
gelobte Freiheit Energie
zum Handeln und zur
Verantwortung für sich
selbst und für andere
freisetzt und nicht zur
Trägheit und Nachlässigkeit
verführt. Es benötigt
Nachhaltigkeit und viel
Einfühlung, um machtbeFreiheit gegen was,
sessene und verirrte Menwovon oder wofür?
schen zum Innehalten zu
Ich kann die Freiheit der
bewegen. Es benötigt
Gedanken genießen, die
Freiheit der Meinungsäuße- ebenso viel Disziplin von
unseren Vertretern. Gradlirung, die Freiheit gegen
nigkeit ist oberstes Gebot
etwas aufzustehen und zu
auch für unser Leben.
opponieren, bei der Entscheidung meiner NahVerantwortung
rungsaufnahme, die ganz
sicher auch ein Zeichen von Vielleicht ist dies eine
Verbindung zur Verantworgroßem Wohlstand ist. Ich
tung: Wir sollen Verantbin dankbar für diese
Freiheit, sie ist mir bewusst, wortung übernehmen,
Regeln, die offenbar
„Misserfolgsprämien“ in
sechsstelligen Bereichen
vorsehen. Wir aber, Sie
und ich, können nicht
„zurücktreten“, da für uns
keine persönlichen oder
politischen Gründe akzeptiert werden. Weia, da
sollte aber schnellstens
nachgearbeitet werden…
ich meine um Gottes Willen
nur an der Gesetzesgrundlage der „Misserfolgsprämien“! Da haben sich offenbar unsere Volksvertreter
die persönliche Freiheit
genommen, irgendwann
mal so zu entscheiden.
Erstaunlich! Ja, manchmal
kann es einen schon entsetzen und auch Bauchweh
verursachen.

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen
zeigen, dass z.B. kein
Mensch auf dieser Welt
mehr Hunger leidet: Da bin
ich dabei. Wo gehe ich hin,
um mitzumachen, wo ist
eine Arbeitsgruppe, damit
dieses scheußliche und
wirklich überfällige Thema
„Hungertod von Kindern,
Erwachsenen“ in den
nächsten sechs Monaten
vom Tisch ist? Oder bleibt
am Ende nur das Spenden
oder „Aufrunden“? Sie
können jetzt in Geschäften
an der Kasse ganz einfach
sagen: Ich runde auf!
„Genial, ich runde auf!“ Ich
fasse es nicht, gerade die
Konzerne schließen sich
dieser Kampagne an, die
nachweislich menschenrechtsverachtend im Ausland produzieren. Wo
gehen denn da meine
Cents hin?
Jeder von uns ist doch
immer entsetzt und ärgerlich darüber, wenn wieder
aufgedeckt wurde, dass
irgendwelche Halunken
irgendwelcher Organisationen sich selbst die Säcke
vollgestopft haben, Geld in
Millionenhöhe einfach
verschwindet, wie in Srebrenica oder anderswo. Also
besser selbst den Wagen
voll Lebensmittel packen
und los geht’s auf große
Fahrt? Geld, was mir geschäftlich anvertraut
wurde, hat immer seinen
Bestimmungsort gefunden
und meine Steuern zahle
ich pünktlich. Da sind wir
©
uns doch einig, oder?

Einigkeit

Gesundheits
Kompaß

Nr. 2 · April 2012

Seite 25

schon ein Recht, wenn es
nicht redlich ist? Messen
Ja, wir Bürger sind nah
mit zweierlei Maß, ist das
beieinander, uns darin
Recht? Was ist richtig? Wer (red). Über 750 Einsendun- sowie eines Ministeriums
schon sehr einig und
sagt was richtig ist? Ist das
gen erreichten die Redakti- und ein Gespräch mit der
würden uns sicher sehr
on des Gesundheitskompaß Bundestagsabgeordneten
freuen, wenn wieder mehr ein Rechthaber? Wenn es
um Rechtsfragen geht wird auf das Preisrätsel in der
Sibylle Pfeiffer vor. NatürBürgernähe von unseren
es meistens schwierig, weil Januar-Ausgabe, dessen
lich bleibt noch genügend
Vertretern gezeigt und
richtige Lösung „Nordlicht“ Zeit für einen persönlichen
gelebt würde. Wenn ich in doch jede Seite vermeintBummel durch Berlin. Frau
lautete. Aus den vielen
die Vita führender Minister lich Recht hat. Gerechtigkeit, ich glaube in unserer
Muskat und ihr Mann
richtigen Einsendungen
hineinsehe, muss ich festHymne ist diese Gerechtigstellen: Nach dem Abitur
haben nahezu alle studiert keit gemeint. Donnerwetter, da wird es mir gerade
und sind ohne Umwege in
„die Politik“ gegangen. Die ganz flau im Magen. Da
Frage nach Bodenhaftung, müssen wir aber wirklich
Bürgernähe und das Wissen was „drauf packen“ in
unserem Land, sehr geehrum die Realität des tägliter
Dr. h.c. Gauck, ganz
chen Lebens von „Otto
ehrlich!
Denn Freiheit und
Normalverbraucher und
Verantwortung
können nur
Lieschen Müller“ mag da
wachsen,
wenn
verlässliche
erlaubt sein.
Gerechtigkeit für alle Bürger
spürbar und als feste Instanz
Im Übrigen: Unser neuer
vorhanden ist.
Bundespräsident kann
Vorbild für viele Politiker
sein, da er viele Jahre ganz Erfahrene Gerechtigkeit
schafft Vertrauen und
einfach nur im Beruf
schenkt uns Kraft. Deshalb
gestanden hat und als
wünsche ich uns allen diese
Pastor in Ostdeutschland
Kraft, um gegen Willkür,
freuen sich schon heute auf
wurde Edith Muskat aus
die Basis des Volkes und
Unrecht und Unmoral
eine erlebnisreiche BerlinAßlar als glückliche
damit den Alltag gelebt
vorzugehen. Das hält
Gewinnerin der viertägigen Reise.
hat. Begriffe wie Mindestunseren Geist und unsere
Wir gratulieren der GewinBerlin-Reise für zwei
lohn, Leiharbeit und
Seele gesund. In aller
nerin und weisen an dieser
Personen, organisiert vom
Armutsgrenze könnten
Freiheit für das Recht
Stelle darauf hin, dass auch
Bundespresseamt, gezodann vielleicht aus dem
Verantwortung zu überin dieser Ausgabe auf Seite
gen.
Duden verschwinden.
nehmen: Das wünsche ich
46 wieder ein Rätsel zu
Das Programm sieht eine
Innerhalb einer LebensgeIhnen und mir.
lösen ist.
Stadtrundfahrt durch
meinschaft kann dann
Ich grüße sehr herzlich
Wir wünschen Ihnen dabei
Berlin, einen Besuch des
vielleicht ein Verdienst
Ihre Jutta B. Schmidt Reichstages und der Kuppel viel Spaß.
ausreichen, um Familie zu
planen und zu leben. Auch
da sind wir uns sicher sehr
Wolfgang Koch e.Kfm - Volpertshäuser Straße 12 - 35578 Wetzlar - Tel.: 0 64 41 / 7 11 15
einig, dass mehr Babys
geboren würden, wenn die
finanzielle Versorgung
geregelt und Mütter keinen Balanceakt zwischen
Kind und Job vollziehen
müssten. Da sind wir uns
auch einig, dass es besserverdienende Bürger gibt,
die das alles nicht tangiert,
weil sie besondere Rechte
und Vorteile in unserem
Staat genießen und doch
mit Studien nachgewiesen
wird, dass offensichtlich
Ihre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf
nicht alle ihren Job gut
ª keine Suche im Internet
machen. Ob so etwas
öffnet:
end ge 0 Uhr
ª keine Kilometer, alles vor Ort
h
e
rechtliche Folgen hat?
g
h
c
Dur
- 18.3
Uhr
r.: 8.30
ª Lieferung ohne Zusatzkosten
Mo. - F : 8.30 - 13.00
g
a
Recht
Samst
ª Einkaufen ohne lange Wartezeiten
Was ist Recht? Was taugt

Edith Muskat aus Aßlar gewinnt
Berlin-Reise
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Neues Angebot für Herzpatienten in der Kardiologie der Hochtaunus-Kliniken
Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz können in der Kardiologie der Hochtaunus-Kliniken
jetzt auch außerhalb eines stationären Aufenthalts betreut werden
Bad Homburg - „Ich habe
Atemnot. Wenn ich die
Treppe steige oder auch nur,
wenn ich langsam die
Louisenstraße hochgehe,
muss ich immer wieder
stehen bleiben, weil ich
keine Luft bekomme. Die
Ärzte sagen, es liege am
Herzen. Schon zweimal hat
mich mein Hausarzt
deswegen ins Krankenhaus
eingewiesen.“ Solche und
ähnliche Aussagen bekommen Ärzte in Klinik und
Praxis von ihren Patienten
gleich mehrfach täglich zu
hören. Sie stammen nicht
selten von Patienten mit
fortgeschrittener Herzschwäche.

Die sogenannte „Herzdekompensation“ (plötzliche
Herzerschöpfung) ist eine
der häufigsten Gründe für
die akute stationäre Krankenhauseinweisung in
Deutschland. So auch im
Hochtaunuskreis. Auch hier
vergeht kein Tag, an dem
nicht Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz
stationär aufgenommen und
behandelt werden müssen.

Eine Anlaufstelle für
schwerkranke
Patienten:
HerzinsuffizienzAmbulanz
Die Hochtaunus-Kliniken

richten nun eine Anlaufstelle für diese Patienten ein
und wollen damit dazu
beitragen, Notfallsituationen zu vermeiden. Hierzu
werden spezielle Betreuungsprogramme und sogenannte HerzinsuffizienzAmbulanzen für schwerkranke Patienten etabliert.

tere Prognose und geringere
Lebenserwartung als beispielsweise Krebspatienten
haben.
Die betroffenen Patienten
erleiden immer wieder eine
Verschlechterung ihres
Zustandes (eine sogenannte
Dekompensation), so dass
häufig mehrfach im Jahr
stationäre Behandlungen
erforderlich werden. Jede
Klarer Auftrag
Dekompensation führt
Die Kardiologie der Hochdabei zu einer weiteren
taunus-Kliniken hat im
Verschlechterung der HerzDezember 2011 vom hessischen Sozialministerium den funktion und einer weiteren
Auftrag erhalten, Patienten Abnahme der Lebenserwartung des Patienten. Ziel der
mit schwerer chronischer
Herzinsuffizienz-SprechstunHerzinsuffizienz auch
ambulant zu behandeln. Die de ist es, die Patienten so zu
führen, dass VerschlechteBestimmung zur Teilnahme
rungen des klinischen
an der ambulanten VersorZustandes frühzeitig erkannt
gung hat das Ziel, die
und eine stationäre Behandmedizinische Behandlung
lungsnotwendigkeit vermievon Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche im den werden kann.
Hochtaunuskreis zu verbesVolkswirtschaftlich
sern.

Medizinisch sinnvoll
Der Auftrag des Sozialministeriums an die Kliniken
trägt dem Umstand Rechnung, dass Patienten mit
schwerer Herzinsuffizienz
eine in vielen Fällen schlech-

notwendig

Die Teilnahme der Klinik an
der ambulanten Versorgung
macht aber nicht nur medizinisch Sinn. Laut aktuellen
Angaben des Bundesamtes
für Statistik sind Herzerkrankungen der dritthäufigste ©
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Grund für einen Krankenhausaufenthalt in Deutschland.
So werden jährlich mehr
als 300.000 Patienten mit
Herzinsuffizienz in deutschen Kliniken behandelt:
Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung mit steigender Tendenz und verbunden mit
enormen Kosten. Jede
vermiedene stationäre
Behandlung ist somit für
Patient und Solidargemeinschaft von Gewinn.

HerztransplantationsAmbulanz der Uniklinik
Gießen und verfügt somit
über besondere Erfahrung
in der Diagnostik und
Behandlung schwer herzinsuffizienter Patienten.
Alle bildgebenden Verfahren inklusive MRT, Computertomographie, Echokardiographie, Stress-Echokardiographie, Sonographie und
Duplex-Sonographie sind
vorhanden, ebenso Herzkathetermessplatz und elektrophysiologisches Labor,
Schrittmacher- und DefibrilQualitätskriterien und lator-Sprechstunden, Telemedizin und kardiale ResynQualitätsvorauschronisationstherapie (CRT).
setzungen erfüllt
Die Patienten in der HerzDie Kardiologie der Hochinsuffizienz-Sprechstunde
taunus-Kliniken erfüllt die
erhalten eine leitlinienbageforderten sachlichen und
sierte Behandlung durch
personellen Anforderunein Team erfahrener Kardigen vollumfänglich. Die
ologen und Fachärzte.
Medizinische Klinik I mit
der SchwerpunktbezeichWie kommt der Patient
nung Kardiologie ist nicht
in die Sprechstunde?
nur für die stationäre und
Die Behandlung in der
ambulante Behandlung
Herzinsuffizienz-Sprechaller Herzpatienten des
stunde erfolgt auf ZuweiKrankenhauses zuständig.
sung durch die Hausärzte
Auch die Intensivstation,
oder behandelnden Fachauf der Patienten bei
akuter Verschlechterung in ärzte. Patienten mit entsprechender Erkrankung
der Regel primär versorgt
können in der Herzinsuffiwerden, steht unter der
zienz-Ambulanz der HochLeitung von Prof. Dr. Hans
taunus-Kliniken zunächst
Hölschermann. Prof. Höljeweils montags bis freitags
schermann selbst war
von 14 bis 16 Uhr behandelt
langjähriger Leiter der
werden. Eine Anmeldung
Herzinsuffizienz- und
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kehrt ans Krankenhaus
gebundene Patientenversorgung ist der nächste folgerichtige Schritt des Gesetzgebers in Richtung einer für
den Patienten sinnvollen,
ökonomisch notwendigen
und medizinisch begründeten Zusammenarbeit zwischen Niedergelassenen und
Krankenhäusern. Wir werden weiter zusammenrükNeuregelung lässt
ken und uns darum Gedanmehr Kooperation zu
ken machen, wie wir die
Mit dem Paragraphen 116
Aufgabe einer guten,
b soll an die Stelle eines
kontraproduktiven Wettbe- gemeinsamen und wohnortnahen Patientenversorgung
werbs zwischen niedergebewältigen.“
lassenen Fachärzten und
Krankenhausfachärzten
eine konstruktive ZusamHintergrund:
menarbeit im Interesse der
Im Dezember 2011 erhielt
Patientenversorgung treten. die Hochtaunus-Kliniken
Die Spezialambulanz für
gGmbH den Bescheid des
Herzinsuffizienz ist eine
Hessischen Sozialministeridurch den besonderen
ums mit der Bewilligung,
Versorgungsbedarf dieser
Patienten mit schwerer
schwer kranken Patienten
Herzinsuffizienz ambulant
begründete Ergänzung der
nach § 116 b SGB V zu
vertragsärztlichen Versorbehandeln. Mit § 116 b SGB
gung. Prof. Hölschermann
V wurde die Möglichkeit
sieht in der gesetzlichen
zur ambulanten BehandRegelung vor allem das
lung im Krankenhaus
Potenzial, das - gerade im
erweitert. Seit Inkrafttreten
Hinblick auf das neue
des GKV-WSG hat der
Krankenhaus - in Zukunft in Gesetzgeber den zuständieiner besseren Interaktion
gen Behörden der Länder
zwischen ambulantem und
die Möglichkeit eingestationärem Sektor liegt.
räumt, besonders qualifi„Schon heute versorgen
zierte Krankenhäuser zur
niedergelassene Ärzte ihre
ambulanten Behandlung
Patienten am und im Kranausgewählter Krankheitskenhaus. Die nun umgebilder zu bestimmen.
der Patienten ist erforderlich
unter Telefon 0 6172 143133
(Frau Bechtold) oder per Fax
an 0 6172 - 14 4915. Bei
Fragen bitten wir, uns
einfach unter dieser Telefonnummer anzurufen oder um
eine Email an:
hans.hoelschermann@hochtaunus-kliniken.de.
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Mit Pedelecs gegen Bewegungsarmut

-Anzeige-

Die Sieben-Meilen-Stiefel für gesunde Fortbewegung
Die häufigsten Beschwerden, die Betroffene davon
abhalten Sport zu treiben,
sind Gelenk- und Rückenbeschwerden. Auch eine
Kurzatmigkeit, z.B.
aufgrund von Herzkreislaufproblemen oder
Übergewicht, setzt der
Freude an körperlicher
Belastung schnell Grenzen.
Oft kommen mehrere
Faktoren zusammen. Leider
ist die Bewegungsarmut,
als fast regelmäßige Folge
dieser Probleme, oft selbst
Ursache weiterer Beschwerden. Der menschliche
Körper braucht Bewegung,
auch das schmerzende Knie
oder der schmerzende
Rücken. Der Arzt kann hier
im Zweifelsfalle beraten.
Radfahren ist ein gesunder
Sport. Der Kreislauf sowie
die Atmung werden sanft,
aber stetig angeregt, die

Hüft- und Kniegelenke in
der Kreisbewegung schonend bewegt, geschmiert,
durchblutet und mit Nährstoffen versorgt. Radfahren
kann nach Knie- und
Hüftgelenkoperationen
schonender rehabilitieren
als das Gehen. Die Beinmuskeln werden gekräftigt. Gerade die Fitness
unserer Oberschenkelmuskulatur ist wichtig für die
Belastbarkeit im Alltag und
beeinflusst unsere Lebensqualität. Das Immunsystem
wird gestärkt, bei Sonnenschein steigt die Vitamin-DProduktion und die Stimmung bessert sich.
Regelmäßiges Radfahren
wirkt sich wie ein Ausdauersport aus. Blutdruck und
Puls senken sich, der Fettund Zuckerstoffwechsel
wird positiv beeinflusst, die
Fitness nimmt zu und das

Körpergewicht - mit etwas
Disziplin - ab. Das Pedelec
(Elektrofahrrad) ermöglicht
gegenüber dem konventionellen Rad eine selbstgewählte Belastung und
puffert plötzliche Anstrengungen, wie beim Anfahren oder auf Steigungen,
ab. Es ist für (Wieder)Einsteiger des Radfahrens
und für alle, die aufgrund
gesundheitlicher Probleme
nur eingeschränkt belastbar sind, eine ideale Trainingshilfe. Die Bewegung
an der frischen Luft macht
zudem Spaß. Deshalb ist
ein Pedelec ein Sportgerät,
das im Gegensatz zu vielen
anderen eine hohe Wahrscheinlichkeit bietet,
regelmäßig benutzt zu
werden - ohne verschwitzt
und aufgelöst am Ziel
anzukommen.
Das Fahren mit dem Pedelec erinnert ein wenig an

die Geschichte mit den
Sieben-Meilen-Stiefeln: Die
Person kommt relaxed ans
Ziel. Das macht es auch für
die vielen Situationen
interessant, in denen man
das Auto nur benutzt, weil
der Fußweg zu lang erscheint. Dazu kann auch
der Arbeitsweg gehören.
Natürlich können auch
trainierte und sportlich
ambitionierte Menschen
ihre Freude am Pedelec
haben und sich damit
körperlich austoben.
Gegenüber der gewohnten
Übungsstrecke kann sich
die Distanz verdoppeln.
Pedelecs werden angeboten von schwa-medico
GmbH, Solmser Weg 1,
35630 Ehringshausen,
Telefon 06443-8333 303.
Weitere Informationen
unter: ebike-testtage.de
oder elektro-bikes24.de

Direktvertrieb in Ehringshausen und Gießen

Gewinnen Sie Ihr Lieblings-SMOBIKE
Von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
können samstags die
Pedelecs am SMOBIKECenter Solmser Weg 1 in
Ehringshausen getestet
werden. Sie haben ausreichend Zeit, jedes Ebike auf
der extra zu diesem Zweck
aufgebauten Teststrecke im
hügeligen Gelände oder in
der Ebene Probe zu fahren.
Die Pedelecs SMOBIKE
werden auch in der
Niederlassung, Gießen in
der Frankfurter Straße 23,
vertrieben. (Tel. 0641
74890).
Darüber hinaus ist Kreativität gefragt, denn schwamedico hat zwei Pedelecs
(Elektrofahrräder) zum
Gewinn ausgeschrieben.
Das Gewinnspiel ist eine
Aktion der SMOBIKETesttage, die bis zum 26.
Mai jeden Samstag (außer
am Osterwochenende) im
SMOBIKE-Center stattfin-

den. Bei hoffentlich
wunderschönem Frühlingswetter können Sie sich
ausgiebig bei spezialisiertem Fachpersonal über die
E-Bikes informieren.
Haben Sie Ihr LieblingsSMOBIKE gefunden, müssen
Sie sich nur noch mit oder
auf diesem fotografieren
und dieses Bild auf der
Facebookseite oder unsere
Gruppe bei wer-kenntwen.de laden - schon steht
dem Gewinn eines fabrikneuen Exemplars dieses
Modells nichts mehr im
Wege. Oder Sie drehen
gleich einen kurzen Film
und, denn auch das
originellste Video gewinnt
das in dem Film zu sehende
Fahrrad. Einfach den Link
oder das Video schicken an
lieblingsbike@elelektrobikes24.de. Einsendeschluss
ist der 15. Juni 2012.
SMOBIKE – relaxed ans Ziel.
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Hätten Sie’s gewusst?
In der Medizin gibt es
immer wieder überraschende Erkenntnisse, die neue
Möglichkeiten aufzeigen,
bestehende Ansichten
bestätigen oder aber auch
widerlegen. Nachfolgend
einige neue, allgemeinverständlich formulierte
Forschungsergebnisse mit
einer möglichst großen
praktischen Bedeutung,
ohne zu sehr ins Fachliche
abzugleiten.

Länger leben durch
Sport

als vor 20 Jahren, mehr Zeit
mit ihren Kindern verbringen und sich stärker in
Haushaltsdinge einmischen.
Aktive Väter bringen ihre
Kinder in Familien, wo
beide Elternteile berufstätig sind, eher dazu, aktiv zu
werden als inaktive Väter.
Das sind die Ergebnisse
einer australischen Studie
mit 3000 Familien. Nachdem die übergewichtigen
Väter durch ein spezielles
Programm sieben bis acht
Kilogramm abgenommen
und sich gesünder ernährt
hatten, waren ihre Kinder
ebenfalls aktiver und
ernährten sich gesünder.
Fazit der Studie: Die körperliche Aktivität der Väter
beeinflusst die ganze
Familie. Die Autoren
schlagen vor, solche Programme überall einzuführen, da aktuell Kurse zur
Gewichtsreduktion zu 90
Prozent von Frauen gebucht werden.

Eine Studie mit 400.000
Frauen und Männern über
acht Jahre zeigte, dass
bereits 15 Minuten Sport
pro Tag die Lebenserwartung für die nächsten 30
Jahre um ca. drei Jahre
erhöht und die Sterblichkeit um 14 Prozent erniedrigt. Davon profitieren alle,
gleichgültig ob Frauen
oder Männer, Jüngere oder
Ältere, Kranke oder Gesunde sowie Raucher, Trinker
und Übergewichtige.
Die giftige Wahrheit
Ursache: Geringere Wahrüber Zucker
scheinlichkeit, an Krebs
(minus 10 Prozent), Gefäß- Mit dieser provokanten
Überschrift weisen USerkrankungen (minus 19
Prozent), Herzleiden (minus
25 Prozent), Schlaganfällen
(minus 12 Prozent) und
Diabetes (minus 11 Prozent) zu erkranken.

Im

Interessant in diesem
Zusammenhang ist, dass
die Weltgesundheitsorganisationen bisher ein
doppelt so hohes Minimum
(2,5 Stunden pro Woche)
an Bewegung als gesundheitsfördernd empfohlen
hatte.

Dicke Väter haben
mehr dicke Kinder
Ob die Mutter dick oder
schlank ist, hat im Hinblick
auf das mögliche Übergewicht von Kindern einen
geringen Einfluss. Entscheidend ist das Vorbildverhalten der Väter, die, anders

Forscher auf die schädlichen Wirkungen von
Fruktose hin. Dabei muss
man aber unterscheiden:
Fruktose, die in Obst
enthalten ist, wird mit
Faserstoffen aufgenommen. Diese Faserstoffe
verhindern, dass viel Fruktose ins Blut übergeht.
Wird Fruktose Lebensmitteln pur zugesetzt, um
diese schmackhafter zu
machen, wirkt sie ähnlich
wie Alkohol auf die Leber.
Die Leber wird überlastet
und vergiftet, woraus ein
Metabolisches Syndrom
resultiert.
Das Metabolische Syndrom
äußert sich durch Fettleibigkeit, Bluthochdruck
(Hypertonie), veränderte
Blutfettwerte (Dyslipidämie) und Insulinresistenz.
Die Forscher stellen den
Zusatzstoff Fruktose auf
die gleiche Stufe wie
Alkohol und Tabak und
fordern, dass er von der
Liste der als sicher angesehenen Zutaten gestrichen
wird. Dazu muss man
wissen, dass in der USamerikanischen Bevölke-

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

rung der Anteil an fettleibigen Menschen in den
letzten 20 Jahren dramatisch gestiegen ist. 2010
hatten 33,8 Prozent der
Erwachsenen in den USA
einen Body Mass Index von
mehr als 30. Für die Behandlung von nicht übertragbaren Krankheiten wie
Fettsucht, Diabetes, Herzleiden und Krebs wenden
die USA inzwischen 75
Prozent des Gesundheitsbudgets auf.
Aber: Fettleibigkeit ist
ein globales Problem. Es
gibt mittlerweile mehr
fettleibige als unterernährte Menschen.

Alten- u. Pflegeheim

von
„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter
Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 93 71-0

www.alten-pflegeheim-niedergirmes.de

¢
¢
¢
¢
¢
¢

Ruhige Ortsrandlage von Wetzlar
Familiäre Atmosphäre
Gutbürgerliche Küche
(bei Bedarf Diätküche)
Pflegerische Betreuung
rund um die Uhr
Probewohnen möglich
Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
Kurzzeitpflege und vieles mehr. uns unverbindlich.

Examinierte Fachkräfte mit 3-jähriger Ausbildung gesucht, telefonischer Kontakt erbeten. Vielen Dank!
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Das Fibromyalgiesyndrom (FMS)
Fibromyalgie bedeutet
wörtlich übersetzt „Schmerz
von Fasern und Muskeln“.
Der Begriff Weichteilrheumatismus wird heute nicht
mehr verwendet. Das FMS
ist ein chronisches Schmerzsyndrom, das viele Gemeinsamkeiten mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom
hat. Die Ursachen sind
unklar. Man geht davon aus,
dass in Deutschland
zwischen 1,5 und 2,5
Millionen Menschen
betroffen sind, überwiegend
Frauen.

Wie sind die
Symptome?
Im Vordergrund stehen
Schmerzen der Muskulatur
und Sehnenansätze in
verschiedenen Körperregionen gleichzeitig. Meistens
sind zusätzliche Beschwerden vorhanden. Dazu
gehören Schlafstörungen,

Konzentrationsstörungen,
Antriebsschwäche, Leistungsabfall, Niedergeschlagenheit, gynäkologische
Beschwerden, Schwindel
und vieles mehr.

fenen Menschen. Wenn das
Schmerzbild mindestens drei
Monate andauert und
bestimmte Druckpunkte, die
sogenannten „Tenderpoints“, schmerzhaft sind,
dann stellt man die Diagnose FMS.

Was sind die Ursachen?

Wie wird behandelt?

Die Ursachen sind nicht
geklärt. Man geht heute
davon aus, dass sowohl
körperliche Aspekte wie
hormonelle Störungen oder
erbliche Veranlagung eine
Rolle spielen, als auch
seelische Aspekte wie Stress
und veränderte Schmerzwahrnehmung.

Wie wird die Diagnose
gestellt?
Beim FMS ergeben die
technischen Untersuchungen wie Labor, Sonografie
oder Röntgen keine krankhaften Befunde. Das führt
oft zu einer erheblichen
Verunsicherung der betrof-

Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung aufgezeigt werden, steht Ihnen die Leiterin der Einrichtung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Da die Ursache unklar ist,
gestaltet sich die Behandlung schwierig. Häufig
kommen sogenannte Antidepressiva zum Einsatz. Die
Wirksamkeit von Schmerzmitteln bei FMS ist nicht
belegt. Wärmetherapie,
Massagen, Bewegung und
autogenes Training können
Linderung bringen.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin
Die chinesische Medizin
beschreibt die sogenannten
„klimatischen Faktoren“.
Das sind Faktoren wie Kälte,
Feuchtigkeit und Wind.
Solche Faktoren können
nach dem Verständnis der
chinesischen Medizin direkt
in unseren Körper eindringen und sich dort über
Monate oder gar Jahre
festsetzen. Sie behindern
den freien Fluss der Energie
(das „Qi“). So entsteht der
Schmerz. Aus chinesischer
Sicht sind klimatische Faktoren häufig die Ursache des
FMS. Von vielen Patienten
wird es dadurch bestätigt,
dass Wetterwechsel die
Beschwerden verschlimmern.
Die Situation wird schwieriger, wenn die Beschwerden
über lange Zeit bestehen.
Die ständigen Schmerzen
machen die Menschen
„mürbe“. Es entsteht aus
Sicht der chinesischen
Medizin ein Mangel, die
„Akkus werden leer“. Das
erklärt die Parallelen zum
chronischen Erschöpfungssyndrom. Die Folge sind
Leistungsabfall, Antriebsschwäche, Niedergeschlagenheit und andere unangenehme Veränderungen der
Lebensumstände.

Dr. med. Thomas Wetzel,
Weilburg

Die Behandlungsstrategie der
chinesischen Medizin
Sie hängt natürlich von der
chinesischen Diagnose ab.
Wenn wie im obigen Beispiel klimatische Faktoren
die Ursache sind, umfasst sie
drei Aspekte.
1. Die Verbesserung des
Energieflusses. Das ist die
eigentliche Schmerzbehandlung. Die Therapie der Wahl
ist die Akupunktur.
2. Die Ausleitung der
pathogenen Faktoren. Ziel
ist die Beseitigung der
Ursachen. Man behandelt
mit Akupunktur, Wärmetherapie (Moxibustion) und
Heilkräutern.
3. Das Aufladen der „leeren
Akkus“. Ziel ist die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit, wenn bereits ein
Mangel im Körper (Erschöpfung, Leistungsabfall, etc.)
entstanden ist. Die Behandlung erfolgt mit Heilkräutern.

Wie läuft eine Behandlung praktisch ab?
Im Rahmen eines Erstgespräches wird eine chinesische
Diagnose gestellt. Das ist die
Vorgabe für eine individuelle Heilkräutermischung. Die
Apotheke stellt sie als Pulver
her, und man nimmt es zu
Hause in Wasser aufgelöst
ein. Parallel werden regelmäßige Akupunkturbehandlungen durchgeführt, je
nach Diagnose auch Moxibustion. Abhängig vom
Zustand kann die Behandlung mehrere Wochen oder
auch Monate umfassen.

Gesundheits
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Bewegung hilft – Schmerztherapie und Bewegungskurs
Motion nach Liebscher und Bracht
Der Ursprung vieler
Schmerzen liegt in mangelnder Bewegung,
einseitiger Belastung oder
falscher bzw. übertriebener
Ausführung der Bewegungen. So kommt es zu
muskulärem Ungleichgewicht. Hier setzt die
Schmerztherapie nach
Roland Liebscher-Bracht
und Dr. Petra Bracht an.
Diese Schmerztherapie
basiert auf der Feststellung,
dass unser Gehirn bereits
bei falschen Muskelbelastungen einen Warnschmerz
sendet - noch bevor überhaupt Schäden an Gelenken, Sehnen oder Wirbeln
entstehen. Die Aufgabe
einer wirksamen Schmerzbehandlung ist es daher,
diesen Schmerz „abzuschalten“. Aber nicht unbedingt
durch Medikamente oder
ein Skalpell, sondern nach
der LnB Schmerztherapie
durch ein Umprogrammieren der Fehlstellung in der
Muskulatur.
Die LnB Schmerztherapie
verzeichnet bei ganz
unterschiedlichen Schmerzzuständen große Erfolge
und kann dauerhaft helfen,
so z. B. bei: Kopfschmerz,
Kopfdrehschmerz, Migräne, Nackenschmerzen,
Schulterschmerzen, Sehnenscheidenentzündung,
Rückenschmerzen entlang
der gesamten Wirbelsäule,
Hexenschuss, Hüftgelenks-,
Knie- und Fußgelenksschmerzen aller Art, rheumatische Schmerzen, MSSchmerzen, Parkinson und
alle Arten von Phantomschmerzen.
Therapeuten, die die LnB
Schmerztherapie bzw.
Schmerzpunktpressur
beherrschen, behandeln
bestimmte Zonen an den
Muskelansätzen und führen so eine Entspannung in
der Schmerzregion herbei.
Die Fehlbelastung wird
reduziert, der Schmerz
nimmt ab. Man merkt also
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-Anzeige-

Bewegungslehre, auf der
der LnB Motion-Kurs
basiert, wurde aus der
Schmerztherapie entwikkelt. LnB Motion folgt dem
roten Faden der anatomisch richtigen Bewegungen für uns Menschen.
Durch richtige Bewegung
schmerzfrei, leistungsfähig
und belastbar, so könnte
man LnB Motion umschreiben.
Die Übungen des LnB
Motion-Kurses sind für
jung und alt, sportliche und
unsportliche und/oder mit
Schmerzen vorbelastete
Personen geeignet.
Weitere Informationen
zum Thema Schmerztherapie nach Liebscher und
Bracht erhalten Sie unter
Telefonnummer 06403/4666
von Schmerztherapeut
Frank Menges, St.-UlrichRing 11, 35428 Langgöns.
An LnB Motion InteressierFrank Menges, Schmerztherapeut nach Liebscher und
te sind herzlich eingeladen
Bracht
zu einem kostenlosen und
auf ein neues Lebensgefühl unverbindlichen LnB Motischnell, ob die Therapie
- ohne Schmerzen.
anschlägt. Und das ist in
on-Testtraining im GesundWeiterhin gibt es zur
den meisten Fällen so. Ob
heitszentrum Pro Vita
Vorbeugung, und um sich
jung, ob alt, ob sportlich
Fitness, St.-Ulrich-Ring 11,
selbst wieder „gerade zu
oder am Gehstock - die
35428 Langgöns.
rücken“, LnB Motion, die
Erfahrungen zeigen, dass
Anmeldungen hierzu
die LnB Schmerzpunktpres- Bewegungslehre nach
bitte unter Telefonnumsur funktioniert. In über 95 Liebscher & Bracht. Die
mer 0 64 03/92 50 50.
Prozent der Fälle kann so
Schmerzbetroffenen geholfen werden. Menschen, die
nicht mehr an Linderung
glaubten, führen heute ein
schmerzfreieres Leben.
Aber ganz ohne Mitarbeit
geht es nicht: Jeder Patient
bekommt spezielle kurze
Übungen gezeigt, sogenannte Engpassdehnungen,
die er machen muss, damit
die in der Therapie erreichte Schmerzfreiheit und
Bewegungserweiterung
erhalten bleibt. Auch wenn
manche Heilung wie ein
Wunder erscheint, so ist die
Schmerztherapie nach
Liebscher und Bracht doch
ein solides Handwerk - und
eine begründete Hoffnung
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Eine Depression hat viele Gesichter (Teil 2)
Soziale Komponenten sind
in steigendem Maße neben
den „klassischen“ Krankheitsauslösern von Wichtigkeit: Verschwindende
Traditionen und Werte
bedeuten einen Verlust an
Sicherheit und Leitlinien.
Die geforderte Mobilität
auf dem Arbeitsmarkt und
eigene Karriereplanung
steigert die Bereitschaft zu
neuen Arbeits- und Lebensorten und bedroht die
gewachsene Verheimatung.
Im ausgeübten Beruf
nimmt die Tendenz zur
Intensivierung der Arbeit
und damit der berufsbezogene Stress zu. Gleichlaufend nimmt für die Personen, die längere Zeit ohne
Arbeit sind, signifikant die
Wahrscheinlichkeit zu, an
einer Depression zu erkranken. Neben diesen sozialen
Stressoren, die verunsichernd sind, werden die
Anforderungen zur Bildung
von persönlicher Stärke
und Sicherheit individualisiert und damit zu einer
immer größeren Eigenleistung. Jeder Wechsel bringt
einen Zwang zur neuen
Selbstdarstellung mit, man
muss sich wieder „neu
erfinden“.
Insofern macht der soziale
Rückzug, auch wenn es in
die Depression ist, aus
einem als Überforderung

und Zumutung erlebten
Alltag durchaus Sinn, bietet
er doch die Chance zur
Rückbesinnung und Bestimmung der eigenen Bedürfnisse. Wenn sich diese
„Pause“ jedoch verselbstständigt und oder gar
chronifiziert, kann aus dem
Versuch des Rückzuges und
Abwartens jene depressive
Erstarrung werden, die
ohne äußere Hilfe schwierig zu bewältigen ist.

sowohl für die Betroffenen
als auch für die Angehörigen, sehr ratsam, auch
wenn die Depression
immer noch wegen der
Zugehörigkeit zu den
psychischen Erkrankungen
Vorurteilen unterliegt.

Förderlich in der Depressionsbehandlung kann eine
zeitlich begrenzte Einnahme von stimmungsaufhellenden Medikamenten
(nach ärztlicher VerordLösungen und
nung) sein. Diese können
Behandlung
eine Hilfestellung dabei
geben, wieder mehr AnZur Hilfe bei der Lösung
trieb zu entwickeln und
dieser depressiven Erstarrung ist das soziale Umfeld damit wieder den Kontakt
und in der Regel damit die mit sich und der Umwelt
Angehörigen und Freunde aufnehmen zu können.
Angenehm erlebte Rituale
als wichtigste Partner der
können die Entstehung
Vermittlung in den weiter
eines geregelten Tagesabablaufenden sozialen
Alltag in besonderer Weise laufes befördern. Die
gefordert. Ebenfalls benöti- Stärkung und Ausweitung
vorhandener Strukturen
gen insbesondere die
bietet mehr Sicherheit und
Kinder von depressiv
Erkrankten eine Unterstüt- verfestigt sinnvolle Aufgaben. Geeignete psychothezung, um die Erkrankung
des Elternteils zu verarbei- rapeutische Angebote
fördern das Verstehen und
ten.
die Verarbeitung der
Bei einer länger andauern- Erkrankung. Eine ambulante Begleitung durch einen
den Krise kann diese
Aufgabe für die Angehöri- sozialpsychiatrischen Dienst
wie das Betreute Wohnen
gen selbst auch zu einer
starken Belastung werden.
Daher ist eine Inanspruchnahme von Beratung und
geeigneter Behandlung,

Rainer Kah,
Soziologe und Dipl. Sozialmanager (Soziologische
Praxis in Wetzlar)
oder im Rahmen des Persönlichen Budgets kann
durch den praktischen
Bezug der Begleitung die
Teilnahme am Leben in der
Gesellschaft fördern und
den Erhalt der Arbeit
unterstützen.
Welche Formen der Unterstützung sinnvoll sind,
sollten Betroffene und
Angehörige in persönlichen
Gesprächen beraten. Als
Anlaufstelle kann in Wetzlar und Umgebung z.B. der
Sozialpsychiatrische Dienst
am Gesundheitsamt dienen. Einen Überblick über
verschiedene Hilfsangebote
bietet der Sozialwegweiser
für den Lahn-Dill-Kreis.
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Zahnimplantate sind immer möglich!
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Moderne Technik kennt praktisch keine Einschränkungen
„Implantate, das geht bei
Ihnen nicht mehr!“, hatte
der Zahnarzt auf Erika
Müllers Nachfrage geantwortet. Er empfahl der 63Jährigen stattdessen ein
Gebiss und bot sich an,
dieses in seinem hauseigenen Labor sofort anzufertigen. Aber die resolute
Bankkauffrau aus Wetzlar
gab sich damit nicht
zufrieden.

sichtbaren Verringerung
der Lebensqualität.
Gesundheitskompaß:
Worin bestehen diese?
Dr. Margraf: Die meisten
Prothesenträger essen nicht
mehr, was ihnen schmeckt.
Vielmehr das, was sie
tatsächlich beißen können,
ohne dass die Prothese
ihren Halt verliert oder
Schmerzen auftreten. Eine
ganz normale Mahlzeit
kann so zur täglichen Qual
werden. Die Nahrung wird
nur unvollständig zerkleinert und belastet so den
Magen- und Verdauungstrakt. Magenprobleme und
Verdauungsstörungen sind
oft die Folge.

hauptsächlich im Bereich
des Oberkiefers. Das trifft
einen 30-jährigen genauso
wie einen 80-jährigen
Patienten. Für jeden ist
eine einfache, schnelle und
schmerzfreie Implantierung
von neuen Zähnen möglich.

Gesundheitskompaß:
Wie fest können die Zähne
nach der Implantation
sein? Können die Patienten
damit überhaupt normal
Zum Glück, denn die
essen?
Dillenburger Zahnärztin Dr.
Dr. Margraf: Früher war es
Ute Margraf von der
in der Tat so, dass PatienZahnklinik Lückenlos
ten nach dem Setzen der
konnte sie schnell davon
Implantate für längere Zeit
überzeugen, dass auch bei
nur weiche Kost zu sich
ihr noch problemlos Zahnnehmen konnten. Heute ist
implantate gesetzt werden
es möglich, mit HilfsimplanÄhnlich verhält es sich mit
können. Auch vor dem
taten praktisch völlig
dem Sprechen und dem
nötigen Knochenaufbau
normal und ohne jegliche
braucht sie keine Angst zu Lachen. Sie öffnen nur
noch den Mund einen Spalt Einschränkungen zu essen.
haben. Die schmerzhafte
Ein saftiges Steak, ein
breit, weil sie befürchten,
Entnahme von Eigenknoknackiger Salat oder Apfel
chen aus dem Beckenkamm ihre Umgebung könnte
sind überhaupt kein Proetwas von der Prothese
ist schon lange nicht mehr
mitbekommen oder sehen. blem, und dies unmittelbar
üblich, wie Dr. Margraf im
Gespräch mit dem Gesund- Besonders unangenehm
sind die Prothesen für den
heitskompaß erläuterte.
Unterkiefer, weil sie fast
nie fest sitzen. Ständig wird
Gesundheitskompaß:
die Gebissschale abgelöst.
Frau Dr. Margraf, warum
Mit Implantaten ist das
ziehen Sie Implantate
herkömmlichen Zahnersatz völlig anders. Sie sind der
einzige Zahnersatz, der
vor?
sowohl von der Ästhetik als
Dr. Margraf: Wir in der
Zahnklinik Lückenlos sehen auch von der Funktion her
die Aufgabe des früheren
Zahnersatz heute unter
eigenen Zahns übernehdem funktionellen wie
men kann.
auch dem kosmetischpsychologischen Aspekt.
Gesundheitskompaß:
Für die meisten Menschen
gehören die eigenen Zähne Viele Patienten und auch
Ärzte meinen, man könne
mit ihrer individuellen
Formung zum persönlichen ab einem gewissen Alter
keine Zahnimplantate
Erscheinungsbild, genau
wie der Klang der eigenen mehr setzen. Sie aber
Stimme oder eine bestimm- halten dagegen. Warum?
Dr. Margraf: Ob man
te Gestik.
Implantate setzen kann
oder nicht, hat nichts mit
Durch Zahnprothesen,
welche praktisch nie genau dem Alter zu tun. Es geht
der früheren Form entspre- vielmehr um das Knochenchen, und Einschränkungen angebot im Kiefer. Mit dem
Verlust der Originalzähne
in der Funktionalität,
kommt es zu einem Zurückkommt es bei vielen Menweichen des Knochens,
schen zu einer teilweisen

Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg
nach der Zahnentfernung
und Implantation.
Auch sind dazu nicht viele
Sitzungen beim Zahnarzt
notwendig. Wir nehmen
alle notwendigen Schritte
in nur einer Sitzung vor. Ob
eine Zahnextraktion, einen
etwaigen Knochenaufbau,
oder das Setzen der Implantate, die Patienten
verlassen die Praxis mit
festen und schönen Zähnen.
Gesundheitskompaß:
Haben Sie herzlichen Dank
für Ihre Ausführungen.
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DAK-Gesundheit im Lahn-Dill-Kreis für besten Service in Hessen ausgezeichnet
Vorstand übergibt Ehren-Urkunde - Oberbürgermeister und MdB Sibylle Pfeiffer gratulieren
Wetzlar - Große Auszeichnung für die DAK-Gesundheit im Lahn-Dill-Kreis: Die
Mitarbeiter der Krankenkasse bieten in ihren Servicezentren in Wetzlar, Herborn
und Dillenburg den besten
Kundenservice der Kasse in
ganz Hessen. Das zeigt eine
aktuelle bundesweite
Bewertung von mehr als
40.000 Versicherten für
2011. Die Ehrenurkunde
übergab der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende Claus
Moldenhauer: „Die gute
Beratung und der Service
für unsere Kunden sind das
Herzstück der DAKGesundheit. Ich bedanke
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
ihren Einsatz und ihr
Engagement. Der Lahn-DillKreis ist unser Aushängeschild in Hessen.“ Auch der
Regionalchef der DAKGesundheit, Reinhard Wolf,
gratulierte zum Kundenlob.
Das Team von Ottmar Hönig

wird im Bundesvergleich von
800 Servicezentren als
besonders kompetent,
schnell und freundlich

zu dem hervorragenden
Ergebnis. Zum Jahreswechsel 2012 wurde aus der
bisherigen Krankenkasse

Gratulieren zur Auszeichnung: Oberbürgermeister
Wolfram Dette (links) und Bundestagsabgeordnete
Sibylle Pfeiffer.
gelobt. Die Kundenberater
sind zuverlässig und gut zu
erreichen. Die Kunden
bewerten ihre Gesamtzufriedenheit mit der Schulnote
2,1.
Auch Oberbürgermeister
Wolfram Dette und die
Bundestagsabgeordnete
Sibylle Pfeiffer gratulierten

DAK die DAK-Gesundheit.
Der Standort Wetzlar ist
mit der Fusion gesichert
und damit auch für die
ehemals einzelnen Krankenkassen wie Buderus,
Leitz, Leica, Juno, Frank,
Hasenclever dauerhaft der
Kundenservice vor Ort.
„Wir freuen uns über das

Kompliment unserer Kunden und werden unseren
Service auch nach der
Fusion weiter ausbauen“,
sagt Leiter Ottmar Hönig.
„Die Auszeichnung ist für
mich und mein Team ein
Ansporn, den Spitzenplatz
auch in diesem Jahr zu
verteidigen. Für uns stehen
die Versicherten im Alltag
und in der Arbeitswelt im
Zentrum.“
„Wir sind auf einem sehr
guten Weg. Im vergangenen Jahr konnten wir
bundesweit rund 235.000
neue Kunden gewinnen,
weil sie offenbar von
unserem Service und unseren Leistungen überzeugt
waren“, betont Hönig. Seit
Jahresbeginn sei die DAKGesundheit in Wetzlar auf
einem Wachstumskurs und
nehme deutlich mehr
Mitglieder auf als 2011.
Derzeit betreut die Kasse
fast 50.000 Versicherte im
Lahn-Dill-Kreis.
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Malteser Wetzlar bilden erfolgreich Pflegehilfskräfte aus
Wetzlar. In den letzten
Tagen des vergangenen
Jahres haben sechs Frauen
und zwei Männer die
Prüfung zur Schwesternhelferin bzw. zum Pflegediensthelfer bzw. zur
Schwesternhelferin
erfolgreich beendet. In 120
Unterrichtsstunden haben
sie Grundkenntnisse in der
Pflege, der Hygiene, der
Physiologie und der
Krankenbeobachtung
erlernt. „Der Bedarf an
Pflegekräften steigt
stetig“, sagt Boris Falkenberg, Stadtbeauftragter
der Malteser in Wetzlar.
„Deshalb bieten wir
jährlich - und das in guter
Tradition - seit 1963 eine
solche Qualifizierungsmaßnahme an.“
Die Schulung für Pflegehilfskräfte qualifiziert die
Teilnehmer, examiniertes

Personal in Sozialstationen
und Altenheimen zu unterstützen. Die Malteser
vermitteln hierbei pflegerische und medizinische
Grundkenntnisse in Anatomie und Physiologie sowie
in Gesundheits- und Krankheitslehre, die wichtig sind,
um Kranke und Alte gezielt
beobachten zu können.
Außerdem erwerben die
Teilnehmer in den Malteserkursen Fertigkeiten der
Grundpflege, Hygiene,
sachgerechte Vorbeugung,
Wissen über das richtige
Lagern von Patienten,
Krankenbeobachtung und
Hilfe bei der Ernährung.
Ein Erste Hilfe-Kurs sowie
der Umgang mit einem
automatisierten, externen
Defibrillator ist ebenfalls
Bestandteil des Kurses. Der
Abschlussprüfung folgt ein
zweiwöchiges Praktikum in

einem ambulanten oder
stationären Pflegedienst.
„Der Kurs eignet sich auch
für Menschen, die einen
Angehörigen pflegen und
sich entsprechendes Hintergrundwissen aneignen
möchten, um sich weiterzubilden“, betont Boris
Falkenberg. Nach der 120stündigen Schulung haben
die Teilnehmer weitere
Möglichkeiten der Qualifizierung. Wenn sie noch die
40-stündigen Aufbaumodule „Demenzkranke verstehen und begleiten“ sowie
„Hauswirtschaft und Ernäh-

rung“ besuchen, können
sie nach einem anschließenden Betreuungspraktikum die Qualifikation zum
Betreuungsassistent nach §
87 b SGB XI erwerben.
„Zwar haben unsere jetzigen Teilnehmer keine
Module gleichzeitig belegt,
doch der Wunsch sich
weiterzubilden ist spürbar", so Boris Falkenberg.
Den nächsten Kurs planen
die Wetzlarer Malteser
bereits für den Herbst
2012. Anmeldungen werden unter 06441-9494-221
entgegengenommen.

Dr. med. Horst Gasser
Facharzt für Allgemeinmedizin
Privatpraxis/Selbstzahler
Sprechstunde nach Vereinbarung
Talstr.10, 35625 Hüttenberg-Hochelheim
Tel.: 06403-774 16 32 / Mobil 0175 15 44 389
E-mail: horst.gasser@gmx.de
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Vorbeugende Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe
international in Stadien
eingeteilt, um so den Grad
der Haut- und Gewebeverletzung festzulegen. Diese
Einteilung in Stadien ist ein
gutes Hilfsmittel zur Beurteilung und zur Dokumentation.
Dekubitusprophylaxe kann
von jedem aktiv ausgeübt
werden. Jede Verkürzung
der Druckverweilzeit ist
wirkungsvoll. Jeder bettlägerige Patient sollte, in
Abstimmung mit den an
der Therapie beteiligten Personen,
mindes-tens alle
Als Dekubitus wird jede
zwei Stunden
Läsion bezeichnet, die
umgelagert werdurch länger anhaltenden
den. Durch die
Druck, eventuell unterstützt durch Scherkräfte
regelmäßige Umlaund Reibung, das Gewebe
gerung soll die
und/oder die oberflächliche
Durchblutung des
Gewebes erhalten
Haut verletzt. Druckstellen
werden. Als Hilfstreten meistens an hervorEin entscheidender Entste- mittel können dazu Kissen,
stehenden Knochenstellen
hungsmechanismus eines
Handtücher, Decken oder
auf. Sie können aber auch
an Weichteilen des Körpers Dekubitus ist die Höhe des spezielle Lagerungsrollen
Auflagedrucks auf die Haut verwendet werden. Auch
vorkommen, wenn ein
und deren Durchblutung.
stehen verschiedene Lageentsprechender Druck
Druckgeschwüre werden
rungsmatratzen zur Verfüvorhanden ist. Gefährdet
Eine der gefürchteten
Komplikationen bei
Bettlägerigkeit ist der
Dekubitus (Druckgeschwür). Einmal entstanden
sind diese chronischen
Wunden nur schwer wieder
zu heilen. Der Betroffene
leidet dabei unter permanent starken Schmerzen.
Auch der Pflegeaufwand
und die Kosten steigen
enorm. Einem Dekubitus
vorzubeugen gehört
deshalb zu den wichtigsten
pflegerischen Maßnahmen.

ist besonders der Patient,
der sich nicht bewegen
kann, sei es aus Gründen
von Altersschwäche oder
großem Gewichtsverlust,
wegen Lähmung, Bewusstseinsstörung, Depressionen
oder Medikamenteneinwirkung. So sind z.B. Kreuzbein und Steiß, Sitzbeine,
Fersen und Hüftknochen,
Knöchel und Kniegelenk,
Schultern, Hinterkopf und
Ohren sowie Ellenbogen
sehr stark betroffen.

Uwe Bördner
Inhaber apl, Ambulantes
Pflegezentrum Lahn
Leun
gung, die z.T. mit Luft
befüllt werden. Bevorzugte
Lagerungen sind Rückenlagerung und die 30 Grad
Seitenlagerung rechts und
links sowie die 135 Grad
auf dem Bauch. Die Umlagerung des Gefährdeten
muss so erfolgen, dass
möglichst wenig Scher- und
Reibungskräfte entstehen.
So wenig Lagerungsmittel
wie möglich - so viele wie
nötig verwenden. Je mehr
Lagerungshilfsmittel eingebettet werden, desto mehr ©
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wird der Patient eingeengt, desto immobiler
wird der Betroffene. Die
regelmäßige Umlagerung ist die erste Stufe
der Mobilisation, die
frühestmöglich anzustreben ist.
Die Hautpflege ist ein
wichtiger Faktor bei der
Vorbeugung. Es ist
immer auf eine gut
gepflegte und damit
auch widerstandsfähige
Haut zu achten. Eine
Vielzahl an Produkten
wie Lotionen und Creme
stehen zur Verfügung.
Melkfett sollte man
jedoch nicht benutzen.
Alkalihaltige Seifen und
Waschzusätze schaden
der Haut und reizen sie
extrem.
Besonders zu beachten
bei älteren Menschen ist
eine ausreichende
Vitamin- und Spurenelementversorgung sowie
Eiweißzufuhr. Eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr muss gewährleistet werden, um
eine entsprechende
Hautelastizität aufrechterhalten zu können.
Zwei bis drei Liter
Flüssigkeit pro Tag
sollten ein Minimum
sein.
Abschließend wäre zu
erwähnen, „wenn alle
schon jetzt vorhandenen
Kenntnisse und Erfahrungen in der Prophylaxe und Therapie von
Wunden konsequent
und überall genutzt
werden würden - es
könnte vieles an Leid
und auch an Kosten
gespart werden.“
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Prävention von Rückenleiden in der
ambulanten Pflege
… damit Helfen nicht aufs Kreuz geht
Am 15.3. war Tag der Rückengesundheit. Der Tag, an dem
sich jeder einzelne Gedanken
macht, welche Belastung er im
Alltag seiner Wirbelsäule
aussetzt. Die Volkskrankheit
Rückenleiden betrifft nach
Einschätzung von Fachleuten
ca. 80 Prozent der Bevölkerung.
Wenn man bedenkt, dass
bereits ohne Last bei einem
Beugewinkel von 90° eine
Belastung von bis zu 400 kg
Gewicht auf die Lendenwirbelsäule wirkt, kann man sich
vorstellen, welchen Anstrengungen dieser Teil unseres
Körpers täglich ausgesetzt ist.
In der Bundesrepublik werden
2,34 Millionen Pflegebedürftige zu Hause versorgt. 70
Prozent werden von pflegenden Angehörigen, die anderen
550.000 von professionellen
Pflegediensten versorgt. Kaum
eine Berufsgruppe beansprucht die Lendenwirbelsäule
derart stark, wie die berufstätigen Krankenpflegerinnen und
-pfleger. Hierbei kommt es pro
Schicht über 1000 Mal zu 20°Neigungen des Haltungsapparates. Hundertfach kommt es
zu Belastungen bis zu 60°Neigungen. Als besonders
rückenbelastend gilt die
Kombination von Beuge- und
Drehbewegungen.
Unterrichtseinheiten zur
Kinästhetik, wie sie in den
Krankenpflegeschulen gelehrt
wird, vermitteln Methoden,
um Pflegebedürftige entsprechend zu mobilisieren. Hierbei
wird insbesondere die Restmo-

Akupunktur

bilität des Patienten mit
einbezogen. In der Praxis
beobachtet man jedoch
häufig, dass unter Einsatz der
ganzen Körperkraft rückenschädigend mobilisiert wird.
Als Gründe hierfür werden
häufig Zeit- und Platzmangel
angegeben. Um berufsbedingten Verletzungen durch
Überlastungsschäden entgegenzuwirken, empfiehlt die
Berufsgenossenschaft für
Gesundheit und Wohlfahrtspflege (www.bgw-online.de)
als gesetzliche Unfallversicherung für Pflegekräfte den
Einsatz von kleinen Helfern.
Die richtige Auswahl von
Liftern, Haltegurten und
Transferhilfen wie Drehscheiben führt zu besseren Ergebnissen und hilft, Verletzungsrisiken zu reduzieren.
Das Lagern, Umbetten und
Umsetzen von Pflegebedürftigen nimmt im Pflegealltag
eine bedeutende Rolle ein.
Sehr häufig ist ein Transfer
mit zusätzlichen körperlichen
Belastungen des Betroffenen
verbunden. Umso wichtiger
ist es also, dass falsche bzw.
ungünstige Bewegungsabläufe sowie Mobilisierungsvorgänge nicht nur reduziert,
sondern auch positiv beeinflusst werden. Mangelnde
Übung oder gar die fehlende
Einweisung in die zum
größten Teil von den Krankenkassen finanzierten
Hilfsmittel führen dazu, dass
im Pflegealltag auf die
kleinen Helfer verzichtet
wird.
Umso wichtiger ist es, einen

Olaf Thode,
Geschäftsführer SANTEC
GmbH, Wetzlar
vertrauenswürdigen und
kompetenten Partner mit
verlässlichem Service an
seiner Seite zu haben, der
das Hilfsmittel nicht nur
liefert, sondern den Umgang hiermit auch schult.
Die durchschnittlichen AUTage einer Pflegekraft,
bedingt durch MuskelSkelett Erkrankungen,
liegen bei 5,5 Tagen im Jahr.
Die Firma SANTEC in Wetzlar
möchte hier einen Beitrag
leisten und bietet aus
diesem Grunde seit einiger
Zeit Kurse zur Rückenprävention in der ambulanten
und stationären Pflege an.
Pflegebedürftigkeit kann
jeden treffen. Dies ist nicht
nur eine Folge der demografischen Entwicklung. Plötzliche Pflegebedürftigkeit
kann auch nach einer
Tumorerkrankung oder
einem Schlaganfall entstehen. Umso besser, dass
Hilfsmittel angeboten
werden, die den Pflegealltag
erleichtern. Nähere Informationen erhalten Sie bei
SANTEC, dem Fachbetrieb
für Gesundheit, Pflege
und Mobilität.
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SAFARIKIDS:

DAK-Gesundheit und TV Dillenburg laden Kinder zur Entdeckungstour ein
Kurs für Acht- bis Zwölfjährige steht Versicherten aller Kassen offen
Dillenburg - Der TV Dillenburg startet gemeinsam mit
der DAK-Gesundheit ein
neues Bewegungs- und
Ernährungsangebot für
Schulkinder: Unter dem Titel
SAFARIKIDS lernen Acht- bis
Zwölfjährige spielerisch, wie
sie körperliche Aktivität und
gesundheitsorientiertes

Essen und Trinken in den
Alltag einbinden. Der Titel
SAFARI steht für selbstbewusst, aktiv, fit, ausgeglichen, robust und integriert.
„Kinder brauchen im Alltag
viel Bewegung. Die kommt
in der Schule und auch in
der Freizeit oft zu kurz“,
sagt Ottmar Hönig von der

DAK-Gesundheit in Wetzlar. Die Kinder halten unter
Hinzu kommen schlechte
anderem in einem Tagebuch
Ess- und Trinkgewohnheiten, ihre Aktivitäten und Gedie schon bei jüngeren
Kindern zu überflüssigen
Pfunden führen. „Das kann
so weit gehen, dass das
Selbstbewusstsein und damit
auch die Leistung in der
Schule leidet“, sagt Hönig.
wohnheiten fest. Zudem
erledigen sie Tour-Aufträge,
wie das Aufspüren von
Plätzen in ihrer Umgebung,
auf denen sie sich bewegen
können.
„Das Besondere ist, dass
auch die Eltern mit eingebunden werden. Sie müssen
ebenfalls kleine Hausaufgaben machen - das ist für die
Jungen und Mädchen eine
zusätzliche Motivation“,
sagt Kursleiterin Claudia
Göbel vom TV Dillenburg.
Gestartet wird zunächst mit
den SAFARI-Turnkids. SAFARIKIDS-FitFood schließt sich
dann an. Im Ernährungskurs
gehen Kinder auf die Reise
durch die Welt der Lebensmittel und Getränke, erfahren den Unterschied zwischen Hunger und Appetit,
sammeln SattmacherErfahrungen oder spüren
Fettverstecke auf. Das
Programm wurde von Sportund Ernährungswissenschaftlern erarbeitet und
von der Universität Leipzig
wissenschaftlich begleitet.
Beide Kurse erstrecken sich
über einen Zeitraum von je
zwölf Wochen und finden
einmal wöchentlich statt.
Interessierte erhalten weitere Informationen oder
können sich anmelden beim
TV Dillenburg,
Claudia Göbel,
Telefon 02772-646 805.
Eine Vereinsmitgliedschaft
ist nicht erforderlich. Ersatzkassen bezuschussen die
Kursgebühren im Rahmen
ihrer Gesundheitsvorsorge.
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Behandlung chronischer Krankheiten mit der
Vitamin-C-Hochdosis-Infusions-Therapie
Die wissenschaftliche
Erkenntnis, dass nicht
ausheilende Entzündungsprozesse bei der Entstehung von vielen chronischen Erkrankungen
maßgebend beteiligt sind,
hat sich bestätigt. In
unserem Körper werden
Krankheitserreger durch
einen moderaten Entzündungsablauf abgetötet.
Diese durchaus erwünschte
Entzündungsreaktion
klingt „nach getaner
Arbeit“ wieder ab und sich
anschließende Reparaturvorgänge heilen den
Gewebsschaden.
Unter besonderen Umständen kommt es jedoch nicht
zu einem Abklingen der
körperfreundlichen Entzündung, sondern es entwickelt sich ein chronischer
Entzündungsprozess. In der
Folge einer solchen Chronifizierung entstehen im
Körper Gewebsschäden, die
ihrerseits den Entzündungsablauf weiter vorantreiben; so wie aus einem
Schneeball eine Lawine
wird.
Der Überbegriff OXIDATIVER STRESS steht im

Zentrum des Krankheitsverlaufs vieler chronischer
Erkrankungen. Darunter
versteht man einen Mangel
an Antioxidantien, welche
gewebsschädigende reaktive Sauerstoff-Verbindungen (ROS) im Normalfall abfangen und neutralisieren.
Die ROS werden von Entzündungszellen gebildet,
und im normalen Entzündungsprozess haben sie die
Aufgabe, krankmachende
Erreger zu beseitigen. Im
Übermaß vorhanden
schädigen diese ROS jedoch
gesundes Gewebe, wobei
besonders Eiweiße, Lipide
und die Erbsubstanz (DNA)
betroffen sind. Ein effektives Netzwerk antioxidativer Moleküle und Enzyme
hilft uns, die reaktiven
Sauerstoff-Verbindungen in
Schach zu halten und im
gesunden Körper ein
Gleichgewicht zu erhalten.
Weltweit nehmen chronische Erkrankungen stark
zu, und eine wichtige
Ursache dafür ist der
Mangel an Antioxidantien,
wodurch eine banale
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Entzündung in einer lebensbedrohenden Krankheit münden kann. Hat der
chronische Krankheitsprozess erst einmal begonnen,
vermehren sich die reaktiven Sauerstoff-Verbindungen (ROS) immer mehr, und
die vorhandene Gegenwehr durch Antioxidantien
wird durch schnellen
Verbrauch bald zusammenbrechen.

Vitamin C ist das
wichtigste
Antioxidans!
Der körpereigene VitCSpiegel ist bei chronischen
Erkrankungen erniedrigt,
und dies ist ein guter
Indikator für oxidativen
Stress. VitC fördert und
stützt
G das Immunsystem
G die Wundheilung
G den Eisenstoffwechsel
G den Knochenstoffwechsel
G die Gehirnfunktion
und ist das wichtigste
Bollwerk im Abwehrkampf
des Körpers gegen gewebsschädigende chemische
Prozesse, die da sind:
Strahlenbehandlung,
Chemotherapie, Zigaretten- und Alkoholkonsum,
allgemeine Umweltbelastung u.v.m.
Oxidativer Stress, also der
Mangel an schützenden
Antioxidantien und die
Vermehrung von reaktiven
Sauerstoffverbindungen
(ROS) ist entscheidend
mitbeteiligt bei der Entstehung von
G entzündlichen Darmerkrankungen
G chronischen Hauterkrankungen
G rheumatischen Erkrankungen
G Knochenschwund
G Depressionen
G Krebserkrankungen
Besonders empfindlich auf
oxidativen Stress reagiert

Dr. med. Horst Gasser,
Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Hüttenberg-Hochelheim

die Gefäßauskleidung. Die
für den ungestörten Bluttransport notwendig glatte
und geschmeidige „Innentapete“ unserer Arterien
wird aufgeraut, brüchig,
und letztendlich entsteht
die gefürchtete Volkskrankheit Arteriosklerose mit
ihren fatalen Folgen wie
Herzinfarkt, Apoplex und
Bluthochdruck.
Klinische Studien haben die
Bedeutung dieser Behandlung nachgewiesen, und
die moderne Medizin hat
hiermit ein ganz wichtiges
Werkzeug im Kampf gegen
eine Vielzahl von bedrohlichen Krankheiten zur
Hand.
Mit der hochdosierten
Zufuhr von VitC über eine
Infusion wird dem oxidativen Stress und damit der
Hauptantriebskraft für die
Entwicklung der oben
genannten chronischen
Erkrankungen der Boden
entzogen. Es ist eine sehr
einfache, ungefährliche,
effektive und zudem noch
sehr preiswerte Zusatztherapie für zahlreiche Krankheiten und wird ganz
besonders als eine vorbeugende Maßnahme zur
Stabilisierung der Basisgesundheit eingesetzt.
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Neuer Trend: Mit klarem Blick die besten Jahre erleben
Best Ager wünschen sich Unabhängigkeit von der Lesebrille
Frankfurt. Best Ager fühlen
sich durchschnittlich 13
Jahre jünger als der
Kalender zeigt. Dieses
Lebensgefühl spiegelt sich
auch in ihrem Verhalten
wider: Sie genießen ihre
finanzielle Unabhängigkeit
und die Zeit ohne Kindererziehung und Jobbelastung. Endlich das tun,
wozu sie Lust haben und
keine Einschränkungen
mehr hinnehmen. Schon
gar nicht in punkto
Sehschwächen, die diesem
aktiven Lebensstil widersprechen.
In den letzten Jahren
zeichnet sich daher ein
Trend zu mehr Augenkorrekturen in dieser Altersgruppe ab. „Etwa 30 Prozent der Patienten, die
Sehfehler beheben lassen,
gehören zur Generation
50plus“, schätzt Dr. Kaweh
Schayan-Araghi, Vorstands-

mitglied des Berufsverbands der Augenärzte und
medizinischer Leiter der
Artemis Augenklinik in

immer neue Lösungen zur
Korrektur. „Je nachdem, ob
die Alterssichtigkeit mit
Hornhautverkrümmungen,
Kurz- oder Weitsichtigkeit einhergeht, kommen
verschiedene
chirurgische
Eingriffe in Frage“, erklärt Dr.
Schayan-Araghi.
Dazu zählt das
Einsetzen von
Frankfurt. „Tendenz steiMultifokallinsen ebenso
gend.“ Ab dem 45. Lebens- wie spezielle Laserkorrekjahr stellen sich bei jedem
mehr oder weniger komplexe Sehprobleme ein. Für
viele Betroffene eine
enorme Umstellung unabhängig davon, ob sie
vorher schon eine Lesehilfe
brauchten oder nicht. Um
die besten Jahre auch ohne
lästige Brille, Kontaktlinsen
& Co. erleben zu können,
turen oder als neueste
entwickeln Augenärzte
Methode ein Hornhaut-

Beauty & Wellness-Point Bork in neuen Räumen
(wf). Im 42. Jahr ist das
Ehepaar Herbert und
Ulrike Bork, beide Staatlich
geprüfte Masseure, mit
seinem „Beauty & Wellness-Point“ am heimischen
Markt. Die ersten neun
Jahre am Sturzkopf,
danach 32 Jahre lang in
der Lessingstraße 8. Und
seit Anfang Januar 2012
„ein paar Meter weiter“ in
der Frankfurter Straße 90,
im Erdgeschoss der
Sparkassen-Filiale mit PkwZufahrt über den Lilienweg.
Herbert und Ulrike Bork
bieten mittlerweile ihre
Dienste in Sachen Wellness
und Entspannung sowie die
Palette ihrer medizinischen
Behandlungen für Privatpatienten und Selbstzahler

Bork

an. Einem, so Bork, großen
Kreis von Stammkunden,
von denen einige von
Beginn an, also nun schon
im fünften Jahrzehnt, die

Implantat. „Die Entscheidung für ein Verfahren
erfolgt immer unter Berücksichtigung individueller
Gegebenheiten und Bedürfnisse eines Patienten und
damit erst nach eingehender
Untersuchung und einem
ausführlichen Gespräch“,
betont Dr. Schayan-Araghi.
Langes Lesen erfordert zwar
auch nach einer solchen
Operation manchmal den
Griff zur Brille, lange Arme
beim Suchen auf der Speisekarte, Schmökern im Café
oder Checken von Reiseplänen gehören dann jedoch
der Vergangenheit an. Das
bedeutet für viele Best Ager
nicht nur ein
enormes Plus an
Unabhängigkeit
und Lebensqualität, sondern auch
das gute Gefühl,
nicht auf den
ersten Blick als
solcher erkennbar
zu sein. Weitere
Informationen unter
www.artemisklinik.de
-Anzeige-

120 Quadratmetern neuer
Praxisfläche, die ebenso
Platz für ein umfangreiches
Wellness- und Entspannungsprogramm bis hin zur
ge und Massagen, diverse
manuelle Therapien, Magnetresonanztherapie,
Heißluft und Naturfango.
Neu ist das „Skribben“,
eine manuelle Therapie zur
Beseitigung von Gelenkschmerzen.
Der Beauty & WellnessPoint Bork in der Frankfurter Straße 90 in Wetzlar –
www.wellnesspoint.bork.de
– hat dienstags bis freitags
zwischen 8.30 bis 19 Uhr
geöffnet.

Dienste des Beauty &
Wellness-Points in Anspruch nehmen.
Seit Anfang 2012 auf rund

naturkosmetischen Ganzkörperpflege bieten wie
für medizinische Behandlungen: moderne Fußpfle-

Beauty & Wellness-Point Bork
Frankfurter Str. 90 • 35578 Wetzlar

Um Terminvereinbarung
wird gebeten unter:
Telefon 06441/71831,
Mobil 0163-7183100.

Tel.: 0 64 4 /7 18 31 • Mobil: 0163-7183100
Internet: www.wellnesspoint.bork.de
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Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - eine Rechtsform mit Zukunft
-AnzeigeDie Debeka ist der größte
Verein auf Gegenseitigkeit
(VVaG) in Deutschland, ihre
Kunden sind - ähnlich einer
Genossenschaft - Mitglieder des Vereins. Die
Unternehmensziele der
Debeka leiten sich aus
dieser UnternehmensPhilosophie ab: An erster
Stelle stehen die Mitglieder. Sie sollen bestmöglichen Versicherungsschutz
zur Verfügung erhalten.
Jeder Euro, den die Debeka
einnimmt, kommt den
Versicherten unmittelbar
oder mittelbar wieder
zugute - sei es in Form von
Versicherungsleistungen,
Beitragsrückerstattungen,
Alterungsrückstellungen
oder in Form von Eigenkapital, das letztlich auch den
Versicherten gehört.

Laue, Vorstandsvorsitzender
der Debeka Versicherungen,
erklärt im Leitbild der
Debeka: „Unseren Grundsätzen bleiben wir treu. Wir
leben die Gedanken des
Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit. Und das
verstehen wir nicht als
Werbebotschaft ohne
Inhalt.“

Mit dieser Philosophie ist
die Debeka eines der
größten Versicherungsunternehmen in Deutschland
und Marktführer in der
privaten Krankenversicherung (PKV) geworden. Uwe
Laue ist überzeugt: „Gerade in der Krankenversicherung ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
die überzeugende Rechtsform, denn er ist der
Garant für die ausschließliche Konzentration auf die
Dass dies bei der Debeka
Interessen ihrer Mitgliefunktioniert, zeigt die
Leistungsquote, die angibt, der.“ Die private Krankenversicherung nutzt das
wie hoch der Anteil der
insgesamt für die Mitglieder Kapitaldeckungsverfahren,
bei dem in jungen Jahren
erbrachten Leistungen im
Beitragsanteile der VersiVerhältnis zu den Beitragscherten für das Alter
einnahmen ist. Dieser Wert
liegt bei der Debeka seit 30
Jahren über 100 Prozent und
damit deutlich über dem
Branchendurchschnitt. Uwe

zurückgelegt und verzinslich angesammelt werden.
Privat Krankenversicherte
sorgen dadurch selbst für
ihr Alter vor. Durch die
hohen Alterungsrückstellungen ist die PKV gegen
die demographische Entwicklung gewappnet:
Steigende Kosten im Gesundheitswesen und die
Alterung der Gesellschaft
werden damit aufgefangen. Die Mitglieder profitieren darüber hinaus von
den stabilen Beiträgen.
Anders sieht es bei der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus: Schon
heute belasten die Rentner
die gesetzlichen Krankenkassen überdurchschnittlich
stark. Die über 65-Jährigen
machen derzeit rund 19
Prozent der Bevölkerung
aus - auf sie entfallen aber
mehr als 41 Prozent der
Leistungsausgaben der
GKV. Bis 2050 werden sich
der Anteil dieser Altersgruppe und die damit
verbundenen Kosten
verdoppeln. Das Umlage-

verfahren der GKV, bei dem
die jüngeren Versicherten
die Kosten für die älteren
Versicherten tragen, kann
diese Ausgabendynamik
alleine nicht mehr schultern. Deshalb muss die PKV
im gegliederten System
gestärkt und nicht - wie es
von einigen Parteien
gefordert wird - aus ideologischen Gründen beschnitten oder gar abgeschafft
werden. Vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung müssten mehr
Menschen die Möglichkeit
bekommen, sich privat
krankenzuversichern, als sie
in ein Einheitssystem zu
zwingen.

Mehr Informationen zu der
Philosophie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
erhalten Sie im Unternehmensfilm der Debeka unter
www.debeka.de, „Die
Debeka ist anders als
andere“.
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Unsere Kinder im „Mediendschungel“
Virtuelle Welten - Nutzen und Risiko
Seit vielen Jahren wird
intensiv und kontrovers
diskutiert, wie gut oder
schädlich für die körperliche
und seelisch-geistige
Gesundheit der beängstigend steigende Konsum von
Fernsehen, Video, Internet,
Computer, Handy und
elektronischen Spielen für
unsere Kinder und Jugendlichen denn nun wirklich ist.
Bei Eltern, Pädagogen,
Medienexperten und Ärzten
bestehen große Verunsicherung und Ratlosigkeit,
verbunden mit oft erheblichem eigenem Informationsdefizit.
Wie verhalten wir uns
richtig? Was ist wissenschaftlich gesichert? Wie viel Zeit
sollten Kinder in welchem
Alter pro Tag mit den
elektronischen Verlockungen verbringen? Wer bestimmt über den täglichen

Online-Konsum?
Die nachstehenden Schlagzeilen zeigen eindrucksvoll,
mit welcher Intensität sich
Experten mit dem Medienkonsum im Kindesalter
beschäftigen:
„Vier Stunden vor Glotze
und Computer - ein
Alarmsignal für Eltern und
Pädiater“ (Ärztezeitung)
„Gewalt auf dem Schirm
und Sex im Netz - melden
hilft“ (Kinder- und Jugendarzt)
„Schlaue Mäuse - Kinder
und Computer“ „Computerspiele zwischen Spaß,
Pädagogik und Exzess“
„Im Sog der virtuellen Welt“
(Pädiatrie hautnah)
„Also doch: Brutale Computerspiele verändern Männerhirne“ (Ärztezeitung)
„Machen Computerspiele
die Kinder dümmer oder
intelligenter“ (Info Doc-

KVH)
Mittlerweile haben wir aus
vielen wissenschaftlichen
Untersuchungen Erkenntnisse gewonnen, mit deren
Hilfe wir Tipps zum vernünftigen Umgang mit elektronischen Medien für Kinder
und Jugendliche geben
können. Ganz entscheidend
ist, dass wir als Erwachsene
im eigenen Medienverhalten ein überzeugendes
Vorbild für unsere Kinder
sein müssen. Wer selbst
stundenlang „vor dem
Fernseher oder am Computer“ sitzt, kann von seinen
Kindern nicht erwarten, dass
sie eigene Ideen für eine
aktive, sinnvolle Freizeitgestaltung entwickeln.

Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

welt sind lange bekannt und
nehmen fast erwartungsgemäß alarmierend zu: allgemeine Nervosität mit Unruhe, Unkonzentriertheit,
Gereiztheit, Schlafstörungen, sozialer Rückzug aus
gewohnten Spielgemeinschaften mit der Gefahr der
Isolation, Gewöhnung bis
Nutzen der neuen
hin zur Sucht, je nach IntenMedien
sität und individueller
Eine pauschale Verdampsychischer Verfassung und
mung der faszinierenden
Veranlagung: Ängste,
Elektronik ist sicherlich nicht
Aggressivität bis sexuell
gerechtfertigt. In mehr als
meist enthemmende Fehlori97 Prozent aller deutschen
entierung, persönlichkeitsHaushalte gehören Fernsehverletzendes Mobbing in der
gerät und Handy zur elekSchule und am Arbeitsplatz,
tronischen StandardausrüDepression bis zum Selbststung, mittlerweile haben
mord in verletzenden Chats
über 92 Prozent aller Juund Facebooks sowie
gendlichen einen Internetkörperliche Beschwerden als
anschluss und arbeiten mit
Essstörung von Magersucht
einer „Flatrate“. Computer
bis häufigem Übergewicht,
und Internet ermöglichen daraus folgend mangelnde
neben dem heutzutage
körperliche Fitness, Rückenunerlässlichen Umgang mit
und Kopfschmerzen durch
der Technik - differenziertes
langes Sitzen, BauchschmerLernen durch ungezählte
zen, Sehstörungen...
empfehlenswerte
In neuesten MRT (MagnetreSchul(ungs)programme. Es
sonanztomographie) Untergibt viele Computerspiele,
suchungen des Gehirns
die soziale Kompetenz
wurden bei aggressiven
fördern und intellektuell
„Ballerspielen“ körperliche
hoch stehende Anregung
Veränderungen in Hirnareazur Freizeitgestaltung
len, die für die Kontrolle von
bieten. Der Einsatz von
Gefühlen, z.B. Aggressivität,
Computern führt auf
verantwortlich sind, nachgenahezu allen Gebieten zu
wiesen. Gefährlicher Mediglobalen Kontakten und
enkonsum betrifft Mädchen
damit zu schneller Kommuund Jungen aller Schichten
nikation und Wissensverin gleichem Maße.
mehrung auf allen Lebensgebieten, die jedoch sinnvoll
Regeln und Hilfen für
und konstruktiv genutzt
Eltern und Betroffene
werden müssen.
Unter Dreijährige benötiRisiken von unmäßigem
gen keinerlei „Medienanoder nicht altergerechtem,
gebot“. Sie sind schlicht
ja gefährlichem Gebrauch
der spannenden Elektronik- überfordert, wenn auch
©
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Jugendärzte erleben es
immer wieder bei Gesprächen und Vorsorgeuntersuchungen, dass sich kaum
jemand wirklich Rechenschaft ablegt, wie groß der
tägliche Konsum ist. Vereinbaren sie feste Zeiten für die
täglichen und wöchentlichen Medienzeiten. Diese
Grenzen sollten auch mit
befreundeten Familien/
Großeltern abgesprochen
werden.
Mediennutzung ist in der
Regel kein geeignetes
Mittel, um Ihr Kind zu
bestrafen oder zu belohnen.
Die Erziehung zu vernünftigem Gebrauch folgt klaren
Regeln und Ritualen, die für
die Kinder und
Jugendlichen verständlich und
nachvollziehbar sein
müssen
.

Spiele und Filme/Videos
müssen ernst genommen
werden, wenn Sie Missbrauch entdecken, offen
über Sanktionen reden. Es
gibt noch ein Problem
zwischen Industrie und
freiwilliger Selbstkontrolle:
Wer beurteilt das Programm? So ist z.B. das
allseits beliebt/ berüchtigte
Spiel „world of warcraft“
unverständlicherweise
bereits ab zwölf Jahren
freigegeben, trotz eindeutig
gefährlich aggressiven und
asozialen Inhaltes!
Grundsätzlich keine Raubkopien erlauben: Illegal
ohnehin, reizen sie durch oft
äußerst brutale Gewaltdarstellungen und abnorme
Fantasien aller Art.
Zeigen Sie ernsthaftes
Interesse am Medienkonsum
Ihrer Kinder. Fragen Sie:
„Wer ist Dein
Qualität vor
Avatar“? So
Quantität!
heißt die
persönliche
Wird überhaupt in
virtuelle
diesem Alter noch
Identifikationsgelesen, die eigene
Foto: DAK
figur, in die
Fantasie und das
man gerne
sam verarbeitet werden. Im Vorstellungsvermögen
Grundschulalter werden 30
trainiert? Die Vorlesewettbe- hineinschlüpft,
ein fiktives
Minuten täglich für Compu- werbe in den Schulen
terspiele und sehr begrenzerfreuen sich großer Beliebt- Vorbild, ein
Wunschgefährtem Fernseh/Videokonsum
heit und zeigen, dass wohlte also. Schauals völlig ausreichend erach- dosierter Medienkonsum
en Sie hin, was
tet. Eltern sollen mit den
und eigenes sprachliches
die Kinder
Kindern geeignete Program- Ausdrucksvermögen sehr
machen,
me auswählen, z.B. in der
gut vereinbar sind. Mittlerberaten Sie
Bibliothek samt Mediathek. weile gibt es „Digital natiund diskutieLange Bildschirmzeiten oder ves“ - das sind Menschen,
gar Dauerberieselung
die eine Welt ohne Internet ren Sie mit
ihnen, suchen
während des Essens vor
gar nicht richtig kennen
einem Bildschirm führen zur gelernt haben - ein vielseitig Sie sich Hilfe,
wenn Sie
Verarmung alterstypischer
verarmtes Leben.
kindlicher Interessen. VerAchten Sie auf die soziale
nachlässigte Hobbys und
Kontakte und FreundescliRückgang sozialer Aktivitäquen „Peer Groups“: Viele
ten, wie auch abfallende
attraktive Spiele finden in
Schulleistungen, sind in
virtuellen und echten Spieljedem Alter ein wichtiges
gemeinschaften statt - teils
Alarmsignal: Schaut mein
ganze Wochenenden lang Kind zu viel Fernsehen oder als „Virtuelle community“,
spielt lange am Computer?
manche intelligent und
Vier Stunden pro Tag sind
aufregend, einige durchaus
wohl eine Grenze zur
auch teamorientiert positiv.
Gefährdung mit Suchtpoten- Machen Sie ihre Kinder
tial!
stark, soziale Kontakte,
Lassen Sie Ihre Kinder im
Freunde und Sport sind
Schulalter ein Medientageunverzichtbar!
buch führen. Kinder- und
Offizielle Altersfreigaben für
fasziniert von dem Bildgeflimmer und der Musik. Das
früh- und kleinkindliche
Gehirn will in Ruhe reifen:
Die vielen neuen Lebenseindrücke müssen in Ruhe
sortieren und verarbeitet
und nicht schutzlos einem
„Informationsgewitter“
ausgesetzt werden. Frühes
Vorlesen und Sprechen samt
Singen ist angesagt!
Ein eigener Computer /
Fernseher im Kinderzimmer
im Vorschul- und Grundschulalter ist nicht empfehlenswert. Eltern sollen
Programme mit ihrem Kind
bewusst aussuchen und
emotional mit anschauen.
Das Gesehene muss gemein-
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überfordert sind.
Eine Welt ohne die neuen
Medien ist heute nicht mehr
vorstellbar. Doch der sozial
orientierte, verantwortungsbewusste, intelligente
Nutzen muss gemeinsam in
einem fairen Kompromiss
zwischen Kindern und Eltern
gefunden und gelernt
werden.
Hilfen erhalten Sie z.B.
im Internet:
Stiftung LESEN Medientipps
fürs Kinderzimmer - ein
Ratgeber für Eltern,
Römerwall 40, 55131 Mainz,
www.stiftunglesen.de
www.flimmo.de - bietet
Fernsehprogrammberatung
für Eltern
Bei Ärger und Protest gegen
Medieninhalte - aktiv
werden:
Infos über Landesmedienanstalt unter www.alm.de
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Arbeitsmedizin: Eine Mischung aus Prävention, Gesundheitsmanagement
im Betrieb und Konfliktmanagement
beiter und die Unternehmensleitung zu kümmern,
nicht nur um gesetzliche
Neben den Fachdisziplinen
Vorgaben zu erfüllen.
Chirurgie, Orthopädie und
Das Leistungsspektrum, das
Strahlentherapie verfügt die sowohl vor Ort als auch in
Praxisklinik Mittelhessen
der Praxisklinik erbracht
auch über eine arbeitsmedi- wird, ist umfangreich. Dazu
zinische Abteilung. In diezählen gesetzlich vorgesem Bereich stehen die
schriebene Untersuchungen
Menschen im Mittelpunkt
gemäß der Röntgen- und
der Tätigkeit. Die moderne
Strahlenschutzverordnung,
Arbeitsmedizin hat nur noch Biostoff- oder Gefahrstoffwenig mit dem routinemäverordnung sowie Arbeitsßigen Durchführen von Vor- medizinische Vorsorgeuntersorgeuntersuchungen zu
suchungen nach berufsgetun.
nossenschaftlichen GrundSie ist heute eine Mischung
sätzen.
aus Prävention, Gesundheits- Darüber hinaus gehören
management im Betrieb und auch umfangreiche Beraimmer mehr auch Konflikttungsleistungen zum Leimanagement und Kriseninstungsspektrum, wie die
tervention. Wir gehen in die Unterstützung bei der
Betriebe, um uns um Mitar- Gefährdungsanalyse der
von Harald Färber,
Betriebsmediziner

Arbeitsplätze. Impfaktionen,
z.B. in der Grippesaison,
zeigen die Wertschätzung
des Unternehmens für seine
Mitarbeiter und helfen
Fehlzeiten zu verringern.
Einstellungsuntersuchungen
geben sowohl dem Unternehmen als auch dem neuen
Mitarbeiter die Sicherheit,
dass er für die vorgesehene
Tätigkeit gesundheitlich
geeignet ist.
Große Erfahrungen zu dem
Thema demographischer
Wandel - Umgang mit älter
werdenden Mitarbeitern können von den Arbeitsmedizinern der Praxisklinik in
die Unternehmen eingebracht werden. Für Betroffene bieten sie zusätzliche
arbeitsmedizinische Beratungen für den Bereich Wieder-

Concierge Reisen Aßlar:

eingliederung, Anträge zur
Rehabilitation oder zum
Grad der Behinderung oder
bei Rentenanträgen an.
Spezielle Untersuchungen
für Atemschutzgeräteträger
oder Rettungsdienstorganisationen werden ebenso
durchgeführt wie Tauchtauglichkeitsuntersuchungen. Letztere sind auch für
Privatpersonen vor Urlaubsreisen interessant, wenn sie
in der Ferne tauchen wollen.
Diese Untersuchungen werden auf Wunsch mit einer
medizinischen Impf- und
Reiseberatung kombiniert.
Mit ihrem umfassenden
Leistungsspektrum trägt die
Praxisklinik Mittelhessen zu
einem sicheren und gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei.
-Anzeige-

Urlaub mit Betreuung und Pflegedienstleistungen
Das ist neu: Jetzt können Urlaubsinteressenten, die aufgrund von
körperlichen Behinderungen bzw.
einer Betreuung durch Pflegeund Hilfsdienste bisher von einer
Reise Abstand nehmen mussten,
ihre Urlaubswünsche problemlos
in die Tat umsetzen. Das Aßlarer
Reisebüro concierge Reisen bietet
als eines der ersten Reiseunternehmen bundesweit den „Urlaub
mit kombinierter Pflegeleistung“
an. Möglich wird das Angebot
der betreuten Reisen durch eine
Kooperation der PKZ PflegeKompetenz-Zentrum AG (Aßlar)
und INO Reisen eine Marke der In
& Out Touristik GmbH (Wetzlar).

die vertrauten Pflegefachkräfte
der jeweiligen Pflegediensteinrichtung die Kunden auf der Reise
begleiten und die gewünschte
Betreuung übernehmen.
Was viele nicht wissen: Kostenträger wie z.B. Kranken- oder
Pflegekassen können die Kosten in
Deutschland und dem europäischen Ausland bis zu einem
Aufenthalt von 6 Wochen übernehmen. Concierge Reisen berät
auch hier und hilft bei der Antragstellung.

Vielfältige Reiseziele im
Angebot
Das aktuelle Reiseprogramm ist in
dem eigens erstellten Reisekatalog
Beratung und Betreuung vom enthalten und bietet 8 „klassische“
Reiseziele, u.a. Bad Füssing,
Anfang bis Ende des Urlaubs
Franzensbad, Teneriffa (Insel des
Im neuen Reiseangebot, welches
ewigen Frühlings) und Kolberg an
sich nicht nur an Senioren mit
der Ostsee (Polen). Das Angebot
einem erhöhten Pflege- und
des „Betreuten Reisens“ ist aber
Betreuungsaufwand richtet, ist
auch grundsätzlich in Verbindung
ein „Rundum-sorglos-Paket“ von
der Planung und Beratung bis hin mit jeder anderen Reise möglich.
zur kompletten Betreuung durch Zusammen mit dem Kunden wird
ausgebildete Pflegefachkräfte vor dann eine individuelle Betreuungsund während der Reise enthalten. lösung erarbeitet.
Weitere Informationen zum
Dabei ist es auch möglich, dass

neuen Urlaubsangebot und dem aktuellen Reisekatalog gibt es bei:
concierge Reisebüro, Bachstraße 41,
35614 Aßlar. Ansprechpartnerin: Sabine
Kretzschmar, Telefon: 06441-80701-28.
Fax: 06441-890701-18. Email:
sabine.kretzschmar@concierge-reisen.de
oder unter www.concierge-reisen.de
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bei Männern über 65
Jahren und ist eine Folge
von Gefäßverkalkungen
und Gefäßwandverände260 Besucher nutzten Mitte Gefahren durch erweiterte Ereignisses ist umso größer, rungen im Rahmen einer
krankhaften ArterioskleroFebruar in den Dill-Kliniken Schlagadern im Bauchraum je stärker die Aufweitung
se. Da das Aneurysma von
in Dillenburg die Möglich(Bauchaortenaneurysma)
der Bauchschlagader oder
keit, eine kostenlose
und die gleichzeitig guten
der großen Beckenarterien außen nicht auffällt, wird
es häufig erst entdeckt,
Ultraschalluntersuchung an Chancen durch rechtzeitige fortgeschritten ist. Ab
wenn es zu Begleiterscheider Bauchschlagader
Vorsorge. Zahlreiche Besu- einem Durchmesser des
nungen wie dem Platzen
durchführen zu lassen.
cher nutzen dabei die
Aneurysmas von mehr als
des Gefäßes oder zur
Fünf Ärzte des Klinikums
Möglichkeit, ihre Fragen
fünf Zentimeter steigt
Verschleppung von BlutgeWetzlar und der Dillvom Experten für Gefäßdieses Risiko erheblich an.
rinnseln aus dem AneurysKliniken untersuchten die
chirurgie persönlich
ma in die Arterien von
Besucher in der Zeit von 10 beantworten zu
Becken und Beinen geführt
bis 13 Uhr. Bei dem
lassen.
hat.
Aktionstag wurden bei elf
Ein BauchaortenaWährend sich ein zufällig
Patienten Auffälligkeiten
neurysma ist eine
entdecktes (asymptomatian der Bauchschlagader
krankhafte Aufweisches) Aneurysma relativ
festgestellt. Die Patienten
tung der großen
risikoarm durch eine eingewerden in einer speziell
Bauchschlagader.
legte Gefäßprothese ausdafür eingerichteten
Dadurch kann es zu
schalten lässt, stellt ein
Sprechstunde am Klinikum einer zunehmenden
geplatztes Aneurysma eine
Wetzlar nachuntersucht.
Schwächung der
Die Vorsorgeuntersuchung mittels
lebensbedrohliche SituatiDr. med. Jörg Bindewald,
Wand der Arterie
Ultraschall an der Bauchschlagader ist
on dar. Mit einer einfachen
Chefarzt der Klinik für
kommen, die dann
schmerzlos und strahlenfrei.
Ultraschalluntersuchung
Gefäßchirurgie am Klinischließlich platzt.
des Bauches ist eine solche
kum Wetzlar, informierte
Die Folge: Patienten könEin solches BauchaortenaAufweitung der Schlagader
zudem in Vorträgen über
nen innerlich verbluten.
neurysma, auch als BAA
die lebensbedrohlichen
Das Risiko eines solchen
abgekürzt, findet sich meist aber gut zu erkennen.

Große Resonanz beim Bauchschlagader-Screeningtag in den Dill-Kliniken

Ultraschalluntersuchung bei 260 Besuchern

CaloryCoach

-Anzeige-

Abnehmen neu erleben
Wie schmeckt der Sommer?
Wunderbar, wenn man ihn
in vollen Zügen genießen
kann. Dazu gehört die
Wohlfühlfigur. Straffen,
Formen und sich einfach
wohl in seiner Haut fühlen CaloryCoach hilft Ihnen
gerne auf Ihrem Weg.
Lernen Sie das einmalige
Ernährungs- und Bewegungskonzept kennen.
Sichern Sie sich jetzt Ihr
unverbindliches Probetraining.
Was macht ein nachhaltiges
Wohlfühlkonzept aus? Es
muss erfolgreich sein, Spaß
machen, ohne widersinnige
Verbote auskommen und
sollte nicht extrem zeitaufwendig sein. Da sind Sie bei
CaloryCoach genau richtig.
Der Abnehmspezialist bietet
noch mehr: das persönliche
Coaching. Kompetente
Betreuung durch erfahrene
Kursleiterinnen, die motivieren, mitreißen, zur Seite

stehen und Ihren Erfolgsweg stets begleiten. Erleben Sie den Unterschied.
Das einzigartige Ernährungs- und Bewegungsprogramm ist auf den lang
anhaltenden Erfolg ausgerichtet. Fern ab von Hungerkuren oder Diäten
diverser Hollywood-Diven.
CaloryCoach steht für eine
gesunde Mischung aus
bewusster Ernährung, die
sich an der Tagesbilanz
orientiert, und dem effektiven Bewegungsprogramm
im Kraft-Ausdauer-Zirkel.
Zwei bis drei Mal eine halbe
Stunde in der Woche reicht
aus, um den Stoffwechsel
zu aktivieren und wichtige
Muskeln auszubauen.
Zusätzlich wird regelmäßig
der Körperstatus reflektiert
und analysiert und in den
Ernährungsforen nicht nur
wertvolle Tipps vermittelt,
sondern in der Gemeinschaft Strategien entwik-

Frauen jeden Alters nehmen bei CaloryCoach erfolgreich
ab. Kompetente Kursleiterinnen motivieren.
kelt, wie man dem lästigen
inneren Schweinehund ein
Schnippchen schlägt.
CaloryCoach ist Kooperationspartner der Deutschen
Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Saarbrücken und wurde mehrfach
als eines der erfolgreichsten Franchisekonzepte
ausgezeichnet.
Vereinbaren auch Sie noch

heute ein unverbindliches
Informationsgespräch und
testen Sie den Bewegungszirkel.
Info unter CC Wetzlar,
Telefon 06441-8707764,
Johann-Sebastian-BachStraße 2, CC Aßlar,
Telefon 06441-8977119,
Schulstraße 50.
Das CaloryCoach-Team
freut sich auf Sie!
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GesundheitsKompaß – Preisrätsel
Liebe Leserinnen und Leser,
also dieses Jahr hat es wirklich in
sich: Der Countdown läuft für den
Hessentag in Wetzlar, Olympische
Sommerspiele werden in London
ausgetragen, Europa kürt wieder
einen Fußballmeister und vielleicht
droht am 21. Dezember 2012 gar
das Ende der Welt.

1
4

Aber ein anderes Ereignis verdient
schon jetzt unsere Aufmerksamkeit.
2012 ist nämlich auch das „Europäische Jahr für aktives Altern und
Solidarität zwischen den Generationen“. Das Europäische Jahr gibt es
schon seit 1983, die EU wählt jeweils
schon Jahre im Voraus das Thema.
2012 geht es um aktives Altern,
darum, Erfahrungen weiter zu geben
und auch darum, ein gesundes und
erfülltes Leben zu führen.

3

5

Das klingt gut, aber funktioniert
natürlich nur, wenn die Gesundheit
mitspielt. Sicher kann man auch von
schicksalhaften Erkrankungen
getroffen werden, aber vielen
Gesundheitsstörungen kann man
vorbeugen. Radikale Änderungen,
nach dem Motto „viel hilft viel“
führen zu nichts. Ein wenig mehr
Sport, eine etwas gesündere
Ernährung – beides fällt jetzt im
Frühjahr doch leicht – und dazu
dann noch Gehirnjogging mit Ihrem
GesundheitsKompaß!
Dem glücklichen Gewinner winkt
eine Politische Bildungsfahrt des
Bundespresse- und –Informationsamtes mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer.
Die Redaktion des GesundheitsKompaß 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

Lösung:

1

2

3

4

8

6

10

2

7

9
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
15. Mai 2012.
Es gilt das Datum des Poststempels. Mitarbeiter des
GesundheitsKompaß und
deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
5

6

7

8

9

10

Sibylle Pfeiffer, MdB
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