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Seniorenzentrum Schöffengrund
In der Steinstraße in Schöf-
fengrund-Schwalbach lässt
die Senioren Wohnpark
Weser GmbH  zurzeit eine
neue Seniorenpflegeein-
richtung bauen. Sie wird
voraussichtlich am 15.
Oktober 2012 eröffnen und
bietet dann Platz für 72
pflegebedürftige Senioren.
Die Bauabnahmen stehen
kurz vor dem Abschluss, so
dass in Kürze mit der
Möblierung des Senioren-
zentrums begonnen wer-
den kann.

Ein Musterzimmer steht
bereits zur Verfügung und
kann voraussichtlich ab
Mitte September an ver-
schiedenen Tagen in der
Woche und am Wochenen-
de besichtigt werden.

Neben großzügigen Einzel-
zimmern wird es in dem
Seniorenzentrum auch
Pflegeappartements für
Ehepaare geben. Mit einem

Vorflur, einem Bad mit
zwei Waschbecken sowie
zwei Räumen, die als
Wohn- und Schlafzimmer

genutzt werden können,
vermitteln sie das Gefühl
einer eigenen Wohnung.
Auf diese Weise können
Ehepaare auch bei Pflege-
bedürftigkeit weiterhin

gemeinsam wohnen. Auch
die Gemeinschaftsräume
und der große Balkon im
Obergeschoss sowie die

attraktive Außenanlage mit
Teich laden zum Verweilen
ein. Durch die Möglichkeit,
eigene Möbel und nach
Absprache auch Haustiere
mitzubringen, wird der

Grundstein für eine gemüt-
liche Atmosphäre gelegt.

Neben der Schaffung von
Abwechslung, sinnvoller
Beschäftigung und liebe-
voller Pflege ist auch die
Einbindung des Senioren-
zentrums in die Gemeinde
ein wichtiger Bestandteil
der Philosophie. Deshalb
wurde mit dem „Senioren-
zentrum Schöffengrund“
ein Name mit engem
regionalem Bezug gewählt,
der am besten zu Schwal-
bach und der Lage des
Seniorenzentrums passt.

Der Name wurde im Rah-
men eines öffentlichen
Namenswettbewerbs
gesucht und gemeinsam
mit Bürgermeister Hans-
Peter Stock, Ehrenbürger-
meister Stefan Rech, dem
Vorsitzenden des Gemein-
deparlaments, Horst Euler,
sowie dem Ortsvorsteher
Michael Peller ausgewählt.

Auf dem Foto ist das Musterzimmer im Seniorenzentrum
Schöffengrund zu sehen.
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Dr. med. Klaus Schiebold,
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Chirurgischer Ratgeber:

Die Abbildung 1 zeigt sehr
deutlich, worum es geht,
aber es ist leider ein langer
Weg, bis geklärt ist, dass
diese Verwachsung, der
Strang, die atypische Plica
(alle Bezeichnungen be-
deuten das gleiche), be-
steht und tatsächlich für
die geklagten Beschwer-
den verantwortlich ist.

„Es zieht mir in der
Leiste“
Mit diesen Worten stellen
sich meist Frauen vor,
betroffen sind häufiger
auch Mädchen, seltener
sind männliche Jugendli-
che. Die Patienten berich-
ten bei genauerer Befra-
gung, dass dieses „Ziehen“
vor allem bei der Ände-
rung der Körperlage vom
Liegen oder Sitzen zum

Stehen auftritt.
Sie empfinden keine Ver-
stärkung durch körperliche

Belastung wie Tragen von
Koffern und Taschen oder
Radfahren und Laufen. Es
„zieht auch zum Ober-

schenkel zu“, aber „ich
kann beim Befühlen oder
Drücken keine Verände-

rung auslösen“.

Abklärung wird
schwierig
Die erste Beratung und
Untersuchung erfolgt meist
beim Hausarzt. Die vielfäl-
tigen Möglichkeiten eines
Schmerzes in der Leiste
ergeben sich aus der Häu-
figkeit dieser Beschwerden.
Natürlich denkt man zuerst
an einen entstehenden
Leistenbruch, immerhin
betrifft dieser Schmerz
durch einen Leistenbruch
pro Jahr etwa 240 000
Patienten in Deutschland.
Kann der Hausarzt „nichts
tasten“, erfolgt oft die
Erstüberweisung zum
Frauenarzt, wenn es sich
um weibliche Patienten
handelt. Ergibt die fach-
ärztliche Untersuchung
keine Erklärung für die
geklagten Beschwerden,
wird  weiterer Rat beim
Internisten und Orthopä-
den gesucht, insbesondere,
wenn auch der Frauenarzt
„keinen Leistenbruch“
diagnostiziert. So folgen
meist die endoskopischen
Untersuchungen des Dar-
mes, die Ultraschalluntersu-
chung des Bauchraumes,

der Unterbauch war schon
vom Frauenarzt schalltech-
nisch untersucht, und
Röntgenuntersuchungen
der Wirbelsäule, des Be-
ckens und der Hüfte, auch
Urologen und Neurologen
werden konsultiert.

Alles untersucht und
„nichts“ gefunden
Irgendwann im Rahmen
der weiteren Klagen der
Patienten wird eine Diag-
nose auf die Waagschale
gelegt, die die Gesamtbe-
trachtung nicht erleichtert.
Unter Nennung des Begrif-
fes „chronische Blinddarm-
entzündung“ wird Rat
beim Chirurgen gesucht.
Der chirurgischen Betrach-
tung liegen inzwischen
umfangreiche Voruntersu-
chungen vor, der vollkom-
mene Ausschluss einer
„chronischen Blinddarm-
entzündung“ ist ohne eine
Laparoskopie (Bauchspie-
gelung in Narkose) nicht
möglich.

Die Laparoskopie stellt
die Diagnose
Der Ausschluss eines ent-
stehenden und damit
schmerzhaften Leistenbru-
ches ist bei Frauen nicht
vollständig möglich. Bisher
erfolgte  dann nach sorg-
fältiger Abklärung aller
anderen Möglichkeiten die
chirurgisch-operative
„Freilegung der Leiste“.
Auch diese Maßnahme
führte oft nicht zum Erfolg.
Seit Einführung der

„Es zieht immer zur rechten Leiste zu“

Schmerzsyndrom durch kleine Verwachsung im Bauchraum

�

Abbildung 1
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„Schlüsselloch-Chirurgie“
ist die Ursache für die
geklagten Beschwerden zu
sehen. Beim stärker ausge-
prägten beweglichem
Dickdarm der rechten Seite,
insbesondere bei schlanken
Menschen, „hängt“ der
Darm durch das Gewicht
des darin befindlichen
Inhaltes an dieser „Plica“.

Schmerzentstehung
durch Zug an den
Nerven der
Bauchdecke
Wenn die Anheftung dieser
„Plica“ direkt an der Stelle
an der inneren Bauchdecke
liegt, an der ein Nerv der
Bauchdecke zur Leiste zu
verläuft, wird der Zug auf
diesen Nerven als Schmerz
zur Leiste, seitlichem
Schamberg und Oberschen-
kelinnenseite übertragen,
genau in den Bereich, den
der Nerv sensibel „ver-
sorgt“ (Genitofemoralis-
Nerv). Von „Innen“ kann
man auch die Leiste ein-

deutig beurteilen, ob ein
Bruch vorliegt oder nicht,
ebenso verhält es sich mit
der Bewertung der „chroni-
schen Blinddarmentzün-
dung“.

Einfache
Durchtrennung führt
zur schlagartigen
Besserung
Die winzigen Schnitte zur
Einbringung der Instrumen-
te in den Bauchraum fallen
kosmetisch nicht ins Ge-
wicht. Ein „Scherenschlag“
trennt den aufgehängten
Darm ab.
Die Entscheidung, ob man
gleichzeitig auch noch die
Blinddarmentfernung mit
ausführt, wird vorher im
Detail mit dem Patienten
besprochen.

Nur durch die minimal-
invasive Bauchspiegelung
sind Veränderungen wie
die beschriebene „Plica“
erkennbar und damit
behandelbar.

Rufen Sie uns an!
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Dr. Roger Agne, Chefarzt
Dill-Kliniken Dillenburg,
Internist und
Gastroenterologe

Der Reizdarm - ein Volksleiden
Etwa 10 bis 20 Prozent der
Bevölkerung klagen über
immer wiederkehrende
und seit langer Zeit beste-
hende Darmbeschwerden.
Häufigste Ursache dieser
Probleme ist ein sogenann-
ter Reizdarm. Ein Reizdarm
kann verschiedene Gesich-
ter haben, im Vordergrund
der Beschwerden können
entweder eine chronische
Verstopfung, ein chroni-
scher Durchfall oder Blä-
hungen und Schmerzen
stehen. Ein Reizdarm liegt
vor, wenn die Probleme
chronisch, d.h. mehr als
drei Monate bestehen, das
Wohlbefinden erheblich
beeinträchtigen und den
Beschwerden keine andere
organische Krankheit
zugrunde liegt.

Kann aus einem
Reizdarm Krebs
entstehen?
Der Reizdarm ist eine
grundsätzlich gutartige

Erkrankung. Es besteht
kein erhöhtes Krebsrisiko.
Allerdings schützt ein
Reizdarm auch nicht vor
Krebs, d.h. Vorsorgeunter-
suchungen sollten auch
beim Reizdarm rechtzeitig
durchgeführt werden.

Wie wird die Diagnose
Reizdarm gestellt?
Da die Symptome eines
Reizdarmes auch bei erns-
ten Erkrankungen vorkom-
men, sollte die Diagnose
niemals vom Laien, sondern
immer vom erfahrenen
Arzt gestellt werden.
Gegen einen Reizdarm
sprechen z.B. Blut im Stuhl,
Fieber, ungewollte Ge-
wichtsabnahme und schwe-
re Durchfälle.
Am Anfang der Klärung
stehen ein ausführliches
Gespräch, eine gründliche
körperliche Untersuchung,
Labor, Ultraschall, in aller
Regel eine Darmspiegelung
und bei Frauen eine gynä-

kologische Untersuchung.
Je nach Beschwerdebild
werden dabei unterschied-
liche Differentialdiagnosen
abgeklärt und die Maßnah-
men ggf. erweitert. Spre-
chen die Ergebnisse für
einen Reizdarm, so kann
eine Behandlung begonnen
werden.
Führt diese nicht zum
Erfolg, wird der Arzt
weitere Schritte überden-

ken. Spricht die Behand-
lung an und hat sich die
Diagnose bestätigt, muss sie
jedoch nicht neu bestätigt
werden (keine obligaten
Kontrolluntersuchungen).

Was verursacht den
Reizdarm?
Es gibt keine einheitliche
Ursache für den Reizdarm.
Auch ist der Reizdarm
keine psychische oder gar
eingebildete Erkrankung.
Dennoch kann die Psyche
bei fast allen Erkrankungen
einen Anteil oder Einfluss
haben, so auch beim Reiz-
darm. So unterschiedlich
wie die Beschwerden des
Reizdarmes, so unterschied-

lich können auch seine
Ursachen sein. Die gegen-
wärtige Forschung zeigt,
dass Veränderungen im
Immunsystem, veränderte
Serotoninspiegel (Seroto-
nin ist ein chemischer
Botenstoff) in der Darm-
schleimhaut und vorausge-
gangene Darminfektionen
eine Rolle spielen. Der
genaue Mechanismus ist
derzeit aber noch unklar.

Wie wird der Reizdarm
behandelt?
Die Behandlung wird nach
dem individuellen Be-
schwerdebild des Patienten
zusammengestellt. Sie
variiert damit von Patient
zu Patient. Dazu stehen
eine Vielzahl von biologi-
schen Präparaten, Quell-
mitteln und Medikamenten
zur Verfügung.
In aller Regel ist der Reiz-
darm sehr gut behandelbar,
so dass die Patienten
wieder ein normales Leben
führen können.

Quelle: www.wulkan-comic.de
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Schmerzen hat keiner gern.
Unabhängig von Alter und
Herkunft kennt aber jeder
Schmerzen. Die Wahrneh-
mung ist jedoch höchst
unterschiedlich. Im Jahr
2006 charakterisierte der
Radfahrer Jens Voigt den
Schmerz nach einer Toure-
tappe in einem Interview:
„Schmerz ist Schwäche, die
den Körper verlässt. Das
heißt, je mehr Schmerz du
durchleidest, desto stärker
wirst du am Ende.
Denn du presst immer
mehr Schwäche aus dem
Körper heraus.“
Nicht jeder wird dieser
philosophischen oder
sozialen Darstellung des
Schmerzes folgen wollen.
Die meisten haben andere
Erfahrungen mit dem
Schmerz gemacht und
werden ihn anders be-
schreiben. Geht der Patient
mit Schmerzen zum Arzt,
so wird dieser versuchen,
die Art einzugrenzen und
damit zu differenzieren.
Ist der Schmerz im Rahmen
eines akuten Geschehens
aufgetreten, wie einem
Unfall oder einer Entzün-
dung, hat er den Charakter
eines Warn- und Leitsi-
gnals. Er ist in diesem
Sinne sinnvoll und besitzt
eine wichtige biologische
Funktion. Die Behandlung
der Ursache in Kombinati-
on mit einer symptomati-

schen Schmerzmedikation
ist in diesem Falle das
sinnvolle Vorgehen.

Horst Schlämmer: „Ich
habe Rücken“
Horst Schlämmer alias Hape
Kerkeling hat viele gesund-
heitliche Probleme. Einer
seiner Hauptsätze ist „Ich
habe Rücken“. Fast alle
Deutschen können diese
Aussage nachvollziehen, sie
kennen das Stechen im
Kreuz. 20 Millionen haben
regelmäßig Rückenschmer-
zen und belegen, dass es
sich dabei um eine Volks-
krankheit handelt. Ist der
Zeitraum, in dem normaler-
weise eine Heilung stattfin-
det, überschritten, spricht
man vom chronischen
Schmerz. Nach drei Mona-
ten ist davon auszugehen,
dass der akute in den
chronischen Schmerz
übergegangen ist.
Als chronischer Schmerz
hat er den Charakter eines
Warnsignales verloren und
muss als eigenständiges
Krankheitsbild gesehen
und behandelt werden.
Bei Rückenschmerzen
haben wir das Problem,
dass das Gehirn bis in den
Rücken hineinreicht. Dort
wird es Rückenmark ge-
nannt. Es verläuft im
Wirbelkanal, wobei es von
der schützenden knöcher-
nen Wirbelsäule umgeben

ist. Rückenschmerzen sind
in dieser Konstellation auch
Beschwerden in den Aus-
läufern des Gehirns. Leicht
nachvollziehbar ist, dass
hier anders als bei anderen
Schmerzlokalisationen
häufig die Psyche mit-
spielt. Die Schmerzen sind
mit Gefühlen verknüpft.
Bekannt ist, dass bei chro-
nischen Rückenschmerzen
die Gefahr der Entwicklung
einer Depression sehr hoch
ist. Umgekehrt können
auch psychosoziale Proble-
me Rückenschmerzen
auslösen.

Chronischer Schmerz -
ein eigenständiges
Krankheitsbild
Auch bei anderen chroni-
schen Schmerzzuständen
wie den Kopfschmerzen,
den Neuralgien wie z.B. der
Trigeminusneuralgie, den
Stumpf- und Phantom-
schmerzen sowie vom
Nervensystem unterhalte-
nen Schmerzen ist die
Schmerzwahrnehmung
durch komplexe Wechsel-
wirkungen zwischen
biologischen, psychischen
und sozialen Faktoren
geprägt. So ist zum Beispiel
beim Phantomschmerz
charakteristisch, dass
Schmerzen in der amputier-
ten Region wahrgenom-
men werden, ohne dass
eine organische Ursache

vorhanden ist.
Das bedeutet, dass Schmerz
immer eine komplexe
subjektive Sinneswahr-
nehmung ist. Schmerz ist
demnach immer das, was
der Patient als solches
empfindet. Diese Unter-
schiedlichkeit erschwert
sowohl die Diagnostik als
auch die Therapie. Gleich-
zeitig ist es auch die Erklä-
rung, dass die Behandlung
von chronischen Schmerzen
immer individuell erfolgen
muss, und dass Schmerzthe-
rapie nie nur eine einseiti-
ge Behandlung mit
Schmerzmitteln sein darf.

Wie geht man mit
Rückenschmerz um?
Wie sollte der Arzt nun
vorgehen? Beim Rücken-
schmerz gilt es als erstes
abzuklären, ob ein körper-
licher Schaden für den
Schmerz verantwortlich ist.
Durch Röntgen- oder
Kernspintomografie zum
Beispiel können Wirbelsäu-
lenschäden festgestellt
werden. Bis vor zehn
Jahren wurde in der Regel
operiert, wenn in der
Diagnostik Wirbelsäulen-
schäden erkennbar waren.
Aber die Erfolgsrate war
gering. Auf dem Kontroll-
bild war der Schaden nach
der Operation zwar beho-
ben. Die Schmerzen blie-
ben aber meistens. Heute
wird nur noch der Patient
operiert, wenn neben
schweren Veränderungen
an der Wirbelsäule auch

Prof. Dr. Jörg Engel,
Leiter des Zentrums für
Anästhesiologie der Lahn-
Dill-Kliniken

Gehabte Schmerzen, die hab ich gern (Wilhelm Busch)

�
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Das passende Kernspin
für Ihre Bedürfnisse
Sie haben Kopfschmerzen, Sie haben sich Ihr Kniege-
lenk beim Fussball verdreht, ihr Hausarzt vermutet bei
Ihnen einen Bandscheibenvorfall oder Ihr Bauch muss
detailliert untersucht
werden. In allen Fällen
wird man Sie zur Kern-
spintomographie überwei-
sen. Ist Kernspin gleich
Kernspin ? Sind Hochtesla-
geräte immer besser ?
Wie überall gilt auch hier,
es gibt nicht DAS beste Kernspin, sondern das beste
Kernspin für Ihre Fragestellung. Die seltenen 3 Teslage-
räte sind besonders für Fragestellungen im Bereich des
Gehirns geeignet, bei schlanken Patienten können auch
Wirbelsäule und Gelenke sehr gut dargestellt werden.
Das Jung-Stilling-Krankenhaus ist die einzige Klinik im
weiten Umkreis, die so ein Gerät besitzt. Das 1.5 Tesla-
gerät ist besonders für Wirbelsäule und innere Organe
geschaffen. Selbst Patienten mit Platzangst müssen
nicht auf eine MRT verzichten, hier bietet das offene
Gerät gute diagnostische Möglichkeiten.
Unser Leiter des Ambulanzzentrums MVZ Dr. Jens
Nawantny mit seinem 3 Tesla Somatom Verio, dem
1.5. Tesla Somatom Symphony und dem MRT open C!
berät Sie gern.

Tel. 0271 333 4604

Lähmungen vorliegen.
Davon betroffen sind
lediglich fünf Prozent.
Der unspezifische Rücken-
schmerz ohne Nervenaus-
fälle lässt sich häufig nicht
eindeutig zuordnen. Meist
sind Nervenblockaden oder
Muskelverkrampfungen
verantwortlich. Im unteren
Rückenbereich nennt man
diese auch Hexenschuss.
Die Empfehlungen sehen in
der akuten Phase die Gabe
von Schmerzmitteln und
Physiotherapie für die
Heilung vor. Übrigens
nehmen bei vier von fünf
Patienten die Schmerzen
innerhalb des ersten Mo-
nats auch ganz ohne
Behandlung wieder ab.

nicht wahrgenommen.
Vorrangig zählen zu den
nichtmedikamentösen
Maßnahmen physiothera-
peutische und physikalische
Verfahren wie die Bewe-
gungstherapie, Kälte- und
Wärmeanwendungen, Mas-
sagen, aber auch die Elek-
trotherapie und die Aku-
punktur bzw. Akupressur.
Da die Psyche bei der
Schmerzverarbeitung eine
große Rolle einnimmt, ist
der begleitende Einsatz von
Methoden der psychologi-
schen Schmerzbewältigung
sinnvoll. Hierbei sind Ver-
fahren wie Entspannungs-
techniken in Form von
progressiver Muskelent-
spannung oder Biofeed-
back-Techniken, das Auto-
gene Training, die Aufmerk-
samkeitslenkung, die
kognitive Therapie bis hin
zur Verhaltens- und Psycho-
therapie oder Hypnose zu
erwähnen.
Insbesondere die Angst vor
dem Wiederauftreten des
Schmerzes führt zum Ver-
meiden von vermeintlich
schmerzauslösenden Bewe-
gungen. Generell kommt es
dadurch zu einem ausge-
prägten Vermeidungsver-
halten von Bewegung.
Häufig wird als Erklärung
gesagt, „ich muss mich
schonen“. Das wiederum
bewirkt eine weitere
Schwächung der Muskula-
tur.
Ein wesentliches Element ist
deshalb, den Aufbau ange-
nehmer körperlicher Aktivi-
täten wie von Spaziergän-

gen, Schwimmen oder
anderen sportlichen Aktivi-
täten zu unterstützen.

Lahn-Dill-Kreis ist in dieser
Hinsicht unterversorgt. Wir
versuchen, die Schmerzthe-
rapie mit allen ihren Facet-
ten und Möglichkeiten
auch an den Lahn-Dill-
Kliniken einzurichten. In
einem ersten Schritt kön-
nen wir im Augenblick eine
schmerztherapeutische
Sprechstunde auf Selbstzah-
lerbasis anbieten.
Schmerzen sollen das Leben
und den Tagesablauf nicht
bestimmen. Die ganze
Lebenskraft sollte sich nicht,
wie es Wilhelm Busch beim
Zahnschmerz beschreibt,
„auf einen Punkt nach innen
wenden und hier energisch
konzentrieren.“ Möglichkei-
ten, den Schmerz anzuge-
hen, gibt es.

Organisierte
Schmerzbehandlung
Die Erkenntnis, dass chroni-
sche Schmerzen einen
eigenen Krankheitswert
erlangen können und
besondere Behandlungsfor-
men und -einrichtungen
erfordern, hatte in Deutsch-
land in den 1970er Jahren
zu den ersten schmerzthera-
peutische Einrichtungen
geführt. Die erste Schmerz-
klinik wurde an der Univer-
sität Mainz eingerichtet, die
ersten ambulanten
Schmerzpraxen wurden
1982 in Frankfurt und
Hamburg gegründet. Der

„Eine göttliche
Aufgabe ist es,
Schmerz zu lindern“
(Galen, 129-199 n.Chr.)
Allgemein ist aufgrund der
Komplexität der Ursachen
und der individuellen
Verarbeitung des Schmer-
zes das Vorgehen immer
mehrdimensional angelegt.
Nach einer Bestimmung des
Ausmaßes, der Qualität
und der Stärke des Schmer-
zes durch Schmerzskalen
und in Form eines
Schmerztagebuches, sind
neben der medikamentö-
sen Therapie in der Akut-
phase und bei Schmerzspit-
zen nichtmedikamentöse
Verfahren für die Stabilisie-
rung ganz entscheidend.
Von den Patienten werden
diese Therapieformen in
ihrem Stellenwert häufig
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Dr. med H.-P. Knöß,
Ganzheitliche Orthopädie
und biologische Medizin,
Gießen

Orthopädische Zelltherapie
Die Orthopädie beschäftigt
sich mit der Behandlung
angeborener und erworbe-
ner Erkrankungen des
Stütz- und Bewegungsor-
gans. Viele Laien und
leider auch viele Mediziner
denken, dass sich das Fach
Orthopädie in der Verord-
nung von Schuheinlagen
und Physiotherapie er-
schöpft. Allenfalls sieht
man im Anlegen eines
Verbandes, wahlweise mit
„weißer“ oder „schwarzer“
Salbe, eine gewichtige
Erweiterung möglicher
Therapieoptionen.
Auch die Bezeichnung
„Knochendoktor“ wird
dem Fach Orthopädie als
Ganzes nicht gerecht.
Besser ist die neue Definiti-
on des Fachgebietes Ortho-
pädie: Die Orthopädie
beschäftigt sich mit den
muskuloskeletalen Erkran-
kungen der Haltungs- und
Bewegungsorgane aller
Altersstufen.
Ein medizinisches Fach mit
einer hohen Bandbreite,

welches ein hohes Maß an
Fach- und Spezialkompe-
tenz erfordert. Es ergibt
sich somit eine Vielzahl an
Überschneidungen mit
anderen Fachgebieten, wie
Innere Medizin, Angiolo-
gie, Rheumatologie, Der-
matologie, Urologie,
Onkologie.

Die schulmedizinische
Orthopädie erfasst Erkran-
kungen wie z.B. Arthrosen,
Osteoporosen, Bandschei-
benvorfälle und zum Teil
auch rheumatische Erkran-
kungen als schicksalhafte
Alterserkrankungen, wel-
che man nicht zur Aushei-
lung bringen kann. Die
Behandlungen erfolgen mit
verschiedenen Medikamen-
te (z.B. Diclofenac, Cortison
u.v.m.), und wenn schwer-
wiegende Defekte vorlie-
gen, erfolgt die Operation.
Das ist alles.
Die orthopädische Zellthe-
rapie interpretiert dagegen
die Krankheit als Regulati-
onsstörung bei Fehlen

wichtiger Substanzen in
den Körperzellen.
Hierdurch können die
Zellen nicht mehr genü-
gend Energie bereitstellen
und der Körper schaltet auf
„Notstrombetrieb“ um. Es
werden nur noch die
lebenserhaltenden Systeme
versorgt, der Rest wird auf
Sparflamme geschaltet. Es
resultieren die verschie-
densten Erkrankungen wie
Arthrosen, Rheuma, allge-
meine Gelenk- und Muskel-
schmerzen und Organver-
sagen.
Werden die Zellfunktionen
wieder normalisiert, so
kann die resultierende
Erkrankung beseitigt bis
deutlich gemildert werden,
je nach Größe des verur-
sachten strukturellen
Schadens.
Diese Therapie wird folgen-
dermaßen durchgeführt:
Nach der Analyse des
Zellstoffwechsels mittels
Labordiagnostik, nach
gründlicher körperlicher
Untersuchung, Auswerten
der Röntgenbilder, der
MRT-Befunde wird ein

individueller Behandlungs-
plan aufgestellt. Als Basis-
therapie erfolgen zehn
Behandlungen mit speziel-
len Infusionen, welche bei
Bedarf flankiert werden
mit spezifischer Schmerz-
therapie. Zusätzlich können
Methoden der Ausleitungs-
therapie und der Eigen-
blutbehandlungen ange-
wandt werden. Diese
Behandlungen werden
ständig kontrolliert und
wenn nötig weiter indivi-
dualisiert.
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Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur -
Neuraltherapie, Aßlar

Raucherentwöhnung - wenn der gute Vorsatz nicht ausreicht!

Seit mehr als acht Jahren
befasst sich der Suchtthera-
peut Michael Roedel mit
der Thematik  Abhängig-
keit. Gut zwei Jahre nach
den ersten erfolgreichen
Raucherentwöhnungen mit
Neversmoke ist es Zeit für
eine Betrachtung der Niko-
tinabhängigkeit und eine
erste Beurteilung der Erfol-
ge des Entwöhnungskon-
zeptes.
Kaum ein Raucher hat nicht
versucht, das Rauchen
dauerhaft aufzugeben und
mehr oder weniger stark
unter Entzugserscheinungen
gelitten. Und wie bei allen
stofflichen Suchtmitteln ist
eine Abhängigkeit durch
Kontrollverlust und Fehlein-
schätzung der eigenen
Situation gekennzeichnet.
Nur ganz wenige Menschen
können kontrolliert rauchen.
Roedels Partnerin ist ein
solcher Mensch. Heute eine
Zigarette und dann wochen-
lange Abstinenz. Sie gehört
zu den ganz wenigen
Menschen, die einen wirk-
lich abhängigen Raucher
ver-rückt macht. Es stellt sich
immer wieder die Frage,
warum kann sie es kontrol-
lieren und ein wirklich
abhängiger Mensch eben
nicht. Genau das ist Abhän-
gigkeit.
Die Fehleinschätzung zeigt
sich oftmals darin, dass das
menschliche Gehirn dem
Raucher vorgaukelt, dass er
weder abhängig ist, noch
dass er Hilfe benötigt. Und
fast jeder Raucher kennt
einen Menschen, der trotz
Zigaretten bei guter Ge-
sundheit sehr alt geworden
ist.
Ein wesentliches Hemmnis
für einen neuerlichen
Versuch, das Rauchen
aufzugeben, ist in der
Tatsache begründet, dass
nahezu alle Raucher Angst
vor erheblichen Entzugser-
scheinungen haben. Never-
smoke nimmt den Rauchern
diese Entzugserscheinungen

zuverlässig oder mildert
diese erheblich ab. Es muss
also nicht mehr sein, dass
sich alle Gedanken nur um
die nächste Zigarette dre-
hen, die eben nicht mehr
geraucht werden soll.
Neversmoke wird als Ge-
samtpaket von erfahrenen
Therapeuten eingesetzt,
wobei großer Wert darauf
gelegt wird, dass alle Thera-
peuten eine bewältigte
Erfahrung mit Nikotin
gemacht haben. Sie alle
haben also sprichwörtlich in
der ersten Reihe gesessen
und wissen, wovon sie
reden.
In den meisten Fällen ge-
nügt nur eine Behandlung,
bestehend aus einem theo-
retischen Teil und einer
Injektionsbehandlung. Die
Wissensvermittlung für
beginnende Nichtraucher ist
ein zuverlässiges Fundament
für die erste Zeit ohne
Nikotin. Hier erfährt der
Teilnehmer auch, wo der
Unterschied zwischen
Entzugserscheinungen und
sogenannten lieben Ge-
wohnheiten liegt. Anschlie-
ßend erhält der Teilnehmer
einige Injektionen unter die
Haut an den Ohren. Die
Substanz, die verabreicht
wird, mindert die Entzugser-
scheinungen oder schaltet
diese sogar aus.
Ist erst einmal der Blick

„geklärt“ und sind die
ersten Tage überstanden,
kann der „neue“ Nichtrau-
cher seine Lebensgewohn-
heiten auf ein Leben ohne
Abhängigkeit ausrichten. In
nur wenigen Wochen wird
der ehemalige Raucher
einen Gewinn an Lebens-
qualität erfahren, der ihm
als abhängiger Mensch
verschlossen war.
Ein weiterer wesentlicher
Punkt ist die Erfahrung der
Therapeuten, die auf Ver-
ständnis für den Raucher
und großem gegenseitigen
Vertrauen basiert. Alles was
die Teilnehmer erzählen, sei
es vor der Gruppe oder
später im persönlichen
Gespräch, fällt unter die
Schweigepflicht und verlässt
nicht den Raum. Heute
blickt Roedel mit Neversmo-
ke auf eine Erfolgsquote von
mehr als 85 Prozent zurück.
Auch die Zusammenarbeit
mit Ärzten dokumentiert
das Vertrauen in das eigene
Konzept und das ganzheitli-
che Denken der ärztlichen
Partner. Hier sind Ärzte
wichtig, die sich als Partner
verstehen und eine große
regionale Präsenz haben.
In anderen Fällen kooperiert
Neversmoke mit Arbeitge-
bern, die erkannt haben,
dass Personalgesundheit ein
Teil der Wertschöpfung und
ein wichtiger Vorteil im

Wettbewerb mit anderen
Unternehmen darstellen.
Hier ist die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit und
der Fachkräftemangel ein
wichtiger Ansatz.

Hier in der Region wird
Neversmoke in unserer
Praxis, Hauptstraße 49, in
35614 Aßlar repräsentiert.
Interessierte können sich
anmelden oder für einen
der nächsten Entwöhnungs-
termine vormerken lassen.
Der nächste Termin ist
Montag, der 22. Oktober
um 18 Uhr. Sie erreichen
die Praxis telefonisch unter
06443-9955.
Neversmoke ist auch direkt
erreichbar unter: Never-
smoke von Michael Roedel,
Zur Axt 27, 59302 Oelde,
0 25 22-5 90 97 39,
0172-2866401,
www.neversmoke.de,
info@neversmoke.de
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Diesen Satz hat wohl jeder
schon einmal gehört oder
selbst ausgesprochen.
Damit hat das Krankheits-
bild des Eingeweide- oder
auch Bauchwandbruchs
Eingang in den allgemei-
nen Sprachgebrauch ge-
funden und zeigt, wie
allgegenwärtig diese
Erkrankung ist.
Der Mediziner spricht
hierbei von „Hernien“,
welche an unterschiedli-
chen Körperstellen und in
verschiedenen Lebenspha-
sen auftreten können.

Was ist eigentlich ein
Bruch?
Ein Bruch ist im Allgemei-
nen eine Lücke häufig in
der Bauchwand, durch die
sich das Bauchfell und
Eingeweide durch die
Bauchwand hindurch unter
die Haut vorschieben
können. Hier zeigt sich
dann oft eine charakteristi-
sche Schwellung, von der
sich auch der Fachbegriff

Dr. med. Jochen M. Sucke
Chefarzt der Chirurgie an
den Dill-Kliniken in
Dillenburg, Facharzt für
Allgemein-, Viszeral- und
Thoraxchirurgie,Proktologe

�

Heb´ Dir keinen Bruch“

„Hernie“ (griechisch herni-
os = Knospe) ableitet.
Klassischerweise besteht
eine Hernie also aus Bruch-
pforte (Lücke in der Bauch-
wand), Bruchsack (Bauch-
fell) und Bruchinhalt
(Eingeweide).

Wie entsteht ein
Bruch?
Ein Bruch kann angeboren
oder mit der Zeit erworben
sein.
Bei den angeborenen
Brüchen bei Kindern sind
vor allem die Leiste und
der Nabel betroffen. Dies
sind beim ungeborenen
Kind natürliche Öffnungen
in der Bauchwand, welche
sich normalerweise um die
Geburt herum verschlie-
ßen. Tun sie dies nicht, so
spricht man von einer
angeborenen Hernie.
Während sich ein angebo-
rener Nabelbruch beim
Kind bis zum zweiten
Lebensjahr häufig noch
von selbst verschließen

kann, passiert dies beim
Leistenbruch nicht. Hier ist
die Gefahr einer Einklem-
mung des Inhaltes sehr
hoch, so dass er fast immer,
zum Teil sogar noch im
Säuglingsalter operiert
werden muss. Einen ange-
borenen Nabelbruch
hingegen operiert man vor
dem zweiten Lebensjahr
nur, wenn er Beschwerden
verursacht und sich nicht
problemlos wieder zurück-
drücken lässt.
Beim Erwachsenen sind
Brüche in der Regel erwor-
ben. Für die Entstehung
eines Bruches müssen zwei
Dinge zusammen kommen:
1. eine Schwachstelle in der
Bauchwand und 2. ein
erhöhter Druck im Bauch-
raum. Die wichtigsten
Schwachstellen sind der
Bauchnabel und die Leis-
tenregion. Wie oben
berichtet, bestehen hier in
der Körperentwicklung
ursprünglich Lücken, die
dann wieder zuwachsen.

Diese Stellen sind daher
automatisch schwächer als
die übrige Bauchwand.
Eine weitere wichtige
Schwachstelle sind Opera-
tionsnarben. Hier entsteht
durch den Operateur eine
Lücke in der Bauchwand,
die anschließend wieder
zusammenwächst. Eine
Schwachstelle verbleibt
dennoch.
Ein erhöhter Druck im
Bauchraum entsteht zum
Beispiel beim schweren
Heben, aber auch bei
Verstopfung oder schwe-
rem Husten. Schließlich
erhöht auch eine Schwan-
gerschaft, Bauchwasser
(Aszites) oder Fettleibigkeit
den Druck im Bauchraum
und kann so zur Entste-
hung von Hernien führen.

Wie kann man einen
Bruch behandeln?
Die einzig wirksame Be-
handlung bei Hernien ist
ein operativer Verschluss
der Bruchlücke. Bruchbän-
der helfen oft nur vorüber-
gehend, sind häufig unbe-
quem und können Haut-
schäden verursachen.
Zudem führen sie in der
Regel dazu, dass das
darunter liegende Gewebe
eine Schwiele bildet und
erschwert dadurch eine
später eventuell nötige
Operation. Daher raten die

meisten Hernienspezialis-
ten von solchen Bruchbän-
dern dringend ab.
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Welche Probleme
können Brüche
verursachen?
Zum einen können Hernien
Beschwerden verursachen,
die von gelegentlichem
Ziehen bei Belastung bis zu
andauernden Schmerzen
reichen können. Ein weite-
res Problem ist eine mögli-
che Größenzunahme. Die
Haut über dem Bruchsack
kann sehr ausdünnen,
Wunden, Entzündungen
und Verwachsungen kön-
nen entstehen, die eine
spätere Operation erschwe-
ren können. Zudem kann
es sein, dass man den
Bruchinhalt nicht mehr in
die Bauchhöhle zurück
bekommt, da der Platz hier
zu eng geworden sein
kann.
Die jedoch schwerste
Komplikation eines Bruch-
leidens ist die Einklem-
mung. Hierbei schnürt die
Bruchpforte den Bruchin-
halt ab. Wenn es sich dabei
um Darm handelt, entsteht
einerseits ein Darmver-
schluss, der Stuhl kann
dann nicht mehr transpor-
tiert werden, andererseits
kommt es zu einer Durch-
blutungsstörung im betrof-
fenen Darmabschnitt.

Der Darm stirbt ab! In
diesen Fällen ist eine

umgehende Notoperation
erforderlich, um das Leben
des Patienten zu retten.

Wann sollte ein Bruch
operiert werden?
Bei Nabel- und Narbenbrü-
chen ist diese Antwort
recht einfach. Das Risiko
für eine Einklemmung liegt
bei diesen Bruchformen bei
bis zu 30 Prozent. Das
bedeutet, dass bei jedem
dritten Patienten diese
lebensbedrohliche Situati-
on auftritt. Im Vergleich
dazu sind die Operationsri-
siken um ein Vielfaches
geringer. Daher sollte ein
Nabel- oder Narbenbruch
möglichst bald nach seiner
Feststellung operativ
versorgt werden.
Bei den Leistenbrüchen ist
dies nicht immer so. Leis-
tenbrüche, die Beschwer-
den bereiten, die Lebens-
qualität einschränken und
an Größe zunehmen soll-
ten ebenfalls zeitnah
operiert werden. Eine
Leistenhernie, die keine
Beschwerden bereitet, die
der Hausarzt bei einer
Untersuchung zufällig
feststellt, hat ein Einklem-
mungsrisiko von etwa
einem Prozent. Hier kann
eine abwartende und
beobachtende Haltung
gerechtfertigt sein. Dies ist

jedoch kein Pauschalre-
zept, sondern muss bei
jedem einzelnen Patienten
individuell entschieden
werden.

Wie wird operiert?
Das Prinzip ist immer das
gleiche: Die Bruchpforte
muss so sicher wie möglich
verschlossen werden. Bei
sehr kleinen Brüchen kann
dies erfolgen, indem man
die Bruchränder zusammen
näht. Wenn jedoch die
Bruchlücke größer ist oder
weitere Risikofaktoren wie
zum Beispiel Lungener-
krankungen, Fettleibigkeit
oder Bauchwasser vorlie-
gen, muss die Bauchdecke
mit einem Kunststoffnetz
verstärkt werden. Dies
kann offen über einen
größeren Hautschnitt
erfolgen.

Der Vorteil der offenen
Methode ist, dass man sie
in örtlicher Betäubung
durchführen kann und
zumeist nicht in den
Bauchraum eindringt.
Alternativ kann die Bauch-
deckenstabilisierung aber
auch endoskopisch mittels
der Schlüssellochchirurgie
vorgenommen werden. Bei
dieser Methode haben die
Patienten postoperativ
schneller beschwerdefrei

und deutlich früher wieder
belastbar. Darüber hinaus
sind die Gefahr des posto-
perativen Schmerzsynd-
roms und die Infektionsra-
te geringer.

FAZIT
Wenn Sie unter einem
Bruch leiden, sollten Sie
daher Folgendes unbedingt
beachten:

� Bei starken Schmerzen
müssen Sie sofort einen
Arzt aufsuchen, es könnte
sich um eine Einklemmung
handeln!

� Wenn Sie mäßige
Schmerzen haben oder
eine Größenzunahme
bemerken, warten Sie nicht
zu lange mit der Operati-
on, das erhöht das Risiko.

� Wenn Sie sich zu einer
Operation entschließen
oder eine Beratung wün-
schen, suchen Sie einen
Chirurgen auf, der Erfah-
rung auf dem Gebiet der
Hernienversorgung besitzt
und die offenen sowie die
unterschiedlichen endosko-
pischen Techniken anbie-
tet, er kann Sie fundiert
beraten und gemeinsam
mit Ihnen das für Sie
richtige Vorgehen festle-
gen.
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Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar

Rückenschmerzen - fast eine
Epidemie in Industriestaaten

Jeder Dritte in Deutschland
hat regelmäßig Rücken-
schmerzen. Keine Frage des
Alters: Sogar ein Drittel der
über 35-jährigen klagt da-
rüber. Bei den 60-jährigen
ist schon jeder Zweite be-
troffen - 70 Prozent von ih-
nen zeigen Verschleißer-
scheinungen an der Wirbel-
säule.

Maßnahmen für einen
starken Rücken
Etwa 60 Prozent der Be-
troffenen klagen über
Rückenschmerzen im
unteren Lendenbereich.
Akupunktur, Fango oder
Massagen sind bewährte
Therapieformen.
Besonders der Rücken
braucht starke Muskeln, die
die Wirbelsäule stabilisie-
ren und Schmerzen vermei-
den. Wer sich nicht be-
wegt, vernachlässigt seine
Rückenmuskulatur. Die
Muskeln erschlaffen oder
verkürzen sich, dadurch
kommt es zu Fehlstellun-
gen. Wenn die kleinen
Wirbelgelenke blockieren,
sind Nervenreizungen und
Rückenschmerzen die Folge.
Aber auch Stress und seeli-
sche Anspannung belasten
die Wirbelsäule.

Locker bleiben
Langes Sitzen oder auch

innere Anspannung kann zu
Verspannungen und Rük-
kenschmerzen führen.
Positionswechsel und Dehn-
übungen im bewegungsar-
men Büroalltag können im

ersten Moment weiterhel-
fen. Entspannungsbäder,
Massagen oder Rückenschu-
le - es gibt unendlich viele
Möglichkeiten, sich und den
Rücken zu entspannen.

Entlasten und richtig
belasten
Wer auf sein Gewicht
achtet, überflüssige Pfunde
vermeidet oder abbaut,
entlastet sich und seinen
Rücken. Richtig belasten
heißt auch rückenfreundli-

ches Heben und Tragen von
Lasten, wie z.B. Einkäufe
im Rucksack anstatt einsei-
tig im Korb nach Hause
tragen. Bewusst Haltung
annehmen kann bei Rük-

kenschmerzen große
Wirkung zeigen.

Ausgleich
schaffen
Wer lange sitzt oder
steht und dabei eine
falsche Körperhal-
tung einnimmt,
kann mit Sport
einen gesunden
Ausgleich schaffen.
Sportarten mit
einem ruhigen,
rhythmischen Bewe-
gungsablauf sind
dafür ideal. Das
können Gymnastik,
Rad fahren, Schwim-
men oder Nordic

Walking sein. In vielen
Fitnessstudios gibt es
Muskelaufbautraining
unter Anleitung von Physi-
otherapeuten.

Wenn Rücken-
schmerzen von der
Bewegung abhalten
Oft ist Bewegung zur
Muskelentspannung und -
stärkung die Lösung - dann
können Rückenbandagen
sinnvoll eingesetzt werden.
Die Stabilisierungsorthesen
helfen, den Patienten bei
voller Bewegungsfreiheit
zu mobilisieren und den
Heilungsprozess zu be-
schleunigen.
Fest integrierte oder her-
ausnehmbare Silikoneinla-
gen (Pelotten) massieren
und stabilisieren den
unteren Lendenwirbelbe-
reich. Verspannungen lösen
sich, Schmerzen werden
gelindert. Sie aktiviert den
Stoffwechsel und baut
Muskelverspannungen ab.
Schonhaltungen werden
aufgegeben, Rücken-
schmerzen verhindert oder
minimiert. Wenn dann

Bewegung wieder Spaß
macht, beugt eine aktive
und gestärkte Rückenmus-
kulatur neuen Schmerzen
vor.

Moderne Rückenbandagen
(z.B. Lumbamed®) können
wie ein Gürtel mit Klettver-
schluss unsichtbar unter der
Alltagskleidung getragen
werden. Sie verrutschen
nicht und durch ihre Aus-
sparungen in der Leiste
stört auch nichts im Sitzen.
Die so aktivierte, gestärkte
Muskulatur entlastet die
Wirbelsäule und die Band-
scheiben. Bandagen wer-
den aus atmungsaktiven
Funktionsfasern hergestellt
und wirken mit Kompressi-
on (z.B. medi compression
Technologie).

Anwender sollten darauf
achten, dass sie ein at-
mungsaktives, feuchtig-
keitsleitendes Produkt
wählen. Es gibt sogar
Bandagen mit antibakteri-
eller Zusatzfunktion (z.B.
die Stabilisierungsorthesen
Lumbamed von medi).
Stabilisierungsorthesen für
den Rücken sind im medizi-
nischen Fachhandel Ortho-
pädie Gerster erhältlich. Bei
Notwendigkeit kann der
Arzt sie auch verordnen.
Die gesetzliche Zuzahlung
beträgt dann 10 Euro.

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

-Anzeige-
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DAK-Gesundheit erneut zur besten Familienkasse gekürt

Wetzlar - Die DAK-Gesund-
heit ist ein zuverlässiger
Partner für alle Lebensbe-
reiche und in jeder Lebens-
phase. Das bestätigt nun
zum dritten Mal die Ver-
braucherzeitschrift „Guter
Rat“. Sie zeichnete die
DAK-Gesundheit erneut als
beste Krankenkasse für
Familien aus. „Die erneute
positive Bewertung zeigt,
wie konstant unser Lei-
stungsniveau ist“, freut

sich Frank Böcher, Chef der
DAK-Gesundheit in Wetz-
lar. „Wir empfehlen uns
damit besonders für junge
Familien als moderner
Gesundheitsdienstleister.“
Positiv bewertet haben die
Tester Extra-Leistungen für
Kinder, wie beispielsweise
im Falle eines stationären
Aufenthalts die Unterbrin-
gung eines Elternteils im
Krankenzimmer des Kindes.
Auch die Übernahme einer

Haushaltshilfe im Falle
einer Erkrankung von
Mutter und Vater spielte
eine Rolle. In die Bewer-
tung flossen auch Bonus-
programme für Eltern und
Kinder sowie Verträge mit
ärztlichen Spezialistennetz-
werken ein.
Doch das Beste ist: Bei der
DAK-Gesundheit können
Familien jährlich bis zu 600
Euro sparen. Einfach in den
Tarif DAKproBalance wech-

seln, mit den Kindern ge-
sund leben und die Ge-
sundheitswerte regelmäßig
kontrollieren lassen - und
schon klingelt die Kasse.
Insgesamt hat die Verbrau-
cherzeitschrift die Leistun-
gen von 102 Krankenkas-
sen (davon 57 regionale
und 45 bundesweite Kran-
kenkassen) in den Katego-
rien Familie, Berufseinstei-
ger und Senioren unter die
Lupe genommen.

Verbraucherzeitschrift „Guter Rat“ vergibt bereits zum dritten Mal begehrte Auszeichnung

Ulla Burbach aus Herborn gewinnt Berlin-Reise
(red). Die Freude bei Ulla
Burbach aus Herborn war
groß, als sie erfuhr, dass sie
die Gewinnerin des Preis-
rätsels der Juli-Ausgabe des
Gesundheitskompaß ist. Sie
hatte mit rund 750 ande-
ren Teilnehmern die richti-
ge Lösung „Elfmeterschie-
ßen“ gefunden.
Frau Burbach, die schon

einmal an einer ähnlichen
Reise teilgenommen hat,
erklärte, sie freue sich sehr,
nach vier Jahren Pause
wieder einmal nach Berlin
zu kommen. Berlin sei eine
pulsierende Stadt, in der
sich viel bewege und der
Veränderungsprozess sei
groß.
Wir gratulieren der Gewin-

nerin zu dieser 4-Tages-
fahrt für zwei Personen,
organisiert vom Bundes-
presseamt, mit Besuch des
Reichstages, der Kuppel,
Stadtrundfahrt und ande-
ren interessanten Pro-
grammpunkten.
Beim Preisrätsel dieser
Ausgabe ist eine kleine
Leica-Camera zu gewinnen.

Sie finden es auf Seite 46
Wir wünschen Ihnen beim
Lösen des Rätsels viel Spaß
und das nötige Quäntchen
Glück.
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Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

�

Wenn Schreckliches passiert
An einem ganz
normalen Ar-
beitstag höre ich
dumpfes Quiet-
schen von Reifen,
metallisches
Scheppern, für
Sekunden ist
alles totenstill,
dann schreckliche
Schreie! Ich
renne auf den
Balkon meines
Büros und schaue
auf die Kreuzung
unter mir..., ein
großer LKW hat
eine Radfahrerin
überrollt. Men-
schen stehen
fassungslos an
den Straßenrän-
dern, werden
von Mitpassan-
ten gestützt.
Nach wenigen
Minuten erschallt
das Martinshorn,
Hilfe naht! Als
die Radfahrerin
im Notarztwagen
abtransportiert
wird, erscheint
ein Filmteam und
interviewt einen
Polizisten. Die
Feuerwehr
säubert die
Straße.
Irgendwie ist mir
sehr schlecht im
Magen, mein
Kopf spannt.
Aber die Arbeit
ruft und ich
mache weiter.
Wie schnell kann
sich ALLES im
Leben ändern,
denke ich auf der
Heimfahrt und
mir ist noch nicht
bewusst, dass sich
auch bei mir
durch dieses
Erlebnis einiges
in den nächsten
Tagen ändern
wird.
An Schlaf ist in
dieser Nacht
nicht zu denken,

sobald ich die Augen
schließe, sehe ich das
schreckliche Bild vor mir,
höre das Quietschen, das
metallische Geräusch, die
unendlichen Schreie!
Aber... das wird schon
wieder, denke ich. Die Zeit
wird helfen! Der nächste
Morgen beginnt mit Appe-
titlosigkeit. Das kenne ich
nun wirklich nicht von mir!
Aber, kann ja mal vorkom-
men, obwohl ich am Abend
auch keinen Bissen zu mir
nehmen konnte.

Der erste Tag danach
Auf dem Weg zur Arbeit
kommt mir ein Notartwa-
gen mit Blaulicht entge-
gen: Ich bemerke großes
Unwohlsein in meiner
Magengrube. Ja, klar, du
hast ja auch nicht gefrüh-
stückt, das wird es sein.
Also schnell ins Parkhaus,
dann ausnahmsweise zum
Bäcker, vielleicht ein beleg-
tes Brötchen mit Käse, das
ist knusprig und lecker.
Beim Betreten des Ladens
wird mir übel. Ich kehre um
und diagnostiziere ganz
klar eine Magenverstim-
mung, die ja immer mal
„unter den Leuten ist“. Im
Büro fühle ich Nervosität
und lasse die Fenster
geschlossen. Ran an die
Arbeit!

Der fünfte Tag danach
Ich bin gereizt, nervös und
extrem schlapp, kann mich
sehr schlecht konzentrie-
ren, nicht aufraffen, fröh-
lich und flott meine Arbeit
zu erledigen. Ich habe
beschlossen etwas zu
fasten, weil es sich anbietet
und gesund sein soll, da
der Appetit nicht da ist.
„Sie sehen aber nicht gut
aus, Frau Schmidt“ - nun,
das will ich gar nicht hören.
Irgendetwas strengt mich
schrecklich an. Ich habe das
Gefühl, dass eine schwere
Last meine Seele bedrückt.
Ich denke aber nicht mehr
an den Unfall, darüber bin

ich schon richtig froh.
ABER, wenn Reifen quiet-
schen zucke ich zusammen
und warte auf das schreck-
liche Geräusch, das nervt.
Also, mehr Sport machen,
zu meinen üblichen Wal-
krunden packe ich noch
zwei drauf. Sport hilft,
Bewegung löst Blockaden
und Stress. Wenn da nicht
diese Kraftlosigkeit wäre,
diese Antriebshemmung.

Zehn Tage danach
Erschöpft sitze ich in der
Herbstsonne auf meinem
Gartenbänkchen. Die
Tränen laufen, mein Kopf
ist ein Karussell. Ängstlich
vereinbare ich einen Ter-
min zu einem Debriefing,
aber eigentlich möchte ich
davonrennen. Ich will nicht
mehr darüber reden! Aber,
meine Neugier ist stärker
und ich gehe. Gut so!

Was ist ein Trauma?
„Ein Trauma ist die am
meisten vermiedene,
ignorierte, verleugnete,
missverstandene und
UNBEHANDELTE Ursache
menschlichen Leidens.“ Mit
diesen Worten beschreibt
LEVINE in seinem Buch
„Vom Trauma befreien -
wie Sie seelische und
körperliche Blockaden
lösen“ die Ursache vieler
Symptome und Leidensge-
schichten. Situationen, die
wir für uns als lebensbe-
drohlich oder überwälti-
gend wahrgenommen

-Anzeige-
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haben, verändern unser
Leben innerhalb weniger
Sekunden. Die posttrauma-
tische Belastungsstörung
(PTBS) benötigt dringend
Behandlung! Leider wer-
den oft nur Symptome wie
Schlafstörungen, Migräne,
Ängste, Magen- und Darm-
erkrankungen, Herzproble-
me, Nervosität und Appe-
titlosigkeit u.v.m. als Folge
von Traumatisierung be-
handelt, die eigentliche
Ursache des Traumas
erfährt keinen Stellenwert.
Nicht jedes nervenaufrei-
bende Ereignis wirkt
traumatisierend. Aufrei-
bende Ereignisse erhöhen
wohl unsere Stressfaktoren,
können auch durch aktives
Gestalten der unangeneh-
men Umstände bewältigt
werden.

Wenn es zu einer traumati-
schen Situation kommt,
gleicht kein Mensch dem
anderen. Sehr viele Fakto-
ren des eigenen Lebens, bis
hin zu der in der Kindheit
erlebten Familiendynamik,
unsere Anlage, unsere
Trauma-Vergangenheit
spielen eine Rolle. Dieses
Wissen kann dazu beitra-
gen, dass wir Menschen
einfühlend begegnen, sie
ernst nehmen und ermuti-
gen, professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen.

Offensichtliche
Verursachung von
Traumen nach LEVINE:
Maßgebliche Erlebnisse
sind Krieg oder Einsatz,
schwerer emotionaler,
körperlicher oder sexueller
Missbrauch in der Kindheit,
Vernachlässigung, Verrat
oder Verlassenwerden in
der Kindheit, die Erfahrung
oder das Miterleben von
Gewalt sowie schwere
Verletzungen oder Krank-
heiten.

Subtile Ursachen eines
Traumas nach LEVINE:
Ein kleiner Autounfall
(auch Blechschäden),
insbesondere, wenn sie ein

Schleudertrauma zur Folge
haben, Stürze und andere
sog. geringfügige Verlet-
zungen, vor allem wenn
Kinder und ältere Men-
schen betroffen sind (Fahr-
radsturz!), Krankheiten, die
mit hohem Fieber oder
Vergiftung einhergehen,
alleingelassen werden, vor
allem bei kleinen Kindern
und Säuglingen, anhalten-
de Ruhigstellung von
Körperteilen, vor allem im
Säuglingsalter.

Extrem heißen oder kalten
Temperaturen ausgesetzt
sein, vor allem bei Kindern
und Säuglingen, plötzliche
laute Geräusche, vor allem
bei Kindern und Säuglin-
gen, Geburtsstress (gilt
sowohl für Mutter als auch
für Kind), invasive Behand-
lungsmaßnahmen beim
Arzt oder Zahnarzt, vor
allem bei Kindern, die
festgehalten oder narkoti-
siert sind, Unterleibsunter-
suchungen können als
Angriff erlebt werden,
auch wenn der Verstand
weiß, dass die Untersu-
chung hilfreich ist, können
zu Auslösern werden.

Das Debriefing
Nach meiner Behandlung
fühle ich mich fantastisch.
Ich habe alle Geschehnisse
meines Lebens auf eine
„CD“ gepackt, ja - alle
Erlebnisse haben stattge-
funden, aber sie lasten
nicht mehr auf meinen
Schultern, verschlingen
nicht meine Kraft. Meine
Gedanken und Gefühle
bewegen sich im Hier und
Jetzt! Ich fühle mich gut.
Ich stelle mir nur noch die
Frage, wie die anderen, der
LKW-Fahrer, die Passanten,
die Rettungskräfte solche
Erlebnisse bewältigen. Die
Radfahrerin ist verstorben.

Selbsthilfegruppe
Eisblume Gießen
Diese Erfahrung hat dazu
geführt, dass  „Eisblume
Gießen“ auch in Gießen
gegründet wurde. An

jedem zweiten Mittwoch
im Monat treffen sich
Menschen zum Gespräch
über ihre schrecklichen
Erlebnisse, finden Hilfe,
denn  ausgebildete Debrie-
fer erwarten SIE!

Diese Gesprächsrunde ist
kostenfrei und wird von
unseren Debriefern ehren-
amtlich angeboten. Sie  alle
haben in Kriegsgebieten
Dienst versehen, wissen um
die endlosen Belastungen
von Soldatinnen und
Soldaten, Polizistinnen und
Polizisten, Feuerwehrleu-
ten und ihren Familien, der
Traumatisierung durch
schreckliche Ereignisse. Sie
führen die Teilnehmer der
Gesprächsrunde in festge-
legten Schritten durch das
„wieder Erleben“ des
Geschehenen und befreien

vom emotionalen Schrek-
ken des Erlebten. Da auch
Angehörige oder Kollegen
betroffener Menschen
mitleiden, sind sie ebenfalls
herzlich eingeladen.

Treffpunkt ist die Paracel-
sus Schule Gießen, Bahn-
hofstraße 52, 3. Stock.

Nächste Termine: 10.
Oktober, 14. November,
12. Dezember jeweils um
19 Uhr.

Ich wünsche Ihnen Mut für
den Schritt zur Entlastung
Ihrer Seele, damit Ihr
einzigartiges Leben Ge-
sundheit und Freude,
Leichtigkeit und Kraft
zurückgewinnt.

Herzlich
Ihre Jutta B. Schmidt
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Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH informiert:

Gesundes Wohnen
Wenn man sich überlegt,
dass Menschen in unseren
Breiten etwa 80 bis 90
Prozent des Tages in Innen-
räumen - und die meiste
Zeit davon zu Hause -
verbringen, sind gesunde
Lebensbedingungen in
Wohnungen von großer
Bedeutung für Wohlbefin-
den und die Gesundheit.

Einige altbekannte Proble-
me wie Schimmelpilzbefall,
Hausstaub oder Fogging
stehen auf der Tagesord-
nung. Hinzu kommen noch
Belastungen durch chemi-
sche Stoffe, Lärm oder auch
elektromagnetische Einflüs-
se. Um einen kleinen Ein-
blick zu geben, werden hier
einige Beispiele zur Wohn-
hygiene gezeigt und Tipps
zur Abhilfe aufgezeigt.
Behaglichkeit und Wohlbe-
finden werden sehr stark
durch das herrschende
Raumklima beeinflusst.
Lufttemperatur und Luft-
feuchtigkeit, aber auch die
Luftgeschwindigkeit (z.B.
„Durchzug“), spielen eine
große Rolle. Die empfohle-
nen Raumtemperaturen
bewegen sich in Wohnzim-
mern zwischen 20 - 23°C, in
Schlafräumen zwischen 17 -
20°C, in Küchen zwischen
18 - 20°C, in Bädern zwi-
schen 20 - 23°C und in
Fluren zwischen 15 - 18°C.
Die ideale Luftfeuchtigkeit
liegt etwa zwischen 30 und
60 Prozent. Ein Hygrometer
kann hier ausreichend
Aufschluss geben. Ein opti-
males Raumklima für alle
Menschen gibt es nicht, da
die Behaglichkeit durch die
individuelle Empfindlichkeit,
körperliche Betätigung und
unterschiedliche Bekleidung
beeinflusst wird.
Zum Wohlbefinden gehört
auch saubere Luft. Viele

Schadstoffe, die beim
Heizen, Kochen, Rauchen
oder durch Stoffe in Mö-
beln, Teppichen oder gar
durch Haushaltsreiniger
freigesetzt werden, belas-
ten uns. Halten sich mehre-
re Personen in einem Raum
auf, ist die Luft recht bald
verbraucht. Jeder Mensch
verbraucht Sauerstoff und
gibt Kohlendioxid ab. Bei
leichter körperlicher Bewe-
gung gibt der Mensch etwa

100 Watt Wärme ab. Zu-
sätzlich werden ca. 40 - 300
Gramm Wasser je Stunde in
die Raumluft abgegeben.
Dadurch kann die Luft-
feuchtigkeit schnell anstei-
gen, die in Verbindung mit
Wärme Unbehagen schafft
und gleichzeitig das Schim-
melpilzwachstum begün-
stigt.

Unser Tipp:
- Raumlufttemperaturen
entsprechend der o.g.
Empfehlung anpassen
- Stoßlüftung mehrmals
täglich 5-10 Minuten bei
voll geöffnetem Fenster
durchführen
- Beim Kochen/Duschen
entstehenden Wasserdampf
rauslüften

-Anzeige-

- Auf kontinuierlichen
Luftaustausch achten
- Selten benutzte Räume
ebenfalls lüften
Hausstaub besteht aus
Teilchen, die beim Lüften
oder Betreten der Woh-
nung hineingetragen
werden oder direkt aus der
Wohnung stammen. Der
unerwünschte Hausstaub
kann insbesondere bei
älteren Menschen und  bei
Personen mit Atemwegser-
krankungen Beschwerden
hervorrufen. Nachgewiese-
ne Bestandteile wie
Schwermetalle, Pilzsporen,
Pollen usw. machen uns das
Leben schwer. Feine Parti-
kel entstehen beim Ko-
chen, Rauchen oder wer-

den beim Abbrennen von
Kerzen freigesetzt. Diese
Partikel setzen sich auf
dem Fußboden oder ande-
ren Oberflächen ab. Sie
lassen sich jedoch einfach
mit dem Staubsauger
entfernen.

Unser Tipp:
- Staubkonzentration so
gering wie möglich halten

- Regelmäßig Böden feucht
wischen
- Teppiche regelmäßig
saugen
Schwarze Wohnungen -
auch als Fogging bekannt -
treten seit den 90er Jahren
auf. Hierbei werden beson-
ders nach Renovierungsar-
beiten während der Heiz-
periode zum Teil massive
schwarze Beläge innerhalb
kurzer Zeit an Decken und
Wänden sichtbar. Diese
Ablagerungen in den
Wohnungen sehen teilwei-
se so aus, als hätten dort
Schwelbrände stattgefun-
den. Ursache hierfür sind
ausgasende, schwerflüchti-
ge organische Verbindun-
gen, vor allem Weichma-
cher aus Farben und La-
cken, PVC-Belägen und
anderen Kunststoffteilen.
Diese lagern sich an
Schwebstaubteilchen in der
Raumluft an und werden
durch die Luftströmung
erfasst und lagern sich
bevorzugt an kalten Ober-
flächen als schwarze
schmierige Beläge ab. Eine
akute Gesundheitsgefahr
durch Fogging besteht in
der Regel nicht, es ist aber
ein ästhetisches Problem.

Unser Tipp:
- Vermeidung von einzel-
nen Einflussfaktoren wie
rußende Kerzen, weichma-
cherhaltige Kunststoffe,
PVC-Beläge usw.
- Verwendung von lösemit-
tel- und weichmacherfreien
Farben
- Beseitigung der schwar-
zen Beläge durch intensive
Nassreinigung
Quelle: Broschüre „Gesun-
des Wohnen, aber wie“,
Umweltbundesamt

Technischer Mitarbeiter Frank Pelz
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Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

„Lausige Zeiten“

. . . sowohl die Wanze wie
der Floh besaufen sich
ganz sinnlos roh. Die Laus,
dass wir auch das noch
wissen, kommt aus den so
genannten Nissen. Die -
ohne dass er viel drum
frägt - der Lausbub auf
dem Kopfe trägt. Doch
uns, da Läuse leider wan-
dern, stört seelisch auch
die Laus der andern
(Eugen Roth).
Die Kopflaus (pediculus
humanis capitis) lebt seit
uralten Zeiten als hoch
spezialisierter, weltweit
agierender Parasit aus-
schließlich von warmem
Menschenblut. Läuse
wurden schon auf 4000
Jahre alten ägyptischen
Mumienköpfen gefunden...
mindestens zwei Millionen
Deutsche werden jährlich
von Läusen befallen!
Läuse treten in allen Gesell-
schaftsschichten auf, sie
sind nicht wählerisch,
stellen aber keine schwere

gesundheitliche Bedrohung
dar, sie übertragen auch
keine anderen Krankheits-
erreger. Läuse unfreiwillig
zu „bewirten“ ist daher
keine Schande und ge-
schieht (meist) unabhängig
von der persönlichen
Hygiene. Enge Lebensge-
meinschaften, wie Kinder-
gärten oder Schulen,
fördern ebenso die schnelle
Verbreitung der unappetit-
lichen Quälgeister wie z.B.
Mützen, Kämme oder
Schals.

Was macht die Laus?
Wenn insbesondere in
kalter Jahreszeit oder nach
den Ferien ein „Läuse-
alarm“-Schild am Eingang
des Kindergartens hängt
oder Ihr Kind sich scheinbar
grundlos hartnäckig am
Kopf kratzt, sollten Sie sich
unverzüglich und sorgfäl-
tig, am besten mit einer
Lupe, auf die Suche nach
den kleinen dunklen Krab-

beltierchen oder ihren
weißlichen Eiern machen.
Diese kleben wasserfest mit
ihrer Chitinhülle als Nissen
am Haarschaft ganz nah
über der Kopfhaut. Läuse
lieben die Kopftemperatu-
ren um 28 Grad. Enge
Familienmitglieder des
Läusebefallenen untersu-
chen Sie am besten
ebenfalls, eine routinemä-
ßige Behandlung ist in der
Regel jedoch nicht erfor-
derlich.

Nach dem relativ schmerz-
losen Stich und fortwäh-
rendem Blutsaugen kommt
es zu heftigem Juckreiz.
Die Einstichstelle ist gerö-

tet und geschwollen.
Schnell zeigt sich durch
heftiges Kratzen ein
blutiger, schorfiger Aus-
schlag, der sich zusätzlich
infizieren kann. Bei länge-
rem Läusebefall schwellen
die Halslymphdrüsen
schmerzhaft an. Ohne
fachgerechte Behandlung
verklebt und verfilzt das
Haar, es entsteht der so
genannte „Weichselzopf“ -
jetzt hilft nur Haare
abschneiden. Soweit darf
und muss es jedoch nicht
kommen.
Weil sich die flinken
Blutsauger, die weder
springen noch fliegen
können, beängstigend
rasant vermehren, ist
konsequentes und schnel-
les Handeln angezeigt.
Eine Laus lebt nur ca. sechs
Wochen, ein Generations-
zyklus dauert etwa zwei
Wochen, das Weibchen
legt bis zu 140 Eier... das
bedeutet nach acht Wo-
chen bereits ca. 5000
Nachkommen!

Keine Panik vor den Minimonstern

�

Erwachsene Kopflaus

Wie wird man Läuse
los?
Die Bekämpfung der
Kopflaus ist relativ einfach,
erfordert aber von den
Eltern konsequente Be-
handlung und systemati-
sche Nachbeobachtung. Die
Haare müssen sehr gründ-
lich mit einem Spezialmedi-
kament (Shampoo, Gel
oder Lösung) gewaschen
werden. Amtlich anerkann-
te und geprüfte Substan-
zen wirken entweder
physikalisch (Tod durch
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Ersticken) oder chemisch
(Nervensystemvergiftung).
„Alternative“ Produkte
sind meist amtlich nicht
geprüft, über deren Wirk-
samkeit gibt es  keine
nachprüfbaren Untersu-
chungen.
Läusemedikamente wie
Infectopedicul, Goldgeist
forte, Nida, Jacutin, Etopril
sind auf Rezept bis zum 12.
Geburtstag verordnungsfä-
hig, ansonsten rezeptfrei in
jeder Apotheke zu erhal-
ten. Besondere Vorsichts-
maßnahmen sind in der
Anwendung bei Säuglin-
gen, Kleinkindern, Schwan-
geren und in der Stillzeit zu
beachten. Bitte halten Sie
sich für die richtige Dosie-
rung, Dauer der Anwen-
dung und Wiederholungs-
behandlung sehr genau an
die Angaben auf dem
Beipackzettel.

Nissen entfernt man vor
und nach der Wäsche mit
noch nassem Haar mit
einem sehr engzinkigen
Spezialläusekamm, der in
jeder Apotheke erhältlich
ist. Mit detektivischer
Sorgfalt müssen Sie  wie-
derholt auf Läuseeierjagd
gehen: Das Haar wird dazu
gescheitelt, insbesondere
im Nacken, hinter den
Ohren und an den Schläfen
streifenweise mittels Lupe
durchforstet. Es gibt keinen
Grund, sich wie die „sieben
Schwaben“ vor den Quäl-
geistern zu fürchten und
umgehend ärztlichen
Beistand zu holen. Nach
der ersten Wasch- und
Kämmprozedur sind bereits

94 Prozent der Parasiten
tot - aber vielleicht nicht
alle, auch nicht alle Eier?
Daher muss die Prozedur
nach etwa einer Woche
wiederholt werden.
Da aus überlebenden
Nissen bereits nach weni-
gen Tagen ungezählte
Läusebabys in das Kopf-
haarparadies zur blutigen
Nahrungssuche entlassen

werden, ist eine tägliche
Kontrolle unerlässlich.
Kleider oder Wäsche macht
man „lausfrei“, indem man
die Textilien in über 60
Grad heißem Wasser
wäscht. Kuscheltiere oder
nicht waschbare potentiell
infizierte Gegenstände
können in einem Plastik-
beutel für zwei Tage im
Gefrierschrank gelagert
werden.

Sind Läuse „amtlich“
meldepflichtig?
Selbstverständlich sollen
Eltern Lehrer und Erzieher
frühzeitig vom Läusebefall
ihres Schützlings informiert
und selbst andere informie-
ren, um jede weitere
Ansteckung zu vermeiden.
Entdecken Eltern, Lehrer
oder Erzieherinnen Läuse
in ihrem  Umfeld, ist dring-
lich die Behandlung anzu-
mahnen. Eine offizielle
ärztliche Bescheinigung
eines Arztes über „Läuse-
freiheit“ ist nicht erforder-
lich, nach dem Bundesseu-
chengesetz besteht bei
Läusebefall in der Regel
keine Meldepflicht. Das
regionale Gesundheitsamt
ist jedoch befugt, bei
hartnäckigem Läusealarm
Schulklassen oder Kitagrup-
pen für eine begrenzte Zeit
schließen zu lassen. Wenn
Läuse früh und nach Ge-
brauchsanweisung be-

kämpft werden, können
gesundheitliche Schäden
und weitere Verbreitung
verhindert werden. Aus
für die Laus - ein Ende
ohne Schrecken!
Die Abbildungen wurden

Entwicklungszyklus der
Kopflaus

Nisse mit Lausei

freundlicherweise von
„Infectopharm“, Heppen-
heim, zur Verfügung
gestellt.
Läuse Hotline:
01803654987
Info: www.kopflaus.info
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Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

Zahnimplantate statt Wackelprothese: Strahlend
schöne feste Zähne in kurzer Zeit?

Neue Technik ermöglicht
Sofortbelastung von Imp-
lantaten speziell auch im
zahnlosen Kiefer. Der
Eingriff erfolgt in kürzester
Zeit und ist für den Patien-
ten so gut wie schmerzfrei.
Wackelnde, schlecht sitzen-
de Prothesen, die nicht nur
das Essen und Sprechen
erschweren, sondern auch
noch sehr künstlich ausse-
hen? Mit dieser Variante
fürs Wasserglas muss sich
heutzutage niemand mehr
herumquälen.
Bereits in den letzten
Jahren haben sich festsit-
zende Zähne auf Implanta-
ten zunehmender Beliebt-
heit erfreut. Doch bis vor
einiger Zeit war das Im-
plantieren im zahnlosen
Kiefer, speziell bei wenig
Knochenangebot, mitunter
schwierig oder gar erfolg-
los und überdies sehr

zeitaufwändig. „Zahnimp-
lantate vom Spezialisten
sind inzwischen sehr sicher
und in der Regel von den
echten Zähnen nicht mehr
zu unterscheiden“, so Dr.
Ute Margraf von der
Zahnklinik Lückenlos in
Dillenburg und Mitglied in
der Deutschen Gesellschaft
für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (DGMKG).
Neu ist jetzt eine besonde-
re Technik, die in kürzester
Zeit sofort feste, schöne
Zähne auf Implantaten
ohne Schmerzen, größere
Schwellungen und Ausfall-
zeiten verspricht, dies
speziell auch im zahnlosen
Oberkiefer, der bisher als
besonders schwierig galt.
Weiterer Vorteil des neuar-
tigen Implantationsverfah-
rens: quasi exakte Vorher-
sagbarkeit des Behand-
lungsergebnisses aufgrund

einer dreidimensionalen,
chirurgischen Planung.
„Dieser Quantensprung in
der Implantologie bedeutet
eine deutliche Komfort-
und Qualitätsverbesserung
für den Patienten“, so Frau
Dr. Margraf.

satz einzusetzen. Das geht
jetzt wesentlich schneller
und besser: Auf Basis der
Computerdaten kann der
endgültige Zahnersatz
bereits im Vorfeld der
Operation im Labor gefer-
tigt werden, und dies mit
extrem hoher Passgenauig-
keit und hervorragender
Ästhetik. In nur einer
Behandlung können die
Implantate mittels OP-
Schablone minimalinvasiv
exakt positioniert und der
Zahnersatz unmittelbar
nach Setzen der Implantate�

Neue Zähne: sofort
und ohne
Blutvergießen
Der eigentliche Eingriff
erfolgt mit hohem Operati-
onskomfort für den Patien-
ten. Herkömmlich wurde
das Zahnfleisch aufge-
schnitten, um den Kiefer-
knochen freizulegen und
das Implantat zu setzen.
Dann vernähte der Zahn-
arzt nach der Operation
das Zahnfleisch über dem
gesetzten Implantat, um es
nach der Einheilungsphase
wieder freizulegen und
den endgültigen Zahner-
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eingegliedert werden.
Erstaunlich: Die Schleim-
haut blutet bei dieser
Vorgehensweise nach
Abnahme der OP-Schablo-
ne so gut wie gar nicht,
Patienten bestätigen, dass
sie auch nach dem chirurgi-
schen Eingriff so gut wie

keine Schmerzen oder
Schwellungen verspürten.

Hightech: Am besten
in Expertenhand
Die Planung und die ei-
gentliche Implantation
stellen jedoch immer noch
hohe Anforderungen an
die chirurgische Kompe-
tenz des Zahnarztes. Denn
selbst die minimal invasiven
Verfahren setzen zum
langlebigen Halt ein güns-
tiges Knochenangebot
voraus, worüber eine

exakte Diagnostik vor dem
Eingriff Aufschluss gibt.
Hierbei erkennt der Spezia-
list, ob beispielsweise
begleitende chirurgische
Maßnahmen zur Knochen-
verbesserung erforderlich
sind. Alle Neuerungen und
Hightech-Gerätschaften
können zwar die Arbeit im
OP erleichtern und die
Präzision eines Eingriffs
erhöhen, sie bleiben aber
immer nur „Handwerks-
zeug“ des Anwenders. A
und O zum bestmöglichen
Ergebnis ist nach wie vor
die Expertise des Zahnarz-

tes. „Implantationserfah-
rung und umfangreiche
Kenntnisse und Equipment
im diagnostischen Bereich
sind und bleiben wichtige
Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Behandlung“,
so Margraf.
Besonders Menschen mit
einem lückigem Gebiss
oder unzureichendem Halt
der Zahnprothese können
durch Implantation ihre
Lebensqualität und Lebens-
freude enorm steigern. Die

Zahnimplantation ist ein
sicheres Verfahren mit
hohem Langzeiterfolg.
Besonders wenn die dauer-
hafte Pflege durch die
regelmäßige Teilnahme an
einem Mundgesundheits-
programm gesichert ist,
steht einem lebenslangen
festen Biss nichts im Wege.
Mit Zahnimplantaten lässt
sich die zahnärztliche
Therapie erweitern. Sowohl
Funktion als auch Ästhetik
können wieder hergestellt

werden. Vorhandene
gesunde Zähne werden
erhalten. Der Knochenab-
bau, der bei fehlenden
Zähnen stattfindet, wird
aufgehalten. Implantate
sorgen dafür, dass man
wieder das Gefühl von
eigenen festen Zähnen hat.
Man kann wieder ohne
Angst fest zubeißen, alles
essen, sprechen, küssen,
fröhlich lachen und kurz-
um: das Leben wieder
genießen!
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Die Parkinson-Krankheit (Teil II)

�

Eine kleine Einleitung für Neugierige

Was unterscheidet ein
primäres von einem
sekundären Parkinson-
Syndrom?
In unserem ersten Artikel
über die Parkinson-Krank-
heit haben Sie bereits
erfahren, dass Parkinson-
Symptome bei verschiede-
nen Krankheiten auftreten
können, nicht nur beim
Morbus Parkinson. Heute
wollen wir näher auf diese
Unterschiede eingehen.

Die verschiedenen
Parkinson-Syndrome
Unter dem Begriff „Sym-
ptom“ verstehen wir in der
Medizin ein Zeichen,
welches auf eine Krankheit
hinweist. Es gibt Sympto-
me, die der Patient selbst
wahrnehmen kann, z.B.

Übelkeit oder Fieber, aber
auch Symptome, welche
nur durch eine Untersu-
chung festgestellt werden
können, z.B. die erhöhte
Muskelspannung bei
Parkinson (Rigor) oder
krankhafte Laborwerte.

SYMPTOM - Zeichen
einer Krankheit
Eine typische Kombination
verschiedener Symptome
wird „Syndrom“ genannt.
Typisch für ein grippales
Syndrom sind zum Beispiel
Fieber, Abgeschlagenheit,
Kopfschmerzen usw. Die
Gesamtheit der aus einer
Krankheit resultierenden
Symptome ergibt das
klinische Bild, die Krank-
heitssymptomatik. Charak-
teristische klinische Zeichen
werden Leitsymptome

genannt.

SYNDROM - typische
Kombination
verschiedener
Krankheitssymptome
Wie bereits im Teil I er-
wähnt, gehören zum
Parkinson-Syndrom die
Leitsymptome:
� Bewegungsverlangsa-
mung (Bradykinese)
� Muskelsteifheit
(Rigor)
� Zittern (Tremor)
� Haltungsinstabilität
(posturale Instabilität)
Was viele nicht wissen: Ein
Parkinson-Syndrom ist nicht
gleich Morbus Parkinson,
sondern ist ein Überbegriff
für verschiedene Krank-
heitsbilder. Ein Beispiel aus
dem Alltag: Vögel ist der
Überbegriff, Amsel, Dros-
sel, Fink und Star sind
verschiedene Vogelarten.
Im Vergleich dazu ist das
Parkinson-Syndrom der
Überbegriff (Vögel), und
ähnlich wie bei Vögeln gibt
es primäre, sekundäre und
atypische Parkinson-Synd-
rome.
Das häufigste Parkinson-
Syndrom ist die normale
Parkinson-Krankheit. Von
100 Patienten haben ca. 75
Patienten einen Morbus
Parkinson. Bei den anderen
25 handelt es sich um
sekundäre oder atypische
Parkinson-Syndrome.

Was ist ein sekundäres
oder atypisches
Parkinson-Syndrom?
Der Morbus Parkinson wird
auch primäres Parkinson-
Syndrom genannt (auch
idiopathisches Parkinson-
Syndrom, Morbus Parkin-
son, Parkinson-Krankheit):
Primär steht dabei für „von
innen heraus“, „ohne
bekannte Ursache“. Im
Gegensatz dazu treten
sekundäre Parkinson-
Syndrome als Folge ver-

schiedener Hirnerkrankun-
gen auf, welche zu einer
Verletzung oder Zerstö-
rung von Hirnzellen
führen, die für die Steue-
rung der Bewegung eine
wichtige Rolle spielen.
Hier ist die Ursache also
bekannt (z.B. Hirntumor,
Hirnentzündung, Schlag-
anfall).
Unter atypischen Parkin-
son-Syndromen werden
unterschiedliche Krankhei-
ten des Gehirns zusam-
mengefasst, welche neben
einem Parkinson-Syndrom
eine zusätzliche typische
klinische Symptomatik
zeigen, schlecht oder gar
nicht auf Parkinson-
Medikamente ansprechen
und bezüglich der Progno-
se einen ungünstigeren
Verlauf nehmen.

Einteilung der
Parkinson-Syndrome:

1. Primäre Parkinson-
Syndrome
Das primäre Parkinson-
Syndrom entspricht dem
Morbus Parkinson und ist
mit ca. 80 Prozent das
häufigste Parkinson-
Syndrom.

2. Familiäre Parkinson-
Syndrome
Hierzu werden die selte-
nen (ca. 5 Prozent) erbli-
chen Parkinson-Syndrome
gezählt.

3. Sekundäre Parkinson-
Syndrome
Ausgelöst durch
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Medikamente (z.B.
bestimmte Psychopharma-
ka)
Durchblutungsstörungen
im Gehirn
Gehirntraumen bzw. -
erschütterungen (z.B.
Boxen, Unfälle)
Umweltgifte (z.B. Mangan,
Pestizide)
Entzündungen im Gehirn
(z.B. Bakterien, Viren,
Pilze)
Stoffwechselstörungen im
Gehirn (z.B. Kupferstoff-
wechselstörung)

4. Atypische Parkinson-
Syndrome
Multisystematrophie
Progressive supranukleäre
Blickparese
Kortikobasale Degenerati-
on
Lewy-Körperchen-Demenz

ausgeprägte Gangstörun-
gen und chronische
Schmerzen durch Hüft- und
Kniegelenkarthrosen usw.

Was bedeutet diese
Unterscheidung für
den Patienten?
Die Unterscheidung dieser
verschiedenen Parkinson-
Syndrome spielt eine
wesentliche Rolle für das
Ansprechen auf die medi-
kamentöse Behandlung mit
Parkinson-Medikamenten
und für die Prognose der
Erkrankung.
Während Patienten mit
Morbus Parkinson sehr gut
auf Dopamin-Ersatzmittel
(wichtigste Vertreter der
medikamentösen Parkin-
son-Behandlung) anspre-
chen, so ist dieses Anspre-
chen bei Patienten mit
sekundären Parkinson-
Syndromen schon deutlich
eingeschränkt, bei Patien-
ten mit atypischen Parkin-
son-Syndromen oft gänz-
lich fehlend. Dies ist die
Erklärung dafür, dass es
dem einen Patienten mit
Parkinson über viele Jahre
sehr gut gehen kann, der
andere Parkinson-Patient
spürt keinen Effekt der
Behandlung und die Krank-
heit verschlechtert sich
möglicherweise sehr rasch.
Auch das zeitgleiche Auf-
treten von Morbus Parkin-

son mit anderen Erkran-
kungen im Bereich des
zentralen oder peripheren
Nervensystems (Parkinson-
Plus Syndrom) kann zu
einem geringeren Behand-
lungserfolg der Parkinson-
Therapie führen. Eine
ausgeprägte Gangstörung
bei einem Parkinson-
Patienten, welche jedoch
durch einen engen Spinal-

kanal verursacht wird, kann
sich durch eine medika-
mentöse Parkinson-Be-
handlung eben nicht
bessern.
Die Frage, warum sekundä-
re oder atypische Parkin-
son-Syndrome nicht so gut
auf Parkinson-Medikamen-
te ansprechen, werde ich
Ihnen in der nächsten
Ausgabe beantworten.

5. Parkinson-Plus-
Syndrome
Neben dem typischen
Parkinson-Syndrom beste-
hen auch noch andere
neurologische Symptome,
ausgelöst durch Begleiter-
krankungen:
Morbus Parkinson +
Halbseitenlähmung durch
einen Schlaganfall
Morbus Parkinson +
ausgeprägte Gangstörun-
gen und Schmerzen durch
einen engen Spinalkanal
Morbus Parkinson +



Hätten Sie’s gewusst?

Christian Czopnik
Apotheker, Solms
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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.

ger gegen Antibiotika
werden. Die Ursachen
dafür sind vielfältig: fal-
scher Einsatz von Antibioti-
ka, Mängel in der Hygiene
oder geringeres Interesse in
der Industrie, neue Antibio-
tika zu erforschen, um nur
einige Gründe zu nennen.
Aber: Bei alldem sollten wir
nicht vergessen, dass wir in
vielen Bereichen ganz
erheblich von Bakterien zu
unserem Vorteil beeinflusst
werden. Die Entwicklung
des Gehirns vor der Geburt
z.B. wird in bestimmten
Bereichen ganz entschei-
dend durch die Anwesen-
heit von Bakterien beein-
flusst, die für verschiedene
Verschaltungen im Gehirn
verantwortlich sind. Er-
staunlich ist, dass diese
Bakterien aber auch kurz
vor der Geburt Signale

aussenden, welche die Blut-
Hirn-Schranke verschließen,
wodurch Bakterien gene-
rell der Zugang in das
Gehirn verschlossen wird.
Ansonsten könnten nach
der Geburt unerwünschte
Bakterien in das Gehirn
eindringen und dort Schä-
den verursachen.
Eine ganz wesentliche Rolle
spielen Bakterien in unse-
rem Darm, wo sie die
sogenannte Darmflora
bilden. In unserem Darm
beherbergen wir Bakterien,
die eine Masse von 1 kg
haben. Bei jedem Stuhl-
gang besteht unser Stuhl
(Durchschnittsgewicht 100 -
200 Gramm) bis zu 50
Prozent aus Bakterien. Das
heißt, in einem Jahr schei-
den wir Darmbakterien
aus, die in etwa unserem
Körpergewicht entspre-
chen! Entscheidend für
eine gut funktionierende
Darmflora ist die Vielfalt an
Bakterien im Darm. Diese
wiederum wird durch eine
möglichst abwechslungsrei-
che Ernährung ganz we-
sentlich beeinflusst. Eine
einseitige Ernährung
begünstigt die Konzentrati-
on solcher Bakterien, die
unsere Immunabwehr

verringern. Dazu gehören
zu viel Süßes oder zu viel
Fett.

Fazit:
1. Bei der Ernährung immer
etwas von Allem. Für ältere
Menschen sind unlösliche
Ballaststoffe häufig ein
Problem. Andrerseits sind
Ballaststoffe für die Ge-
sundheit sehr wichtig, wie
viele Studien eindeutig
gezeigt haben. Daher auf
lösliche Ballaststoffe aus-
weichen, die insbesondere
in frischem Obst und
Gemüse enthalten sind.
2. Antibiotika nicht leicht-
fertig einnehmen, da sie
die Darmflora erheblich
verändern können. Nach
einer Antibiotikagabe
regeneriert sich die Darm-
flora auch bei einer ab-
wechslungsreichen Kost
nur langsam.

Bakterien: Unsere
kleinen Freunde!
Vorweg, um eventuellen
Missverständnissen vorzu-
beugen: Unbestritten ist,
dass es Bakterien gibt, die
lebensbedrohliche Infektio-
nen verursachen, deren
Bekämpfung ganz erhebli-
che Probleme bereitet, da
sie immer widerstandsfähi-
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Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst,
Wetzlar

Kann Marathonlaufen zu Schäden führen?
Aus sportmedizinischer
Sicht wird diese Frage
immer wieder gestellt. Aus
kardiologischer Sicht,
gastrointestinaler Sicht und
von Seiten des orthopädi-
schen Fachgebietes sollen
diese Fragen beantwortet
werden.

Schädigung des Herzmus-
kels bei herzgesunden
Sportlern. Ein regelmäßiges
erschöpfendes Ausdauer-
training führt nicht zu
einer Schädigung bei
einem gesunden Herzen.
Selbstredend ist ein Mara-
thonlauf eine hohe kardia-
le Belastung. Daher sind
eine ausreichende Vorbe-
reitungszeit und auch eine
regelmäßige Gesundheits-
untersuchung angezeigt,
besonders bei erworbenen
oder angeborenen Herz-
Kreislauferkrankungen.
Dies trifft besonders auf
ältere Läufer zu, bei denen
eine koronare Herzkrank-
heit vorliegen kann.

Aus orthopädischer
Sicht

schwerden zu verhindern.

Aus gastrointestinaler
Sicht
Läufer im Langstreckenbe-
reich leiden durchaus auch
an Symptomen wie Übel-
keit, Erbrechen, Aufstoßen
und auch an Durchfall.
Man spricht gar vom
Läuferdurchfall. Die Ein-
flussfaktoren sind viel-
schichtig. Diskutiert wer-
den Alter, Geschlecht,
Nahrungsaufnahme sowie
Trainingsumfang. Vermut-
lich kommt es durch das
intensive Training  zu einer
belastungsverursachten
Durchblutungsänderung im
Bereich der Darmdurchblu-
tung. Dies hätte dann als
Folge entsprechende
Gewebsschäden.

Folgende Empfehlungen
sind davon präventiv
abzuleiten: Ein gutes
Aufbautraining ist die
wichtigste Grundlage.
Während des Trainings und
des Wettkampfes ist bei
entsprechenden Umfängen
regelmäßig zu trinken. Dies
um den Magen-Darmtrakt
an entsprechende Belastun-
gen zu gewöhnen. Hochka-
lorische hypertone Nah-
rungsmittel sind während
des Wettkampfes und bei
intensiven Trainingsläufen
zu meiden.
Die Einnahme von
Schmerzmedikamenten
sollte nur nach Rücksprache
mit einem sportmedizinisch
ausgebildeten Arzt erfol-
gen.

Aus kardiologischer
Sicht
Seit Jahren wird das Risiko
einer kardialen Schädigung
sowie des plötzlichen
Herztodes beim Marathon-
lauf diskutiert. Bisherige
umfangreiche Untersu-
chungen ergeben keinen
Anhaltspunkt für eine
akute oder chronische

Umfangreiche Laufbela-
stungen führen beim Stütz-
und Bewegungsapparat
ohne Vorerkrankungen
nicht zu einer nachhaltigen
Schädigung.

Ob es bei derartigen Trai-
ningsumfängen zu einer
vermehrten Knie- oder
Hüftgelenksarthrose kom-
men kann, ist derzeit nicht
abschließend beurteilbar.
Gesichert ist, dass bei
einem Trainingsumfang  >
60 Kilometer die Woche
gehäuft Beschwerden
auftreten können. Dies
betrifft Reizungen an der
Achillessehne, Beschwer-
den im Bereich der Kniere-
gion, der LWS, des Fußes
und der Schienbeinkante.

Die Beschwerden sind
meistens gering und durch
eine konservative Therapie
in der Regel gut behandel-
bar. Daher die Empfehlung,
dass das Lauftraining
langsam zu steigern und
eine Kräftigung der Musku-
latur sinnvoll ist, um prä-
ventiv entsprechende Be-
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Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Essen - Lust oder Frust?

Kaum etwas ist gleichzeitig
so alltäglich und  trotzdem
so widersprüchlich wie das
Thema Essen. Wir alle
brauchen es, die meisten
mögen es, und es gibt viele
Menschen, die zu wenig
davon haben. Dann gibt es
noch Menschen, die gar
nicht genug davon haben
können und andere, die es
ablehnen - bis sie buch-
stäblich verhungern.
Weltweit beschäftigen sich
die Menschen auf alle
möglichen Arten mit dem
Thema Essen und Nah-
rungsmittel, vom Landwirt
bis zum Koch, vom Diätas-
sistenten bis zum Food-
Designer, vom Gentechni-
ker bis zum Redakteur
einschlägiger Zeitschriften
(alle Berufe natürlich auch

in weiblicher Form).
Was bedeutet Essen denn
aus psychologischer Sicht?
Es ist die Fähigkeit, sich
Wärme zuzuführen, denn
durch Essen wird in den
Zellen die Verbrennung
angeregt und der Organis-
mus am Leben erhalten. Im
Normalfall sagt uns unser
Hungergefühl, wann wir
etwas essen müssen und
wann es genug ist. Das
funktioniert aber nur
bedingt. Welcher Ess-Typ
wir sind, wird schon gene-
tisch festgelegt, außerdem
bestimmen Gene zu einem
guten Teil auch unsere
Figur, also die Stellen, an
denen wir Fett ansetzen
oder eben auch nicht.
Es gibt zahlreiche Wechsel-
wirkungen zwischen Essen

und der Psyche des Men-
schen, zahlreiche davon sind
noch ungeklärt. Die Volks-
weisheit „Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusam-
men“ beschreibt die psycho-
logische Funktion des
Essens, in die gleiche Kate-
gorie zählen auch Sprüche
wie „besser einen Bauch
vom Essen als einen Buckel
vom Arbeiten, den Hals
nicht vollkriegen, etwas in
sich hineinfressen, Liebe
geht durch den Magen, das
Auge isst mit“ und viele
mehr. Werden diese Sprüche
in einer Familie besonders
häufig gebraucht, werden
sie als Motto häufig auch
von den Kindern übernom-
men. Auch Traditionen wie
das Stück Schokolade als
Seelentröster oder das
„Betthupferl“ bleiben oft
lebenslang wirksam.
Als Kinder und Enkel der
Kriegsgeneration müssen
wir uns bis heute auch
damit herumschlagen, dass
Essen auch Sicherheit und
Wohlstand garantiert. Sogar
Gruppenzugehörigkeit oder
gesellschaftlicher Status
werden durch bestimmte
Speisen definiert (Döner
oder Austern, Fast Food
oder Biogemüse kann
durchaus eine Lebensein-
stellung sein). Häufig wer-
den Lebensmittel nicht nur
aus Hunger verzehrt, son-

dern aus Lustgewinn,
wegen ihres Geschmackes,
Geruches oder Aussehens.
Das ist nicht schlimm, wenn
es im Rahmen bleibt, wenn
man noch erkennt, wann es
genug ist. Gefährlicher ist
es, wenn wir Gefühle wie
Einsamkeit, Langeweile
oder Stress mit Essen kom-
pensieren oder wenn die
Nahrungsaufnahme dazu
dient, uns zu entspannen,
abzulenken oder zu beloh-
nen. Diese Gefühle korrelie-
ren dann auf eine kompli-
zierte Art und Weise mit
Botenstoffen im Gehirn.
Setzt dann ein Gewöh-
nungseffekt ein, ist der
Weg zu einer Essstörung
nicht mehr weit.
So ist das Erkennen dieser
Zusammenhänge immer
wichtig, um die eigene
positive Einstellung zum
Thema Essen zu erreichen.

Dr. med. Jürgen Beck
FA Allgemeinmedizin · Betriebsmedizin

Umweltmedizin
Rettungsmedizin · Akupunktur

Akademische Lehrpraxis des
Fachbereichs Medizin

der  Justus-Liebig- Universität Gießen

Suche für unsere Praxis in Bischoffen, direkt am Aartalsee,

- FA für Allgemeinmedizin (m/w) - auch Wiedereinstieg

- WB-Assistenten (m/w) - 36 Monate Weiterbildungsermächtigung
Wir bieten: breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible Arbeitszeiten,
übertarifliche Vergütung, Teil- oder Vollzeit, kein unternehmerisches
Risiko, späterer Einstieg möglich, Wohnung kann ggf. gestellt werden.

Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
e-Mail: dr.j.beck@t-online.de
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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!

Am 1.11.2012 in Waldsolms

Rahn und Freitag feiert 15-jähriges
Firmenjubiläum

Die „Fachkräfte von morgen“: l. Seite von vorne nach hinten:
Ann-Christin Schulz (2. Ausbildungsjahr), Tobias Dombach (3.
Ausbildungsjahr), Mirjam Kerder (zur Zeit in der
Examensprüfung), Ute Sroka (Mentorin); re. Seite v. vorne n.
hinten: Petra Kellig (Umschülerin), Christina Grölz (1. Aus-
bildungsjahr), Andrea Zielbach (Praxisanleiterin in Ausbildung).

(red). In Form eines „Tages
der offenen Tür“ feiert der
Pflegedienst Rahn und
Freitag am Donnerstag,
den 1.11. von 10 bis 16 Uhr
in Waldsolms in den
Geschäftsräumen in der
Untergasse 2 sein 15-

jähriges Firmenjubiläum.
Jedermann ist herzlich
eingeladen.
Die Weichen für die Zukunft
sind bereits gestellt, denn
Ausbildung ist für Rahn und
Freitag eine wichtige Zu-
kunftsinvestition.

- Anzeige -
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Sich müde ins Bett legen,
zügig einschlafen, durch-
schlafen und erholt
aufwachen: davon können
viele Menschen nur
träumen. Geschätzte 10–
30% der Menschen
hierzulande leiden unter
Schlafstörungen. Frauen
sind doppelt so häufig
betroffen wie Männer.

Was ist das normale
Schlafbedürfnis
20 Stunden schläft ein
Säugling über den Tag
verteilt, 10-12 Stunden sind
es bei Kindern. Erwachsene
schlafen meist 7-8 Stunden.
Im Alter kann das Schlafbe-
dürfnis auf 5-6 Stunden
sinken.

Warum ist Schlaf so
wichtig
Gesunder Schlaf ist durch
Grundphasen gekennzeich-
net, die sich mehrfach
abwechseln. Traumphasen
machen etwa 20% der
Schlafenszeit aus, gefolgt
von Leicht- und Tiefschlaf-
phasen. Alle sind wichtig
für die Erholungsfunktion.
Blutdruck, Muskelspannung
und  Stoffwechselvorgänge
werden zeitweise herunter-
gefahren, aber auch
angekurbelt. Gestresste
Nervenzellen können
regenerieren, am Tage
Erlebtes und Gelerntes wird
sortiert und im Gedächtnis
verankert. Selbst der
altbekannte „Schönheits-
schlaf“ erscheint biologisch
begründet, weil im Schlaf
Zellschäden repariert
werden. Und jeder weiß:
ausgeschlafen sieht man
besser aus und hat eine
stärkere Ausstrahlung.

Was sind die Ursachen
von Schlafstörungen
Äußere Einflüsse wie Lärm
oder ungeeignete Matrat-
zen oder Kissen sind im
wahrsten Sinn des Wortes
nahe liegend. Von der

Dr. med. Thomas Wetzel,
Weilburg

Schlafstörungen

Schichtarbeit weiß man,
dass der Tag-Nacht
Rhythmus empfindlich
gestört wird. Viele Grund-
erkrankungen kommen als
Ursache von schlechtem
Schlaf in Frage. Man denke
nur an Schmerzen, eine
verstopfte Nase oder
Luftnot bei Asthma.
Herzerkrankungen oder
eine Prostatavergrößerung
können zu nächtlichen
Toilettenbesuchen zwin-
gen. Nebenwirkungen von
Medikamenten und
Genussmittel wie Koffein
oder Alkohol kommen
ebenso in Betracht.
Häufig sind es aber schlicht
seelische Belastungen, die
den Schlaf rauben: Stress
und Druck  am Arbeitsplatz
oder in der Beziehung,
persönliche Enttäuschun-
gen, Sorgen um die Kinder,
finanzielle Nöte, Trauerfäl-
le, depressive Stimmungsla-
gen, Ängste und vieles
mehr.

Besteht sie über längere
Zeit, dann treten Folgeer-
scheinungen auf wie
Müdigkeit, Konzentrations-
störungen, Reizbarkeit,
Erschöpfung und Leistungs-
abfall im Beruf und
Privaten, Niedergeschla-
genheit, Vernachlässigung
sozialer Kontakte und
mangelndes Selbstwertge-
fühl. Selbst Bluthochdruck,
erhöhte Muskelspannung
und Gewichtszunahme
können die Folge sein.

Wie wird eine
chinesische Diagnose
erstellt
Die Schlafstörung als
solche ist in der chinesi-
schen Medizin keine
Diagnose. Sie ist ein
Symptom. In einem
Erstgespräch werden sehr
genau die Art und die
Umstände der Störung
erfasst. Besonderes
Augenmerk gilt den
emotionalen Belastungen.
Je nach Art der emotiona-
len Belastung und den
begleitenden Symptomen
können ganz unterschiedli-
che Diagnosen gestellt
werden. Die Diagnose
beschreibt dann sozusagen,
was aufgrund der emotio-
nalen Belastungen im
Körper in Unordnung
geraten ist.

Die Behandlungs-
strategie der
chinesischen Medizin
Sie wird von der Diagnose
vorgegeben. In vielen
Fällen kommt eine Kombi-
nation aus Akupunktur
und chinesischen Heilkräu-
tern zum Einsatz. Ziel ist
es, die Fähigkeit zur
Entspannung wird wieder
herzustellen und den Tag-
Nacht Rhythmus zu
harmonisieren. In dem Maß
wie das gelingt, wird der
Schlaf besser, die Leistungs-
fähigkeit nimmt zu und
Medikamente mit ihren
unerwünschten Nebenwir-
kungen können weggelas-
sen werden.

Noch eine wichtige
Anmerkung aus dem
Praxisalltag: belastende
Faktoren sind oftmals nicht
kurzfristig zu ändern. Dann
geht es darum,  einen
besseren Umgang mit den
Belastungen zu finden und
wieder ein gewisses Maß
an Gelassenheit zu
erreichen. Auch das ist
Bestandteil der Therapie
und der begleitenden
Gespräche. Das wird dazu
beitragen, die Lebensquali-
tät zu verbessern und ein
erneutes Auftreten der
Problematik zu verhindern.

Wie läuft eine
Behandlung praktisch
ab
Am Anfang steht immer
das Erstgespräch zur
Erstellung der chinesischen
Diagnose. Wenn eine
Kombination aus Heilkräu-
tern und Akupunktur zum
Einsatz kommt, dann stellt
die Apotheke  eine
individuelle Heilkräutermi-
schung als Pulver her. Man
nimmt es zuhause in
Wasser aufgelöst ein.

Parallel werden regelmäßi-
ge Akupunkturbehandlun-
gen durchgeführt. Abhän-
gig vom Zustand, der
Diagnose und den Begleit-
umständen kann die
Behandlung mehrere
Wochen und in schwieri-
gen Situationen auch
Monate umfassen.

Was ist die Sichtweise
der chinesischen
Medizin
In der chinesischen Medizin
spielen bei der Entstehung
von Krankheiten die so
genannten „emotionalen
Faktoren“ eine herausra-
gende Rolle. Man versteht
darunter Emotionen wie
Sorge, Grübeln, Zorn,
Frustration, Trauer, Angst
oder Stress. Diese Emotio-
nen gehören zu jedem
normalen Leben. Sind die
emotionalen Belastungen
aber sehr stark und wirken
vielleicht auch noch über
lange Zeit auf einen
Menschen ein, dann
können sie aus Sicht der
chinesischen Medizin
Beschwerden und Krank-
heiten auslösen.

Deshalb werden sie stets
sehr sorgfältig analysiert.
Emotionale Faktoren sind
recht häufig die Ursache
für eine Schlafstörung.
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BDH-Klinik Braunfels:
Lehrkrankenhaus für Technische Hochschule Mittelhessen

Wiesbaden - Staatsministe-
rin Eva Kühne-Hörmann
hat kürzlich den Start-
schuss für den Beginn einer
Kooperation des Studien-
gangs Medizinische
Informatik der Technischen
Hochschule Mittelhessen
(THM) mit der BDH-Klinik
Braunfels gegeben: Die
Partner unterstützen sich
gegenseitig bei der
Ausbildung von medizini-
schen Informatikern
einerseits und bei der
Bearbeitung praxisorien-
tierter Forschungsthemen
auf dem Gebiet der
Medizininformatik und -
technik andererseits.

„Die Studierenden des seit
dem Sommersemester 2010
von der THM angebotenen
Bachelorstudiengangs
Medizinische Informatik
erhalten nun mit dem
Eintritt in ihr fünftes

Fachsemester die Möglich-
keit, ihren bisher ganz
überwiegend an der Hoch-
schule erworbenen theore-
tischen Wissensstand bei
der Bearbeitung prakti-
scher Probleme im Klinikall-
tag unter Anleitung und
wachsender Selbständig-
keit zu erproben“, sagte
die Ministerin.

Die THM sei die einzige
Hochschule in Hessen, die
diesen innovativen Studien-
gang anbiete, der heute
bereits mehr als 300 Studie-
rende verzeichne. Sie sei
überzeugt, dass durch die
Kooperation mit der BDH-
Klinik die Attraktivität der
THM weiter steigen werde.

Die Hochschule habe sich
mit der BDH-Klinik Braun-
fels einen besonders geeig-
neten Partner ausgesucht,
fügte Kühne-Hörmann

hinzu. Die Klinik sei sowohl
Akutkrankenhaus als auch
Rehaklinik. Sie setzt mo-
dernste medizininformato-
rische und medizintechni-
sche Verfahren und Kom-
ponenten ein. „Sie ist somit
an Forschung und Weiter-
entwicklung in der Medi-
zininformatik und -technik
maßgeblich beteiligt und
zugleich die einzige von
der Landesärztekammer
Hessen für Humanmedizi-
ner zugelassene Weiterbil-
dungsstätte für medizini-
sche Informatik“, hob sie
hervor.

Mittelhessen ist nach den
Worten der Ministerin
bereits heute einer der
führenden Standorte der
Medizin, Bio- und Pharma-
wissenschaften in Deutsch-
land. „Investitionen der
Landesregierung wie jüngst
in den Neubau des ‘Anwen-
derzentrums Medizintech-
nik’ der THM in Gießen
oder in das Biomedizinische
Forschungszentrum der
Justus-Liebig-Universität
auf dem Seltersberg sind
klare Signale, dieses her-
ausragende Profil weiter zu
schärfen. Allein diese
beiden Projekte haben ein
Investitionsvolumen von
rund 110 Millionen Euro“,
sagte Kühne-Hörmann.

Prof. Dr. Günther Grabatin,
Präsident der Technischen
Hochschule Mittelhessen,
hob hervor: „Biowissen-
schaften, Informatik,
Krankenhaus- und Medizin-
technik gehören zu den
fachlichen Schwerpunkten
der THM in Lehre, ange-
wandter Forschung und
Weiterbildung. Dass unsere
Hochschule mit der BDH-
Klinik Braunfels ein Lehr-
krankenhaus als Kooperati-
onspartner gewonnen hat,
ist ein wichtiger Entwick-

lungsschritt für die praxis-
nahe akademische Ausbil-
dung. Zugleich kann diese
Form wechselseitiger
Unterstützung Modellcha-
rakter für weitere Verbün-
de in der Region haben.“
Der Leiter des Studien-
gangs Medizinische Infor-
matik, Prof. Dr. Henning
Schneider, sagte: „Der
medizinische Fortschritt ist
maßgeblich vom Einsatz
moderner Technologien
geprägt. Aber nur Erfor-
schung und Entwicklung
mit engem Praxisbezug
ermöglichen eine erfolgrei-
che Umsetzung. Mit der
BDH-Klinik Braunfels haben
wir einen Partner gefun-
den, der auf Basis moderns-
ter Ausstattung und inno-
vativer Ziele ein exzellentes
Ausbildungsumfeld für
unsere Studierenden
schafft. Alles was wir
erarbeiten, tun wir für
unsere Patienten. Wo
können Studierende dies
besser lernen als in einem
Krankenhaus?“

Dietmar Demel, Geschäfts-
führer der BDH-Klinik,
erläuterte: „Die BDH-Klinik
Braunfels bietet seit über
20 Jahren Studenten der
früheren Fachhochschule
und heutigen THM Projekt-
arbeiten an. Waren es
früher zunächst spezifische
Krankenhausthemen, so
sind es heute Projekte im
IT-Bereich. In der Zusam-
menarbeit findet ein
Technologietransfer statt,
von dem beide Seiten
profitieren. Diese Koopera-
tion ist ein permanenter
Innovationsmotor. Als
besonders bemerkenswert
sehen wir an, dass sämtli-
che Projekte realisiert
wurden und damit bis
heute für reibungslose und
auf hohem Niveau stehen-
de Abläufe sorgen.“

Staatsministerin Kühne-Hörmann gibt Startschuss für Kooperation bei Ausbildung und
Forschung in Medizininformatik und Medizintechnik
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Wohnungen und Apartments sorgen für ein
attraktives Angebot im Stadtzentrum von Aßlar

Der Bedarf an seniorenge-
rechten Wohnungen bzw.
Pflegeapartments ist in den
letzten Jahren sprunghaft
gestiegen und der Trend
hält weiter an. Immer mehr
Menschen setzen sich
frühzeitig damit auseinan-
der, wie sie am Alter leben
möchten und welches die
für sie geeignetste Wohn-
form ist.  Der Wunsch,
möglichst in den eigenen
vier Wänden zu leben und
gleichzeitig die Sicherheit
zu haben, im Bedarfsfall
auch dort die eventuell
benötigte Hilfe und
Pflegedienstleistungen in
Anspruch nehmen zu
können, ist bei vielen
Senioren vorhanden.

Im Seniorenzentrum
Aßlar entstehen 46
Pflegeapartments
Das „Seniorenzentrum“ am
Backhausplatz in Aßlar
trägt mit dazu bei, den
dringenden Bedarf an
flexibel nutzbarem Wohn-
raum und den dazugehö-
renden, variabel anpassba-
ren Dienstleistungen für
Senioren im Umkreis von
Aßlar abzudecken. In dem
im Frühjahr 2012 begonne-
nen dreigeschossigen
Neubau, der durch einen
Überbau über die Straße
mit dem bestehenden
Gebäude des Seniorenzen-
trums verbunden ist,
konnte jetzt Richtfest
gefeiert werden.
Dabei zeigte sich Jürgen
Debus, Vorstandsvorsitzen-
der der PKZ Pflege-Kompe-
tenz-Zentrum AG, mehr als
zufrieden zum Fortgang
der im Frühjahr begonnen
Bauarbeiten. „Wir liegen
mit den Bauarbeiten rund
sechs Wochen vor der
eigentlichen Terminpla-
nung, und ich rechne
damit, dass die Einweihung
im Mai nächsten Jahres
erfolgen wird“, so Jürgen
Debus.

Die insgesamt 46 neuen
Pflegeapartments mit
maximal 65 Pflegeplätzen
sind nach dem neuesten
Stand der Innenarchitektur
für Pflegeplätze und der
Technik im Bereich Energie-
effizienz, Sicherheit und
Komfort ausgestattet. Im
„Altbau“ des seit 1999
bestehenden Seniorenzen-
trums sind neben Geschäf-
ten und Gastronomie, mit
dem Treff für Jung und Alt,
dem famos, bereits eine
vollstationäre Pflegestation

und Seniorenwohnungen
vorhanden. Darüber hinaus
bietet der zentral gelegene
Backhausplatz inmitten der
Kernstadt Aßlar seinen
Anwohnern im Umkreis
von 500 Metern fast alles,
was man zum Leben
braucht. Supermarkt inkl.
Metzgerei, Bäckereien,
Banken, Optiker, Ärzte,
Apotheken, Bekleidungsge-
schäfte, Geschenke- und
Buchladen, Wollgeschäft,
Pflegefachmarkt, Gastrono-
mie und einiges mehr.
Die hochwertige und
funktionale Ausstattung
erleichtert den Bewoh-
nern und Mitarbeitern
das tägliche Leben.
� Breite und barrierefreie
Türen
� Badezimmer mit
bodengleicher Dusche,
erhöhter Toilette, unter-
fahrbarem Waschbecken
� Brandmelder
� Notruf mit Gegensprech-
möglichkeit
� Generelle seniorenge-
rechte Ausstattung
� Fernseher (Flachbild-
schirm) mit Internetan-

schluss als Kommunikati-
onsmittelpunkt
� Internetanschluss,
Möglichkeit zum Telemoni-
toring (Übermittlung von
Vitalwerten, wie Blutdruck,
Gewicht, BZ),
� Hauseigener Kanal mit
Informationen und
Erinnerungen an Veranstal-
tungen und Termine
� Online-Bestellservice für
z.B. Brötchen, Getränke,
Essen usw.
� Intelligente Haustechnik:
Absenkung der Raumtem-

peratur, Ausschalten des
Lichtes sowie diverse
Geräte beim Verlassen des
Appartements, Einschalten
beim Betreten des Appar-
tements, Abschalten der
Heizfunktion beim Öffnen
des Fensters, Herunterlas-
sen der Jalousien bei zu
intensiver Sonneneinstrah-
lung etc.
„Insbesondere die Ausstat-
tung auf Basis der ‘Smart
House Technik’  ist in
unserem Neubau zukunfts-
weisend und hochmodern.
Sie nutzt alle heutigen
Möglichkeiten der Technik

zum Wohlbefinden und zur
Sicherheit unserer Bewoh-
ner und Mitarbeiter“, so
Ute Schäufler, Vorstands-
mitglied der Pflege-Kompe-
tenz-Zentrum AG.

-Anzeige-

Das neue „Seniorenzentrum“ in der Aßlarer Bachstraße.

Sichern Sie sich schon
heute den Pflegeplatz
der Zukunft
Das neue an dem Wohn-
konzept ist, dass die entste-
henden Pflegeapartments
so gebaut werden, dass die
Eigentümer bzw. Mieter
später bei Bedarf in ihren
eigenen vier Wänden
gepflegt und betreut
werden können. Hinzu
kommt, dass sie die vorhan-
dene Infrastruktur und ein
umfangreiches Betreuungs-
und Dienstleistungsange-
bot des Seniorenzentrums
in Anspruch nehmen
können.
Egal ob Sie jung oder alt
sind, ob Sie eine Investition
für sich selbst tätigen oder
ganz einfach nur in eine
lukrative Seniorenimmobi-
lie, welche mit einem
langfristigen Mietvertrag
von 20 Jahren ausgestattet
ist, investieren möchten,
Sie erhalten als Anleger
höchste Sicherheit und
Flexibilität zu einem ange-
messenen Preis.
Verkauf, Vermietung,
Kontakt:
Seniorenzentrum Aßlar
GmbH & Co KG,
Bachstraße 41, 35614 Aßlar
Telefon: +49 6441-80701-0
Telefax: +49 6441-80701-18.
E-Mail: info@domizil-
vermittlung.de
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Zu den rheumatischen
Erkrankungen zählen über
400 verschiedene Krankhei-
ten des Bewegungsappara-
tes. Es handelt sich hierbei
vorwiegend um Krankhei-
ten, deren Ursache eine
Überreaktion des Immun-
systems ist. Sie können das
Gelenksystem, das Gefäß-
system sowie das Bindege-
webe betreffen.
Der Begriff „Rheuma“
kommt aus dem Griechi-
schen und heißt „der
Fluss“. Damit wird dieses
komplexe und rätselhafte
Krankrankheitsbild nach
wie vor treffend beschrie-
ben.

Etwa ein bis zwei Prozent
der Bevölkerung leiden
unter der rheumatoiden
Arthritis, der am weitesten
verbreiteten rheumatischen
Erkrankung. Frauen sind
etwa doppelt so häufig
betroffen wie Männer. Die
Erkrankung führt bei den
Patienten zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung der
Lebensqualität und der
Lebenserwartung.

Die rheumatoide Arthritis
beginnt mit Schmerzen in
den Gelenken sowie mit
allgemeinen Symptomen
wie Fieber, Gewichtsverlust
und Müdigkeit. Im An-
schluss kommt zu es
Schwellungen, einer
Überwärmung und zu
Gelenkschmerzen. Dem
folgt oft eine auf beiden
Körperseiten auftretende
Gelenkentzündung. Im
Zeitverlauf entstehen

Ursache, Diagnose und Therapie rheumatischer Erkrankungen

daraus die typischen
Fehlstellungen der Gelen-
ke. Charakteristisch ist
außerdem die Gelenkstei-
figkeit, die im Laufe des
Tages besser wird.

Was ist die Ursache
einer rheumatischen
Erkrankung?
Die Erkrankung wird durch
eine noch unbekannt
wirkende Substanz
ausgelöst, die bei einem
entsprechend veranlagten
Menschen zur Aktivierung
von Teilen der weißen
Blutkörperchen, den so
genannten Lymphozyten,
führt, die sich dann gegen
körpereigene Substanzen
richten.
Dadurch entstehen
Entzündungen im Gelenk
oder anderen Geweben,
die in ihrer schwersten
Ausprägung zur Zerstörung
des Gelenks führen
können.

Wie ist die Erkrankung
zu diagnostizieren?
Zur Diagnose einer
rheumatoiden Arthritis
muss eine eingehende
körperliche Untersuchung
unter Zuhilfenahme von
Laboranalysen, Röntgen
und Ultraschall erfolgen.
Häufig werden auch
weitergehende Untersu-
chungen wie Skelettszinthi-
grafie (Verfahren zur
Diagnose von Knochen-
schädigungen), Magnetre-
sonanztomografie (MRT)
und eine mikroskopische
Untersuchung der Kapilla-

ren durchgeführt.

Wie kann eine rheumati-
sche Erkrankung behandelt
werden und gibt es eine
Heilung?
Die Therapie erfolgt für
jeden Patienten individuell
und richtet sich nach einer
sehr differenziert gestell-
ten Diagnose sowie dem
Verlauf der Erkrankung.

- In einigen Fällen ist es
ratsam, abzuwarten und
den Patienten engmaschig
zu beobachten.

- Abhängig von der
Aktivität der Erkrankung
müssen entzündungshem-
mende Medikamente
eingesetzt werden.

- Physiotherapeutische
Behandlungen sind ein
weiterer wichtiger Be-
standteil der Therapie. Sie
dienen der Aufrechterhal-
tung der Beweglichkeit in
den Gelenken und der
Entzündungshemmung.

- Neuere Erkenntnisse
haben gezeigt, dass auch
biologische und biochemi-
sche Abwehrreaktionen
des Körpers durch Kran-
kengymnastik beeinflusst
werden können.

Mittlerweile kennt man
viele für die Entzündung
verantwortliche Überträger
wie etwa TNF alpha,
Interleucin 6 und Interleu-
kin 1. Es werden heute
Medikamente entwickelt,
die diese Überträger

gezielt beeinflussen
können und damit sehr
effektiv wirken.
Damit kann eine immer
weitere Zerstörung der
Gelenke und des umgeben-
den Gewebes verhindert
werden.

Die Belegabteilung für
Rheumatologie in der
Praxisklinik
Mittelhessen

Seit 1.10.2012 gibt es eine
Belegabteilung für
Rheumatologie am
Klinikum Falkeneck der
Lahn-Dill-Kliniken in
Braunfels. Diese Belegab-
teilung wird von der
Praxisklinik Mittelhessen
geführt, in der der Rheu-
matologe Dr. Schleenbe-
cker tätig ist.

In dieser Praxis können alle
Erkrankungen des rheuma-
tischen Formenkreises
diagnostiziert und behan-
delt werden. Es findet eine
enge Zusammenarbeit mit
der Medizinischen Klinik III
im Klinikum Falkeneck
sowie den Fachabteilung
der gesamten Lahn-Dill-
Kliniken statt. Über eine
Arbeitsgemeinschaft
besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit den
Rheumatologen der
Region.

Dr.  Heinz Schleenbecker,
Rheumatologe
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An alle Selbsthilfegruppen

Stellen Sie sich und Ihre Arbeit vor

(red). In dieser Ausgabe
stellt sich nach längerer
Zeit wieder eine Selbsthil-
fegruppe vor (Seite 42). Es
geht um das Thema
Burnout, ein aktuelles
Thema, von dem nicht
wenige betroffen sind.

Die Redaktion möchte allen
Selbsthilfegruppen die
Möglichkeit geben, sich in
den nächsten Ausgaben
des Gesundheitskompaß zu
präsentieren. Auf diese
Weise soll die verdienstvol-
le und großartige Arbeit
von Menschen unterstützt
werden, die sich in Form
von Selbsthilfegruppen
zusammengeschlossen
haben, um Menschen
Orientierung, Hilfe und Rat
zu geben.
Die Vorstellung ist für die
Selbsthilfegruppen kosten-

Mit dem Katheter gegen die „stille Gefahr“

Bad Homburg - Fast jeder
dritte Erwachsene in
Deutschland hat ihn und er
tut nicht weh: Bluthoch-
druck ist eine Volkskrank-
heit und gilt als „stille
Gefahr“. Denn hoher
Blutdruck hat auf Dauer
fatale Folgen: Er schädigt
ohne Behandlung Nieren,
Gehirn, Herz und Blutgefä-
ße. Bei den meisten
Patienten lässt sich ein zu
hoher Blutdruck mit einer
medikamentösen Behand-

lung gut einstellen. Bei
manchen Patienten kann
aber trotz der Einnahme
von drei oder mehr
Medikamenten keine
ausreichende Blutdrucksen-
kung erzielt werden: Der
Bluthochdruck ist therapie-
resistent.

In der Kardiologie der
Hochtaunus-Kliniken
können Patienten mit
schwerem Bluthochdruck
nun mit einem neuen,

Neues Therapieverfahren bei hohem Blutdruck
innovativen, katheter-
gestützten Behandlungs-
verfahren der Nierenarteri-
en geholfen werden. Die
Nervenfasern in den Nie-
renarterien sind Teil des
sympathischen Nervensys-
tems, das die Eng- oder
Weitstellung der Blutgefä-
ße und damit den Blut-
druck reguliert. In vielen
Fällen ist bei schwerem
Bluthochdruck die Regula-
tion dieses Systems gestört:
Die Niere setzt vermehrt
Stresshormone wie Adrena-
lin frei.

Eben diese überaktiven
Nervenfasern, die in der
Wand der Nierenarterien
verlaufen, werden bei der
sogenannten Nierenarteri-
enablation mittels Katheter
verödet. In den allermei-
sten Fällen kann mit Hilfe
dieses kleinen medizini-
schen Eingriffs (Dauer ca.

30 bis 60 Minuten) eine
anhaltende Senkung des
Blutdrucks erzielt und die
Einnahme von Medikamen-
ten reduziert werden.

„Die Nierenarterienablati-
on ist sicherlich keine
Wunderwaffe für alle
Patienten, aber sie ist ein
gute und neue Option für
gut ausgewählte Patienten,
bei denen tatsächlich alle
medikamentösen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind“,
erklärt Prof. Dr. H. Höl-
schermann, Chefarzt der
Kardiologie und Angiolo-
gie, unter dessen Leitung
das Verfahren in den
Hochtaunus-Kliniken
angewendet wird. An-
sprechpartner für die
Nierenarterienablation ist
der leitende Oberarzt der
elektrophysiologischen
Abteilung, Dr. Kilian,
(06172-143133).

los. Schicken Sie Ihren
Bericht (Umfang ca. eine
DIN-A-4-Seite) an die
Redaktion des Gesundheits-
kompaß, Moritz-Hensoldt-
Straße 24, 35576 Wetzlar,
oder
per E-Mail an
hj.irmer@t-online.de
mit Namen des Verantwort-
lichen, Telefonnummer und
Kontaktdaten.

Wir versuchen, die einge-
sandten Beiträge in den
nächsten Ausgaben sukzes-
sive zu veröffentlichen.
Für Rückfragen stehen wir
Ihnen während unserer
Geschäftszeiten unter
06441/97170 gerne zur
Verfügung.

Die Redaktion freut sich,
wenn Sie dieses Angebot
annehmen.

- Anzeige -
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Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein

�

Hormone - die Manager unseres Lebens (Teil I)
Hormone sind mit ihrer
Vielfältigkeit die Regisseu-
re des Lebens. Bereits das
Fehlen oder eine Dysbalan-
ce führt oft zu extremen

Beeinträchtigungen der
Lebensqualität mit entspre-
chenden Beschwerden und
Erkrankungen. Dabei
können diese Dysbalancen
mit sogenannten bioidenti-
schen Hormonen leicht
ausgeglichen werden.
Bioidentische Hormone
(kurz bioident-Hormone)
sind Wirkstoffe, welche in
ihrer Struktur und Funktio-
nalität mit denen unserer
körpereigenen Hormone
identisch sind - eine Tatsa-
che, die wichtige therapeu-
tische Möglichkeiten bietet
und potenzielle Risiken
mindert.

Die bioidentische Hormon-
therapie ist in keinster
Weise mit einer herkömmli-
chen Hormonersatzthera-
pie vergleichbar. Bei einer
Ersatztherapie werden
Arzneimittel, sogenannte
synthetische Hormonderi-
vate (künstlich hergestellte
Hormone mit ähnlicher
Struktur), mit entsprechen-

den Nebenwirkungen
eingesetzt. Nicht aber bei
der bioident Therapie. Hier
kommen natürliche Be-
standteile aus Soja oder der
Yamswurzel, der Süßkartof-
fel, zum Einsatz.

Allerdings sollten auch bei
dieser Therapieart ein paar
Regeln eingehalten wer-
den. Da bioident-Hormone,
welche oral eingenommen
werden, in der Leber zu
anderen Hormonen umge-
wandelt werden, gilt diese
Einnahmeform als nicht
sehr vorteilhaft. Besser
werden diese Wirkstoffe in
Form von Cremes, Gels
oder Zäpfchen transdermal
(über die Haut) appliziert.
Dadurch werden die Hor-
mone direkt und ohne
Umweg vom Blut aufge-
nommen.

Da einige Vitamine und
Spurenelemente für die
körpereigene Hormonsyn-
these sehr wichtig sind und

als Katalysator dienen, ist
ein Gleichgewicht dieser
Stoffe notwendig. Die
gleichzeitige Gabe von
Vitaminen und Spurenele-
menten während einer
bioident-Therapie kann
aber die Wirkung der
Hormone verstärken, so
dass ein eventuell beste-
hendes Defizit vor einer
Therapie ausgeglichen
werden sollte.
Im Folgenden möchten wir
Ihnen anhand einiger

-Anzeige-
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Wolfgang Koch e.Kfm - Volpertshäuser Straße 12 - 35578 Wetzlar - Tel.: 0 64 41 / 7 11 15

Ihre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf

� keine Suche im Internet

� keine Kilometer, alles vor Ort

� Lieferung ohne Zusatzkosten

� Einkaufen ohne lange Wartezeiten
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 8.30 - 13.00 UhrDurchgehend geöffnet:

Symptome eine eventuell
vorliegende Hormondysba-
lance erläutern:

Diagnose:
Östrogendominanz der
Frauen
Symptome können sein:
Blähungen, Launenhaftig-
keit, Brustüberempflind-
lichkeit, Angst, Depressio-
nen, Schlaflosigkeit, Migrä-
ne, schnelle Gewichtszu-
nahme, Konzentrationsstö-
rungen, starke Blutungen,
Schilddrüsenstörungen.

Die Ursachen dieses Krank-
heitsbildes sind häufig die
Einnahme von oralen
Kontrazeptiva (Pillenein-
nahme), viszerale Adiposi-
tas (Übergewicht der
Bauchregion - Bauchfett)
und/oder Zyklusstörungen.
Da ohne einen geregelten
Menstruationszyklus keine
Gelbkörperbildung stattfin-
det und somit kein Proges-
teron gebildet wird, rut-
schen Frauen mit solchen
Störungen häufig in ein
Defizit von Progesteron
(Sexualhormon). Durch das
beschriebene Übergewicht
wandelt Aromatase, ein
Enzym zur Umsetzung von
Testosteron in Estradiol, die
körpereigenen Androgene
(männliche Sexualhormo-
ne) in Östrogene, also in
die Geschlechtshormone
der Frau um, was zu den
oben genannten Beschwer-
den wie Blähungen, Lau-
nenhaftigkeit usw. führen
kann.

Verstärkt wird die Gefahr
eines relativen Östrogen-
überschuss zusätzlich durch
sogenannte Xenoöstroge-
ne. Xenoöstrogene sind
hormonell aktive Umwelt-
substanzen, welche u.a. in
Kunststoffflaschen, Lebens-
mittelverpackungen,
Dosen, Kleidern, Teflon-
pfannen, Haarfärbemitteln,
Deos, Weichspülern und
Pestiziden vorkommen.
Dadurch wird ersichtlich,
dass die Zunahme der
Xenoöstrogene für Frauen

massive Auswirkungen hat.
Der Therapieansatz einer
bioidentischen Hormonthe-
rapie liegt grundsätzlich
auf der richtigen Balance
der Hormone Östradiol,
Progesteron und Testoste-
ron. Durch eine spezielle
Labordiagnostik werden
die entsprechenden Defizi-
te ermittelt und können
dann über die Gabe von
Hormoncremes oder Phyto-
therapie (Anwendung von
pflanzlichen Wirkstoffen)

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

Gesucht werden examinierte Pflegefachkräfte und Betreuungsassistenten nach § 87 b.
Bitte telefonische Kontaktaufnahme mit Frau R. Beug-Psenica, Tel.: 06441 – 9371-200

ausgeglichen werden.

Weitere Symptome, welche
mit einer Dysbalance des
Hormonhaushaltes einher-
gehen können, sind:
Leistungsverlust, Ängstlich-
keit, Nachlassen von Potenz
und Libido, Verlust von
Muskelmasse, Immun-
schwäche, Karzinome wie
Prostata- oder Gebärmut-
terhals, Diabetes mellitus,
Migräne, Fibromylagie
u.v.m.

Lesen Sie im zweiten Teil
mehr über die Östrogendo-
minanz bei Männern und
die Behandlung des Burn-
out-Syndroms.

Sie haben Fragen oder
wünschen eine Beratung?

Dann rufen Sie uns an:
Telefon 0 27 79/510 580

oder besuchen Sie uns im
Internet unter:
www.praxisklinik-dr-herr.de
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Die Wirbelsäule – ein Verschleißorgan

Ursache degenerativer
Wirbelsäulenerkrankungen

Die Wirbelsäule stellt das
zentrale Achsenorgan
unseres Körpers dar. Ihre
Form gleicht einem s-
förmigen elastischen Stab.
Sie lässt sich am ehesten
mit einer federnden Stange
vergleichen, die aus
einzelnen Wirbeln besteht,
die durch Bandscheiben,
Bändern, Kapselstrukturen
und Muskeln miteinander
verbunden sind.
Normalerweise besitzt der
Mensch 24 freie und 9 zu
Kreuz- und Steißbein
verwachsene Wirbelkörper.
Alle Wirbel haben im
Wesentlichen eine einheit-
liche Grundform, beste-
hend aus einem Wirbelkör-
per und einem spangenför-
mig gewölbtem Wirbelbo-
gen

Wenn man die Wirbelsäule
von vorne anschaut ist sie
im Idealfall gerade wie ein
Stab. In der Seitenansicht
lässt sich eine doppelte S-
Form erkennen. Diese
physiologische Krümmung
und das Zusammenspiel
von Wirbelkörpern, Band-
scheiben, Gelenken, Bän-

dern und Muskeln erlauben
der Wirbelsäule Stöße
abzufangen und ermög-
licht eine Bewegung des
Rumpfes im Raum mit
Beugen, Strecken, Drehen
und Neigen. Die Wirbelsäu-
le ist die zentrale Stütze
des Rumpfes und schützt
durch ausformen des
Spinalkanales das empfind-
liche Rückenmark sowie die
abgehenden Nervenwur-
zeln.
Die Bandscheiben werden
auch als Zwischenwirbel-
scheiben bezeichnet und
stellen Verbindungsbrük-
ken zwischen den Wirbel-
körpern dar. Sie besteht aus
einem hochfesten Faser-
ring, welcher mit den
angrenzenden Wirbelkör-
pern verwachsen ist und
einem zentral gelegenen,
elastischen, gallertartigen
Kern. Dieser sorgt, ähnlich
wie ein Stoßdämpfer für
eine gleichmäßige Druck-
verteilung.
Infolge von Alterungs- und
Trocknungsprozessen an
der Bandscheibe kann es zu
einer allgemeinen Höhen-
minderung der Bandschei-

be aber auch zu einer
Rissbildung im hinteren Teil
des Faserringes kommen.
Die Folgen sind ringförmi-
ge Bandscheibenvorwöl-
bungen  (Protrusion ) und
das Austreten von Band-
scheibengewebe in den
Spinalkanal (  Prolaps ) mit
Druck auf das Nervensys-
tem und Nervenwurzelreiz.
Es kommt zu Schmerzaus-
strahlungen, die erheblich
schlimmer sein können, als
der Rückenschmerz selbst.
Weiter Probleme, die
auftreten können, sind
Kraftverlust ein oder
mehrerer Muskeln, Sensibi-
litätsstörungen in Form von
Kribbeln oder Abnahme
des Berührungssinnes und
Reflexstörungen.
Nimmt der Verschleiß an
der Bandscheibe weiter zu,
entstehen als Reaktion auf
den zunehmenden Druck
häufig knöcherne Anbau-
ten an den Wirbelkörper-
randleisten, die zusammen
mit einer Bandverdickung
der Wirbelgelenke und
arthrosebedingter Verfor-
mung der Gelenke eine
Einengung des Spinalkana-
les bedingen. Davon be-
troffen sind am häufigsten
Patienten, die das 50.
Lebensjahr überschritten
haben. Die Symptome sind
Rückenschmerzen, die
teilweise auch ausstrahlen,
sowie ein kraftloser Gang.
Gegenüber den Ausfallser-
scheinungen bei einem
Bandscheibenvorfall sind
die Ausfälle infolge Spinal-
kanalstenose breiter ge-

Susanne Markgraf, Ärztin
für Orthopädie, Manuelle
Medizin/Chirotherapie,
Braunfels

Haus Elissa · Alten- und Pflegeheim
Hausergasse 14 · 35578 Wetzlar

Tel.: 06441 / 50 00 90
E-Mail: info@hauselissa.de

www.hauselissa.de

In unserem Haus sind herzlich willkommen ...
... alle Pflegebedürftige ungeachtet ihrer Herkunft, Religion und
Nationalität.
... alle, bei denen die häusliche Pflege erschwert bzw. die
Sicherheit nicht gewährleistet ist.

Das Haus Elissa befindet sich unterhalb des Wetzlarer Doms, am
Rande der Altstadt (Fußgängerzone).Die Altstadt mit gut
sortierten kleinen Läden, Terrassencafés und dem historischen
Marktplatz ist in zwei Minuten erreichbar.

Herzlich willkommen im Haus Elissa

�



     Nr. 4 · Oktober 2012  Seite 39Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

streut und nehmen im
Allgemeinen fortlaufend zu.
Bei einer weit fortgeschrit-
tenen Zermürbung der
Bandscheibe kann es auch
durch die Lockerung des
Bandapparates und einwir-
kende Schubkräfte zu einer
abnormen Überbeweglich-
keit  mit Lageveränderung
des Wirbelkörpers (Wirbel-
gleiten) kommen. Häufig
betroffen sind die Bewe-
gungssemente der unteren
Lendenwirbelsäule. Die
durch den Wirbelkörperver-
satz induzierte Enge des
Spinalkanales verursacht
durch Druck auf das Ner-
vensystem ähnliche Be-
schwerden wie auch die
Spinalkanalstenose, oft
geht jedoch eine längere
Episode an Rückenschmer-
zen voraus.

Zur Klärung der Diagnose
tragen heute neben einer
exakten Anamneseerhe-
bung und der klinischen
Untersuchung moderne
Untersuchungsverfahren
wie die MRT und CT  sowie
gegebenenfalls eine neuro-

physiologische Klärung
möglicher Nervenschäden
bei.

Therapeutisch ist grund-
sätzlich bei noch erträgli-
chen Beschwerden und
nicht Vorhandensein neu-
rologischer Ausfallserschei-

nungen eine  konservative,
symptomorientierte Be-
handlung über ca. 6 Wo-
chen angebracht. In diesem
Zusammenhang von beson-
derer Bedeutung scheint
das regelmäßige Nachvoll-
ziehen erlernter kranken-
gymnastischer  Übungen
sowie ein rückengerechtes
Verhalten zu sein. Die
Frage operieren oder nicht
stellt sich bei Anhalten von
Beschwerden über diesen

Zeitraum hinaus.
Leichtere Gefühls-
störungen oder
der alleinige
Verlust der Mus-
keleigenreflexe
ohne Schmerzen
stellen dabei keine
zwingende Opera-
tionsindikation
dar. Starke
Schmerzen, die
anhalten oder
aber in Intervallen
wiederkehren und
die Lebensqualität
mindern, können
wiede-rum Grund
für eine Operation
sein. Absolut
indiziert ist aller-
dings eine Opera-
tion im Falle von
schweren neurolo-
gischen Lähmungs-
erscheinungen.

Der Eingriff sollte
dann möglichst
schnell erfolgen um
die Rückbildung
der neurologischen
Störung nicht zu
gefährden.
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Der helle Hautkrebs

Der helle Hautkrebs gehört
zu den häufigsten Krebsar-
ten überhaupt. Im Gegen-
satz zum schwarzen
Hautkrebs haben diese
Hauttumoren eine sehr
hohe Heilungsrate,
insbesondere wenn sie
rechtzeitig erkannt und
behandelt werden.

Der helle Hautkrebs und
seine Vorstufen gehören zu
den häufigsten Erkrankun-
gen in meiner Praxis. Oft
höre ich: „Seit einigen
Monaten fällt mir eine
rote, schuppende Stelle an
der Stirn auf, die auch nach
Eincremen nicht mehr weg
geht.“ Wenn ich dann
weiter nachfrage, kommt
oft: „Früher hatten wir mal
Landwirtschaft und auch
heute bin ich noch oft im
Garten“, oder: „Jahrelang
waren wir zum Wandern

im Gebirge“. Eine dermato-
logische Untersuchung mit
Auflichtmikroskop und
gegebenenfalls Gewebe-
probe führt dann meist
rasch zur Diagnose.

oder gerötete Stellen von 3
mm bis 2 cm Durchmesser.
Die aktinischen Keratosen
treten fast ausschließlich in
den sogenannten Sonnen-
terrassen im Gesicht auf: an
der Stirn, auf der Glatze, an
der Nase, den Ohren, den
Wangen sowie am Hals und
Ausschnitt, den Handrük-
ken und den Unterarmen,
d.h. an den Hautabschnit-
ten, die der Sonne ausge-
setzt sind. Sie können
einzeln oder zu mehreren
beobachtet werden, letzte-
res bezeichnet man als
Feldkanzerisierung. Schät-
zungsweise jede zehnte
aktinische Keratose entwik-
kelt sich zu einem Plattene-
pithelcarcinom der Haut.

Eine konsequente und
frühzeitige Behandlung
und weitere Vorbeugung
sind daher wichtig. �

Dr. med. Astrid Rauterberg,
Hautärztin, Dillenburg

Basalzellcarcinom
(Basaliom)
Auch diese treten meist im
Gesicht oder anderen
lichtexponierten Arealen,
gelegentlich auch am
Rumpf, auf. Sie sehen aus
wie kleine rötliche Knöt-
chen oder Flecken und
können auch Narben

Aktinische Keratose
Sehr häufig ist das Vorsta-
dium des hellen Hautkreb-
ses die sogenannte aktini-

sche Keratose. Diese sehr
frühe Form des hellen
Hautkrebses ist vor allem
bei älteren Menschen weit
verbreitet. Es handelt sich
um schuppige, hautfarbene
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ähneln. Wird das Basaliom
nicht behandelt, kann es
zentral aufbrechen und
bluten oder verkrusten.
Basalzellcarcinome wach-
sen langsam und befallen

praktisch nie andere Kör-
perteile.
Wird ein Basaliom jedoch
nicht rechtzeitig behandelt,
zerstört es das umliegende
Gewebe und wächst in die
Tiefe. Dieses macht insbe-
sondere im Gesicht eine
frühzeitige Behandlung
erforderlich.

Plattenepithelcarcinom
(Stachelzellkrebs,
Spinaliom)
Sie sehen den Basalzellcar-
cinomen sehr ähnlich, auch
sie treten meist am Kopf,
z.B. an den Ohren, an den
Lippen und im Nacken, auf

oder an den Unterarmen
oder Händen. Oft entwik-
keln sich die Stachelzell-
krebse aus den aktinischen
Keratosen. Bei frühzeitiger
Behandlung ist das Spinali-
om heilbar. Wird der Tumor
jedoch dicker und dringt
tiefer in die Haut ein, kann
es zu einer Streuung von
Tochtergeschwülsten in die
Lymphknoten kommen.

nung des hellen Hautkreb-
ses ist nach wie vor die
sicherste Methode und
kann in der Regel in örtli-
cher Betäubung durchge-
führt werden.
Frühe Formen bzw. Vorstu-
fen können heute sehr gut
und schonend alternativ
mit nicht chirurgischen
Methoden behandelt
werden:
- Eine mehrwöchige
Salbenbehandlung mit
einem Immunmodulator
oder Diclofenac kann zur
Besserung oder Abheilung
führen.
- Die ein- oder zweimalige
Bestrahlung mit rotem
Kaltlicht, die sogenannte
photodynamische Therapie,
wird in der Praxis durchge-
führt und ist insbesondere
bei großflächigem Auftre-
ten sinnvoll.
- Auch die Microdermabra-
sio und das Chemical
Peeling können vor allem
an der haarlosen Kopfhaut
mit gutem Erfolg einge-
setzt werden.
- Die Vereisung oder die
Abtragung mittels Laser
bietet sich sehr gut bei
einzelnen aktinischen
Keratosen an.
Je nach Lokalisation und
Ausdehnung der betroffe-
nen Hautareale kann in der
Hautarztpraxis individuell
über die bestmögliche
Therapie entschieden
werden.

Vorbeugung und
weitere Behandlung
Sämtliche beschriebenen
Formen bzw. Vorstufen des
hellen Hautkrebses werden
durch die ultraviolette
Strahlung von Sonne oder
Solarium hervorgerufen.
Insbesondere Menschen
mit roten oder blonden
Haaren bzw. grünen oder
blauen Augen sind gefähr-
det.
Zur Vorbeugung ist ein
vernünftiger Umgang mit
Sonne wichtig: Bitte tragen
Sie bei längerem Aufent-
halt in der Sonne ein
Sonnenschutzmittel mit

ausreichend hohem Schutz-
faktor auf. Gewöhnen Sie
sich an, eine Kappe oder
einen Sonnenhut zu tra-
gen. Während der größten
Mittagshitze zwischen 12
und 15 Uhr sollten Sie auf
Sonnenbäder verzichten.
Und: Lassen Sie einmal
jährlich ärztlich Ihre Haut
untersuchen.  Durch diese
Schutzmaßnahmen kann

das weitere Auftreten von
aktinischen Keratosen oder
der Übergang in einen
hellen Hautkrebs deutlich
vermindert werden.

Meinen Patienten rate ich:
„Gehen Sie auch weiterhin
wandern oder widmen Sie
sich Ihrem schönen Garten.
Aber bitte mit Hut und
Sonnenschutzmittel.“

Therapie
Zum Glück stehen uns
heute zahlreiche gut
wirksame Behandlungs-
möglichkeiten zur Verfü-
gung. Die operative Entfer-
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„Wendepunkt“ Burn Out oder Depression - eine
Wetzlarer Selbsthilfegruppe stellt sich vor

(wf). Die Selbsthilfegruppe
„Wendepunkt“ trifft sich
seit  Juli 2011 an jedem
ersten und dritten Mitt-
woch eines Monats um 19
Uhr im Haus Sandkorn,
Wetzlar, Obertorstraße 10.
Betroffene, auch mit
Familienangehörigen, sind
jederzeit herzlich willkom-
men zu diesen Sitzungen,
die jeweils etwa 90
Minuten dauern.
Hilfe zur Selbsthilfe kostet
keine zehn Euro wie beim
Hausarzt und auch ein
Überweisungsschein ist
nicht erforderlich. Es
erfordert nur ein wenig
Mut und Überwindung,
durch die Tür zu treten und
eventuell die Absicht zu
haben, über eigene Proble-
me mit „Burn-Out“ oder

Depressionen zu erzählen
und auszutauschen oder
auch einfach nur zuzuhö-
ren. Die Gruppenmitglieder
reisen aus dem gesamten
Lahn-Dill-Gebiet an, da
diese Möglichkeiten des
Erfahrungsaustausches
zwischen betroffenen Laien
noch zu wenig vorhanden
oder, wenn doch, dann
meist zu wenig bekannt
sind.
Während der Treffen
gelten vereinbarte Regeln.
An erster Stelle stehen
Vertraulichkeit und Diskre-
tion über das Gehörte. Zu
Beginn wird immer ein
kurzes „Blitzlicht“ über die
aktuelle Stimmungslage
der Versammelten abgehal-
ten, dann werden die
Gesprächsthemen des

Abends festgelegt. Wäh-
rend des ersten Jahres seit
Bestehen der Gruppe
wurden unter anderem
folgende Themen bespro-

chen, die bei Bedarf immer
wieder aufgegriffen wer-
den:
- Erfahrungsaustausch über
das Krankheitsbild der
Betroffenen und deren
Behandlungsmöglichkeiten
- Mobbing am Arbeitsplatz
- Rehabilitationsmaßnah-
men und anschließende
Wiedereingliederung in
den Beruf
- Aktuelle persönliche
Probleme (die grundsätz-
lich immer Vorrang haben)
- Erfahrungsaustausch über
Arbeitsämter, Rentenversi-
cherung, Arbeitgeber,
Ärzte usw.
- Ohnmachtsgefühle durch
unverständliche Behörden-
willkür
- Konkrete Hilfe für
„Neuteilnehmer“ hinsicht-
lich Ansprechpartnern,
Schriftverkehr, Erfahrungs-
austausch über Kliniken,
Literaturhinweise
- Erklärung verschiedenster
Therapievarianten und
Entspannungsverfahren

Als wichtigstes Thema hat
sich mittlerweile der praxis-
nahe Austausch über die
zeitliche Abfolge der
Therapiemaßnahmen und
Hilfsangebote bis zur
beruflichen Wiedereinglie-
derung oder Berentung
herauskristallisiert. Die

Treffen enden mit einem
weiteren „Blitzlicht“ zum
Bestimmen des eigenen
Wohlbefindens innerhalb
der Gruppe.
Für viele Betroffene bedeu-
tet die freiwillige Teilnah-
me eine dauerhafte Stütze
im Alltag, Selbsthilfegrup-
pen bieten die Chance zur
Soforthilfe ohne Wartezeit.
Also nutzen Sie, wenn Sie
Betroffener sind, diese
Chance und treten Sie
durch die offene Tür. Sie
sind jederzeit herzlich
willkommen.

Und hier eine kleine Aus-
wahl weiterer Selbsthilfe-
gruppen:
SHG „Zuversicht“ Burn Out
oder Depression, Mehrge-
nerationen-Haus der AWO,
Walkmühlenweg 5,
Herborn
Treffen jeden 1. und 3.
Montag/Monat  19 - 20.30
Uhr - Kontakt 02772-
959616 (8 -12 Uhr)
SHG für Menschen mit �

Burnout und/oder Depression ist keine Sackgasse, an deren
Ende es, der Autofahrer weiß es, nicht weitergeht. Passender,
tröstlicher, mutmachender und ganz einfach realer ist der
Vergleich mit einer Einbahnstraße, in die Burnout und
Depression führen können. Am Ende einer meist engen
Einbahnstraße aber ist nicht Schluss und geht es nicht weiter,
sondern sie öffnet und weitet sich auf, lässt wieder Gegen-
verkehr und damit viel mehr „Leben“ auf der Straße zu …
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Angsterkrankungen,
Panikattacken und Depres-
sionen, Gemeindehaus
Mittelfeld, Freiherr-von-
Stein-Straße, Dillenburg
Treffen 14-tägig 19 Uhr -
Kontakt 02771-22341
SHG „A 45“ (Treffen für
Menschen mit psychischen
Erkrankungen, Musizieren
& Reden ohne Vorkenntnis-
se, nonverbale Kommuni-
kation steht im Vorder-
grund), Diakonisches Werk
Dillenburg-Herborn, Am
Hintersand 15, Herborn
Treffen jeden Dienstag 14 -
15.30 Uhr,
Kontakt 02772-5834560

Eine komplette Übersicht
der Selbsthilfegruppen im
Lahn-Dill-Gebiet für organi-
sche, innere, seelische und
Suchterkrankungen bietet
der „Selbsthilfefahrplan“
der Caritas.

Dieser steht in seiner
aktuellen Ausgabe unter
http://caritas-wetzlar-
lde.de/56884.html zum
Download bereit.

Fünf Jahre Beratungsstelle für ältere Menschen und
Angehörige im Lahn-Dill-Kreis

Vor rund fünf Jahren - im
August 2007 - nahm die
Beratungsstelle für ältere
Menschen und Angehörige
im Lahn-Dill-Kreis an den
beiden Standorten Wetzlar
und Dillenburg ihre Arbeit
auf. Zur Gründung schloss
der Lahn-Dill-Kreis einen
Kooperationsvertrag mit
dem Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e. V.
und der Diakonie Lahn Dill,
Stephanus Werk e.V.

Was steckt dahinter?
Die demografische Ent-
wicklung erfordert eine
zukunftsorientierte Alten-
arbeit. Die Zahl der älteren
und pflegebedürftigen
Menschen steigt, gleichzei-
tig verändern sich familiäre
Strukturen. Daher war es
sinnvoll, ein Beratungsange-
bot im gesamten Landkreis
aufzubauen, das für ältere
Menschen und für ihre
Angehörigen den Zugang zu
den vielfältigen Unterstüt-
zungsangeboten ermöglicht.

Fünf Jahre
Beratungsstelle - eine
positive Bilanz
Die vielfältigen Lebensum-

V.l.: Heinrich Arndt (Geschäftsführer des Caritasverbandes
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e. V.); Doris Metzendorf
(Beratungsstelle in Dillenburg); Klaus Gerhard Schreiner
(Leiter der Abteilung Soziales und Integration beim Lahn-Dill-
Kreis); Mathias Rau (Geschäftsführer der Diakonie Lahn-Dill);
Anette Stoll (Beratungsstelle in Wetzlar).

stände älterer Menschen,
die hohe Lebenserwartung
und die komplexen Pro-
blemstellungen erfordern
einen Mix aus Hilfen,
professionell verknüpft mit
familialen, nachbarschaftli-

chen und ehrenamtlichen
Unterstützungsangeboten.
Die Beratungsstelle ist eine
bürgernahe, niedrigschwel-
lige Anlaufstelle, die
Seniorinnen und Senioren
sowie ihren Angehörigen
ausführliche Informationen
und Beratung zu allen
Fragen, die Hilfe und
Pflege betreffen, telefo-
nisch, schriftlich, persönlich
im Büro oder bei Hausbesu-
chen anbietet. Sie infor-
miert kostenlos und träger-
neutral über vorhandene
Unterstützungsmöglichkei-
ten und Pflegeangebote.
Ob „Erste Anlaufstelle“,
mit Rat und Tat zur Seite
stehen, punktuelle Bera-
tung oder umfassende
Begleitung - seit fünf Jahren
sind Doris Metzendorf
(Dillenburg) und Anette
Stoll (Wetzlar) die einzigen
Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle. Die engagierten
Fachfrauen können
mittlerweile auf einen
vielfältigen Erfahrungs-
schatz, wichtige  Kontakte

und gewachsene Netzwerke
zurückgreifen. Angesichts
der steigenden Beratungs-
zahlen (2007: 388 Personen;
2011: 669 Personen ohne
Stadt Wetzlar) wünschen sie
sich jedoch ein höheres

Stundenkontingent für die
Beratungsstelle, was sicher
auch ganz im Sinne der
Ratsuchenden wäre.

Kontaktdaten
Nordkreis: Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.
V., Zweigstelle Dillenburg,
Hintergasse 2, 35683
Dillenburg;
Telefon: 01803 427272,
Fax: 02771 8319-21,
E-Mail:
seniorenberatung@caritas-
wetzlar-lde.de;
Ansprechpartnerin:
Doris Metzendorf
Südkreis: Diakonie Lahn
Dill, Stephanus Werk e. V.,
Langasse 3/Haarplatz,
35576 Wetzlar;
Telefon: 01803 427271;
Fax: 06441 9013-11;
E-Mail:
seniorenberatung@diakonie-
wetzlar.de, Ansprechpart-
nerin: Anette Stoll
Sprechzeiten: Montag und
Dienstag 9 bis 12 Uhr;
Donnerstag 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung

Weiterführende und aus-
führliche Informationen
können unter:
http://www.selbsthilfe-
hessen.net/
(mit sehr großer Daten-
bank) gefunden werden.
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Sturz: Gefahr - Prophylaxe

Der Sommer ist leider bald
vorbei und es beginnen die
kühlen, feuchten Jahreszei-
ten. Damit steigt die
Sturzgefahr insbesondere
älterer Menschen zunächst
durch herabfallendes Laub
und später durch Eis und
Schnee. Ziel dieses Artikels
soll es sein, rechtzeitig
über die Gefahren, aber
auch über die möglichen
Vorbeugungsmaßnahmen
zu informieren.

Definition Sturz:
Ein Sturz ist ein unfreiwilli-
ges, plötzliches, unkontrol-
liertes Herunterfallen oder
-gleiten des Körpers auf
eine tiefere Ebene aus dem
Stehen, Sitzen oder Liegen.
Die Fähigkeit, sich aufrecht
und in selbst bestimmter
Geschwindigkeit auf seinen
eigenen zwei Beinen zu

Franz Techert,
Zentrumsleiter Georg-
Haas-Dialysezentrum
Gießen-Lich

bewegen, wird im Kindes-
alter mühsam erlernt und
geht in höherem Alter
langsam verloren.
Etwa jeder Dritte der über
65-jährigen stürzt mindes-
tens einmal im Jahr. Die
Rate steigt mit zunehmen-
dem Alter weiter an, so
liegt sie bei den 80- bis 89-
jährigen bei 40 bis 50
Prozent und bei den 90- bis
99-jährigen deutlich über
der Hälfte. Frauen stürzen
häufiger als Männer.

Häufigkeit von
Sturzfolgen:
60 bis 70 Prozent der
Gestürzten stürzen inner-
halb der folgenden zwölf
Monate erneut. Einer unter
fünf bis zehn Stürzen
älterer Menschen hat
Verletzungen zur Folge,
einer unter 20 bis 30 Stür-

zen führt zu einer Fraktur,
etwa jeder hunderte Sturz
führt zu einer hüftgelenks-
nahen Fraktur.
Der größte Teil von Stürzen
älterer Menschen ist durch
mehrere Ursachen  be-
dingt.

Sturzassoziierte
Merkmale:
Äußere:
• Stolperschwellen
• Beleuchtung schlecht
• Bodenbelag
• Treppen und -geländer
• ungeeignetes Schuhwerk
Innere:
• zunehmendes Alter
• weibliches Geschlecht
• positive Sturzanamnese
• Gliedmaßenamputation
• Lähmungen jeglicher
Genese
• Parkinsonsyndrom
• Einschränkungen der
Sehfähigkeit
• persistierende neurologi-
sche Defizite nach erfolg-
tem Schlaganfall
• Blutzucker-Schwankun-
gen
• Muskelabbau
• Demenz
• Alkohol- oder Drogen-
konsum
• Gang- oder Balancestö-
rungen
Medikamentöse:
• Einnahme von psychotro-
pen Medikamenten,
• Neuroleptika
• Antidepressiva
• Blutdruckmedikamente,
Wassertabletten
• Mehrfachmedikation
(mehr als vier Medikamente)

Situative:
• Selbstüberschätzung
Prävention
(Vorbeugung):
Alle sturzassoziierten
Merkmale verbessern, z.B.
bessere Beleuchtung.
Mobilitätserhaltung /-
verbesserung durch regel-
mäßiges Bewegungstrai-
ning, z.B. Walken, Schwim-
men, Rad fahren.
Medikamenteneinnahme -
Wirkung beachten.
Hilfsmittel nutzen, z.B.
Rollator, Stock.

Zusammenfassung:
Eine 100-prozentige Sicher-
heit der Sturzvermeidung
wird es nicht geben, aber
ältere Menschen sollten
sich regelmäßig bei ihrem
Hausarzt bezüglich Sturzri-
siko-Gefahr untersuchen
lassen und sich durch
mobilitätserhaltende
Maßnahmen fit halten.

Literatur: Degam Leitlinie
Nr. 4, Praxis Forum Pflege-
qualität Sturzrisikoerfas-
sung, Sturzprophylaxe.de

Dienstag Ruhetag
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Kohl hilft (nicht nur) gegen Schniefnase

Haatschiiii! Wen es beim
„Schmuddelwetter“ mal
wieder erwischt hat, sollte
sich statt Pillen und
Nasenspray lieber mal
Omas Kochtopf vorknöp-
fen. Denn: essen macht
gesund. Bei Erkältung, aber
auch bereits zur Vorbeu-
gung, ist zum Beispiel Kohl
ideal. Wichtige Vitamine
und Mineralstoffe, die das
Immunsystem stärken,
können so einfach ‚gefut-
tert‘ werden.

Gesünder und vor allem
schmackhafter als jedes
Erkältungsmittel ist Kohl
allemal. Doch er kann noch
mehr.
Egal ob Grünkohl, Wirsing,
Brokkoli oder Rosenkohl –
das heimische Kraut enthält
Eisen, das für rote Blutkör-
perchen sorgt und den
Körper so in Schwung hält.
Es liefert Kalium für ein
starkes Herz, Magnesium
gegen Muskelkrämpfe,
Kalzium für gesunde
Knochen und Zähne sowie
den Farbstoff Lycopin, der
vor Magen- und Darmkrebs
schützt.

Vitamine und Mineralstoffe stärken Abwehrkräfte

Auch für die schlanke Linie
ist Kohl von Vorteil, denn
er enthält kein Fett,
sondern kurbelt dessen
Verbrennung noch an. Die
Ballaststoffe halten zudem
lange satt, sie sorgen für
eine gute Verdauung und
stärken die Darmflora.

Damit die gute Wirkung
des Kohls auch wirklich zur
Geltung kommt, ist es
wichtig, beim Einkauf die
richtige Wahl zu treffen.
Achten Sie auf frische
Schnittstellen - , diese
sollten nicht zu stark
eingetrocknet sein. Auch
bei braunen Verfärbungen
sollten Sie das Gemüse
besser liegen lassen.

Kohl, der in Plastikfolie
eingeschweißt ist, ist
übrigens tabu. Denn im
Plastik fault und schimmelt
er sehr viel schneller und
schmeckt fad.

Quelle: DAK.de
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GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Lösung: 11111 22222 33333 44444 55555

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer 2012 ist schon wieder
Geschichte – wir werden ihn
vermissen, auch wenn er viele
Wünsche an Sonnenschein und
Badetemperaturen unerfüllt
gelassen hat.

Aber vielleicht schenkt uns ein
goldener Herbst noch einige
freundliche Tage, die zu Aktivitäten
im Freien einladen. Wie wäre es
dann mit ein wenig Bewegung an
der frischen Luft, um Energie für
die kommenden dunklen Monate
zu tanken? Da die Tage jetzt schon
wieder deutlich kürzer werden,
wäre ein wenig Urlaub wohl sehr
willkommen, um im Hellen zu
joggen, Rad zu fahren, entspannt
spazieren zu gehen, oder, natürlich
genauso entspannt, das Kompaß-
Rätsel zu lösen.

Die meisten Schülerinnen und
Schüler in Hessen haben es da
heutzutage schon besser. Bereits
kurze Zeit nach Beginn des neuen
Schuljahres steht ein Ereignis bevor,
das es ermöglicht, schon vormittags
den eigenen Hobbies nachzugehen.
Eingeführt wurde diese schulfreie
Zeit übrigens, damit die Kinder und
Jugendlichen bei der Ernte in der
Landwirtschaft helfen können, eine
Pflicht, der heute wohl nur noch
wenige Kinder nachkommen
müssen. Alle andern dürfen sich
ohne Einschränkungen auf einige
freie Tage freuen.

Raten Sie doch einfach mit, der
Hauptpreis, eine Leica v-lux 40
könnte schon bald Ihnen gehören.
Die Redaktion wünscht Ihnen viel
Freude beim Rätseln und natürlich
Glück bei der Auslosung.

Bitte senden Sie das Lösungswort
mit Ihrem Namen und Ihrer
Anschrift auf einer ausreichend
frankierten Postkarte an:

Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar

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

66666 77777 88888 99999 1111100000 1111111111 1212121212
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-Anzeige-



Seite 48   Nr. 4 · Oktober 2012 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Gutscheine auch online erhältlich!
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