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„Sport ist Mord“ - die Dosis macht das Gift
„Sport ist Mord“, sagte
schon einst Winston
Churchill, und viele Men-
schen des heutigen Zeital-
ters leben dieses Moto Tag
für Tag. Mit dem Auto zur
Arbeit, dort den ganzen
Tag auf dem Bürostuhl und
danach mit dem Auto
wieder nach Hause, der
Homo sapiens hat sich
inzwischen ein gemütliches
und entspanntes Leben
eingerichtet.
Was die meisten jedoch
dabei vergessen ist, dass
unser Körper immer noch
auf „Höhlenmensch“
geeicht ist, was bedeutet,
dass wir eigentlich immer
noch Jäger und Sammler
sind. Der Höhlenmensch
war, um zu überleben, den
ganzen Tag von der Bewe-
gung abhängig, vom Holz-
und Beerensammeln bis hin
zum Mammutjagen. Und
das über Zehntausende von
Jahren. Und auf einmal,
binnen einer kurzen Zeit-
spanne, ist es ihm auf
Grund der fortschreitenden
Technik gegönnt, sich nicht
mehr bewegen zu müssen,
um zu überleben. Ob das
mal so funktioniert und
gesund ist?
Nach einhelliger Forscher-
meinung ist demnach „kein

Sport auch Mord“.  Nicht
umsonst klagen die Kran-
kenkassen über stetig
steigende  Kosten. Im Jahr
2010 wurden von den 287
Milliarden Euro, die für die
Gesundheit der Deutschen
ausgegeben wurde, allein
14,9 Prozent für Herz-
Kreislauf Erkrankungen
ausgegeben (Quelle: Statis-
tisches Bundesamt). Für
Herz-Kreislauf Erkrankun-
gen ist zumeist das Phäno-
men „Bewegungsmangel“
ein entscheidender Auslö-
ser bzw. Indikator. Eine
Studie der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO)
zeigt, dass ca. 90 Prozent
der Erwachsenen zu wenig
körperlich aktiv sind.
Experten empfehlen,
mindestens 10.000 Schritte
pro Tag zu gehen. Der
durchschnittliche Erwachse-
ne kommt jedoch nur noch
auf 1200 bis 3000 Schritte
am Tag. Das ist eindeutig
zu wenig.
Laut WHO sterben jedes
Jahr ungefähr 600.000
Menschen weltweit an
Bewegungsmangel; durch
Übergewicht und Adiposi-
tas weitere 1.000.000
Personen - wohlgemerkt
jährlich. Was können wir
nun dagegen tun? Täglich

wie die Wilden nach der
Arbeit eine Stunde durch
den Wald jagen? Und
danach mit hochrotem
Kopf zu Hause auf der
Couch zusammenbrechen?
Sicherlich auch nicht der
richtige Weg. Hier kommt
ein weiteres Sprichwort zur
Geltung: „Die Dosis macht
das Gift“. Zuviel Sport ist
für die Gesundheit ebenso
unverträglich wie gar keine
Bewegung. Zweimal unter
der Woche für 45  bis 60
Minuten in den Wald bei
einer moderaten Belastung
und am Wochenende
einmal etwas länger senkt
das Herz-Kreislauf Risiko
nachweislich schon um 40
Prozent. Dabei sind Sport-
arten wie Joggen, Radfah-
ren, Nordic Walking oder
Schwimmen ideal.
Außerdem empfiehlt die
Deutsche Gesellschaft für
Sportmedizin in der Ausga-
be des deutschen Ärzte-
blatts vom 22. Oktober
2010 regelmäßige sport-
ärztliche/kardiologische
Vorsorgeuntersuchungen,
um Erkrankungen, die bei
körperlicher Aktivität eine
Gefährdung für die Ge-
sundheit darstellen, festzu-
stellen. Lebensbedrohliche
Zustände, vor allem Herz-

probleme, sind im Sport
sehr selten und können
durch Vorsorgeuntersu-
chungen deutlich minimiert
werden. Darüber hinaus
empfiehlt sich auch eine
Trainingssteuerung durch
Sportwissenschaftler, da
das „Medikament Sport“
sorgfältig ausgewählt und
dosiert werden sollte. Sport
ist somit nur dann Mord,
wenn er falsch eingesetzt
wird. Hier ist es wie mit
vielen Dingen des Lebens:
Wer Maß hält und vernünf-
tig ist, hat gewonnen. Und
in diesem Fall ist die Sieg-
prämie in Form von Ge-
sundheit wohl eines der
höchsten Glücksgüter, nach
denen der Mensch streben
kann.

Gernot Stephinger
(Sportwissenschaftler
M.A.), Fachlicher Leiter
des Diagnostikzentrums
Pfronten
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Dr. med. Klaus Schiebold,
Chirurg / Visceralchirurg
KKH Weilburg
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„Und nix wie rein ins kühle Nass“

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

Darüber hinaus sind gut
gemeinte Badetipps
wichtig für Nichtschwim-
mer und Schwimmer:
� Kühle Dich ab, ehe Du
ins Wasser gehst und
verlasse das Wasser sofort,
wenn Du frierst!
� Nur springen, wenn das
Wasser unter Dir tief
genug und frei ist!
� Schifffahrtswege, Buh-
nen, Schleusen, Brücken-
pfeiler und Wehre sind
keine Schwimm- und
Badezonen!
� Überschätze im freien
Gewässer nicht Kraft und
Können!
� Schwimmen und Baden
an der See ist mit besonde-
ren Gefahren verbunden!
� Unbekannte Ufer bergen
Gefahren!
� Verunreinige das Wasser
nicht und verhalte Dich
hygienisch!
� Ziehe nach dem Baden
das Badezeug aus und
trockne Dich ab!

� Meide zu intensive
Sonnenbäder!

Unterkühlung
vermeiden
„Das arme Kind hat
blaue Lippen und friert,
sieht denn das die Mut-
ter nicht?“. Die nasse
Badebekleidung am Körper
trocknen lassen, löst bei
Kindern häufig Schmerzen
im Bauch mit vermehrtem
Wasserlassen und Brennen
aus. Das Hausmittel in der
Nacht nach dem wunder-
schönen Badetag: reichlich
heißen Tee trinken und
Wärmflasche oder Heizkis-
sen auf den Bauch. Die
Blasenentzündung ist
schneller entstanden als
geahnt, auch Ohrenschmer-
zen führen zum Hausarzt.
Und manches Kind wird

Die werbenden Anzeigen dieser Seiten zeigen, dass es
herrliche Freibäder, schöne Hallenbäder mit Sonnenwie-
sen, Erlebnisbäder mit Freizeitangeboten unterschied-
lichster Art in der heimischen Region gibt, die alle
Herzenswünsche „rund um das kühle Nass“ erfüllen.
Doch ungetrübter Badespaß setzt Regeln voraus, die
unbedingt eingehalten werden sollten:

Badespaß pur - Gefahren beachten
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Herrliche Bäder im
Lahn-Dill-Kreis

laden ein

Wie jedes Jahr im Sommer
finden Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, auch in
dieser Ausgabe wieder
einige Fachartikel zu Ihrer
Information, die dazu
beitragen sollen, dass Sie
Sommer und Sonne
beschwerdefrei genießen
können.
Nicht jeder fährt in Ur-
laub. Manch einer genießt
die hoffentlich schönen
Tagen auch in heimischen
Gefilden, um zu Radeln,
zu Wandern oder aber in
eines unserer heimischen
Bäder zu gehen.
Und wir haben tolle
Freibäder im Lahn-Dill-
Kreis, frisch sanierte
Hallenbäder bis hin zu
Freizeitbädern, so dass
fast schon die Qual der
Wahl besteht.
In dieser Ausgabe des
Kompaß sind in Form von
Anzeigen die Bäder des
heimischen Raumes
vorgestellt, die sich natür-
lich über einen Besuch
freuen.
Wir wünschen Ihnen viel
Badespaß.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion



Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

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

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

  Geöffnet von März bis November
Während der Sommersaison vom 15. Mai bis 15. September
durchgehend von 10.00 bis 22.00 Uhr, samstags und sonntags
von 9.00 bis 19.00 Uhr - keine Badezeitbeschränkung!

Das Hallenbad Waldgirmes bietet:
� 50-Meter-Schwimmbecken
� vier große Wandmassagestationen
� Schwalldusche, Römisches Dampfbad
� moderne Bräunungsanlagen
� große Liegewiese mit Planschbecken und

Spielanlage für die kleinen Besucher
� Kiosk
� Sauna
� Beachvolleyballanlage
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dem Chirurgen vorgestellt,
weil aus den Bauchschmer-
zen eine „Blinddarmentzün-
dung“ gedeutet wird, auch
zu viel Cola und „Pommes“
schaden zusätzlich.

Zahl tödlicher
Badeunfälle leicht
zurückgegangen
Die Statistik der Deutschen
Lebensrettungsgesellschaft
(DLRG) berichtet leider über
410 Todesfälle bei Wasserun-
fällen im Jahre 2011.
Die Anzahl der Ertrunke-
nen ist zwar 2011 um 28 (-
6,4%) zurückgegangen, der
Rückgang ist aus Sicht der
DLRG aber allein auf den
durchgehend kühlen und
nassen Sommer zurückzu-
führen, der viele Menschen
von einem Bad im Meer,

Seen oder Bädern abgehal-
ten hat. 343 Männer,
Frauen und Kinder verloren
in Flüssen, Seen und Kanä-
len ihr Leben. Binnenge-
wässer sind nach wie vor
die gefährlichsten Badege-
biete, denn nur wenige
Gewässerstellen werden
von Rettungsschwimmern
bewacht. Dementspre-
chend ist das Risiko dort zu
ertrinken um ein Vielfaches
höher als an den Küsten
von Nord- und Ostsee oder
in Schwimmbädern.

Gefahr erkannt …
Gerade jüngere Kinder
geraten nicht nur an Seen
und offenen Gewässern in
Gefahr. Auch Swimming-
pools, Kinderbecken in
Freibädern und flache
Gartenteiche bergen
Risiken. Kleinkinder verlie-
ren unter Wasser schnell
jegliche Orientierung. Ihr
Kopf ist im Verhältnis zum

Körper sehr schwer und die
Muskulatur ist noch unge-
übt. Sie können selbst bei
geringer Wassertiefe den
Kopf nicht eigenständig
aus dem Wasser heben.
Kleine Kinder unterneh-
men keine Selbstrettungs-
versuche, sie ertrinken
nahezu geräuschlos.

Gefahr gebannt - so
früh wie möglich
Schwimmer werden
Für Kinder jeden Alters ist
der Umgang mit dem
„nassen Element“ ein
wahres Vergnügen. Der
frühe vertraute Umgang
mit Wasser nimmt ihnen
die Scheu und lässt sie
später zu sicheren Schwim-
merinnen und Schwimmern
werden. Das macht nicht
nur Spaß, sondern stärkt
auch das Selbstbewusstsein
Ihres Kindes. Es fühlt sich
sicher, stark und fit und
kann im Vertrauen auf die
eigenen Kräfte Gefahrensi-
tuationen im Wasser, aber
auch im Alltag leichter und
schneller begegnen.
Diese Aufgabe dürfen wir
aber nicht allein den
Schulen aufbürden. Wer-
den Sie, liebe Eltern, eigen-
initiativ und ebnen Sie
Ihren Kindern den für ihre
Entwicklung wichtigen
sportlichen Weg. Bringen
Sie Ihren Kindern schon
frühzeitig selbst das Schwim-
men bei, in den Freibädern
und Schwimmhallen  wer-
den Sie tatkräftig von den
Rettungsschwimmern der
DLRG unterstützt.
Warten Sie nicht, bis Ihr
Kind  in die Schule kommt.
Vier Jahre sollte Ihr Sohn
oder Ihre Tochter aber
schon alt sein, wenn Sie ihn
oder sie zum Schwimmun-
terricht in Übungsgruppen
der DLRG anmelden.
Lassen Sie sich von Ihrem
Hausarzt (Kinderarzt)
bescheinigen, dass Ihr Kind
am Schwimmen teilnehmen
darf (Impfschutz, Infektfrei-
heit, intakte Trommelfelle).
... Und nun nix wie rein ins
kühle Nass!
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Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

Alle Jahre wieder... Kinder im Sommer
Gesundheits- und Reisetipps für die Urlaubszeit

Damit unsere kleinen und
großen Kinder die vielfälti-
gen Ferienaktivitäten in
der Sommerzeit möglichst
unbeschadet genießen
können, haben wir für
Eltern und Betreuer einige
handfeste Expertenrat-
schläge zusammengestellt.
Die Verantwortung für die
tägliche Umsetzung der
Vorsichtsmaßnahmen
bleibt jederzeit selbstver-
ständlich bei uns Erwachse-
nen. Wie immer und

überall gilt auch hier die
alte Gesundheitsweisheit

„Vorbeugen ist besser
als Heilen“
Bei allen Unternehmungen,
die Sie mit  kleinen und
großen, eigenen und
anvertrauten Kindern in
bester Sommerlaune orga-
nisieren, bitte immer im
Auge behalten, dass nie-
mand überfordert werden
darf. Ein Weniger an
„Action“ - an Kilometern

bei Autofahrten oder
Wanderungen (richtiges
Schuhwerk, Schutzklei-
dung), bei Sport und Spiel
(Fahrradhelm) oder beim
Sonnenbaden bringt allen
meist mehr Spaß und
gemeinsame Erholung in
Gelassenheit als (Dauer)
Stress und übermäßige
Leistungsforderungen.
Ursachen für einen „ver-
dorbenen Urlaub“ gibt es
schier unzählige und Eltern
haben entsprechende
Erfahrung.

Reiseunterlagen
Sind die Reiseunterlagen
vollständig? Erkundigen Sie
sich aber sicherheitshalber
bei der Krankenkasse,
welche Leistungen bei
Erkrankungen im Ausland
erstattet werden. Ein
plötzlicher Krankenhaus-
aufenthalt, Medikamente
oder Rückholaktionen
können bei Barzahlung vor
Ort die Urlaubskasse
schwer belasten.
Ein wichtiges Dokument -
insbesondere für exotische
Auslandsreisen - ist der
Impfpass, auch der eigene.
Fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker, ob Ihr Impf-
schutz wirklich vollständig
ist, nicht nur Tetanus und
Polio - auch Malaria, Hepa-
titis A, FSME, Tollwut oder
Cholera drohen in fremden
und fernen Ländern.
  Bei Autoreisen ausrei-
chend Ruhepausen - etwa
alle zwei Stunden - mit
aktiven Bewegungsspielen
einplanen. Beschäftigungs-
möglichkeiten wie Bücher,
Magnetspiele, „mündliche“
Ratespiele, Elektronik mit
Kopfhörer bereithalten.
Bitte immer für ausrei-
chend Trinkflüssigkeit
sorgen: Am besten haben
sich Wasser ohne Kohlen-
säure, verdünnte Obstsäfte
oder Tee bewährt.
Alles, was „klebt und
kleckert“ oder die Insassen

gefährdet, z.B. Glasfla-
schen, möglichst meiden.
Gegen die gefürchtete
Reisekrankheit mit Übel-
keit, Erbrechen und
Schwindel hilft ein ruhiger,
besonnener Fahrstil, Nicht-
rauchen selbstverständlich,
Blick möglichst gerade
nach vorne richten, eher
nicht „Buch gucken“;
Medikamentös stehen
„Reisekaugummi“, „Vomex
A“  oder - wer es mag -
Ingwer zur Verfügung.
Im Flugzeug darauf ach-
ten, dass Kinder wegen der
größeren Spielfreiheit
möglichst vorne sitzen,
gegen Auskühlungsgefahr
wärmende Pullis bereithal-
ten, ausreichend Trinken
und bei schmerzhaftem
Druck im Ohr - vorbeugend
bei bereits bestehender
Erkältung: Kaugummi
kauen, abschwellende
Nasentropfen geben oder
kleine Obststückchen/
Brezel zu essen geben.
Dass sich nicht nur wegen
des Ozonloches, sondern
auch der Hitzeeinstrahlung
wegen eigentlich niemand
und schon gar keine Säug-
linge oder Kleinkinder
länger der geliebten und in
unseren Breiten lange
vermissten Sonne ausset-
zen sollen, ist mittlerweile
jedem bekannt, aber leider
noch nicht zum selbstver-
ständlichen Verhaltens-
grundsatz geworden.
Jederzeit ein schicker
Sonnenhut - möglichst mit
Nackenschutz - und ein
großer Sonnenschirm beim
Buddeln am Strand, Son- �



Einzelpreise Erwachsene: 3,00 €
Jugendliche (bis 16 J.): 2,00 €
Zehner- und Saisonkarten
Kinder unter 6 Jahren
freier Eintritt!

06442/962323

Behindertengerechter
Zugang für Rollstuhlfah-
rer durch einen Lift.

Schöner Freibadbereich
mit rund 7000 qm.

Ein neuer WC-Bereich
mit Wickelraum.

Adresse & Kontakt:
Sportanlage 2

35619 Braunfels

Tel.: 06442-959367

Jahreskarte:

Erwachsene: 60,00 €

Jugendliche: 30,00 €

Familienjahreskarte:

90,00 €

Duschmarke: 0,50 €

Verwöhnen Sie Körper

und Seele bei einem

entspannten

Schwimmbad-Tag.

Besuchen Sie das
Braunfelser
Schwimmbad!

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €

An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad geschlossen.
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nenschutzcreme mit minde-
stens Lichtschutzfaktor 50
regelmäßig eingeschmiert,
helfen, einen schmerzhaf-
ten Sonnenbrand oder gar
einen Hitzschlag = Notfall
für den Arzt zu vermeiden.
Beim Baden an die erhöhte
Strahlenbelastung durch
Wasserspiegelung denken.
Wenige Minuten intensiven
Sonnenbadens können für

Anfänger schon zuviel sein,
denn selbst die „Streustrah-
lung“ ist bei Aufenthalt im
Schatten intensiver als
bisher angenommen - vor
allem für die zarte Haut
von Babys oder Kleinkin-
dern.
Dass jeder, der „ins Tiefe“
geht, auch schwimmen
können soll, ist eine Binsen-
weisheit. Leider hapert es
in Deutschland erheblich
an frühen Schwimmkün-
sten unserer Kindergarten-
und Grundschulkinder mit
der Folge überdurchschnitt-
lich häufiger Ertrinkungs-
not- und Todesfälle.

Wenn die Väter grillen,
müssen Kinder grundsätz-
lich und immer einen
gehörigen Sicherheitsab-
stand wahren. Durch
Neugier, fahrlässige Spiele
oder Tollereien in Grillnähe
kommt es immer wieder zu
teils lebensgefährlichen
Verbrennungen. Schneller
Arztnotruf ist auch hier
Elternpflicht.
Durchfall ist insbesondere
bei Reisen in den Süden ein
großes Thema. Bei anhal-
tendem Erbrechen und
häufigem dünnen und gar
stinkenden Stuhlgang,
womöglich mit Fieber, muss
- auf jeden Fall bei Säuglin-
gen und Kleinkindern - ein
Arzt zu Rate gezogen
werden. Aber auch Jugend-
liche und Erwachsene
können schnell in eine
lebensgefährdende Situati-
on kommen.
Ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr ist die vordringlichs-
te Maßnahme. Blutsalze
(Elektrolyte) müssen schnell
ersetzt werden, leichte
Schonkost ist angesagt.
Vorbeugemaßnahmen: kein
Wasser aus „unbekannter
Herkunft“ trinken, auch
kein Leitungswasser (Vor-
sicht bei „Wasser auf dem
Tisch“), Obst schälen,
Hände waschen usw.
Jedes hoch fiebernde Kind
mit mehr als 38,5 Grad
Temperatur für länger als
zwei Tage sollte einem Arzt
vorgestellt werden. Auch
starker Husten, Atemnot,

unklare Hautausschläge,
schlecht heilende Wunden,
unklare Schmerzattacken
gehören in ärztliche Hände.

Was gehört in die
Reiseapotheke?
- Verbandmaterial, Schere,
Pinzette, Pflaster, Fieber-
thermometer
- alle Dauermedikamente
in ausreichender Menge
- Schmerz-/Beruhigungs-
und Fiebermittel
- Wunddesinfektionsmittel
- Arznei gegen Reisekrank-
heit samt Ohren- und
Nasentropfen
- Sonnenschutzcreme/-
lotion mit hohem Licht-
schutzfaktor
- etwas gegen Durchfall
oder Bauchweh aller Art

- kühlende Salben/Cremes
gegen Insektenstiche und
Sonnenbrand
Adressen: z.B. Vergiftungs-
zentrale, Info vor Ort,
eigener Kinder-/Hausarzt
Bitte fragen Sie zu entspre-
chenden Präparaten früh-
zeitig vor dem Urlaub Ihren
Arzt oder Apotheker!
Reisemedikamente sind in
der Regel keine Kranken-
kassenleistungen.
Mehr Information:
Reisemedizin: www.crm.de
Allgemeine Info:
www.eltern.de
Vergiftungszentrale z.B.
Uni-Berlin: Telefon 030-
19240
Einen erholsamen Urlaub
wünscht das Team vom
„Gesundheitskompass“.



Giftpflanzen (Teil2)

�

Prof. Dr. rer. nat. Harald
Schütz (69) war über 40
Jahre als forensischer
Toxikologe am Institut für
Rechtsmedizin der Univer-
sität Gießen tätig. Jetzt ist
er dort freier Mitarbeiter
mit einem Lehrauftrag.

3. Einfluss von Alters-
und Wachstumsfak-
toren der Giftpflanzen
Der Gehalt an toxischen
Inhaltsstoffen hängt häufig
auch vom Alter der Pflanze,
deren Standort und der
jeweiligen Vegetationsperi-
ode ab.
Hierzu zunächst ein Bei-
spiel aus der Fallsammlung
des Instituts für Rechtsme-
dizin der Universität Gie-
ßen:

Fallbeispiel 1: Ein junger
Mann erzählt seinen Freun-
den, dass er nach dem
Konsum etlicher Samen der
Engelstrompete (Datura
stramonium / Abb. 4) ein
positives Rauscherlebnis
hatte. Er vergisst jedoch zu
erwähnen, dass er die
Samen einer Pflanze an der
Nordseite des Hauses
entnommen hatte. Die
Freunde besorgen sich

Abb.4: Engelstrompete
(Datura stramonium) in
einem Rechtenbacher Garten

Samen von einer Kübel-
pflanze an der Südseite die
infolge optimaler Sonnen-
einstrahlung einen mehr-
fach erhöhten Gehalt der
Wirkstoffe Atropin, Hyoscy-
amin und Scopolamin
aufwiesen, und wurden mit
einer schweren Vergiftung
in ein Krankenhaus einge-
liefert.
In einem anderen Fall (zit.
nach Frohne u. Pfänder)
wurden zwei 15-jährige

Jungen nackt über die
Felder wandernd und im
Fieberwahn phantasierend
von der Polizei aufgegrif-
fen. Sie hatten beide ca.
fünf bis sechs Blüten einer
Engelstrompete gegessen
und wollten ein Schwimm-
bad aufsuchen, um dort
auf „rotäugige Delphine“
zu treffen.

4. Einfluss von Alter,
Körpergewicht und
anderen Faktoren
Auch hierzu ein Beispiel
aus unserer Praxis:

Fallbeispiel 2: Während
einer Party der Eltern
findet ein „Krabbelkind“
im stark abgedunkelten
Zimmer eine halbe Zigaret-
te, die es auch zerkaut und
verschluckt. Es verstirbt an
den Folgen einer Nikotin-
vergiftung. Während für
einen Erwachsenen die

tödliche Dosis bei 40 - 60
mg liegt, ist sie bei Kindern
wesentlich geringer anzu-
setzen.
In der Literatur wird wei-
terhin über den Tod eines
Kindes berichtet, das eine
alte Tabakspfeife „zum
Seifenblasen“ benutzt
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haben soll.
Warnhinweis im Internet s.
Abb. 5.
Vergleichbare Risiken

hinsichtlich der Alters- und
Konstitutionsabhängigkeit
bestehen auch bei Alkohol
und zahlreichen anderen
Fremdstoffen, z.B. Medika-
menten und Drogen.

5. Verwechslung mit
„harmlosen“ Pflanzen
Viele Vergiftungen werden
dadurch verursacht, dass
meist unkundige oder
leichtsinnige Sammler
harmlose mit hochgiftigen
Pflanzen verwechseln.
Auch hierzu ein Fallbeispiel
aus dem Institut für Rechts-
medizin der Universität
Gießen.

Fallbeispiel 3: Ein Mann
will im Schiffenberger Tal
bei Gießen Bärlauchblätter
(Allium ursinum) sammeln
und verwechselt diese
irrtümlich mit Blättern der
Herbstzeitlose (Colchicum
automnale). Er kocht sich
gegen 8 Uhr einen Tee
damit, der aber sehr bitter
schmeckt und den er
deshalb mit Honig süßt.
Bald danach treten erste
Symptome in Form von
Übelkeit, Magenschmerzen
und Durchfall auf.
Daraufhin erfolgt gegen 16
Uhr die Einweisung in ein
Krankenhaus. Am nächsten
Tag war der Mann nicht
mehr ansprechbar und fällt
in ein Koma. Aus diesem
erwacht er nicht mehr und
verstirbt am darauf folgen-
den Tag.
Bärlauch (Allium ursinum)
wird aber wesentlich
häufiger mit Maiglöckchen

(Convallaria majalis) ver-
wechselt, da sich beide
Pflanzen ähneln, wobei
aber der Bärlauch leicht an
seinem knoblauchartigen
Geruch zu erkennen ist.
Maiglöckchen enthalten
herzwirksame Glykoside
(Convallatoxine) in allen
Pflanzenteilen, besonders
aber in den Beeren.
Die Symptome einer Intoxi-
kation sind: Haut- und
Augenreizungen, Herz-
rhythmusstörungen, Blut-
druckanstieg, rasender
Puls, im weiteren Verlauf
aber auch verminderter
Blutdruck, Durchfall,
Erbrechen, Schwindel und
Kollaps. Der Tod wird durch
Herzrhythmusstörungen
verursacht, wobei Kinder
besonders gefährdet sind.
In der Literatur wird auch
über Vergiftungen durch
das (versehentliche) Trin-
ken von Wasser aus Blu-
menvasen, in denen sich
Maiglöckchen befanden,
berichtet.

Soll man Giftpflanzen
ausrotten?
Niemand wird ernsthaft in
Erwägung ziehen, Gift-
pflanzen an ihren natürli-
chen Standorten zu be-
kämpfen. Die Beseitigung
kann jedoch dort eine
notwendige Maßnahme
darstellen, wo sie für
Mensch und Tier eine
Gefahr bedeuten. Dies
betrifft beispielsweise das
Jakobs-Kreuzkraut (Senecio
jacobaea). In der Umge-
bung von Kindergärten
und Spielplätzen sollten
z.B. Goldregen oder Seidel-
bast nicht mehr ange-
pflanzt werden. Sind die
Pflanzen vorhanden, so
sollten Kinder und ihre
Begleitpersonen über die
Gefahren informiert wer-
den. Glücklicherweise
brennen beispielsweise die
Blätter und Stängel von
Diffenbachie- Arten im
Mund so rasch, dass sich
eine weitere Aufnahme
von selbst verbietet. Wei-
terhin sollte man sich im

Hinblick auf die häufig
schwere Primel-Dermatitis
gut überlegen, ob nicht auf
Primula obconica als Zier-
pflanze verzichtet werden
kann. An Stelle von Ausrot-
tung sollte man besser eine
bessere Kenntnis fordern.
In diesem Zusammenhang
stimmt es bedenklich, dass
bei der Befragung in der 5.
Klasse einer Hauptschule
keines der Kinder eine Gift-
pflanze nennen konnte.

Ein guter Rat zum
Schluss
Beim Anruf in einem
Informationszentrum für
Vergiftungsfälle der Bun-
desrepublik Deutschland
(Telefonverbindungen s.u.)
sollte man trotz aller
verständlichen Aufregung
nach Möglichkeit ruhig und
sachlich bleiben. Man
versetze sich auch in die
Rolle des Mitarbeiters im
Notrufzentrum, wenn eine
sich in panischer Angst
befindliche Mutter ledig-
lich mitteilen kann, dass ihr
Kind soeben „eine rote
Beere von einem kleinen
Busch mit schönen grünen
Blättern“ verschluckt habe.
Hier helfen genauere
Informationen weiter, die
beispielsweise in einer
möglichst exakten Beschrei-

bung der näheren Fallum-
stände bestehen können.
Im heutigen Zeitalter der
Digitalkameras bzw. Foto-
handys wäre z.B. auch daran
zu denken, ein Foto der
fraglichen Pflanze zu über-
mitteln. Dies könnte eine
vielleicht lebensrettende
Hilfsmaßnahme darstellen.
Unabhängig davon sollte
man jedoch stets auch den
Hausarzt bzw. ein Kranken-
haus benachrichtigen,
wobei häufig in Zusammen-
arbeit mit den Giftnotruf-
zentralen eine weitere
Abklärung des Falles erfolgt.

Abb. 5 Nikotin (Warnhinweis
aus dem Internet)
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Berlin (Charité-Universi-
tätsklinikum):
Telefon 030 450 65 35 66
E-mail: Giftinfo@charite.de
Internet: www.charite.de

Mainz (Giftinformations-
zentrum (GIZ) der Länder
Rheinland-Pfalz und
Hessen):
Telefon 06131 1 92 40
E-mail:
Mail@giftinfo.uni-mainz.de
Internet:
www.giftinfo.uni-mainz.de

Wichtige
Kontaktdaten bei
Vergiftungsfällen
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Dr. Roger Agne, Chefarzt
Dill-Kliniken Dillenburg,
Internist und
Gastroenterologe

�

Gesund durch den Sommer!

Sommer ist die Zeit der
Schwimmbäder, Grillpartys
und Speiseeis. Doch leider
breiten sich zu dieser
heißen Zeit nicht nur nette
Menschen, sondern auch
mikroskopisch kleine
bösartige Zeitgenossen
gerne aus. Während im
Winter Erkrankungen der
Atemwege und grippale
Infekte vermehrt zu Arzt-
besuchen führen, häufen
sich im Sommer die Erkran-
kungen des Magen-Darm-
Traktes. Statistisch kommt
es pro 100.000 Einwohner
zu ca. 135 schweren Er-
krankungen. Am häufigs-
ten betroffen sind Kinder.
Die gefährlichsten Krank-
heitsverläufe finden sich
oft bei älteren Menschen.

Die Übeltäter: Viren
und Bakterien
Verursacher sind Viren (vor

allem Coxackie, Echo- und
Enteroviren), Bakterien
(z.B. Salmonellen, Shigel-
len, Staphylokokken,
Camphylobakter, Yersinien,
EHEC) und selten Amöben.
Der Infektionsweg ist meist
„fäkal - oral“ (oral = über
den Mund) durch eine
sogenannte Tröpfchenin-
fektion, d.h. der Mensch
kommt direkt mit verunrei-
nigtem „Material“ in
Kontakt. Zum Glück ist nur
bei wenigen Keimen (z.B.
Norovirus) eine Infektion
durch bloßes Einatmen
möglich. In diesen Fällen
reicht eine Toilettenspü-
lung ohne Abdeckung aus,
um die Krankheit zu ver-
breiten.

Hygiene ist die beste
Waffe gegen
Infektionen
Hygiene, vor allem gründli-

ches Händewaschen, ist der
wirkungsvollste Schutz
gegen die Keime. Nicht nur
wir Menschen, auch viele
Krankheitserreger mögen
es warm. Und manchmal
haben sie auch die gleichen
Vorlieben wie wir. Speise-
eis, Grillsoßen, Fleisch und
Eierspeisen sind nur einige
Beispiele für Nahrungsmit-
tel, in denen sich Keime
wie Salmonellen gerne
vermehren.
Unterbrechungen in der
Kühlkette von Fleisch,
Milchprodukten und Eier-
speisen sind häufigste
Ursachen für Lebensmittel-
infektionen. Wer seine
Speisen selbst zubereitet,
kann darauf achten, dass
Milchprodukte, Eier, Fleisch
und Fisch bis zur Zuberei-
tung gut gekühlt und
danach möglichst bald
gegessen werden. Für

Gastronomiebetriebe
gelten strenge Hygienevor-
schriften, auf deren Einhal-
tung wir uns verlassen
müssen.

Was tun, wenn man
erkrankt ist?
Für den Körper ist der
Verlust von Flüssigkeit und
Salzen beim Durchfall das
zentrale Problem. In leich-
ten Fällen helfen alte
Hausrezepte wie Zucker-

An heißen Tagen breiten sich Magen-Darm-Erkrankungen aus
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wasser (die gute alte Cola
ist hier ausnahmsweise
hilfreich) und Salzstangen

können die durchfallbe-
dingten Verluste ausglei-
chen. Antibiotika sind bei

Durchfall in der Regel eher
schädlich als nützlich.
Bei schwereren Erkrankun-
gen können Medikamente
die Stuhlfrequenz bremsen,
verlangsamen dann aber
auch die Ausscheidung der
Keime. Medikamente, wie
z.B. der rezeptfreie Wirk-
stoff Loperamid, dürfen
nur kurzfristig eingenom-
men werden und sind bei
Besserung abzusetzen. Im
Falle der Überdosierung
oder zu langer Einnahme
dieses Wirkstoffes könnte
eine schlimme Verstopfung
bis zum Darmverschluss
eintreten. Bei Selbstmedi-
kation nehmen Sie bitte
den Rat des Apothekers in
Anspruch und lesen Sie den
Beipackzettel.
Blutige oder den Kreislauf
belastende Durchfälle sind
Grund,  ärztliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Kann

ein Erkrankter den Flüssig-
keitsverlust nicht durch
Trinken ausgleichen, ent-

steht ein Flüssigkeitsman-
gel, welcher den Kreislauf
gefährdet. Dies äußert sich

mit einem
beschleunig-
ten Puls,
einem
niedrigen
Blutdruck
und kann
schließlich
zum Kollaps
führen. Um
letzteres zu
verhindern,
sind in
besonders

schweren Fällen Infusionen,
verbunden mit einer Kran-
kenhausbehandlung,
notwendig.

Queen-Viktoria: Nach dem Noro-Virus-Ausbruch erkrankten
15% der Passagiere an Durchfall

Salmonellen

Bildquellen:
Queen-Viktoria:
http://www.cruiselawnews.com/tags/cunard/
Salmonellen: http://idw-online.de/de
image?id=140466&display_lang=de_DE
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Kostenlose Lebensverlängerung

„No Sports“. Diese Aussage
wurde von einem  berühm-
ten, stark übergewichtigen,
zigarrerauchenden Englän-
der auf die Frage geant-
wortet, wie er so alt ge-
worden sei. Dieser Satz
oder die Aussage „Sport ist
Mord“ wird immer wieder
angebracht, wenn Gründe
gesucht werden, sich nicht
zu bewegen. Unglaubwür-
dig ist die erste  Aussage
auch bereits deshalb, weil
dieser Herr früher selbst
ein begeisterter Sportler
(Fechter, Reiter und Polo-
spieler) war. Sport ist Mord
ist zumindest in Bezug auf
den Breitensport sicherlich
falsch. Dies dürfte sich
auch in der Bevölkerung
bereits verbreitet haben.

Aber verlängert
sportliche Betätigung
wirklich das Leben?
Im Folgenden soll an drei
Beispielen der positive,
lebensverlängernde Effekt
einer sportlichen Betäti-

gung erläutert werden.
Herz-Kreislauferkrankun-
gen stellen in Deutschland
die Todesursache Nummer
1 dar. Schafft man es nun,
die Häufigkeit bzw. Aus-
prägung dieser Erkrankun-
gen und deren Risikofakto-
ren zu reduzieren, ist ein
großer Schritt in Richtung
Lebensverlängerung getan.
Zu den Herz-Kreislaufer-
krankungen werden vor
allem Bluthochdruck,
Herzschwäche, Schlaganfall
und Herzinfarkt gezählt.
Meist sind diese Krankhei-
ten mit einer generalisier-
ten Gefäßverkalkung
verbunden.
In Deutschland tritt Blut-
hochdruck bei 45 Prozent
der erwachsenen Bevölke-
rung auf, und zwar oft in
Kombination mit Überge-
wicht, Zuckerkrankheit,
Nierenschwäche und
Erkrankungen der Herz-
kranzgefäße. Nicht einmal
20 Prozent der Bluthoch-
druckpatienten sind gut

behandelt. Bluthochdruck
wird durch verschiedene
Faktoren beeinflusst.
- Lebensalter, Geschlecht
und erbliche Faktoren
- Falsche Ernährung
- Gewicht
- Psychosoziale Faktoren
- Körperliche Inaktivität
Lebensalter, Geschlecht und
erbliche Faktoren sind nicht
beeinflussbar. Somit hat die
Beeinflussung der anderen
Faktoren einen hohen
Stellenwert. Verbessert
man die körperliche Inakti-
vität, verändern sich auch
Gewicht und psychosoziale
Faktoren. Auch die Ernäh-
rung ist von größter Bedeu-
tung. Hier soll allerdings
der Einfluss des Sports
beschrieben werden, so
dass nicht näher auf die
Ernährungsumstellung
eingegangen wird.
In unserem Land sinkt  die
körperliche Aktivität
altersabhängig bei Män-
nern von ca. 50 Prozent (20
- 30 Jahre) auf unter 30

Prozent (bei über 70-
jährigen), bei Frauen von
40 Prozent auf 22 Prozent.
Gemäß Robert-Koch-
Institut sind 45 Prozent der
über 30-jährigen nicht -
und rund 30 Prozent kaum
körperlich aktiv.
Gerade in den letzten
Jahren wurden viele große
Studien, an denen insge-
samt fast  800.000 Proban-
den  teilnahmen, veröf-
fentlicht. Fasst man die
Ergebnisse zusammen,
ergibt sich durch körperli-
che Aktivität eine Redukti-
on der Sterblichkeit an
Herz-Kreislauferkrankun-
gen von 27 - 35 Prozent.
Dies gilt für Männer und
Frauen gleichermaßen.
Auch bei den über 65-
jährigen war dies zu
beobachten.

Nun stellt  sich natür-
lich die Frage:

Wie viel körperliche
Aktivität ist sinnvoll,
um die Sterblichkeit
zu senken?
Sicherlich ist etwas körper-
liche Aktivität besser als
gar nichts. Die entschei-
dende Risikominderung
tritt aber beim Übergang
von körperlicher Aktivität
(Muskelaktivierung mit
deutlich gesteigertem
Energieumsatz im Ver-
gleich zu einfacher Bewe-
gung) zu moderatem
Training (geplante struktu- �

Dr. Stephan Wagner,
Wetzlar

Leben körperlich aktive Menschen wirklich länger oder sterben sie nur fitter?
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rierte wiederholte körperli-
che Aktivität zur Funktions-
verbesserung) ein. Die
Schwelle sind 2 bis 2,5
Stunden körperliche Aktivi-
tät pro Woche. Oberhalb
dieser Schwelle tritt eine
präventive Wirkung ein.
Bezogen auf Nordic Wal-
king entspricht dies einer
Strecke von 16- bis 19
Kilometern.

Ausdauersportarten sollten
im Vordergrund stehen. Da
das Ausmaß der Risikore-
duktion im Bereich einer
medikamentösen Therapie
liegt, kann man daher auch
feststellen, dass regelmäßi-
ge körperliche Aktivität
wie ein Medikament einzu-
setzen ist. Dies wurde z.B.
mit einer Betablockerthera-
pie verglichen. Durch
verbesserte Muskelfunktio-
nen treten dann kardiovas-
kuläre Anpassungsvorgän-
ge ein. Hier  werden viele
Hormone und Enzyme
positiv beeinflusst, welche
schließlich dann z.B. zu
einer Verbesserung der
Funktion und Elastizität
von Blutgefäßen führen.

Als letztes Beispiel sei der
positive Effekt einer kör-
perlichen Aktivität  in der
Prävention einer Krebser-
krankung zu nennen.
Bereits vor fast 50 Jahren
wurde ein Zusammenhang
zwischen sportlicher Aktivi-
tät und möglicher Senkung
eines Krebsrisikos beschrie-
ben.  Dieser Zusammen-
hang ist zumindest für
einige Krebserkrankungen
beschrieben. Natürlich
spielen auch hier unverän-
derliche Ursachen eine
Rolle. Im nächsten Ab-
schnitt soll nun die folgen-
de Frage beantwortet
werden:

liche Aktivität und Brust-
krebs ergab in fast allen
Untersuchungen eine
positive Dosis-Wirkungsbe-
ziehung. Es wurde eine
durchschnittliche Senkung
des Erkrankungsrisikos um
25 bis 30 Prozent beschrie-
ben. Die Wissenschaft sieht
mittlerweile den schützen-
den Effekt von regelmäßi-
ger körperlicher Aktivität
auf das Brustkrebsrisiko bei
Frauen in der Postmeno-
pause (Wechseljahre) als
belegt an. Es gibt darüber
hinaus auch ernst zuneh-
mende Hinweise, dass auch
das Rezidivrisiko deutlich
gesenkt werden kann.
Hierzu sind bereits 2005
Studien erschienen.
Insgesamt ist die Datenlage
hierzu allerdings noch nicht
ausreichend.

Bei der Primärprävention
(Vorbeugung) scheint
bereits eine körperliche
Aktivität über mindestens
30 Minuten an den meisten
Tagen der Woche effektiv.
Die Expertenkommission
„Sport und Krebs“ der
deutschen Krebsgesell-
schaft empfiehlt für die
Vorbeugung, übrigens auch
im Hinblick auf Dickdarm-
krebs, eine körperliche
Aktivität an fünf Tagen pro
Woche über mindestens 30,
besser 45 bis 60 Minuten.
Die Intensitäten sollten
gemäß der Empfehlung als
„etwas anstrengend“
empfunden werden.

Zusammenfassend kann es
als bewiesen angesehen
werden, dass  das Auftre-
ten vieler  Erkrankungen
positiv durch körperliche
Aktivität und sportliche
Betätigung beeinflussbar
ist. Hierzu  gehören insbe-
sondere auch Krankheiten,
die für die häufigsten
Todesursachen in Deutsch-
land verantwortlich sind.
Somit kann behauptet
werden, dass durch sportli-
che Betätigung eine Le-
bensverlängerung zu
erreichen ist.

Kann Bewegung und
Sport das erstmalige
Auftreten von
Brustkrebs positiv
beeinflussen?
Die Auswertung von 62
Studien zum Thema körper-
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Reiten als Gesundheitssport

Der Reitsport ist in der
heutigen Gesellschaft als
gesundheitsfördernde
Maßnahme fest etabliert.
Die Deutsche Reiterliche
Vereinigung (FN), speziell
die Deutsche Akademie des
Pferdes, widmet sich
bereits seit mehr als zehn
Jahren dem Thema „Reiten
als Gesundheitssport“.
Im Wissen um die stetig
wachsende Bedeutung der
Prävention in der Gesund-
heitspolitik und der sich
daraus ergebenden ge-
samtgesellschaftlichen
Herausforderungen sieht
die FN die Notwendigkeit
für nachhaltige Schritte zur
Stärkung dieses Bereiches.
Es wurde ein Konzept
entwickelt und umgesetzt,
das den Qualitätskriterien
des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) für das
DOSB-Qualitätssiegel
SPORT PRO GESUNDHEIT
entspricht. Schwerpunkt
des Grundkonzeptes sind
Gesundheitssportangebote
der Primärprävention im
Bereich des Muskel- und
Skelettsystems (Bewegung
und Haltung).
Die speziellen Angebote
rund um Reiten als Gesund-
heitssport verfolgen einen
ganzheitlichen Gesund-

heitsansatz. An und auf
dem Pferd durchgeführt,
sollen sie interessierte
Menschen auf ihrem Weg
zu einem aktiveren Leben
begleiten und nachhaltig
positive Verhaltensände-
rungen erreichen.
Es geht somit in gleichem
Maße um die Prävention
als auch um die allgemeine
Gesundheitsförderung und
-erziehung. Die unter
Leitung von speziell ausge-
bildeten Übungsleitern
angebotenen Kursprogram-
me stellen nicht das Erler-
nen der Sportart Reiten in
den Vordergrund, sondern
das Bewegen und dessen
positive Auswirkungen auf
den Menschen an sich.
Grundsätzlich ist das prä-
ventive Haltungs- und
Bewegungstraining für
Interessierte aller Alters-
gruppen geeignet. Voraus-
setzung ist jedoch, dass aus
medizinischer Sicht keine
Einwände gegen das Reiten
bestehen.
Besonders angesprochen
sind Personen...
� mit schwacher Muskula-
tur des Stütz- und Bewe-
gungsapparates (besonders
Rücken- und Bauchmusku-
latur)
� mit erhöhter Stressanfäl-

ligkeit
� mit starker oder einseiti-
ger Belastung des Bewe-
gungsapparates
� mit altersentsprechen-
den Beschwerden bzw.
Fehlbelastungen des Bewe-
gungsapparates
� mit einem inaktiven
Lebensstil
Das Kernziel des Reitens als
Gesundheitssport kann mit
'Motivation der Menschen
zu einem nachhaltigen,
gesunden und bewegungs-
reichen Leben mit dem
Pferd und in der Natur'
beschrieben werden.

Warum ist Reiten ein
Gesundheitssport?
Sich sicher auf dem Pferde-
rücken zu bewegen, stellt
hohe Anforderungen an
die körperliche Bewe-
gungsbildung. Die Balance
auf dem Pferd zu halten, ist
eine ganzheitliche Lei-
stung, welche die gesamte
Muskulatur, den Gleichge-
wichtssinn und das gesam-
te Wahrnehmungsvermö-
gen fordert und fördert.
Allein die dreidimensiona-
len Bewegungen des
Pferderückens im Schritt
beeinflussen den Becken-
bereich derartig, dass sich
der gesamte Stütz- und

Florian Solle, Leiter des
Landgestüts Dillenburg

�

Halteapparat in ständiger
An- und Entspannung
harmonisch anpassen muss.
Die Bewegungen des
Pferdes sind immer und in
jeder Gangart rhythmisch
und dynamisch. Sie stellen
stets eine Herausforderung
auf den gesamten Körper
dar.
Gleichzeitig muss der Reiter
die Bereitschaft besitzen,
diese Herausforderung
emotional anzunehmen.
Erst der Dialog mit dem
Pferd, die körperliche und
geistige Kommunikation
mit ihm, können zu einer
Verhaltensänderung beim
Reiter führen.
Eine Verbesserung des
allgemeinen Wohlbefin-
dens und die Freude auf
den nächsten Kontakt mit
dem Pferd lassen das
Bedürfnis auf eine nachhal-
tige und langfristige Part-
nerschaft mit dem Pferd
wachsen.
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Menschlich in jedem Einzel-
fall, aber auch gesundheits-
politisch sind die Folgen
von zunehmendem Bewe-
gungsmangel, Fehl- und
Überernährung, Stress und
sozialem Druck mit all
ihren Folgen schwerwie-
gend. Deshalb sollte mit
einer sportlichen regelmä-
ßigen Betätigung so früh
wie möglich begonnen
werden, um eventuell
Risikofaktoren zu vermin-
dern.

In den reichhaltigen, aber
oft einseitigen Angeboten
von präventiven Sportkur-
sen bietet der Pferdesport
im Verein eine neue Le-
benswelt. Viele entdecken
so das Pferd als Partner und
können sich vorbehaltlos
der körperlichen Betäti-
gung auf und mit dem
Pferd widmen. Wichtig
dabei ist, die Begegnungen
mit dem Pferd lustvoll,
angstfrei und entspannt zu
gestalten.

Auch im Landgestüt
Dillenburg …
… hat das Reiten als Ge-
sundheitssport inzwischen
Einzug gehalten, und zwar
im Rahmen der Traineraus-
bildung. Die Arbeit des
heutigen Hessischen Land-

gestüts ist durch die drei
Aufgabenbereiche Hengst-
haltung, Landes-Reit-und
Fahrschule und Kultur-
Tourismus geprägt. Das
Gestüt umfasst eine Fläche
von zehn Hektar mit gro-
ßem Paradeplatz, fünf
Stallgebäuden, zwei Reit-

hallen und Kutschenmuse-
um in der historischen
Orangerie. Mit rund 60
Pferden und 38 Mitarbei-
tern einschließlich der
Auszubildenden gehört es
organisatorisch zum Lan-
desbetrieb Landwirtschaft

Hessen in Kassel.
Rund 20.000 Gäste besu-
chen jährlich das Gestüt.
Tradition haben Großveran-
staltungen wie das Interna-
tionale Einspännerturnier
Anfang Juni, die Hengstpa-
raden und Tage der offe-
nen Tür Ende September

(jeweils im zweijährigen
Wechsel) neben diversen
„Events“ wie der Messe
LebensArt oder dem gro-
ßen Kaltblut-Turnier.
Die Fünf-Sterne-FN-Fach-
schule für Reit- und Fahr-
ausbildung in Dillenburg
bietet ganzjährig ein
umfassendes Schulungsan-
gebot in allen Bereichen
der Pferdezucht und -
haltung, im Schulreitsport
und im allgemeinen Reit-
und Fahrsport bis zur
schweren Klasse an. Einen
wichtigen Bereich des
Lehrgangsangebotes
nehmen die Trainerschulun-
gen ein, zu denen auch die
praktische Ausbildung zum
Trainer im Reiten als Ge-
sundheitssport gehört,
aufbauend auf dem soge-
nannten Trainer C - Reiten.
Alle Termine und Informa-
tionen zum Landgestüt
sind unter:
www.landgestuet-
dillenburg.hessen.de
zu finden.

Auszubildende im Landgestüt Dillenburg (Foto: Rogocz)
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Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst,
Wetzlar

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-Erkrankun-
gen, im  Jahre 2011 werden
es mehr als 224 Erkran-
kungsfälle sein. In Deutsch-
land wurden im Rekordjahr
2006 546 Fälle gemeldet. In
diesem Jahr wurden bisher
348 Erkrankungen an FSME
gemeldet.

übertragen. Eine Übertra-
gung von Mensch zu
Mensch existiert nicht.
Dabei sind Zecken unter-
schiedlich 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 balti-
schen Staaten auf bis zu 30
Prozent an.

Was sind die Gründe
für den Erkrankungs-
anstieg in einigen
Regionen?
Hauptgrund ist die Zunah-
me der Zeckenpopulation.
Dies ist verursacht durch
klimatische Bedingungen
wie milde Winter, früher
warmer Frühlingsbeginn
und hohe Feuchtigkeit im
Sommer. Auch die Zunah-
me 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 Erkran-
kung verstärkt in die
Öffentlichkeit gerückt ist.

Erkrankungsverlauf
bei nicht geimpften
Personen
Ca. 30 Prozent der an einer
infizierten Zecke Gestoche-
nen erleiden Krankheits-
symptome. Diese können
grippeähnlich verlaufen.
Bei ca. 10 Prozent der
Erkrankten kann eine
Meningoenzephalitis mit
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 sympto-
matisch, eine spezifische
antivirale Therapie existiert
nicht.
Stechmückenstiche
Zeckenbiss

durch einen verträglichen
Wirkstoff geschützt wer-
den. Auch für Kinder gibt
es einen entsprechenden
Impfschutz. Ein vollständi-
ger Impfschutz besteht aus
drei Impfungen. Eine
Impfung nach einem

Zeckenbiss wird nicht
empfohlen. Darüber hinaus
ist natürlich bei Aufenthal-
ten 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 antibio-
tisch behandelt. Zecken
können neben der Übertra-
gung von FSME-Viren auch
andere Krankheitserreger
wie eben Borrelien übertra-
gen.

Zeckenbiss

Wie sieht es sonst für  Euro-
pa aus ? Hohe Erkrankungs-
zahlen gibt es in Estland,
Lettland, Litauen, Russland,
Tschechien und Slowenien.
In einigen Regionen werden
eher steigende Häufigkeiten
beobachtet. Auch kommen
neue FSME-Erkrankungsre-
gionen hinzu. FSME gibt es
auch in Asien, z.B. in China,
Mongolei, Sibirien und
Korea.
Das FSME-Virus wird in der
Regel durch Zeckenbiss

Empfehlungen:
Personen, die in Risikoge-
bieten wohnen oder Ur-
laub  machen, können
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In der Natur mit optimaler Ausstattung

Trendige Mode und Sportausstattung gibt es bei KAPS

Endlich wieder raus - viele
von uns denken das, wenn
es wirklich Sommer ist. Und
was die uns umgebende
Natur betrifft, sind wir
Mittelhessen auch wirklich
verwöhnt. Draußen zu sein
ist gut für den Körper und
die Seele. Am schönsten ist
der Aufenthalt in der
Natur, wenn die Ausstat-
tung stimmt. Das Sport-
und Modehaus Kaps in
Oberbiel hat sich hierauf
mit viel Sachverstand
eingestellt.
Natürlich ist es großartig,
den Sommer im angesag-
ten Look begrüßen zu
können. Hierfür hat das
Sport- und Modehaus Kaps
auf 10.000 Quadratmetern
alles, was Damen, Herren
und Kinder glücklich macht.
Vom schicken Top, über die
aktuelle Jeans bis hin zu den
angesagten Schuhen. In
zahlreichen Markenshops
bietet KAPS ein Angebot an
aktueller Top-Mode, das in
der Region seinesgleichen
sucht.
Für Sportbegeisterte bietet
KAPS eine ganz andere

Auswahl: ein breites Sorti-
ment für Laufen, Tennis,
Schwimmen, Wandern,
Trecking und vieles mehr.

Eines der besonderen
Angebote ist die mittler-
weile in weiten Teilen
Mittelhessens fast schon
legendäre Laufanalyse. Mit
einem speziellen System
werden auf einem speziel-
len Laufband kamera- und
computerunterstützt die
Fußform und der Laufstil
analysiert und aufgrund
dieser Ergebnisse der
perfekte Schuh empfohlen.
Das geht sehr schnell, ist
sehr zuverlässig und her-
stellerunabhängig.
Der Clou: Aufgrund des

einmalig großen Angebo-
tes an Laufschuhen sind die
empfohlenen Schuhe in der
Regel auch vorrätig und

können sofort mitgenom-
men werden.
Wer draußen unterwegs ist,
wird sich neben optimalen
Schuhen auch schnell und

gerne an ein zweites
Thema gewöhnen: Funkti-
onsbekleidung. Egal, ob
beim Laufen oder Wan-
dern. Es ist unschlagbar
angenehm, immer trocken
und optimal temperiert zu
sein. Möglich machen dies
High-tech Textilien und
Membranen, die zum
Beispiel Schweiß vom
Körper wegtransportieren,
bei Regen aber kein Wasser
an die Haut lassen. Welche
Möglichkeiten es hier
genau gibt und mit wel-
chen Textilien Funktionsbe-
kleidung kombiniert wer-
den sollte, das wissen die
sehr gut geschulten Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter von KAPS.
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Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Kooperation zwischen Altenhilfe und Suchthilfe

Die am 18. April 2012
durch die Klinik Eschen-
burg durchgeführte Fach-
klinik zum Thema „Sucht
und Alter“, die von über
200 interessierten Fachleu-
ten besucht und in Presse
und Rundfunk hervorgeho-
ben wurde, hatte nicht nur
Erkenntnisse über die
Besonderheiten von älte-
ren Erwachsenen im Um-
gang mit Alkohol und
psychotropen Medikamen-
ten aufgezeigt, sondern
war auch der Startpunkt
für die Installation von
zwei Netzwerken zwischen
Alten- und Suchthilfe.
Sowohl im Lahn-Dill-Kreis
als auch im Kreis Gießen
werden aktuell die Beteilig-
ten beider Fachrichtungen
informiert und die mögli-
che Kooperation sondiert.
Ziel ist es, dass sowohl die
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der ambulan-
ten Pflege, wie auch im
Besonderen der Altenhilfe,
Informationen über Sucht-
erkrankungen erwerben
können als auch vor allem
die möglichen Hilfsangebo-
te, die die Suchthilfe
bereithält, besser nutzen
können. Die Suchthilfe
wiederum bedarf zusätzli-
cher Informationen über

die spezifische Situation
von älteren Erwachsenen,
die Möglichkeiten eines
Zugangs sowie die Chancen
der Einbeziehung der

Angehörigen.
Fest steht, dass es uns in
den nächsten Jahren gelin-
gen muss, diese Schnittstel-
le zwischen Altenhilfe und
Suchthilfe so gut wie
möglich auszugestalten,
damit den betroffenen
Menschen geholfen wer-
den kann. Zunehmende
Isolation Älterer, ein star-
ker Anstieg von Alleinle-
benden sowie ein höherer
Anteil von pflegebedürfti-
gen Menschen, der allein
durch einen höheren Anteil
an Älteren entsteht, provo-
zieren steigende Antrags-

zahlen.
In den nächsten Wochen
werden intensive Gesprä-
che aller Interessierten aus
den jeweiligen Fachberei-

chen stattfinden und dann
die Beratungs- und Be-
handlungsangebote in
barrierefreien Räumen

auch der Öffentlichkeit
bekanntgegeben. Sollte
jemand durch diese Infor-
mation Interesse entwi-
ckeln, an diesem Projekt
mitzuarbeiten, kann er sich
gerne an den Verfasser
dieses Artikels unter der E-
Mail Adresse klein@klinik-
eschenburg.de wenden und
seine Vorstellungen erläu-
tern. Über den weiteren
Verlauf werden wir im
Gesundheitskompass
berichten.
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Dr. med. Thomas Wetzel,
Weilburg

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Bauchschmerzen, Krämpfe,
Durchfall, häufiger Stuhl-
drang, Blähungen, Sod-
brennen, Verstopfung,
Hautsymptome, Kopf-
schmerzen, Schlafstörun-
gen, Antriebsschwäche,
Leistungsabfall… Solche
Symptome lassen auch an
eine Nahrungsmittelunver-
träglichkeit denken. Mehr
als 20 Prozent der Men-
schen in Industrieländern
geben an, an derartigen
Beschwerden zu leiden. Die
Ursachen sind vielfältig
und bleiben am Ende
häufig unklar.

Was sind die
Ursachen?
Am häufigsten vermuten
die betroffenen Menschen
eine Nahrungsmittelaller-
gie. Aber nur 2 - 5 Prozent
der Bevölkerung sind
davon betroffen. Chroni-
sche entzündliche Darmer-
krankungen oder die
Unverträglichkeit von

Gluten (Zöliakie) können
ebenfalls Ursache sein, sind
aber glücklicherweise noch
seltener als die Allergien.
Meist haben die Beschwer-
den andere Ursachen.

In jüngerer Zeit sind auch
die Laktose- und Fruktose-
unverträglichkeit sowie die
Histaminintoleranz als
Diagnosen hinzugekom-
men. Chronische Infektio-
nen kommen ebenso in
Frage wie bestimmte
internistische Erkrankun-
gen, Darmfehlbesiedlun-
gen oder psychosomatische
Reaktionen. In einer Viel-
zahl von Fällen bleibt die
Ursache jedoch unklar.

Wie wird eine
Diagnose gestellt?
Die Diagnose einer Nah-
rungsmittelallergie wird
mit Hilfe der Krankenge-
schichte, Hauttests, Labor-
untersuchungen und
gegebenenfalls Provokati-

onstests gestellt. Bei chro-
nisch entzündlichen Darm-
erkrankungen und Zöliakie
bringt meist die Darmspie-
gelung ein Ergebnis, weil
bei diesen Krankheitsbil-
dern die Darmwand typi-
sche Veränderungen auf-
weist. Bei einer vermuteten
Unverträglichkeit von
Laktose oder Fruktose ist
eine Diät mit Weglassen
der vermuteten Substanz
aufschlussreich. Ergänzend
gibt es den sogenannten
Atemtest.

Wie wird behandelt?
Die Behandlung hängt von
der Diagnose ab. Schwierig
wird es, wenn keine klare
Ursache gefunden wird
oder eine psychosomati-
sche Reaktion vermutet
wird. Dann ist keine spezifi-
sche Therapie möglich.
Leider ist dieser Fall recht
häufig. Dann lohnt es sich,
über Alternativen nachzu-
denken.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin
(TCM)
Die TCM kennt eine eigen-
ständige „Physiologie“ des
Menschen. Damit sind die
Funktionen des Körpers
und seiner Organe ge-
meint. Sie werden als
System der Elemente
dargestellt.

Auch in der TCM sind die
Ursachen von Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten
vielfältig. Das sogenannte
Element „Erde“ steht
sinnbildlich für all diejeni-
gen Prozesse, die wir als
Verdauung und Stoffwech-
sel bezeichnen. Ein Mangel
in diesem Element wird
relativ häufig festgestellt.
Die Symptome sind dann
beispielsweise weiche
Stühle, Blähungen, Völle-
gefühl, Abgeschlagenheit,
Antriebsmangel, Erschöpf-
barkeit, Blässe und  An-
schwellen der Gliedmaßen.

Wie wird eine
chinesischen Diagnose
erstellt?
In einem Erstgespräch
werden genauestens die
Art und die Umstände der
Beschwerden erfasst.
Zusammen mit Puls- und
Zungendiagnose wird eine
chinesische Diagnose
gestellt.

Die Behandlungs-
strategie der
chinesischen Medizin
Sie erfolgt entsprechend
der chinesischen Diagnose.
Wenn wie im obigen
Beispiel ein Mangel die �
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Ursache ist, geht es im
Wesentlichen darum,
diesen Mangel zu beheben.
In dem Maß wie das ge-
lingt, werden die Be-
schwerden zurückgehen
und die Leistungsfähigkeit
wieder zunehmen. Zudem
wird man geeignete Maß-
nahmen ergreifen, um ein
erneutes Auftreten der
Problematik zu verhindern.

Diagnose. Häufig kommt
eine Kombination aus
Heilkräutern und Akupunk-
tur zum Einsatz. Die Apo-
theke stellt eine individuel-
le Heilkräutermischung als
Pulver her. Man nimmt es
zu Hause in Wasser aufge-
löst ein. Parallel werden
regelmäßige Akupunktur-
behandlungen durchge-
führt. Selbstverständlich
gehört auch eine entspre-
chende Ernährungsbera-
tung dazu, die vor allem
auch ein erneutes Auftre-
ten der Probleme verhin-
dern soll. Abhängig vom
Zustand kann die Behand-
lung mehrere Wochen oder
Monate umfassen.

Wie läuft eine
Behandlung praktisch
ab?
Am Anfang steht immer
das Erstgespräch zur Erstel-
lung der chinesischen

Dirk und Ingeborg Pfeiffer aus
Herborn sind die Gewinner der
Berlin-Reise

(red). Gut 700 Teilnehmer
haben beim April-Preisrät-
sel des Gesundheitskompaß
mitgemacht, und fast alle

haben die richtige Lösung
„Ernährung“ gefunden.
Glückliche Gewinner der
viertägigen Berlin-Reise für
zwei Personen, organisiert
vom Bundespresseamtes,
sind Ingeborg Pfeiffer und
Sohn Dirk aus Herborn, die
gemeinsam die Postkarte
ausgefüllt hatten.
Sie erwartet nun im Rah-
men des Programms u.a.
eine Stadtrundfahrt durch

Berlin, ein Besuch des
Reichstages und eines
Ministeriums sowie ein
Gespräch mit der CDU-

Bundestagsabgeordneten
Sibylle Pfeiffer.
Die Redaktion gratuliert
den Gewinnern und
wünscht ihnen viel Spaß in
Berlin.
Das Preisrätsel in dieser
Ausgabe finden Sie auf
Seite 48. Wir freuen uns
auf Ihre Einsendungen und
wünschen Ihnen viel Glück.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion
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Plastische und Ästhetische
Chirurgie in den Lahn-Dill-
Kliniken Wetzlar

Dr. med. Tomislav Dodic,
Facharzt für Plastische
und Ästhetische
Chirurgie, Handchirurgie,
Chefarzt der Klinik für
Plastische und Ästhetische
Chirurgie am Klinikum
Wetzlar

Seit dem 1.7.2011
existiert die Klinik
für Plastische und
Ästhetische Chirur-
gie als Hauptabtei-
lung an den Lahn-
Dill-Kliniken Wetz-
lar. Das Fachgebiet
der Plastischen und
Ästhetischen
Chirurgie umfasst
dabei traditionell
die Plastische
Rekonstruktive
Chirurgie, die
Ästhetische Chirur-
gie und die Hand-
chirurgie.
Während die
Plastische Rekon-
struktive Chirurgie
und die Handchir-
urgie schon immer
Bestandteil einer
klinischen Haupt-
abteilung für
Plastische Chirurgie
waren, wird am
Klinikum Wetzlar
nun ebenfalls die
Ästhetische Chirur-
gie als Schwer-
punkt angeboten.
Der Anspruch ist
dabei, die fachliche
Kompetenz einer
Fachklinik für
Plastische und
Ästhetische Chirur-
gie in einem
Ambiente der
Abgeschiedenheit
von Stress und
Hektik an einer
Schwerpunktklinik
anzubieten, ohne
jedoch auf die
Sicherheit einer
solch großen Klinik
verzichten zu
müssen.
Da nachgewiese-
nermaßen das
Wohlbefinden
eines Menschen
eng mit dem
äußeren Erschei-
nungsbild korre-
liert, kann die

Unzufriedenheit mit dem
eigenen Spiegelbild das
seelische Gleichgewicht
nachhaltig stören und das
Lebensgefühl beeinträchti-
gen. Dabei ist es unwichtig,
ob es sich hierbei um
Unfallfolgen oder um eine
als individuelle Problemzo-
ne erkannte Region des
Körpers handelt. In den
meisten Fällen können hier
die Plastische und die
Ästhetische Chirurgie
helfen.
Auf Grund der, entspre-
chend der Bedürfnisse
unserer Gesellschaft,
wachsenden Nachfrage an
ästhetisch korrigierenden
Eingriffen hat sich in den
letzten Jahren gerade die
Ästhetische Chirurgie
enorm weiterentwickelt.
Mit Etablierung des Fach-
arztes für Plastische Chirur-
gie im Jahre 1992 und der
folgerichtigen Erweiterung
zum Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
im Jahre 2005 hat sich eine
Spezialdisziplin für Ästheti-
sche Chirurgie entwickelt.
Die Organisation von
Plastischen und Ästheti-
schen Chirurgen in ihren
Fachgesellschaften (DG-
PRÄC und VDÄPC) haben
neben dem wissenschaftli-
chen Anspruch des Fachge-
bietes auch für Transparenz
und Abgrenzung zu Anbie-
tern von Schönheitsopera-
tionen geführt, die mit
Hilfe von ungeschützten
Bezeichnungen, wie z.B.
Ästhetischer Arzt, Kosmeti-
scher Chirurg oder Schön-
heitschirurg etc., Qualität
und Fachkenntnisse impli-
zieren wollen.
So werden z.B. heute an
der Klinik für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
in Wetzlar nach höchsten
qualitativen Ansprüchen
Eingriffe wie z.B. Lidstraf-
fungen, Gesichtsstraffun-
gen (Facelift), Fettabsau-

gungen (Liposuction),
Brustvergrößerungen
(Brustaugmentation),
Brustverkleinerung, Nasen-
korrekturen (Rhinoplasti-
ken), Oberarmstraffungen,
Ohrkorrekturen (Otoplasti-
ken), Eigenfettuntersprit-
zungen, Korrektur der
Schamlippen (Labienkor-
rekturen), etc. sowie Fal-
tenbehandlung mit Botuli-
num, Fillern, Eigenfett und
Radiofrequenztherapie
durchgeführt.
Jedoch ist es unerlässlich,
nicht auf jeden Wunsch des
Patienten einzugehen,
sondern durch eine umfas-
sende individuelle Bera-
tung und sorgfältige
Untersuchung ein Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt
und Patient zu schaffen,
welches dem Patienten
ermöglicht, das zu erwar-
tende realistische Ergebnis
zu erkennen. Insbesondere
ist es die ethisch verant-
wortungsvolle Aufgabe des
Arztes, Patienten mit
unrealistischen Erwartun-
gen oder Patienten mit
einer gestörten Körper-
wahrnehmung zu erkennen
und diesen von einer
Operation abzuraten.
Gerade Patienten mit einer
krankhaft gestörten Kör-
perwahrnehmung bleiben
auch nach einer ästheti-
schen Korrektur unverän- �
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-Anzeige-

dert unzufrieden und fühlen
sich weiterhin unattraktiv.
Diese Wahrnehmungsstö-
rung ist in keiner Weise mit
dem Messer heilbar und
gehört somit auch nicht in
die Hände eines Plastischen
Chirurgen.

Gerade weil das sogenannte
Feld der Schönheitsoperatio-
nen nicht als Fachbereich
geschützt ist und jeder Arzt,
ob mit oder ohne Facharzt-
ausbildung, rechtlich eine
Schönheits-OP anbieten darf
und viele Operationen auch
im Ausland durchgeführt
werden, wo der Ausbil-
dungs- und Sicherheitsstan-
dard des durchführenden
Arztes sowie des anbieten-
den Institutes nur bedingt
überprüfbar ist, gilt es, sich
durch Qualität, Aufklärung
und Information von fach-
fremden Anbietern abzuset-
zen.

Grundvoraussetzung für ein
perfektes Ergebnis eines
ästhetischen Eingriffes ist

neben der Sozialkompetenz
und dem Einfühlungsvermö-
gen auch die fachliche und
praktische Qualifikation des
Operateurs.
Die Klinik für Plastische und
Ästhetische Chirurgie am
Klinikum Wetzlar ist für
ambulante wie stationäre
Eingriffe gleichermaßen
eingerichtet und verfügt
über zehn Betten. Die
ästhetischen Eingriffe sowie
die dafür notwendige
intensive Beratung, Untersu-
chung und Nachbehandlung
werden dabei immer durch
den Chefarzt persönlich
durchgeführt. Die Fusion des
Versorgungsauftrages einer
Hauptabteilung für Plasti-
sche und Ästhetische Chirur-
gie mit dem Ansprüchen
einer Klinik für Ästhetische
Chirurgie an einem großen
Klinikum sorgt hierbei
gemäß des Leitbildes des
Klinikum Wetzlar „Hochwer-
tige Medizin in vertrauter
Umgebung“ für eine beruhi-
gende Sicherheit während
der Behandlung.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Artikel „Die Feldenkra-
is-Methode“ auf Seite 24
ist auf Anregung unserer
Leserin Caroline J. verfasst
worden. Wenn auch Sie
Themen haben, die aus
Ihrer Sicht von unseren
Fachleuten behandelt
werden sollen, können Sie
uns gerne kontaktieren.

Übermitteln Sie uns Ihre
Anregungen per Mail an
hj.irmer@t-online.de, per
Fax unter 06441/76612
oder schriftlich an die
Redaktion Gesundheits-
kompaß, Moritz-Hensoldt-

Straße 24, 35576 Wetzlar.

Wir geben diese gerne an
unser Redaktionsteam
weiter, um sie in einer der
nächsten Ausgaben thema-
tisch zu behandeln. Wir
freuen uns, wenn Sie
sozusagen „mitgestalten“.

„Achten Sie auf Ihren Körper“

Die Feldenkrais-Methode
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Chrisoph Hagen,
Burbach

„Achten Sie auf Ihren Körper“

Die Feldenkrais-Methode
Vor 35 Jahren lernte ich in
meinem Sportstudium an
der Sporthochschule Köln
die Feldenkrais-Methode
kennen. Ich hatte eine
sportärztliche Diagnose
erhalten, die mir aufgrund
meiner damaligen Kniepro-
bleme dringend einen
Berufswechsel nahelegte.
Von der schulmedizinischen
Diagnose schockiert
wandte ich mich alternati-
ven Methoden zu, um
meinen Wunschberuf
weiter ausüben zu können.
Mit Hilfe der Feldenkrais-
Methode  ließen die
Knieprobleme mit der Zeit
nach, so dass ich trotz
intensivem 15-jährigen
Aikido-Training nie wieder
Beschwerden bekam.
Aufgrund dieser nicht zu
erwartenden Wendung in
meinem Leben ließ ich
mich zum Feldenkrais-
Lehrer ausbilden. Seit 1993

darf ich in klinischer Praxis
beobachten, wie positiv
sich die Umsetzung der
Feldenkrais-Prinzipien auf
meine Klienten und mich
auswirkt.
Moshe Feldenkrais (1904 -
1984), der Begründer der
Methode, hatte als Physiker
und Judolehrer aufgrund
eigener körperlicher Pro-
bleme sich selbst beige-
bracht, seinen Körper
wieder schmerzfrei zu
bewegen. Er verfasste
einige Bücher, grundlegend
gilt Body and mature
behaviour, in denen er die
Ergebnisse seiner Forschun-
gen darstellt. Feldenkrais
ging davon aus, dass
menschliches Denken,
Fühlen, Wahrnehmen und
Bewegen zusammenhän-
gen und ihren Ausdruck in
der Art und Weise finden,
wie wir unseren Körper
benutzen. Einer seiner

Leitsätze lautete: „Wenn
du weißt, was du tust,
dann kannst du tun, was
du willst“. Es gibt einen
Haufen Probleme, die man
auf seinem Lebensweg
entwickeln kann und deren
einschränkende Auswir-
kung letztlich dazu führen,
dass man bereit ist, sein
Leben zu ändern. Also
beginnt man nach Lösun-
gen zu suchen, z.B. in einer
Zeitschrift wie dem „Ge-
sundheitskompaß“, von
dem der Name verspricht,
dass dort kompetente
Lösungswege zur Gesund-
heit, zum Wohlbefinden
usw. zu finden sind.
Das Problem bei Lösungen
bzw. Erfahrungen anderer
ist jedoch, dass sie meist
etwas kosten und nur für
einen selbst funktionieren,
wenn man sie sich zu Eigen
macht. Sie müssen also
wohl oder übel den Platz
auf dem Sofa vor dem
Fernseher verlassen und
dafür auch noch bezahlen.
Wenn Sie diese Hürde
genommen haben, gelan-
gen Sie vielleicht mit etwas
Geduld zu der Erkenntnis,
dass Sie selbst und niemand
anderes für Ihr Tun und
Sein verantwortlich sind.
Mit noch etwas Geduld und
Ausdauer erlangen Sie
dann die Erkenntnis, dass
Ihre Gedanken der Schlüs-
sel zu Ihrem Wohlbefinden
sind. Das, was Sie bei
anderen oder im Außen
gesucht haben, liegt in
Ihnen selbst. Auf einen
Nenner gebracht, gute
Gedanken führen zur
Gesundheit, üble zur
Krankheit. Wahrscheinlich
haben Sie das nicht das
erste Mal gehört, aber es
geht nicht darum, es zu
wissen, sondern darum, es
beharrlich zu tun. Die
Feldenkrais-Methode ist

einer von vielen Wegen,
wie Sie lernen können, auf
Ihre Art und Weise des Tun
zu achten und den Schlüs-
sel zu Gesundheit und
Glück, der in Ihnen liegt,
auszugraben.
Es gibt die Möglichkeit, das
in Gruppenstunden (Be-
wusstheit durch Bewegung,
10 Stunden ca. 120 Euro)
oder Einzelstunden (Funk-
tionale Integration ca. 70
Euro) zu erleben. Da das
Ganze auf Erfahrung
beruht, empfiehlt es sich,
nach einem geeigneten
Lehrer Ausschau zu halten.
Einen Teil davon finden Sie
wahrscheinlich im Felden-
krais-Verband Deutschland.
Für Sie gute Lehrer erken-
nen Sie daran, dass Sie
Spaß oder Begeisterung
beim Lernen haben. Wenn
das nicht der Fall ist, su-
chen Sie sich besser einen
neuen. Bei allem gilt wie
immer, machen Sie sich
selber schlau.

Weiterführende Informa-
tionen zum Thema finden
Sie auch im Internet (wiki-
pedia) oder beim Autor
selbst.
Christoph Hagen, Sangstra-
ße 3, 57299 Burbach,
Email: c.hagen@klinik-
eschenburg.de
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-Anzeige-Barrierefreies Wohnen

Fischer Energietechnik aus Gießen
ausgezeichnet
Neues SGS-TÜV Prüfzeichen für barrierefreies
Wohnen an die Fischer Energietechnik verliehen

Barrierefreies Wohnen
heißt, auch im Alter mit
oder ohne Behinderung
selbständig im eigenen
Zuhause leben zu können.
Für ältere Menschen oder
für Menschen mit Handicap
sind Treppen, enge
Duschen oder hohe
Schranktüren Hindernisse,
die ein selbständiges, freies
Leben in der eigenen
Wohnung verhindern.
Doch Alltagsfallen kann
man umgehen, indem man
sein Heim von ausgebilde-
ten Fachkräften schlüssel-
fertig zu einem barriere-
freien und sicheren Zuhau-
se umrüsten lässt.
Bei einem so aufwendigen
Umbau ist es besonders
wichtig, dass er von Fach-
kräften, wie von den
Spezialisten des Unterneh-
mens Fischer Energietech-
nik GmbH, mit den entspre-
chenden Fachkenntnissen
und entsprechender Sensi-
bilität für die Bedürfnisse
im Alter durchgeführt wird.
Im Programm „Altersge-
recht Umbauen“ fördert

die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) alle
Baumaßnahmen, die zu
einer Barrierereduzierung
führen und eine angeneh-
me Wohnqualität gewähr-
leisten.

Das KfW-Darlehen umfasst
100 Prozent der förderfähi-
gen Kosten, bis zu 50.000
Euro pro Wohneinheit. Der
entsprechende Antrag
muss vor der Umbaumaß-
nahme gestellt werden.
Weitere Informationen bei
der Fischerenergietechnik
GmbH unter
Telefon 0641-390588,
oder unter
WWW.FISCHER-GIESSEN.DE

Inhaber Hans-Peter Fischer

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

Sich dem Schmerz
nicht länger beugen

Empfindliches
Ellenbogen-
gelenk
Im Ellenbogengelenk treffen
drei Armknochen aufein-
ander und werden von einer
gemeinsamen Gelenkkapsel
umschlossen: der Oberarm-
knochen sowie Elle und
Speiche des Unterarmes. Der
Ellenbogen ist ein Multita-
lent, es erlaubt die Beugung
und Streckung wie bei
einem Scharnier und die
Umwendbewegung, damit
die Handfläche sowohl nach
oben als auch nach unten
gedreht werden kann.

Das Ellenbogengelenk wird
beim Sport und im Alltag oft
stark beansprucht. Überbela-
stung, ein Sturz oder eine
falsche Bewegung können
schmerzhafte Folgen haben.
Ein „Tennisarm“, Verrenkun-
gen, Arthritis oder eine
Arthrose können hierfür die
Ursache sein. Auslöser für
eine Entzündungsreaktion
bei einem „Tennisarm“ sind
u.a. die Tätigkeit an einer
nicht ergonomischen Tasta-
tur, falsche Technikanwen-
dung im Sport und Überla-
stungssyndrome in Alltag
und Beruf. Es ist einer der
häufigsten Diagnosen des
Ellenbogengelenkes.
Typisch sind gerade im
Anfangsstadium vorüberge-
hend starke Schmerzen im
Ellenbogenbereich. Später
nimmt die Dauer und
Intensität der Schmerzen zu.
Die Leistungsfähigkeit im
Arbeitsprozess nimmt ab
und die Schmerzen manifes-
tieren sich im Ruhezustand.
Wenn der betroffene Arm
nur noch eingeschränkt
beweglich ist und auch das
Heben leichter Gegenstände
Probleme macht, ist eine
Ellenbogenspange bzw. -
bandage eine effektive und
nebenwirkungsfreie Thera-
pie.
In der Akutphase sollte die

Schmerzbehandlung mit
dem Arzt besprochen
werden. Stabilisierend und
unterstützend wird dazu die
Ellenbogenbandage ange-
legt. Das Gestrick mit Kom-
pression und die eingearbei-
teten Silikonnoppen massie-
ren den Ellenbeugenbereich
und fördern die Heilung. Die
dosierte Kompression der
Bandage baut Schwellungen
und Blutergüsse schneller
ab. Durch die Zugentlastung
an den Sehnenansätzen und
die gelinderten Schmerzen
können Beschwerden
schneller abklingen.
Die Ellenbogenbandage
sollte anatomisch formge-
strickt sein und sich optimal
dem Ellenbogen anpassen.
Es gibt Ausführungen, die
im Beugebereich eine
besonders weiche Zone
haben, damit keine Druckst-
ellen oder Einschnürungen
entstehen. Mit einem
abnehmbaren Spanngurt
kann individuell der Druck
eingestellt werden. Ellenbo-
genspangen entlasten die
entzündeten Sehnenansätze
durch Ausübung eines
exakten Drucks auf die
entscheidenden Muskelbe-
reiche im Unterarm.

Ellenbogen-Kompressions-
bandagen sowie Spangen
(z. B. von medi) sind im
medizinischen Fachhandel
Orthopädie Gerster erhält-
lich. Der Arzt kann sie bei
Notwendigkeit auch ver-
schreiben. Die gesetzliche
Zuzahlung beträgt dann
maximal 10 Euro.
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Hätten Sie’s gewusst?

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

Neue
Forschungsergebnisse
zum Kaffeegenuss
Die Wirkungen, die Kaffee
auf den menschlichen
Organismus ausübt, wur-
den immer wieder kontro-
vers diskutiert. Eine Zeit-
lang vermutete man, dass
Kaffeetrinken Herz-Kreis-
lauferkrankungen verursa-
chen kann oder das Risiko,
an Krebs zu erkranken,
erhöht. Nun liegt eine in
Deutschland durchgeführte
Studie vor, an der mehr als
42.000 Erwachsene teilge-
nommen haben.
Das Ergebnis war, dass die
Gruppe, die mehr als vier
Tassen Kaffee täglich trank,

ein um 23 Prozent geringe-
res Risiko hatte, an Diabe-
tes Typ-2 (Altersdiabetes)
zu erkranken als die Grup-
pe, die weniger als eine
Tasse täglich zu sich nahm.
Dabei spielte es keine
Rolle, ob der Kaffee koffe-
inhaltig oder entkoffeiniert
war. Die Ursache ist unklar,
denn Kaffee enthält eine

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

sollten nicht mehr als drei
Tassen Kaffee konsumieren.

Zahnfleischent-
zündungen und
Herzinfarkt/
Schlaganfall
Drei Jahre lang dauerte die
Auswertung von über 500
Studien, um die Frage zu
klären, ob eine Zahnfleisch-
entzündung (Paradontitis)
unmittelbar einen Herzin-
farkt oder Schlaganfall
auslösen kann. Vermutet
wurde, dass aus dem
entzündeten Zahnfleisch
Bakterien in die Blutbahn
gelangen und an der
Innenwand der Blutgefäße
Veränderungen bewirken,
die in einer Arteriosklerose
(Arterienverkalkung)
münden. Die Überlegung
schien logisch und zwin-
gend zu sein und wurde
durch Studien bestätigt, in
denen verschiedene Antibi-
otika eine positive Auswir-
kung auf den Verlauf einer
Arteriosklerose zeigten.
Die Wissenschaftler aber,
die diese Theorie für falsch
hielten, wurden nun in
ihrer Ansicht bestätigt.
Folgende Erklärung wurde

für den scheinbaren Zusam-
menhang gefunden. Be-
stimmte Risikofaktoren wie
Alter, Rauchen, Diabetes
und Übergewicht können
unabhängig voneinander
sowohl Zahnfleischentzün-
dungen als auch Arterio-
sklerosen verursachen.
Daraus resultierte der
scheinbare Zusammenhang
zwischen Paradontitis und
Arteriosklerose.

Dieser scheinbare Zusam-
menhang wurde außerdem
dadurch entlarvt, dass die
Behandlung einer Zahn-
fleischentzündung eben
nicht das Arterioskleroseri-
siko minderte, denn in
größeren Studien konnte
der positive Effekt der
Antibiotikagabe ebenfalls
nicht bestätigt werden.

Vielzahl von verschiedenen
Inhaltsstoffen, die verschie-
dene Wirkungen entfalten
können. Aus anderen
Untersuchungen weiß man
allerdings, dass Kaffee das
Hungergefühl dämpft. Und
Übergewicht ist ein Risiko-
faktor für Diabetes Typ-2.
In anderen Studien wurden
überdies Hinweise gefun-
den, dass Menschen, die
regelmäßig Kaffee trinken,
seltener an Parkinson
erkranken. Eine Einschrän-
kung gibt es: Schwangere
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Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

Perfektion bei Zahnimplantaten

„Implantate? Eine schöne
Idee, aber für Sie kommen
die nicht mehr in Frage!“
So oder ähnlich lautet die
Aussage, die Patienten wie
Monika Hoppe (57) aus
Wetzlar häufig zu hören
bekommen. Die Argumen-
te sind immer gleich: „Sie
tragen schon zu lange ein
Gebiss“ oder „Ihr Kiefer-
knochen reicht dafür nicht
mehr aus.“
Dabei sind diese Aussagen
nicht mehr zeitgemäß, wie
Frau Dr. Margraf von der
Zahnklinik Lückenlos aus
Dillenburg weiß. In diesem
Beitrag wird erläutert, wie
man die scheinbaren
Hindernisse bei einer
Implantatversorgung
schnell und effektiv in den
Griff bekommt.
Zuerst ist es sehr wichtig,
dass alle benötigten Spe-
zialisierungen wie die
Fachbereiche Implantolo-
gie, Parodontologie, Kie-
ferorthopädie und Zahner-
satz unter einem Dach sind.
Daher ist gewährleistet,
dass ein Patient komplett
und unter verschiedenen
Gesichtspunkten optimal
von Beginn ab betreut
werden kann. Erst durch

eine komplexe Erstanalyse
weiß der Zahnarzt, was
benötigt wird. Diese Ar-
beitsschritte werden eng
mit dem Patienten abge-
stimmt. Das ist unabding-
bar für den Garant perfekt
sitzender Implantate, ihrer
hervorragenden Ästethik
und die Funktionalität der
neuen Zähne.

Wenn nur wenige eigene
Zähne zur Verfügung
stehen, entwickelt der
Zahntechnikmeister eine
Vision der zukünftigen
Zähne. Durch die Hilfsim-
plantate werden die neuen
Zähne erst im Mund umge-
setzt, und es gibt sofort
sichtbare Erfolge! Bei der
Besprechung der neu zu
gestaltenden Situation
atmen viele Patienten das
erste Mal richtig auf, und
man spürt die freudige
Erwartung eines neuen
Lebensgefühls. Die Zeiten,

Hoffnungslose Fälle gibt es nicht!

dass man nur mit vorgehal-
tener Hand lachen konnte,
sind dann endlich vorbei!
Diese Art der Zusammenar-
beit von verschiedenen
Fachbereichen, wie be-
schrieben, hat sich in den
letzten 20 Jahren als sehr
vorteilhaft für alle Patien-
ten erwiesen.
Viele Menschen scheuen
sich vor der Entscheidung
für Implantate, weil sie von
Bekannten gehört oder
auch in Illustrierten gelesen
haben, dass man bis zur
endgültigen Einheilung
über Monate hinweg nur
weiche Nahrung zu sich

nehmen könne. Durch das
Einsetzen von Hilfsimplan-
taten kann man sofort
wieder normal essen.
Ein geschätzter Vorteil ist,
dass die Patienten sofort
mit festen Zähnen die

Praxis am gleichen Tag
verlassen können. Somit
werden die richtigen
Implantatwurzeln bei
ihrem Einheilen geschont
und nicht zu früh belastet.
Rund 90 Prozent aller
Patienten entscheiden sich
für Hilfsimplantate und
somit für die Dauer der
Einheilung für feste Zähne.
Dadurch werden die Essge-
wohnheiten nicht unter-
brochen und das Wohlge-
fühl von sitzenden Zähnen
und ungehinderter Nah-
rungsaufnahme möglich.
Diesen immensen Zuge-
winn an Lebensqualität
können hierzulande nur
wenige Zentren bieten.
Nichts spornt einen Zahn-
arzt und sein Team mehr
an als ein glücklicher und
endlich wieder lachender
Patient!
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Die Möglichkeiten der Neurochirurgie
Die Neurochirurgie wird
fast immer mit Gehirnchir-
urgie gleichgesetzt und
weckt als erstes die Angst,
nach einer neurochirurgi-
schen Operation nie mehr
derselbe zu sein wie zuvor.
Dabei ist Neurochirurgie
viel mehr als nur Operatio-
nen am Gehirn, sondern
findet im ganzen Körper
statt, und zwar immer
dann, wenn Nerven, Gehirn
oder Rückenmark durch
Strukturen beeinträchtigt
werden, die da eigentlich
nicht hingehören. Neben
Tumoren können dies auch
Blutungen oder ein
Bandscheibenvorfall sein.
Und hochmoderne High
Tech hilft uns, dass unsere
Patienten nach der
Operation sehr schnell
wieder in ihren beruflichen
und privaten Alltag

zurückkehren können.
„Rücken“ trifft fast jeden
ein- oder mehrmals im
Laufe seines Lebens, denn
80 Prozent aller Deutschen
haben im Laufe des Lebens
therapeutisch relevante
Rückenschmerzen.

Meist steckt aber kein
Bandscheibenvorfall hinter
diesen Beschwerden,
sondern ein  Verschleiß der
Wirbelsäule und ihrer
Gelenke. Neben Medika-
menten und Krankengym-
nastik können CT-gesteuer-
te Schmerzverfahren Hilfe
bringen. Die Bandscheibe
sitzt als Puffer zwischen
den Wirbeln und besteht
aus einer harten Hülle mit
einem weichen Kern, etwa
so, wie wenn ein Luftballon
mit Marmelade gefüllt
wird. Wenn die Hülle

einreißt, ist es ähnlich wie
bei einer Zahnpasta-Tube:
Schraubt man die Kappe ab
und drückt auf die Tube, so
quillt Zahnpasta daraus
hervor. Und so wie die
Zahnpasta nicht mehr von
alleine in die Tube zurück-
flutscht, so geht auch ein
Bandscheibenvorfall nicht
wieder in den Bandschei-
benraum zurück.
Der Nachweis eines Band-
scheibenvorfalls in der
Kernspin- oder Computer-
tomographie bedeutet
aber  nicht, dass deshalb
eine Behandlung erfolgen
muss. Ein Bandscheibenvor-
fall  selbst tut nämlich
kaum weh, weil die Band-
scheibe gar keine Schmerz-
fasern hat. Wenn der
Bandscheibenvorfall aber
auf die Nerven drückt, die
zu den Armen oder Beinen
ziehen, dann werden die
typischen ausstrahlenden
Schmerzen ausgelöst, weil
die entsprechenden Ner-
venbahnen gedrückt
werden. Werden diese sehr
stark gedrückt, kann es
auch zu Lähmungen und
Gefühlsstörungen kom-
men.

Zum Glück hilft sich der
Körper häufig selbst, die
Bandscheibe besteht zu
mehr als der Hälfte aus
Wasser, der Körper kann sie
somit schrumpfen, und
wenn der Vorfall dann
nicht mehr auf den Nerven
drückt, braucht man auch
nicht operieren. Operatio-
nen kommen bei Band-
scheibenvorfällen in Be-
tracht, wenn diese sich
unter konservativen Thera-
piemaßnahmen nach sechs
bis acht Wochen nicht
bessern oder wenn die
Lähmungen so ausgeprägt
sind, dass man eine konser-
vative Behandlung nicht
vertreten kann. Blasen- und
Darmstörungen sind ein
Notfall und müssen sofort

operiert werden.
Natürlich möchte jeder
möglichst minimal invasiv
operiert werden. Dies wird
fälschlicherweise immer
gleichgesetzt mit „mög-
lichst kleine Löcher in die
Haut schneiden und den
Laser und das Endoskop
benutzen“. Hierzu findet
man im Internet unzählige
Therapieverfahren. Kaum
eines dieser Verfahren hält
aber einer genaueren
Überprüfung stand, in
manchen Fällen sind sie
sogar eher schädlich und
gefährlich. Der Laser
beispielsweise ist ein
energiereicher gebündelter
Lichtstrahl, der Gewebe
verbrennt. Wie würden Sie
Ihr Unkraut auf dem engli-
schen Rasen entfernen?
Vorsichtig auszupfen oder
mit dem Flammenwerfer
verbrennen?

Das Endoskop ist eine
Minikamera, mit der man
das Operationsfeld auf
einen Monitor übertragen
kann. Endoskope sind
heutzutage immer noch
2D, während das Operati-
onsmikroskop eine 3D-
Darstellung bietet. Wie
haben Sie bei Avatar im
Kino mehr gesehen? In der
normalen 2D- oder in der
3D-Version?

Wenn man operieren muss,
dann ist das beste und
schonendste Verfahren
derzeit immer noch die
mikrochirurgische Entfer-
nung des Sequesters. Hier

Prof. Dr. med. Veit Braun,
Jung-Stilling-Krankenhaus
Siegen

�

Bandscheibenvorfall - Karpaltunnelsyndrom ...
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gilt: Bettruhe nach der
Operation war früher
einmal, heutzutage darf
man sofort wieder aufste-
hen und natürlich auch
sitzen, Korsette und Hals-
krawatten nach der Opera-
tion sind nicht nötig und
der stationäre Aufenthalt
beträgt meist nur wenige
Tage.

Nerven stellen die Verbin-
dung zwischen dem Gehirn
und den Organen und
Sinnesorganen im Körper
dar. Da sie auf ihrem Weg
zu diesen Organen durch
Muskeln, Sehnen und
Knochenlücken laufen,
können sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen
eingeklemmt werden.

Das Karpaltunnelsyndrom
ist das mit Abstand häufigs-
te Nervenkompressionssyn-
drom, Frauen sind häufiger
als Männer davon betrof-
fen. Hierbei wird der
Medianusnerv beim Über-
gang vom Unterarm in die
Hand durch eine quer
verlaufende Sehnenplatte

gedrückt. Typischerweise
schläft die betroffene Hand
meist nachts oder in den
frühen Morgenstunden ein,
man wacht davon auf,
anfänglich lassen die
Beschwerden auf Ausschüt-
teln oder Durchbewegung
der Hand wieder nach.
Sollten dauerhafte Gefühls-
störungen oder gar Läh-
mungen auftreten, oder
wenn die Nachtruhe durch
das häufige Erwachen
nachhaltig gestört ist, muss
eine ca. 15-minütige ambu-
lante Operation in Betracht
gezogen werden. Dabei
wird in örtlicher Betäubung
das drückende Band durch-
trennt und dem Nerv
wieder der notwendige
Platz geschaffen.

Die Diagnose Gehirntumor
oder Gehirnblutung stellt
für jeden zunächst einen
Schock dar. Doch auch hier
hilft die moderne Neuro-
chirurgie oft, die Patienten
schnell und ohne Verände-
rungen ihrer körperlichen
und geistigen Leistungsfä-
higkeit zurück in den

Alltag zu bringen. Bei
Blutgefäßerkrankungen
wie Aneurysmen und
Angiomen kann man
vielfach ohne Schnitt von
innen heraus mit Katheter-
techniken operieren. Wenn
man schneiden muss,
können wir dies häufig
ohne jegliche Rasur tun,
man sieht es dem Patienten
dadurch gar nicht an, dass
er am Kopf operiert wurde.
Modernste, hochauflösen-
de MRT-Bilder zeigen uns
exakt, wie wir vorgehen
müssen. Insbesondere
unser 3 Tesla Gerät (das
einzige in einem Umkreis
von 100 Kilometer) bietet
uns optimale diagnostische
Voraussetzungen.

Im OP lassen uns Fluores-
zenzverfahren und Neu-
ronavigation zielgenau und
maximal schonend vorge-
hen. Funktionell wichtige
Gehirnregionen können
mit speziellen Messverfah-

ren bei der Operation
direkt am Nerven und
Gehirn identifizieren und
erhalten. Niemand wird
gern operiert, und wir tun
dies nur dann, wenn wir
dies auch bei unseren
Angehörigen tun würden.
Aber wenn es nötig ist,
hilft uns High Tech, dass die
Patienten tatsächlich nach
einer Operation „dieselben
sind, wie vorher“.
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Stuhlinkontinenz

Die Stuhlinkontinenz
bedeutet den Verlust der
Fähigkeit, den Darminhalt
ort- und zeitgerecht zu
entleeren. Dadurch, dass
unsere Lebenserwartung
kontinuierlich ansteigt,
wird das Problem der
Stuhlinkontinenz in
unserer Gesellschaft immer
häufiger. Derzeit leiden in
Deutschland ca. 5 Millio-
nen Menschen darunter,
Tendenz steigend!

Wer ist betroffen?
Betroffen sind vor allem
Frauen, die geboren haben,
ältere Menschen und
Patienten nach einer
Darmoperation. Frauen
sind im Verhältnis 5:1
häufiger betroffen als
Männer.

Welche Ursachen von
Stuhlinkontinenz gibt
es?
Die Hauptursachen sind:
� Schädigung des Schließ-
muskels oder der Analhaut.
Mastdarm- oder Enddarm-
vorfall, Hämorrhoiden,
Operationen am Schließ-
muskel wie Fisteloperatio-
nen. Bei Frauen kann ein
Dammriss oder ein Damm-
schnitt bei der Entbindung
zu einer Inkontinenz

führen.
� Beckenbodenschwäche.
Insbesondere bei Frauen
kann der Beckenboden mit
zunehmendem Alter oder
durch Belastungen wie
Schwangerschaften,
Entbindungen und
Übergewicht durch
nachlassende Dehnungsfä-
higkeit tiefer treten. Die
darauf liegende Organe
Enddarm, Harnblase und
Gebärmutter senken sich
ebenfalls. Die häufige
Folge ist eine Stuhlinkonti-
nenz oder auch eine
Harninkontinenz.
� Nervenschädigung wie
nach Schlaganfällen,
Demenz, nach ausgedehn-
ten Tumoroperationen,
durch Bandscheibenvorfall,
Diabetes, Multipler
Sklerose…

spiegelung sowie eine
Coloskopie (Spiegelung des
Dickdarmes).
Eine Druckmessung des
Schließmuskels gibt Aus-
kunft über das Ausmaß der
Inkontinenz und ist eine
gute Verlaufskontrolle
während der späteren
Behandlung.
Eine Ultraschalluntersu-
chung zeigt die exakte
Lokalisation der Schließ-
muskelschädigung.
Eine dynamische Magneti-
sche Resonanz Tomogra-
phie (MRT) liefert wichtige
Informationen bezüglich
der weiteren Behandlung.

Welche Behandlungs-
möglichkeiten gibt es?
Analtampons können die
Lebensqualität der Betrof-
fenen schon wesentlich
verbessern. Bei Beckenbo-
denschwäche kann ein
gezieltes Beckenboden-
training unter Anleitung
eines geschulten Physiothe-
rapeuten nach drei bis
sechs Monaten zu einer
wesentlichen Besserung
oder sogar zu einer
Heilung führen.

Biofeedbacktherapie:
Mithilfe einer kleinen
Analsonde werden
Übungen durchgeführt, die
zu einer neuen Wahrneh-
mung des Beckenbodens
und Stärkung der Muskula-
tur führen mit einer
Erfolgsquote von 85
Prozent.

Operationen zur Behe-
bung eines Organvorfalles
oder zur Reparatur einer
Schließmuskelverletzung.

Die SNS (Sakrale Nerven
Stimulation) ist eine
neuartige, vielversprechen-
de Behandlung. Dabei
werden die Nerven, die
den Schließmuskel versor-
gen, mit einem Schrittma-
cher unter der Haut direkt
stimuliert.

Dr. Armand Brom,
EDZ Hessen Mitte,
Pohlheim

Schließmuskelersatz mit
eigenem Muskel oder mit
einem künstlichen Sphink-
ter.

Wer behandelt die
Stuhlinkontinenz?
Der erste Ansprechpartner
ist der Proktologe. Weil die
Inkontinenz aber häufig
mit komplexen Beckenbo-
denproblemen verbunden
ist, wurden mittlerweile
Beckenbodenzentren
gegründet, in denen fach-
übergreifend mit Urologen
und Gynäkologen Patien-
ten besprochen und behan-
delt werden.

Was ist wichtig?
Inkontinenz ist ein Tabu-
thema. Viele Menschen
trauen sich nicht, aus
Scham mit dem Arzt
darüber zu sprechen und
wissen vor allem nicht, dass
die Inkontinenz behandel-
bar ist. Dadurch schließen
sich diese Menschen zuneh-
mend aus dem sozialen
Leben völlig aus.
Die anale Inkontinenz ist
kein Schicksal und ist in
den meisten Fällen
heilbar! Es gibt eine
Vielfalt von Behand-
lungsmöglichkeiten. Der
Arzt soll je nach Art und
Ausmaß der Inkontinenz
die entsprechende Behand-
lung einleiten. Je früher die
Probleme angegangen
werden, desto besser wird
die Lebensqualität im
Alter!

Welche Diagnostik ist
erforderlich?
Das Gespräch mit dem Arzt
soll die Art und die Häufig-
keit der Ereignisse darstel-
len. Die einfache Austas-
tung des Enddarmes gibt
eine wichtige Auskunft
über den Zustand des
Schließmuskels und des
Beckenbodens. Weiterfüh-
rende Untersuchungen sind
die End- und Mastdarm-
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Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

„Weniger ist besser!“

Anlässlich der bundeswei-
ten Aktionswoche Alkohol
2011 (http://www.aktions-
woche-alkohol.de) infor-
mierten eine Vielzahl von
Einrichtungen der Sucht-
krankenhilfe, Schulen,
Betriebe, Selbsthilfegrup-
pen und Einrichtungen
über den Konsum und die
Auswirkungen von
Alkohol. Das Motto lautete
„Weniger ist besser!“.
Angesichts von 9,5 Millio-
nen Menschen mit einem
riskanten Alkoholkonsum,
davon 1,3 Millionen alko-
holabhängige Menschen,
wies unter anderen der
Fachverband Sucht e.V.
(FVS) auf die Notwendig-
keit hin, die Frühinterventi-
on bei alkoholbezogenen
Störungen zu stärken.
In diesem Zusammenhang
wies Dr. Volker Weissinger,
Geschäftsführer des Fach-
verbandes Sucht e.V. in
Bonn, darauf hin, dass trotz
hoher gesellschaftlicher
Folgekosten des problema-

tischen Alkoholkonsums
und alkoholbezogener
Erkrankungen in Deutsch-
land nach wie vor eine

gravierende Unterversor-
gung insbesondere in den
Bereichen der Früherken-
nung und Frühintervention
festzustellen sei. „Ange-
sichts der Tatsache, dass die

Wirksamkeit von Frühinter-
ventionen wie auch der
Entwöhnungsbehandlung
belegt ist, stellt die flä-

chendeckende
Implementierung
entsprechender
Maßnahmen eine
wichtige gesund-
heitspolitische
Zielsetzung dar“
(Weissinger State-
ment FVS Mai 2011).
Um die Thematik
gerade den Schüler-
innen und Schülern
näherzubringen, der
Anteil an Akutauf-
nahmen von Ju-
gendlichen durch
das sogenannte
„Komasaufen“ ist
leider auch in unse-
rem Einzugsgebiet
in den letzten Jah-

ren ständig gestiegen und
die Sensibilität hinsichtlich

der Gefahren gerade
Jugendlicher erscheint
nicht unbedingt größer
geworden zu sein, hatte
das Diakonische Werk
Dillenburg eine Theater-
gruppe engagiert, die den
Schülern der Jahrgangsstu-
fe 10 des Johanneum-Gym-
nasiums Herborn und der
Comeniusschule Herborn
sehr eindrücklich und ohne
erhobenen Zeigefinger
„vorspielte“ wie emotiona-
le Kälte in der Familie zu
Fluchtreaktionen in Rausch-
zustände führen kann.
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Die Parkinson-Krankheit (Teil I)

Im Gesundheitskompaß
wurde schon viel über
Parkinson berichtet - meist
waren es Berichte über
internationale Kongresse
und die dort erfahrenen
spannenden Neuigkeiten.
Insbesondere bei nicht von
der Krankheit Betroffenen
ist wohl daraus der Wunsch
entstanden, mehr über
diese Erkrankung zu
erfahren, welche insbeson-
dere durch den verstorbe-
nen Papst Johannes Paul
weltweit bekannt wurde.

Was versteckt sich
hinter dem Namen
Parkinson?
Die Parkinson-Krankheit
(Morbus Parkinson, lat.
Morbus = Krankheit) ist
zunächst ganz allgemein
eine langsam fortschreiten-
de Störung des Bewe-
gungsablaufes eines Men-
schen aufgrund eines
fehlenden Botenstoffes im
Gehirn. Erstmals wurde
diese Erkrankung vom
James Parkinson beschrie-
ben. Er lebte von 1755 bis
1824 und war englischer
Landarzt. 1817 veröffent-
lichte er ein kleines Büch-

lein mit dem Titel „An
essay on the shaking palsy“
(eine Abhandlung über die
Schüttellähmung). In
diesem Buch beschreibt er
am Beispiel von sechs
Patienten die wesentlichen
Merkmale der damals noch
unbekannten Krankheit,
welche er „Schüttelläh-
mung“ nannte. Er ahnte
damals sicherlich nicht, dass
er damit in die Medizinge-
schichte eingehen würde.
Erst Jahrzehnte später
wurde diese Erkrankung
von französischen Ärzten
als einheitliches Krankheits-
bild erkannt und nach
ihrem Erstbeschreiber
„Parkinson-Krankheit“
genannt. Heute sollte der
Begriff „Schüttellähmung“
nicht mehr verwendet
werden, da nicht jeder
Parkinson-Patient schüttelt
(zittert) und auch keine
Lähmung im medizinischen
Sinne auftritt.

Wie häufig ist die
Parkinson-Krankheit?
Parkinson gehört zu den
häufigsten neurologischen
Erkrankungen. Man geht in
Deutschland von etwa 250

000 Betroffenen aus, wobei
pro Jahr etwa 20 000
Neuerkrankte hinzukom-
men. 5 - 10 Prozent der
Patienten bemerken die
ersten Symptome vor dem
40. Lebensjahr. Das typische
Erkrankungsalter liegt
zwischen dem 55. und 65.
Lebensjahr. Die Häufigkeit
nimmt im Alter zu. Männer
erkranken etwas häufiger
als Frauen.

Welche Symptome
sprechen für eine
beginnende Parkinson-
Krankheit?
Entsprechend den heute
gültigen Diagnosekriterien
ist die Parkinson-Krankheit
gekennzeichnet durch:
� Bewegungsarmut
(Akinese)
� Zittern in Ruhe (Tremor)
� Muskelsteifheit (Rigor)
� Haltungsinstabilität
(posturale Instabilität).

Wenn das allgemein
bekannte Ruhezittern der
Hände auftritt, wird relativ
rasch an Morbus Parkinson
gedacht. Es gibt jedoch
auch eine ganze Reihe von
Betroffenen, die nie unter
einem Zittern leiden. Diese
Menschen empfinden eine
Verlangsamung aller
Bewegungsabläufe, sie
fühlen sich steifer in den
Gelenken und in der
Muskulatur und können
sich nicht richtig entspan-
nen, die Schrift wird
kleiner und weicht von der
Linie ab und beim Gehen
pendeln die Arme nicht
mehr richtig mit. Ihre
Stimme wird leiser und
klingt belegt wie bei einer
Erkältung. Sie stolpern
über kleine Bodenuneben-
heiten, da sie die Füße
nicht mehr richtig anheben
und einen schlurfenden,
kleinschrittigen Gang
entwickeln.
Angehörige berichten

häufig: „Früher war er mir
immer um einige Schritte
voraus, jetzt läuft er mir
hinterher. Morgens im Bad
braucht er doppelt so lang
wie früher.“ Die Körperhal-
tung erscheint versteift und
nach vorn gebeugt. Fein-
motorisch anspruchsvolle
Tätigkeiten fallen schwerer,
z.B. Rasieren, Bedienen der
PC-Tastatur und PC-Maus,
Bezahlen an der Super-
marktkasse, Schminken etc.
Neben diesen Veränderun-
gen der Bewegung, welche
auch als motorische Störun-
gen bezeichnet werden,
entwickeln sich in unter-
schiedlicher Kombination
und Ausprägung auch
andere, sogenannte nicht-
motorische Symptome,
welche der Krankheit um
Jahre vorausgehen können.
Dazu gehören lautes
Schreien und Um-sich-
Schlagen im Schlaf, Riech-
störungen, eine unerklär-
bare Tagesmüdigkeit und
Erschöpfungsgefühle,
undefinierbare Ängste und
depressive Verstimmungen.
Einige Patienten haben
rheumaähnliche Schmerzen
in den großen Gelenken.

Wie wird die Diagnose
Parkinson gestellt?
In der Regel geht der
Betroffene mit seinen
Beschwerden zunächst zum
Hausarzt, welcher ihn zu
einem Neurologen über-
weist. Nach einer ausführli-
chen Befragung zu seinen
Beschwerden führt der �

Eine kleine Einleitung für Neugierige
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Facharzt eine gezielte
neurologische Untersu-
chung durch, in welcher er
nach den oben aufgeführ-
ten Symptomen sucht.
Hilfreich kann dabei auch
der Fragebogen zur Parkin-
son-Früherkennung sein.
Lässt sich im Rahmen der
Untersuchung eine seiten-
betonte Bewegungsver-
langsamung nachweisen
und zusätzlich z.B. ein
Zittern der Hände in Ruhe-
stellung, so kann klinisch
schon die Diagnose eines
Parkinson-Syndroms ge-
stellt werden. Für den
Neurologen gilt es nun,
geduldig alle Ein- und
Ausschlusskriterien für
einen Morbus Parkinson
abzufragen. Um alle Aus-
schlusskriterien beantwor-
ten zu können, ist vor der
endgültigen Diagnosestel-
lung eine Bildgebung des
Gehirns (Computertomo-
grafie oder Kernspintomo-
grafie) erforderlich. Patien-
ten mit der Parkinson-
Krankheit haben einen
unauffälligen Befund im CT
oder MRT.

Im zweiten Schritt wird
eine medikamentöse
Therapie mit einem Dopa-
minersatzstoff eingeleitet,
die zu einer wesentlichen
Besserung der Beschwer-
den des Patienten führen
sollte. Ist dies nicht der Fall,
ist entweder die Dosis zu
gering oder es handelt sich
um ein sekundäres Parkin-
son-Syndrom im Rahmen
einer anderen Erkrankung.

In seltenen Fällen gelingt
es klinisch nicht, das Krank-
heitsbild sicher zuzuord-
nen. In diesen Fällen kann
der Neurologe eine Spezial-
untersuchung für den
Patienten anmelden,
welche DaTSCAN SPECT
genannt wird. Mit dem
DaTSCAN wird die Aktivität
gemessen, mit der Dopa-
min zwischen den Hirnzel-
len transportiert wird. Eine
normale Dopamin-Trans-
porter-Aktivität im Gehirn
schließt ein Parkinson-
Syndrom aus. Ist die Aktivi-
tät jedoch reduziert, so
kann ein Dopaminmangel
im Gehirn objektiv bestä-
tigt werden. Ein Dopamin-
mangel ist jedoch bei
verschiedenen Parkinson-
Syndromen vorhanden,
nicht nur bei der Parkinson-
Krankheit.
Näheres dazu in der nächs-
ten Ausgabe.
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Alten- u. PflegeheimIm
von

Ruhige Ortsrandlage von Wetzlar
Familiäre Atmosphäre
Gutbürgerliche Küche
(bei Bedarf Diätküche)
Pflegerische Betreuung
rund um die Uhr
Probewohnen möglich
Kurzzeitpflege und vieles mehr.

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

�
�
�

�

�
�

„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter

Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 93 71-0
www.alten-pflegeheim-niedergirmes.de

Examinierte Fachkräfte mit 3-jähriger Ausbildung gesucht, telefonischer Kontakt erbeten. Vielen Dank!

Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein

„In der ganzheitlichen Medizin gegen Krebs kann die
Wärmetherapie konventionelle Verfahren verstärken“

Bereits seit 1986 verfolgt
die Praxisklinik Dr. Herr in
Greifenstein den Ansatz
einer ganzheitlichen
Medizin. Dazu gehört
auch, die Schulmedizin
durch komplementäre
Verfahren auszuweiten,
wie es etwa in der Krebs-
therapie dank Ganzkörper-
hyperthermie gelingt. Hier
verfügt die Praxisklinik seit
März 2012 über ein neues
Instrument zur Wärmethe-
rapie: Das Team um den
ärztlichen Leiter Dr. med.
Wilfried K. Herr setzt den
Oncotherm-Booster in der
komplementären Krebsthe-
rapie ein. Durch die
Anwendung werden
Chemotherapie und
medikamentöse Behand-
lungen ergänzt; die
Wirkungsweise von
Chemo- und Radiotherapie
kann verstärkt und das
Immunsystem stimuliert
werden. Der Booster
ermöglicht eine Non-
invasive Behandlung, das
heißt, sie kommt ohne
schmerzhafte Eingriffe und
Nebenwirkungen aus. Er ist
geeignet für die lokale und

stationäre Anwendung.
Die Oncothermie als Form
der Hyperthermie ist eine
Form der Komplementär-
medizin. Die Methode ist
eine nicht-toxische Behand-
lung, die dank eines elek-
trischen Feldes die natürli-
chen Prozesse im Körper
unterstützt. Sie will die
Lebensqualität verbessern
sowie das körpereigene
Abwehrsystem gegen Krebs
stärken. Durch Tiefener-
wärmung werden Tumor-
zellen zerstört, die Bildung
von Abwehrzellen wird
angeregt.

Die lokoregionale Wärme-
therapie ist mit naturheil-
kundlichen Verfahren
ebenso kombinierbar wie
mit Chemo- und /oder
Strahlentherapie. Die
Oncothermie strebt an,
schulmedizinische Verfah-
ren im Heilungsprozess zu
stützen, ohne Nebenwir-
kungen auszulösen. Da
Tumorzellen eine vermin-
derte Thermoregulation
haben, sind sie hitzeemp-
findlich. Bei 40 bis 42 Grad
C werden sie geschädigt, so

dass das Immunsystem sie
besser von gesundem
Gewebe unterscheidet.
Dank regionaler Überwär-
mung wird das den Tumor
umgebende gesunde
Gewebe stärker durchblu-
tet. Der Tumor wird weni-
ger durchblutet und mit
Sauerstoff versorgt. Die
tumoreigene Reparatur
wird gehemmt. Das Ziel:
Tumorzellen sterben.
Die Behandlung von 40 bis
60 Minuten ist schmerzfrei.
Der Patient liegt dabei in
einem komfortablen Bett.
Ein Applikationskopf wird
im Bereich des Tumors
angebracht. Eine exakte
Lokalisierung des Tumors
ist nicht notwendig, da nur
das Tumorgewebe auf die
Behandlung reagiert.

Bei der Ganzkörperhyper-
thermie wird (Ausnahme
Kopf) der gesamte Körper
überwärmt. In der Thera-
piezeit von 1 1/2 Stunden
wird die Körperkerntempe-
ratur auf 38,5 bis 40 Grad C
erhöht. Das künstlich
erzeugte Fieber regt den
Körper an, aus sich selbst

heraus gegen den Tumor
anzugehen. Damit fügen
sich Oncothermie/Hyper-
thermie ein in den Leitsatz
der Praxisklinik Dr. Herr:
„Schulmedizin wenn nötig,
Naturheilverfahren wenn
möglich“.

Dazu bringt das Team seine
ganzheitliche Kompetenz
aus biologischer Medizin,
traditioneller chinesischer
Medizin und klassischer
Homöopathie ein. Das
Besondere an der Praxiskli-
nik ist, dass die Patienten
medizinische Leistungen
verschiedener Fachrichtun-
gen unter einem Dach
nutzen können. Das heißt
ganz praktisch: ganzheit-
lich ohne lange Wege. Die
Ganzkörperhyperthermie
ist dabei ein Teil des Thera-
piekonzeptes.
Sie kann bei allen Krebser-
krankungen (außer akuter
Leukämie) eingesetzt
werden. Aber auch bei
Rheumatismus, Fibromyal-
gie (Weichteilrheumatis-
mus), Arthrosen, chroni-
schen Atemwegserkran-
kungen, allergischen
Erkrankungen, Tinnitus,
Stress, Burn out und De-
pressionen. Europaweit
werden mehr als 100.000
Oncothermie-Behandlun-
gen pro Jahr durchgeführt.

Kontakt: Praxisklinik Dr.
Herr,
Telefon 02779 5 10 58-0,
info@praxisklinik-dr-herr.de

-Anzeige-
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Mehr Betten für Schwerkranke

Intensivstation der Abteilung für Anästhesiologie und
Operative Intensivmedizin erweitert

Zur Versorgung schwer-
kranker Patienten stehen
im Klinikum Wetzlar ab
sofort deutlich mehr
Intensivbetten zur Verfü-
gung. Die Zahl der Betten
der Intensivstation der
Abteilung für Anästhesio-
logie und Operative
Intensivmedizin wurde um
fünf von bislang 13 auf 18
Plätze aufgestockt. Es
stehen nun zusätzlich zwei
Zweibettzimmer und ein
Einbettzimmer, das auch
komplett isoliert werden
kann, zur Verfügung. „Der
Ausbau der intensivmedizi-
nischen Versorgung wurde
notwendig, da die Betten-
kapazität auf der Intensiv-
station nicht mehr ausge-
reicht hat“, erklärt Richard
Kreutzer, Geschäftsführer
der Lahn-Dill-Kliniken.
„Wir konnten an manchen
Tagen nicht alle Intensivpa-
tienten aufnehmen“, so
Kreutzer weiter. Bisher
versorgte das Team der
Intensivstation jährlich
rund 1600 Patienten. Die
mittlere Liegedauer betrug
2,75 Tage.
„Die gesamte Intensivstati-
on ist mit modernster
Technik ausgestattet, so

dass die bestmögliche
Versorgung der Patienten
gewährleistet ist“, betont
Professor Dr. Jörg Engel,
Ärztlicher Direktor des
Klinikums Wetzlar-Braun-
fels und Chefarzt der Klinik
für Anästhesiologie und
Operative Intensivmedizin.

Angesiedelt ist die Erweite-
rung im neuen Anbau im
zweiten Stockwerk über
dem dritten Linksherzka-
thetermessplatz der Lahn-
Dill-Kliniken. Die Räume
haben eine direkte Anbin-

dung zur bereits bestehen-
den Intensivstation.
„Über zusätzliche Überwa-
chungsmonitore und
akustische Signale können
wir zu jeder Zeit erkennen,
wie es dem Patienten geht,
auch wenn wir uns nicht in
seinem Zimmer befinden“,

verdeutlicht Engel. Die
Patienten werden rund um
die Uhr, in drei Schichten,
von einem qualifizierten
Team aus Ärzten und
Pflegekräften betreut. Pro
Schicht stehen momentan

bis zu drei Ärzte und sechs
Pflegekräfte zur Verfü-
gung.

Die Lahn-Dill-Kliniken
investieren über 300.000
Euro in die hochwertige
Ausstattung der Intensiv-
station wie beispielsweise

Beatmungs- und Patienten-
überwachungssysteme. Den
Neubau hat das Land
Hessen im Rahmen des
Konjunkturpakets II in
Höhe von 1,4 Million Euro
mitfinanziert.

Das Team der Intensivstation unter Leitung von Professor Dr. Jörg Engel (rechts im
Bild) in den neuen Räumen der Intensivstation.
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Tabuthema: „Gewalt an alten Menschen“
und der demografische Wandel

Der demografische Wandel
ist in den westlichen
Staaten zu einem wichti-
gen Thema in der Struktur-
, Wirtschafts-, Finanz-,
Gesundheits- und Bildungs-
politik geworden. Gesell-
schaftspolitisch werden die
aktuellen Probleme in fast
allen Bereichen des
öffentlichen Lebens heftig
diskutiert und zugleich
nach tragbaren Lösungen
gesucht. Neben den im
Mittelpunkt der öffentli-
chen Diskussion stehenden
Problemen der nachhalti-
gen Finanzierung der
sozialen Sicherungssysteme
wird die Alterung der
Gesellschaft zu starken
Verschiebungen in der
Bevölkerungsstruktur
führen.
Eine abnehmende Bevölke-
rung ist in Deutschland seit
2003 festzustellen. Unter
der Annahme einer mittle-
ren Bevölkerungsentwick-
lung im Jahre 2050 wird

der Altersaufbau in
Deutschland wie folgt
aussehen:

Dabei ist zu erkennen, dass
es zu einem starken An-
stieg des Anteils der alten

und pflegebedürftigen
Menschen kommen wird.
Wenn wir die statistischen

Zahlen übernehmen, dann
wird sich bis zum Jahr 2050
die Zahl der Pflegebedürfti-

gen gegenüber dem heuti-
gen Stand noch Vervielfa-
chen und zugleich der
Anteil der Menschen, die
einer beruflichen Tätigkeit
nachgehen bzw. nachge-
hen können, parallel dazu
erheblich verringern. In der
Altersgruppe der 30 bis 49
Jahre alten Personen wird
sich bis 2050 eine Reduzie-
rung um ca. 3,5 Millionen
ergeben.
Die Altersgruppe der 60-
jährigen Menschen wird im
Jahr 2050 am stärksten
vertreten sein. Zugleich ist �

Prof. Dr. h.c. Heinrich
Schnatmann,
Internationales Bildungs-
und Sozialwerk e.V.,
Iserlohn
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dann die Zahl der 80-
Jährigen größer als der
Anteil der Neugebore-
nen.
Die Verteilung der Pfle-
gebedürftigen in den
Altersgruppen ergibt sich
aus dem folgenden

Schaubild.
Erkennbar ist, dass der
Anteil der pflegebedürf-
tigen Personen geradezu
sprunghaft mit dem Alter
ansteigt.
Beim Thema „Gewalt in
der Pflege gegen alte
Menschen“ handelt es
sich immer noch um ein
großes Tabuthema in
unserer Gesellschaft.
Dabei ist es schwierig, die
Gewalt aufzudecken, da
die meisten Betroffenen
sich schämen oder Angst
vor den Folgen haben.
Außerdem suchen viele
Betroffene die Schuld bei
sich und ihrem eigenen
Verhalten.

Im deutschen Sprachraum hat
sich keine allgemeingültige
Definition zur Gewalt durch-
gesetzt. Je nach Zugangswei-
se (Justiz, Polizei, Soziologie,
Medizin, Psychologie, Polito-
logie usw.) wird unter Gewalt
stets Unterschiedliches ver-

standen. Abhängig ist dies
auch vom jeweiligen sozial-
politischen Verständnis sowie
der Betrachtungsweise der
gesellschaftlichen Werte und
Normen. In der Praxis wird
der Begriff „Gewalt“ selten
ohne bewertende Aspekte
vorgefunden.

Gewalt gegen alte Menschen
kann überall ausgeübt wer-
den. Dabei wird Gewalt
verstanden als eine systemati-
sche, nicht einmalige Hand-
lung oder Unterlassung mit
dem Ergebnis einer ausge-
prägt negativen Einwirkung
auf die Psyche des betroffe-
nen alten Menschen. Gewalt
lässt sich allerdings nicht nur
auf eine zielgerichtete kör-
perliche oder psychische

aktive Beeinträchtigung
reduzieren. Eine Vielzahl
von weiteren Misshand-
lungsformen sowie aktive
oder passive Vernachlässi-
gungen gehören ebenso
dazu.
Gewalt wird aus Sicht des
pflegebedürftigen Men-
schen immer differenziert
und anders empfunden. Es
gibt daher nicht nur die
physische Gewalt, sondern
auch die psychische und
strukturelle Gewalt.

Gewaltarten aus Sicht
des pflegebedürftigen
Menschen sind:
1. Unmittelbare körperliche
Gewalt (Schlagen, Stoßen,
an den Haaren ziehen,
sexuelle Übergriffe)
2. Verbale Gewaltanwen-
dung (Beschimpfungen,
Drohungen)
3. Missbräuchlicher

Medikamenteneinsatz
(Verabreichung von
Neuroleptika, Sedativa)
4. Einsatz freiheitsentzie-

hender oder freiheitsein-
schränkender mechanischer
Mittel (Bauchgurt, Bettgit-
ter, Einsperren im Zimmer)
5. Maßnahmen im medizi-
nischen Bereich, die nicht
notwendig sind (Dauerka-
theder, Magensonde)
6. Unterlassung oder
Verzögerung pflegerischer
Maßnahmen (nicht zur
Toilette begleiten, Bettwä-
sche oder Leibwäsche nicht
wechseln, z.B. nach dem
Einkoten oder Einnässen)

�Was aber ist Gewalt?

Gewalt  gegeüber
Pflegekräften
Aber auch die Pflegekräfte
sind der Gewalt oftmals
ausgesetzt, so z.B. durch
1. Sexuelle Belästigung
durch Pflegebedürftige
und/oder deren Angehöri-
ge
2. Beleidigung, körperliche

Gewalt und Aggres-
sion (Schläge, Tritte,
Kneifen, an den
Haaren ziehen) von
Bewohnern und
Angehörigen oder
der
3. ständige Umgang
mit Tod oder der
Umgang mit
Exkrementen
Nur wenige empiri-
sche Untersuchun-
gen lassen sich zur
Feststellung der
Formen, Ursachen
und Interventions-
möglichkeiten
heranziehen. Die
Dunkelziffer von
Gewalthandlungen
an alten Menschen

wird jedoch als insgesamt
sehr hoch eingeschätzt.
Durch die zunehmende
Alterung der Gesellschaft
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könnte auch die Gewalt
gegenüber alten Menschen
in der Familie zu einem
wichtigen Thema in den
Generationenbeziehungen
werden.

Aufgrund der skizzierten
demografischen Entwick-
lung mit einer stark an-
wachsenden Zahl pflegebe-
dürftiger alter Menschen
erscheinen drei Konsequen-

zen sich zur Bewältigung
der Situation anzubieten.
1. Damit das Problem der
Gewalt in seiner Komplexi-
tät erfasst werden kann, ist
ein methodisch differen-
zierter Ansatz zur Konflikt-
bewältigung notwendig.

Daher müssen neben der
Kenntnis demografischer
und epidemiologischer
Größen auch die Faktoren
des sozialen Wandels
berücksichtigt werden.
2. Gewalt gegenüber alten
Menschen wird im Wesent-
lichen durch die Notwen-
digkeit der Betreuung und
Pflegebedürftigkeit
ausgeübt, daher ist die
Überforderung der

Pflegefachkräfte zu
vermeiden.
3. Gewalt gegen pflegebe-
dürftige alte Menschen ist
ein komplexes Phänomen,
das die gesamte Gesell-
schaft vor dem Hinter-
grund demografischer

Alterung angeht. Gewalt-
vorbeugung und Gewalt-
prävention - als Teil einer
Ethik der Solidarität mit
alten Menschen - ist daher
eine zentrale Aufgabe
einer alternden Gesell-
schaft.

Die verschiedenen Formen
von Gewalt gegenüber
alten Menschen durch
körperliche, psychische,
soziale und strukturelle
Übergriffe zeigen, wie
vielschichtig eine Gewaltsi-
tuation sein kann. In der
Familie ist es oft nicht
immer möglich, exakt
zwischen „Täter“ und
„Opfer“ zu unterschieden.
Vielmehr handelt es sich
um destruktive Beziehungs-
strukturen, die sich im
Laufe des Zusammenlebens
verfestigt haben.
Gewalthandlungen grün-
den sich daher häufig auf
Persönlichkeitsfaktoren,
innerem und äußerem
Stress und Konfliktsituatio-
nen sowie sozialer Isolation
und unzureichender Unter-
stützung.
Es ist sicherlich verwegen
zu glauben, dass es ein
gewaltfreies Leben für alte
Menschen geben wird.

Gewalt ist als soziales
Phänomen leider vielen
Menschen immanent und
kann aber dennoch verrin-
gert werden. Oftmals sind
es auch nur Missverständ-
nisse, die zur Gewalt
führen, daher sollte der
Kommunikation und dem
Austausch über die Gewalt-
phänomene eine höhere
Aufmerksamkeit als in der
Vergangenheit gewidmet
werden.

Der demografische Wandel
hat bereits begonnen und
wird sich in der Zukunft
noch in aller Schärfe zei-
gen. Wir merken dies
gerade in den ländlichen
Räumen, wo die jungen
Menschen weggezogen
sind und die generationen-
übergreifende Solidarität
nicht mehr funktioniert.

Dieses Phänomen wird sich
zukünftig noch verstärken,
da immer mehr kranke und
pflegebedürftige alte
Menschen von immer
weniger Pflegefachkräften
versorgt werden müssen.
Zugleich ergeben sich für
die öffentlichen Haushalte
enge finanzielle Spielräu-
me, da die Beschäftigten-
zahlen und damit die
steuerlichen Einnahmen
zurückgehen werden und
dies bei einem gleichzeiti-
gen Anstieg der Sozialaus-
gaben.

Dieses Dilemma bringt es
aber auch mit sich, dass wir
neue Formen des Zusam-
menlebens finden müssen.
Hierzu sind wir alle aufge-
rufen.

Anregungen und
Hinweise senden Sie
bitte an:
Prof. Dr. h.c. Heinrich
Schnatmann/Prof. Dr.
Ing. Stelian Brad
Internationales
Bildungs- und Sozial-
werk e.V.
Scherlingstraße 7-9
58640 Iserlohn
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Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

„Vorbilder“

Auch wenn wir es nicht
immer wahr haben wollen,
so spielen doch die Eltern
und Großeltern in unserem
Leben eine wichtige Rolle.
Ihr Einfluss auf uns hält
mitunter ein ganzes Leben
lang an, er wird von uns
bewusst wahrgenommen
oder wir verhalten uns
unbewusst nach ihren
Regeln und Vorgaben.

Vorbilder kann man sich
natürlich auch aussuchen,
das kann ein guter Freund
oder naher Verwandter
sein oder ein Idol aus der
Prominenten-Szene, ein
Sportler, Politiker, Schau-
spieler oder Sänger -
männlich oder weiblich.

Den Einfluss unserer Be-
zugspersonen auf uns
nennt man „Vorbilddimen-
sionen“.  Wie funktioniert
das also? Das beruht zum
Teil auf den sogenannten
„Aktualfähigkeiten“. Diese
sind Eigenschaften, die im
Alltag eine große Rolle
spielen wie Pünktlichkeit,
Fleiß und Leistung, Ehrlich-
keit, Höflichkeit, Ordnung,
Sauberkeit, Zuverlässigkeit
und viele mehr. Je mehr in

unserer Primärfamilie auf
eine Eigenschaft Wert
gelegt wird, desto mehr
wird sie von uns verinner-
licht werden.

Wenn also Ordnung sehr
wichtig war, wird es wahr-
scheinlich zum sogenann-
ten Konzept werden, zum
„Motto“ - wir werden dann
häufig selbst nach dem
Motto leben „Ordnung ist
das halbe Leben“. Es kann
aber im Extremfall auch
dazu führen, dass wir die
Ordnung so satt haben,
dass wir rebellieren und als
Gegenpol zur ordentlichen
Familie völlig chaotisch
werden. Aber in den
meisten Fällen wird man
diesen Umgang mit Ord-
nung mehr oder weniger
abgewandelt beibehalten.

Manchmal sind diese
Konzepte auch jahrelang
nicht wirksam und kom-
men dann wieder zum
Vorschein, wenn wir in eine
neue Lebensphase eintre-
ten oder selbst Eltern sind.
Wer hat sich noch nicht
dabei ertappt, „so zu reden
wie meine Mutter bzw.
mein Vater“. Diese Vorbild-

dimensionen funktionieren
aber auch bei unserem
Umgang mit Beziehungen
oder Religion oder vielem
mehr. Deshalb wird in der
Psychotherapie auch immer
gefragt: Wie war die
Beziehung ihrer Eltern
zueinander, wie der Um-
gang  der Eltern zu ande-
ren Menschen, hatten sie
viel oder wenig Kontakte,
wurden Themen wie Religi-
on oder Sinn des Lebens
besprochen, wurden Kon-
flikte gelöst oder „unter
den Teppich gekehrt“?

Alle diese Dinge beeinflus-
sen uns in unserem Leben
und unseren Handlungen.
Wie ist dieser Einfluss
wirksam, wenn es um den
Umgang mit Alkohol oder
Zigaretten geht, um unser
Verhältnis zum Sport, zum
Essen und ähnlichem? Auch
hier kann die Frage klar
beantwortet werden: Das
Vorbild unserer Eltern oder
das Vorbild, das wir unse-
ren Kindern geben, ist
wichtig und prägend. Es
gibt keine Garantien, dass
unser Kind nicht raucht
oder trinkt, wenn wir das
nicht tun, aber die Chance,
dass es eine gesunde
Lebensführung anstrebt, ist
bestimmt größer, wenn es
diese in der Familie miter-
lebt hat. Auch werden wir
häufig unsere Kinder mehr
behüten und sie nicht so
leicht loslassen, wenn unser

Elternhaus behütend und
einengend war. Es gibt also
positive Konzepte und
Vorbilder, aber auch Kon-
zepte, die wir gerne los
werden würden, wie z.B.
übertriebene Leistungs-
oder Ordnungskonzepte.

Wie macht man das?
Zunächst muss man sich
diese bewusst machen und
sich selbst beobachten,
wann man sie anwendet.
Im zweiten Schritt sollte
man sie reflektieren und
dann überlegen, was man
beibehalten und was man
ändern möchte. Im dritten
Schritt muss man die neuen
Konzepte immer wieder
üben! Das ist manchmal
schwierig, aber machbar,
teilweise auch mit thera-
peutischer Hilfe.
Die schlechte Nachricht für
Eltern ist also, dass wir
unser eigenes Verhalten
ständig überprüfen müs-
sen, die gute ist, dass wir
auf jeden Fall auch positi-
ven Einfluss ausüben
können!
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Wenn Körper und Seele aus dem Gleichgewicht sind...

Psychosomatische Erkran-
kungen nehmen ebenso
wie andere Störungen aus
dem Gebiet der Psychothe-
rapie stetig in den indu-
strialisierten Ländern zu.
Dies zeigt sich in ständig
sich erhöhenden Krank-
heitstagen der Arbeitneh-
mer durch psychische
Probleme und Zunahme
von Berentungen, bedingt
durch stressbezogene
Krankheitsbilder.

Erklärungsansatz hierzu ist
der allgemein zunehmende
Stress durch ständige
Verfügbarkeit, ermöglicht
durch die neuen Kommuni-
kationstechnologien,
zunehmende Vernetzung,
geforderte erhöhte Mobili-
tät, schnellere Produktzy-
klen und vielem mehr.
Diese stressbezogenen
Krankheitsbilder äußern

sich in körperlichen Erkran-
kungen (z.B. Herzinfark-
ten), Depressionen, Angst-
erkrankungen oder aber in
Krankheitsbildern, die
unter einer körperlichen
„Maske“ auftreten, in
Wahrheit aber überwie-
gend seelischen Ursprungs
sind, zum Beispiel in
Schmerzerkrankungen.

Wir sind es aber in unserer
Kultur seit der sogenann-
ten Aufklärung, so nennt
man die Zeit nach dem
Mittelalter, gewöhnt,
Körperliches und Seelisches
strikt voneinander zu
trennen. So erklärte der
französische Philosoph
Rene Descartes im 17.
Jahrhundert, dass nur eine
Gewebeverletzung Schmer-
zen verursachen könne.
Dies ist aber nachgewiesen
falsch. In Wahrheit gilt: No �

Dr. med. Gunter Wagner,
Klinikdirektor der Vitos-
Klinik für Psychosomatik
Herborn

brain - no pain, das heißt
Schmerz (u.a. krankheits-
auslösende Vorgänge)
entstehen im Gehirn.

Dies zeigt, wie eng Stim-
mung, Gefühl, Glücksge-
fühle oder Trauer und
Körperliches miteinander
verbunden sind - etwas,
was in unserer Kultur in
Vergessenheit geriet, im
Fernen Osten (siehe Tradi-
tionelle Chinesische Medi-
zin) nie in Zweifel gezogen
war.

Diesen Krankheitsbildern
widmet sich die Klinik für
Psychosomatik Herborn. Im
August wird eine zweite
Klinik in Weilmünster
hinzukommen. Wir behan-
deln in unserer Klinik
psychosomatische Erkran-
kungen, Schmerzerkran-
kungen, Angsterkrankun-

gen, Depressionen u.a.
nach einem individuellen
Ansatz in einem multipro-
fessionellen Team (Ärzte,
Pflegekräfte, Psychologen,
Spezialtherapeuten).

Eine Krankenhauseinwei-
sung durch den Haus-/
Facharzt ist zur Aufnahme
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ausreichend. Eine Kos-
tenbewilligung muss im
Vorfeld nicht eingeholt
werden. Zur Aufnahme
ist ein Vorgespräch
erforderlich. Da unser
primärer Ansatz die
Psychotherapie ist
(interdisziplinäre Psy-
chotherapie), wäre es
hilfreich, wenn bereits
die körperliche Abklä-
rung des Krankheitsbil-
des komplett vor der
Aufnahme abgeschlos-
sen wurde.

Neben Einzel- und
Gruppentherapie wer-
den spezielle Gruppen-
therapien zu den einzel-
nen Krankheitsbildern
angeboten.

Die individuelle Thera-
pie in der Gemeinschaft
der kleinen Klinik
(maximal 19 Patienten)
in neu renovierten
Patientenzimmern ist
unser Markenzeichen -
im Unterschied zu der
oft unpersönlichen
Atmosphäre in den
Großkliniken für Psycho-
somatik mit 100 und oft
mehr Betten. Das schö-
ne, parkähnliche Gelän-
de der Klinik tut ein
Übriges zur Gesundung.

Wir bieten unseren
Patienten eine Fülle von
Spezialtherapien an, wie
Bewegungs- und Physio-
therapie (z.B. Nordic
Walking), Bewegungs-
bad, Musiktherapie und
Eurhythmie in Einzel-
und Gruppenanwendun-
gen. Auch einzelphysio-
therapeutische Maßnah-
men sind möglich.

Die Therapiedauer ist in
der Regel auf vier bis
sechs Wochen ausgerich-
tet. Unser Ziel ist, dass
die Patienten bei Verlas-
sen der Klinik  Körper
und Seele wieder im
Gleichgewicht finden.

Beruf und Pflege von Angehörigen vereinbaren -

Das neue Familienpflegezeitgesetz

Wenn Eltern oder weitere
Angehörige  plötzlich
pflegebedürftig werden,
stellt sich immer wieder die
Frage nach Vereinbarkeit
von  Berufstätigkeit und
Pflege. Rund zwei Drittel
der etwa 2,5 Millionen
Pflegebedürftigen in
Deutschland  werden von
Angehörigen gepflegt.
Zukünftig wird durch die
höheren Lebenserwartun-
gen auch die Zahl der
Pflegefälle steigen. Das
heißt, immer mehr
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer werden
überlegen müssen, wie sie
die Belastung von Beruf
und Pflege von Angehöri-
gen bewältigen können.
Der Gesetzgeber hat
deshalb das neue Familien-
pflegezeitgesetz verab-
schiedet, das am 1. Januar
2012 in Kraft getreten ist.

Was steht im Gesetz?
Über einen Zeitraum von
maximal zwei Jahren
erhalten Arbeitnehmer die
Möglichkeit, die Arbeitszeit
auf bis zu 15 Stunden zu
reduzieren, um Angehörige
pflegen zu können. Zum
Ausgleich müssen Arbeit-
nehmer im Anschluss an die
Pflegephase wieder voll
arbeiten.

Vollzeitbeschäftigte kön-
nen ihre Arbeitszeit auf die
Hälfte reduzieren, bekom-
men aber 75 Prozent des
regelmäßigen Bruttoein-
kommens gezahlt. Die
Entgeltaufstockung  wird
in der Zeit nach der Pflege-
phase wieder „abgearbei-
tet“. Bei Vollbeschäftigung
werden dann weiter 75
Prozent des Bruttoeinkom-
mens gezahlt.
Der Arbeitgeber kann die
Entgeltaufstockung über
ein zinsloses Darlehen
staatlich refinanzieren.

Wer kann
Familienpflegezeit
beantragen?
Nur nahe Angehörige
können in Familienpflege-
zeit gehen. Das sind Ehe-
gatten, eingetragene
Lebenspartner, Geschwister,
Kinder, Adoptiv-, Pflege-,
Schwieger- und Enkelkin-
der, Eltern und Schwieger-
eltern.

Versicherung
Eine Familienpflegezeitver-
sicherung zur Abdeckung
des Risikos von Berufsunfä-
higkeit oder Tod während
der Pflege- und Nachpfle-
gephase muss vom Beschäf-
tigten abgeschlossen
werden.

Informationen
Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat für Fragen
ein Servicetelefon einge-
richtet, Telefon 01801/ 50
70 90, das von Montag bis
Freitag erreichbar ist.
Weitere Informationen und

die Möglichkeit einer
Musterrechnung finden Sie
unter www.familien-
pflege-zeit.de

Doris Metzendorf,
Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V.

Familienpflegezeit
im Überblick

1. Arbeitszeitreduzie-
rung für max. 2 Jahre
2. Verbleibende Arbeits-
zeit mind. 15 Wochen-
stunden
3. Gehaltsaufstockung
um die Hälfte des
reduzierten Arbeitsent-
gelts während der
Familienpflegezeit
4. Rückkehr zur alten
Arbeitszeit - bis zum
Ausgleich des Gehalts-
vorschusses wird
weiterhin das reduzierte
Gehalt gezahlt
5. Schriftliche Vereinba-
rung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer
6. Arbeitgeber kann
zinsloses Bundesdarle-
hen zur Finanzierung
der Gehaltsaufstockung
beantragen
7. Verpflichtung zum
Abschluss einer privaten
Familienpflegezeitversi-
cherung
8. Rentenansprüche
etwa auf dem Niveau
der Vollzeitbeschäfti-
gung durch Beitragszah-
lungen aus dem
reduzierten Gehalt und
Leistungen der Pflege-
versicherung in der
Familienpflegezeit

Quelle: Info-Broschüre,
Deutsche Seniorenliga
2011

Wie geht das?
Voraussetzungen sind der
Nachweis einer Pflegestufe
des Angehörigen, ein
Einverständnis des Arbeit-
gebers und eine schriftliche
Vereinbarung. Ein Rechts-
anspruch auf Familien-
pflegezeit besteht nicht.
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Privat oder gesetzlich?

Nach seinem erfolgreich
beendeten BWL-Studium
will sich Paul S. mit seiner
Geschäftsidee selbstständig
machen. Doch bevor er end-
lich sein eigener Chef wird,
müssen noch viele offene
Fragen geklärt und Entschei-
dungen getroffen werden.
Das Thema „Krankenversi-
cherung“ spielt für Paul S.
dabei zunächst keine große
Rolle. „Ich muss mich ja
ohnehin privat krankenversi-
chern, habe ich von Bekann-
ten gehört. Da soll es sehr
günstige Angebote geben“,
so Paul S. zu seiner Freundin.
Die Freundin schließt die
Möglichkeit der gesetzlichen
Krankenversicherung für
Existenzgründer nicht völlig
aus. Sie rät Paul S., sich vor
der Entscheidung sorgfältig
über Vor- und Nachteile
beider Versicherungssysteme
zu informieren. Wie kann er

sich als privat Versicherter
bei längerer Krankheit
finanziell absichern? Bleiben
die Beiträge so günstig wie
bei Abschluss des Vertrages?
Was passiert, wenn die
Einnahmen nicht mehr
ausreichen, um die Kranken-
versicherung zu bezahlen?
Gibt es eine Rückkehrmög-
lichkeit in die gesetzliche
Krankenversicherung?
Welche Leistungsunterschie-
de bestehen?
Aus der Zeitung erfuhr das
Paar von der Unabhängigen
Patientenberatung Deutsch-
land mit ihren 21 Beratungs-
stellen. In der Gießener
Beratungsstelle, die sich in
Trägerschaft des Sozialver-
bandes VdK Hessen-Thürin-
gen e.V. und des Vereins
Unabhängige Patientenbe-
ratung Hessen e.V. befindet,
bestätigt die Beraterin Anne
Katrin Olischläger, dass die

Wahl der Krankenversiche-
rung besonders für junge
Selbständige eine sehr
wichtige und weitreichende
Entscheidung ist.
„Ein weit verbreiteter Irrtum
ist, dass für Existenzgründer
die Möglichkeit der gesetzli-
chen Krankenversicherung
automatisch ausscheidet“,
erklärt Olischläger. Der
grundsätzliche Unterschied
zwischen beiden Versiche-
rungsmöglichkeiten besteht
darin, dass in der privaten
Krankenkasse die Beiträge
von Alter und Gesundheits-
zustand, in der gesetzlichen
hingegen von der Höhe des
Einkommens abhängig sind.
So können für jüngere
Versicherte mit hohem
Einkommen die Beiträge in
der privaten Krankenversi-
cherung niedriger sein als in
der gesetzlichen. Dagegen
sind die Beiträge für ältere
Versicherte mit geringer
Rente oder niedrigem
Einkommen in der privaten
Krankenversicherung meist
höher.
Junge Existenzgründer
sollten bei der Prüfung von
Vor- und Nachteilen der
beiden Versicherungssyste-
me auch an die Zukunft zu
denken. Wird in den nächs-
ten Jahren vielleicht eine
Familie gegründet? Die
beitragsfreie Familienversi-
cherung für Ehegatten und
Kinder gibt es nur in der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Wie sieht es mit
der Rückkehr in die gesetzli-
che Krankenversicherung
aus? Sie ist bis zum 55.
Lebensjahr möglich und an
eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung
gebunden. Selbst wenn
ehemals Selbständige
einmal ALG II beziehen
sollten, ist ihnen die Rück-
kehr in die gesetzliche
Krankenversicherung meist
verwehrt.
Private Policen hingegen
bieten Vorteile wie Chefarzt-

behandlung und Einzelzim-
merunterbringung im
Krankenhaus. Der Leistungs-
umfang kann individuell
ausgehandelt werden. Für
gesetzlich Versicherte gibt es
nur die Möglichkeit, zusätz-
liche Leistungen wie die
Chefarztbehandlung privat
zu versichern.
Paul S. hat noch keine
Entscheidung getroffen. Mit
Patientenberaterin Olischlä-
ger wird er sich erneut
treffen, um sich weitere
Informationen zur Kranken-
versicherung geben zu
lassen. Ihm ist wichtig, die
allgemeinen Auskünfte mit
seiner individuellen Situati-
on in Übereinstimmung zu
bringen. Die Unabhängige
Patientenberatung kann ihn
dabei unterstützen.
Bei weiteren Fragen können
sich Ratsuchende aus Hessen
an das Team der Beratungs-
stelle Gießen der Unabhän-
gigen Patientenberatung
Deutschland UPD wenden.
Die Beraterinnen stehen in
der Beratungsstelle in der
Liebigstraße 15 in 35390
Gießen (Telefon 0641-
3013345) für persönliche,
telefonische oder schriftliche
Auskünfte während der
Öffnungszeiten Montag 15 -
19 Uhr, Dienstag und Freitag
9 - 12 Uhr, Donnerstag 9 - 15
Uhr zur Verfügung. Bei
Fragen können sich Ratsu-
chende auch an das bundes-
weite UPD-Beratungstelefon
unter der Rufnummer 0800
0 11 77 22 Montag bis
Freitag 10 - 18 Uhr wenden
(kostenfreie Beratung aus
dem Festnetz).

-Anzeige-

Anne Katrin Olischläger
Unabhängige
Patientenberatung
Deutschland - UPD
Beratungsstelle Gießen

Was Existenzgründer bei der Wahl der Krankenkasse beachten sollten
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Im Ambulanten Pflegezentrum Leun

Snoezelen - Entspannung auf eine andere Art!
Snoezelen in der Altenar-
beit ist eine sehr junge
Methode, welche hinsicht-
lich ihrer Möglichkeiten
und Grenzen bei der Arbeit
mit alten Menschen, z.B.
mit pflegebedürftigen und
demenzkranken Menschen,
noch nicht vollständig
erschlossen ist.
Snoezelen steht für Ent-
spannung und Wohlbefin-
den. In einem fensterlosen
Raum wird, unterstützt von
farbigem Licht und Musik,
der unruhige Mensch
langsam zur Entspannung
geführt. Es wird die Mög-
lichkeit angeboten, in einer
bequemen und sicheren

Atmosphäre und Umge-
bung einzelne Sinnesorga-
ne durch eine ausgewoge-
ne Kombination von Mate-
rialien, Musik, Lichteffek-
ten, sanfter Vibration,
taktiler Stimulation und
Aromatherapie anzuspre-
chen. Das Reizangebot ist
so ausgelegt, dass es „lust-
volle Sinneswahrnehmun-
gen und besondere Erfah-
rungen“ ermöglicht, die im
Alltag verschlossen bleiben.
Dies geschieht unter ande-
rem durch Massagen, Licht-
und Aromatherapie.

Was ist Snoezelen?
Die Begründer des klassi-
schen Snoezelen-Konzepts,
Hulsegge/Verheul, beschrei-
ben Snoezelen als Möglich-
keit einer Vielzahl von
verschiedenen Aktivitäten
auf der sensorischen Ebene.
Hulsegge/Verheul definie-

ren Snoezelen als das
„bewusst ausgewählte
Anbieten primärer Reize in
einer angenehmen Atmo-
sphäre“.
Im klassischen Konzept
wurde durch die Begründer
folgende Ideologie inte-
griert: „Niets moet, alles
mag“ - „nichts muss ge-
macht werden, alles ist
erlaubt“. Darunter versteht
man eine „primäre Aktivie-
rung, vor allem auf sinnli-
che Wahrnehmung und
sinnliche Erfahrungen
gerichtet, mit Hilfe von
Licht, Geräuschen, Gefüh-
len, Gerüchen und durch
Geschmackssinn“, die der

Benutzer frei wäh-
len kann und so
entscheidet, was für
ihn gut ist. Die
Dauer der Snoeze-
leneinheit wird von
dem Teilnehmer
selbst bestimmt.
Bestehende Wahr-
nehmungsverarbei-
tungsstörungen,
Erkrankungen,
degenerative Pro-

zesse oder Behinderungen,
die ihren Ursprung in
geistiger, seelisch-psychi-
scher oder körperlicher
Beeinträchtigungen und
Krankheitsbildern haben
können, werden hierbei
neben dem Freizeitangebot
über spezifische Methoden,
therapeutische Ansätze
und gezielte Material- und
Raumangebote pädago-
gisch und therapeutisch
begegnet und gezielt zur

Förderung, Behandlung
oder der therapeutischen
Arbeit eingesetzt.
Snoezelen fördert bei
einem Großteil der Nutzer
ein Gefühl von Ruhe,
Harmonie, Gelassenheit
und Geborgenheit. Diese
Gefühle tragen dazu bei,
dass der Mensch sich
entspannen kann. Die
Prinzipien des Snoezelens
und die Snoezelenmateria-
lien schaffen eine wohltu-

ende, angenehme Atmos-
phäre. Durch die Wärme im
Raum und die taktilen
Reize werden die Muskeln
und Gelenke zunehmend
lockerer. Durch die Reizre-
duzierung und das Anbie-
ten von wenigen gezielten
Reizen, kommen Geist und
Psyche zur Ruhe, Spannun-
gen werden abgebaut.
Der Raum in unserer Ein-
richtung steht nach Abspra-
che von montags bis frei-
tags in der Zeit von 8 bis 18
Uhr zur Verfügung. Eine
vorherige Terminabsprache
ist notwendig.

Lichtspiele erzeugen Wärme und
Geborgenheit
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50 (!) Prozent Ausbildungsquote: Pflegedienst Wetzlar
baut auf berufliche Qualifikation und Persönlichkeitsbildung

Gute Ausbildung sichert Zukunft des Unternehmens und der Mitarbeiterinnen
(wf). Der vor 22 Jahren
gegründete „Pflegedienst
Wetzlar“ - ansässig in der
Elsa-Brandström-Straße 5 -
erkennt nicht nur die
Zeichen der Zeit, sondern
handelt im Blick auf die
Notwendigkeit der
Ausbildung des Nachwuch-
ses auf fachlich hochwerti-
gem und zugleich persön-
lichkeitsprägendem Level
perspektivisch und zielge-
richtet. Ausgangspunkt ist
dabei nicht nur der eigene
fachliche Anspruch und die
diesem zugrunde liegende
Unternehmensphilosophie,
sondern vor allem der
realistische Blick auf die
Zahlen. Und diese klingen
nicht nur dramatisch,
sondern sind es auch, so
die Pflegedienstgründer

Christa Schmid und Uwe
Schulz, gelernte Kranken-
schwester und Kranken-
pfleger, die sich 1990

selbständig machten.
Denn im Jahr 2025 werden
laut jüngster Modellbe-
rechnung des Statistischen
Bundesamtes in Deutsch-
land mehr als 150.000

Alten- und Krankenpfleger
fehlen. Schon heute gibt es
laut Prognose in Altenhei-
men, ambulanten Pflege-

diensten und Krankenhäu-
sern rund 34.000 Vollzeit-
kräfte zu wenig. Die Aus-
wirkungen des demogra-
phischen Wandels sind
bereits heute in der Alten-

und Krankenpflege
deutlich zu spüren.
Und der Bedarf an
Altenpflegeplätzen
wird mit der Alterung
der Bevölkerung in
den nächsten Jahren
deutlich steigen,
wissen nicht nur
Schulz und Schmid,
die deshalb aus dieser
Erkenntnis bereits
Schlüsse gezogen und
reagiert haben.
Nämlich mit einer
deutlichen Steigerung
der Ausbildungsan-
strengungen und -
kapazitäten, die sich
rein zahlenmäßig in
der Aufstockung der
Ausbildungsplätze
beim Pflegedienst
Wetzlar von drei auf
zehn im Jahr 2010
dokumentiert. Und
das bedeutet in
Relation zu den 30
Mitarbeiterinnen, die,
weil vielfach in Teil-
zeit beschäftigt, in
Summe 20 Vollzeitar-
beitsplätze bilden, de
facto eine Ausbil-
dungsquote von 50 (!)

Prozent, wenn denn die
angebotenen Plätze
allesamt besetzt sein
werden.

Derzeit befinden sich sechs
junge Frauen in der Ausbil-
dung beim Pflegedienst
Wetzlar. Bis Oktober kom-
men zwei weitere hinzu.
Und für die letzten beiden
noch freien Plätze hoffen
Christa Schmid, Elli Kunz
und die beiden weiteren
Praxisausbilderinnen Sandy
Moreno-Ruiz und Anna
Marszalek möglichst zeit-
nah geeignete Bewerberin-
nen und Bewerber zu
finden. Eine erfolgreiche
dreijährige Ausbildung
endet mit dem Status einer
Staatlich examinierten
Altenpflegerin. Oder schon
nach einem Jahr als eben-
falls staatlich anerkannte
Altenpflegehelferin.
„Wir verstehen die Bereit-
stellung von Ausbildungs-
plätzen nicht nur als fach-
lich notwendige Maßnah-
me, sondern auch als einen
Beitrag zu praktisch wirksa-
men sozialem Engagement
mit letztlich gesellschafts-
politischen Hintergrund“,
so Uwe Schulz. „Die in
unserem Unternehmens-
leitbild verankerte Werte-
orientierung wollen wir
durch die Integration
Jugendlicher und junger
Erwachsener ins Berufsle-
ben und damit in die
Gesellschaft zum Ausdruck
bringen. Arbeit und Beruf

Zehn Ausbildungsplätze - das entspricht einer Ausbildungsquote von ungewöhnlichen 50 Prozent -
stellt der Pflegedienst Wetzlar insgesamt zur Verfügung, wobei derzeit sechs junge Frauen zu
Altenpflegerinnen ausgebildet werden. Links Firmengründerin und -chefin Christa Schmid sowie
von rechts die Ausbilderinnen Sandy Moreno-Ruiz, Anna Marczalek und Elli Kunz.
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sind in unserer Kultur
tragende Säulen für soziale
Integration und kulturelle
Teilhabe“, so Christa
Schmid, die deshalb als
Arbeitgeberin jungen Men-
schen die Chance eröffnen
will, ihrem Leben eine
zukunftsorientierte Per-
spektive zu geben.
„So wie wir unsere Tätig-
keit des Pflegens als Dienst
am Nächsten und als einen
Akt der Mitmenschlichkeit
verstehen, so verwirklichen
wir diese Prinzipien auch
im Gleichklang psychoso-
zialer Begleitung und
fachlicher Ausbildung der
jungen Menschen, die beim
Pflegedienst Wetzlar den
Beruf des Altenpflegers
und der Altenpflegerin
erlernen wollen“, ergänzt
Elli Kunz in ihrer Funktion
als leitende Praxisanleite-
rin. Die genannten Ausbil-
derinnen widmen sich ihrer
praktischen Lehrtätigkeit
im Übrigen zusätzlich zu
ihrer „normalen“ pflegeri-
schen Alltagsarbeit.
Die Arbeit im Team des
Pflegedienstes Wetzlar, der
in der Regel etwa 110
Menschen in Solms und
Wetzlar betreut, die Begeg-
nung mit hilfsbedürftigen
Menschen und die Über-
nahme von Verantwortung
sind laut Schmid und Schulz
wesentliche Grundlagen
für den Aufbau eines
positiven Selbstwertgefühls
und tragen zur Stabilisie-
rung der gesamten Persön-
lichkeitsentwicklung des
Berufsnachwuchses bei. Die
Gründer und bis heute
Chefs des Pflegedienstes
Wetzlar sind sich aufgrund
ihrer Erfahrungen sicher,
dass ein praxisnahes Ausbil-
dungscurriculum junge
Menschen für einen Beruf
anspricht, motiviert und
sensibilisiert, der zurzeit
und mehr noch künftig in
der Gesellschaft dringend
benötigt und dessen Be-
deutung in den kommen-
den Jahren und Jahrzehn-
ten mit Sicherheit weiter
zunehmen wird.

Eine Kur zum Wohlfühlen

So vielfältig und spannend
wie die Heilbäder und
Kurorte sind die Angebote,
mit denen sie zu einem
längeren und kürzeren
Besuch locken. Von einem
„KurGenuss“ in Kassel-Bad
Wilhelmshöhe und „O sole
mio“ in Bad Salzhausen zur
„Atempause am Wochen-
ende“ in Schlangenbad bis
hin zu „Pilgern am Wo-
chenende“ in Willingen ist
in der neuen Broschüre
„Eine Kur zum Wohlfüh-
len“ alles enthalten, was
Körper, Geist und Seele gut
tut.
Der Titel „Eine Kur zum
Wohlfühlen“ ist mit Be-
dacht gewählt.
„Die Hessischen
Heilbäder und
Kurorte setzen
mit der neuen
Kur ihren
eigenen Trend“,
macht die
Geschäftsführe-
rin des Hessi-
schen Heilbäderverbandes,
Almut Boller, deutlich.
„Denn mehr denn je orien-
tiert sich die Marketing-
Strategie an der Tradition
und macht damit ‘Kur’
erlebbar. Und das nicht nur
für Gäste, sondern auch in
einem besonderen Maße
für die Bürgerinnen und
Bürger der Gesundheits-
zentren.
Der Hessische Heilbäderver-
band ist auch Initiator und
Ideengeber für die bundes-
deutschen Aktivitäten. So
hat der Deutsche Heilbä-
derverband mit seinen
Landesverbänden im
Herbst des vergangenen
Jahres die Image-Kampag-
ne „All you need is Kur“
gestartet. Dabei wurden
charmante Bilder mit tollen
Schlagern verbunden. Wie

könnte es auch
eine treffendere
Beschreibung für
den Effekt einer
Kur geben, als
„Eine neue Kur
ist wie ein neues
Leben“. Nach der
Freizeitkarte, die
gezielt auf die
Themenspektren
„Kur und Ge-
sundheit“, Natür-
lich gesund
(Natürliche
Heilmittel) und
„Schwimmen und
erholen“ auf-
merksam macht,
ist die Broschüre

„Eine Kur
zum
Wohlfüh-
len“ der
zweite
„Streich“
des Hessi-
schen
Heilbäder-
verbandes.

Der 40 Seiten
starke Flyer ist in
einer Auflage
von 460.000
Exemplaren
erschienen und
wurde zielgrup-
penaffinen Titeln
beigefügt.
Die Broschüre
„Eine Kur zum
Wohlfühlen“ ist
beim Hessi-
schen Heilbä-
derverband, Le
Cannet-Roche-
ville-Straße 1,
61462 Königste-
in im Taunus,
Telefon (0 61
74) 92 65 23
oder per E-Mail
info@hessische-
heilbaeder.de
erhältlich.
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Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

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

Vollstationäre Pflege
Urlaubspflege
Umfangreiches Beschäftigungsangebot
Besuchsdienst „Tiere helfen Menschen“
Dementenbetreuung
Sicherungssystem für Weglaufgefährdete
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Stroke Unit der Lahn-Dill-Kliniken offiziell zertifiziert

Im letzen Jahr wurde den
Verantwortlichen der
Stroke-Unit (Schlaganfalls-
tation) des Klinikums
Wetzlar das Zertifikat der
Deutschen Schlaganfallge-
sellschaft und der Stiftung
Deutsche Schlaganfallhilfe
verliehen. Schlaganfallstat-
ionen werden in einem

professionellen Verfahren
in Anlehnung an standardi-
sierte Qualitätsmanage-
ment-Systeme zertifiziert.

Durch die Zertifizierung
soll der Qualitätsstandard
auf deutschen Stroke Units
dauerhaft dargestellt,
gesichert und kontinuier-

lich weiterentwickelt
werden. Mit dem Zertifikat
werden Stroke Units
ausgezeichnet, die nach
definierten Qualitätsrichtli-
nien arbeiten.

Richard Kreutzer, Ge-
schäftsführer der Lahn-Dill-
Kliniken, händigte das

Zertifikat an die beteiligten
Mitarbeiter aus und be-
dankte sich bei ihnen: „Das
Zertifikat bescheinigt der
Stroke Unit am Klinikum
Wetzlar, dass Schlaganfall-
patienten qualifiziert und
leitliniengerecht behandelt
werden. Dass wir hier einen
solch hohen Standard
setzen können, ist den
Mitarbeitern zu verdan-
ken.“

Nach der aktuellen wissen-
schaftlichen Datenlage ist
die Versorgung eines
Schlaganfalls in einer auf
Schlaganfallbehandlung
spezialisierten Klinik vorzu-
ziehen. Demnach sollte auf
eine fachgerechte Zuwei-
sung in eine sogenannte
Stroke Unit geachtet
werden.

In Deutschland ist die
Bezeichnung Stroke Unit
oder auch Schlaganfallstat-
ion gesetzlich nicht ge-
schützt. Eine leitlinienge-
rechte Schlaganfallbehand-
lung ist nicht automatisch
garantiert.

Die Deutsche Schlaganfall-
gesellschaft hat daher
gemeinsam mit der Stif-
tung Deutsche Schlagan-
fallhilfe ein Zertifizierungs-
verfahren für Schlaganfalls-
tationen entwickelt, in dem
Strukturqualitätskriterien
wie kontinuierliche Über-
wachung von Herz-Rhyth-
mus, 24-Stunden-Compu-
tertomografie-Bereitschaft
und auch Prozessqualitäts-
kriterien wie leitlinienge-
rechte Diagnostik oder
Behandlungsstandards
systematisch überprüft
werden.

Ziel ist es, die Qualität von
Schlaganfallstationen zu
fördern, in einem unabhän-
gigen Zertifizierungsver-
fahren nachzuweisen und
transparent nach außen
darzulegen.
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GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Lösung: 11111 22222 33333 44444 55555

Liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie auch noch im Fußballfie-
ber? Während der Schreiber dieser
Zeilen das Preisrätsel für Sie
vorbereitet, hat Deutschland gerade
die Vorrunde der Europameister-
schaft mit drei Siegen souverän
gemeistert und jetzt steht das
Viertelfinale Deutschland gegen
Griechenland an.

Allerdings – wenn dieser Gesund-
heitsKompaß erscheint, steht der
Sieger längst fest und die Fans
fiebern schon der Weltmeisterschaft
in zwei Jahren in Brasilien ent-
gegen.

Zwei Jahre bis zum nächsten
Großereignis sind zugegebener-
maßen noch eine lange Zeit, aber
zum Glück können Sie jetzt schon
mit Ihrem GesundheitsKompass
gewinnen – egal, ob Fußballfan
oder nicht. Zum einen natürlich,
wenn Sie die Tipps in dieser
Ausgabe beachten, Ihre Gesundheit
wird es Ihnen bestimmt danken.
Zum anderen aber auch, wenn Sie
unser Kompaßrätsel lösen.
Am besten beides kombinieren: Wie
wäre es zuerst mit einem anregen-
den Spaziergang, einer Fahrrad-
oder Inlinertour? Auf jeden Fall ist
danach der Kopf wieder frei und
das KompassRätsel löst sich fast von
allein.

Dem glücklichen Gewinner winkt
eine Politische Bildungsfahrt des
Bundespresse- und –Informations-
amtes mit der CDU-Bundestagsab-
geordneten Sibylle Pfeiffer.
Die Redaktion des GesundheitsKom-
pass wünscht Ihnen viel Erfolg beim
Lösen des Rätsels und natürlich das
nötige Quäntchen Glück bei der
Auslosung.

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

oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
21. August  2012.
Es gilt das Datum des Post-
stempels. Mitarbeiter des
GesundheitsKompass und
deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sibylle Pfeiffer, MdB

66666 77777 88888 99999 1111100000
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Sterben unsere Hausärzte bald aus?

Gerade im Lahn-Dill-Kreis
entwickelt sich die Ärzte-
versorgung speziell im
Bereich der niedergelasse-
nen Hausärzte in den
nächsten Jahren in eine
dramatische Richtung.
Problem Nr. 1 besteht
darin, dass Arztpraxen, die
plötzlich durch Krankheit
oder Tod des Betreffenden
geschlossen werden
müssen, nicht wiederbe-
setzt werden können und
zweitens die Altersstruktur
der bestehenden Hausärzte
ein Schließen der Praxis in
den kommenden Jahren
sehr wahrscheinlich
werden lässt.

Die kassenärztliche Vereini-
gung Hessen hat zu dieser
Problematik eine sehr
umfangreiche Datenerhe-
bung in Hessen durchge-
führt. Unter der Überschrift
„Versorgung heute“, die
Untersuchung kann im
Internet auf der Seite der
kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen gelesen und
heruntergeladen werden,
werden alle Landkreise in
Hessen und deren Entwick-
lung hinsichtlich der Alters-
struktur und der Prognosen
für die nächsten Jahre
aufgeführt.

Geht man einmal davon
aus, dass ein entsprechen-
der Hausarzt seine Praxis
mit 68 Jahren aufgibt, so
bestünden bis zum Jahre
2025 Neubesetzungen für
74 Prozent aller Praxen,
hessenweit sind dies 67
Prozent. Sollten einige
Hausärzte schon vor dem
68. Lebensjahr ihre Praxis
schließen, würde sich der
Neubesetzungsbedarf noch
entsprechend erhöhen.
Wie aus beigefügter Grafik
zu ersehen ist, sind ganz
bestimmte Bereiche, wie
Haiger, Dietzhölztal, Bi-
schoffen, Sinn, Solms und
Hüttenberg, mit einem
überdurchschnittlich hohen

Aufzählung von möglichen
Aspekten, die aus den
Diskussionen mit vielen
aktuellen niedergelassenen
Hausärzten entstanden
sind.
1. 70 Prozent der Medizin-
absolventen sind Frauen.
Um sich auf die Bedingung
einer Hausarztpraxis im
ländlichen Bereich einzu-
lassen, bedarf es bestimm-
ter Rahmenbedingungen,
wie z.B. dem Angebot von
Ganztagskindergärten,
Ganztagsschulen etc. Dies

ist in vielen Fällen heute
noch nicht vorhanden.
2. Das wirtschaftliche
Risiko, eine Praxis zu
übernehmen, ist bei den
bestehenden Reglementie-
rungen durch die Rahmen-
bedingungen der Kranken-
kassen, der kassenärztli-
chen Vereinigung und
anderen ungleich höher als
noch vor einigen Jahren
(die Anzahl der Patienten

pro Quartal, die abgerech-
net werden können, ist
ebenso begrenzt wie das
zeitliche Engagement eines
Hausarztes, der bei
Überschreitung von
Zeitkorridoren sogar mit
einer Anzeige zu rechnen
hat).
3. In der Ärzteausbildung
wird sehr viel Wert auf die
neuesten medizinischen
und apparativen Möglich-
keiten gelegt, aber
anscheinend weniger auf
die mit einer Betätigung
im Rahmen einer Hausarzt-
praxis verbundenen
Patientenkontakte.

Nimmt man sich aus der
oben beschriebenen Veröf-
fentlichung die Zahlen für
die Stadt und den Land-
kreis Gießen, so fällt zwar
auf, dass für den Stadtbe-
reich die Versorgung mit
Hausärzten zur Zeit gut
erscheint und auch die
Prognose für die nächsten
Jahre sich nicht so drama-
tisch entwickelt wie im
Lahn-Dill-Kreis, aber bezo-
gen auf den Landkreis, z.B.
in den Gemeinden Heu-
chelheim, Lollar und Allen-
dorf, ebenfalls der Anteil
der über 55-jährigen zur
Zeit schon über 50 Prozent
liegt. In der Prognose der
neu zu besetzenden Stellen
wird es voraussichtlich im
Landkreis Gießen in den
nächsten Jahren ebenfalls
ein Problem geben, da der
Wiederbesetzungbedarf
bei 70 Prozent liegt (auch
unter der Voraussetzung,
dass die Ärzte erst mit 68
Jahren ihre Praxen abge-
ben).

Anteil von Hausärzten über
55 Jahre von dieser Ent-
wicklung besonders betrof-
fen. Berücksichtigt man
schon heute, dass ein
hessischer Hausarzt pro
Quartal im Durchschnitt
876 Patienten zu betreuen
hat, so fällt auf, dass sechs
Gemeinden im Lahn-Dill-
Kreis noch mal mit 30 - 60
Prozent über dieser Anzahl
an Patienten ein überaus
häufiges Patientenaufkom-
men zu bewältigen haben.
Dabei taucht die Frage auf,

warum ist es so schwer eine
Hausarztpraxis heutzutage
neu zu besetzen? Warum
wollen jüngere Ärzte
diesen Beruf und diese
Aufgabe nicht mehr wahr-
nehmen? Mittlerweile
überregional diskutiert und
als Ärztemangel auch in
den Medien veröffentlicht,
werden die wahren Gründe
jedoch nur sehr selten
genannt. Hier eine kleine

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg
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