
Wir berichten in dieser Ausgabe u.a. über:

Rauchen ist lebensgefährlich

Divertikulose - eine Volkskrankheit

Chirurgischer Ratgeber

Darmkrebsvorsorge

Palliativversorgung

Erschöpfung & Co.

Flugreisentauglichkeit

Oberschenkelbrüche

Medi-Center „Falkeneck“

Osteopathie

 N
r. 

1 
· J

an
. 

20
13

 · 
16

. 
Ja

hr
ga

ng

Ihre Zeitung mit Themen rund um Ihre Gesundheit

IS
SN

 2
19

3-
31

2X

152.000
Gesamtauflage

MITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSENMITTELHESSEN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� auf Seite 47

Vormerken:

„Wetzlarer

Gesundheitswoche“

15. bis 19.4.2013 im



Seite 2  Nr. 1 · Januar 2013 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

-Anzeige-Seit 15 Jahren Pflegedienst Rahn und Freitag in Waldsolms

Mit einem großen Fest feierte
der Pflegedienst Rahn und Frei-
tag in Waldsolms sein 15-jähri-
ges Bestehen. Das Team aus
Krankenschwestern, Pflegern,
Hauswirtschaftern und Alten-
und Familienpflegern sowie Be-
treuungsassistenten und Pflege-
helfern bietet kompetente und
individuelle „Rund-um-Versor-
gung“ an 365 Tagen im Jahr.
Bereits seit 16 Jahren besteht der
Pflegedienst in Lollar. Das obers-
te Gebot der beiden Geschäfts-
frauen lautet: Jeder pflegebe-
dürftige Mensch und seine Be-
zugsperson - ob „Alt oder Jung“
- hat das Recht, mit Würde und
Respekt behandelt zu werden.

Gute Beziehung zwischen
dem Pflegebedürftigen
und dem Mitarbeiter

Und genau so betreuen sie seit
vielen Jahren ihre Patienten.
Wichtig ist ihnen, eine gute Be-
ziehung zwischen dem Pflege-
bedürftigen und dem Mitarbei-
ter zu schaffen. Eine gute Koor-

Zahlreiche Gäste schauten sich bei der Feier zum 15-jährigen Bestehen in den Räumen des Pflegedienstes um

dination der Dienstpläne ist
dabei ein wichtiger Punkt, um
wenig Wechsel der Bezugsper-
sonen zu erreichen. Für alte und
hilfsbedürftige Menschen sind
Bezugspersonen sehr wichtig. Sie
stabilisieren ihren Alltag und
wissen über den Patienten
bestens Bescheid.

Beratung und Information
über Schulungen zur Pflege
Angehöriger in häuslicher
Umgebung

Die Leistungen des Pflegedien-
stes Rahn und Freitag bestehen
in häuslicher Alten- und Kran-
kenpflege, aber auch Beratung
und Information über Schulun-
gen zur Pflege Angehöriger in
häuslicher Umgebung und Fi-
nanzierungsberatung über
Krankenkasse und Pflegeversi-
cherung. Das Team betreut
ebenso an Demenz erkrankte
Menschen oder Menschen mit
Behinderung.

Mehr Informationen über die

Leistungen finden Sie im Inter-
net unter:
www.rahn-und-freitag.de

Pflegedienst Rahn und
Freitag
Alten-Busecker-Weg 3
35457 Lollar

v.lks.: Bürgermeister Bernd Heine, Geschäftsführerin Gerlinde
Freitag, Pflegedienstleiterin Carola Kuhl mit dem CDU-Land-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer.

Telefon: 06406-90930

Büro Waldsolms
Untergasse 2
35647 Waldsolms
Telefon: 06085-98910
pflegedienst@rahn-und-
freitag.de
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ganz persönlich, aber auch im Namen
der gesamten Redaktion und aller un-
serer Autoren wünsche ich Ihnen für
das Jahr 2013 alles erdenklich Gute, vor
allem Gesundheit. Möge es Ihnen das
bringen, was Sie sich selbst davon er-
hoffen, und halten wir gelegentlich
einmal inne, wenn wir uns über die eine
oder andere Kleinigkeit ärgern.
Wenn man bedenkt, dass das Gesundheitswesen in vielen
Ländern dieser Welt auch nicht ansatzweise mit dem unseren
vergleichbar ist, wie es mit der Jugendarbeitslosigkeit in vie-
len europäischen Ländern aussieht, mit politischer und reli-
giöser Freiheit, mit Demokratie und vielem anderen mehr,
dann können wir in Deutschland, so denke ich, insgesamt sehr
zufrieden sein. Gelegentlich sollte man auch einmal darüber
nachdenken, dass es uns insgesamt doch recht gut geht.

Zahl der Teilnehmer bei Preisrätsel verdoppelt

Wir waren sehr überrascht über die Resonanz des Oktober-
Preisrätsels, bei dem erstmalig - nach längerer Pause - wieder
eine digitale Leica Kompaktkamera zu gewinnen war. Wir
haben exakt 1563 Zuschriften erhalten. Das sind ungefähr
doppelt so viele Einsendungen als wir ansonsten erhalten.
Dies spricht ohne jeden Zweifel für die Attraktivität dieser
Kamera. Auch beim Preisrätsel in dieser Ausgabe ist wieder
eine Leica Mini zu gewinnen.
Unabhängig davon haben unsere Autoren wieder eine Fülle
unterschiedlicher Themen behandelt, von denen wir hoffen,
dass sie Ihr Interesse finden. Ich möchte an dieser Stelle mein
Angebot wiederholen, uns eine E-Mail unter hj.irmer@t-
online.de oder eine Postkarte an die Redaktion des Gesund-
heitskompass, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar, zu
schicken, wenn Sie Ihrerseits bestimmte Themen erörtert ha-
ben möchten. Wir werden gerne versuchen, Ihre Anregung in
die Tat umzusetzen.
Ich verbleibe
mit herzlichen Grüßen

Ihr

ImpressumImpressumImpressumImpressumImpressum

Kindeswohl - eine Zwischenbilanz erfreulicher Fürsorge 16

19Hätten Sie’s gewusst?

Lahn-Dill-Kliniken gehen neue Wege bei
ärztlicher Fortbildung

33

ORS-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Lotz erhält „Georg-
Hohmann-Plakette“

35

Neues Angebot der Caritas in Braunfels 36

Computer- und Internetsucht aus der Sicht eines Experten 38

Tinnitus-Selbsthilfegruppe Haiger stellt sich vor 41

Zertifizierter Fachbetrieb für kreative Komfortbäder 40

„Wetzlarer Gesundheitswoche“ im Forum Wetzlar 39

Sozialminister Stefan Grüttner: „Im Pflegefall umfassend
informiert und gut beraten“

42

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Jutta B. Schmidt 43
Lebensqualität auch im hohen Alter verbessern 46



Seite 4  Nr. 1 · Januar 2013 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Rauchen ist lebensgefährlich - aber
wie davon loskommen?

In Deutschland raucht über ein
Viertel der Bevölkerung im Al-
ter von über 14 Jahren. Die
Hälfte der rauchenden Männer
und etwa ein Drittel der rau-
chenden Frauen sind starke
Raucher. Das bedeutet mehr als
20 Zigaretten pro Tag. Das
Durchschnittsalter, in dem zum
ersten Mal regelmäßig ge-
raucht wird, liegt unverändert
zwischen dem 13. und 14. Le-
bensjahr. Die überwiegende
Mehrheit der Raucher, nämlich
80 bis 90 Prozent, gibt an, mit
dem Rauchen durchaus aufhö-
ren zu wollen, aber nur etwa
30 Prozent hiervon unternimmt
innerhalb eines Jahres über-
haupt den Versuch, das Rau-
chen sein zu lassen.
Genannt wird immer noch, dass
das Rauchen einander verbin-
det, dass die Gespräche vor den
Türen öffentlicher Gebäude
und Gaststätten interessant
sind und, soweit sich Arbeit-
nehmer treffen, sich immer um
dienstliche Themen drehen.
Nicht zuletzt schmeckt die Zi-
garette immer noch, selbst
wenn sie immer teurer wird
und natürlich auch Raucher
wissen, wie schädlich Rauchen
ist. Man rauche ja nur ganz
wenig, beispielsweise nicht auf
der Arbeit und nur abends oder
am Wochenende oder beim ge-
mütlichen Beisammensein nach

der Gymnastikstunde, und kön-
ne im Übrigen jederzeit aufhö-
ren, wenn man es nur wolle.
Die Gründe der Raucher für den
Griff zur Zigarette scheinen vor-
geschoben, das Aufhören
schwerer als zugegeben: Denn
der Grund für die Schwierig-
keit, mit dem Rauchen aufzu-
hören, ist das hohe Suchtpo-
tential von Nikotin. Dieses ist
mit dem Suchtpotential harter
Drogen vergleichbar.

Tabakrauchen verursacht
eine Vielzahl von
Erkrankungen
Im Zigarettenrauch sind über
4000 Substanzen enthalten, mit
zum Teil eindeutig nachgewie-
senen schädlichen Wirkungen.
Es kommt zu chronischen Reiz-
zuständen der Bronchien mit
vermehrter Schleimbildung so-
wie einer Verringerung der Rei-
nigungsfunktion bis zur direk-
ten Zellschädigung. Eine häufi-
ge Folge ist die chronisch ob-
struktive Lungenerkrankung,
die die weltweit fünfthäufigs-
te Todesursache darstellt. Da-
neben ist ein deutlicher Zusam-
menhang zum Rauchen bei
Lungenkrebs und Krebserkran-
kungen des HNO-Bereiches
nachgewiesen. Sehr wahr-
scheinlich werden grundsätz-
lich durch Schädigung des Im-
munsystems allgemein Krebser-

krankungen begünstigt.
Daneben fördert das Rauchen
die Gefäßverkalkung mit Fol-
gen von z.B. Herzinfarkt oder
Schlaganfall.
Aber es lohnt sich immer, mit
dem Rauchen aufzuhören:
Schon 20 Minuten nach der
letzten Zigarette sinkt der Blut-
druck. Nach zwölf Stunden nor-
malisiert sich die durch Kohlen-
monoxyd blockierte Aufnahme
ins Blut und entlastet Herz und
Lunge.
Nach zwei Tagen wird der Ge-
ruchs- und Geschmackssinn bes-
ser. Nach einer Woche ist das
akute Herzinfarktrisiko redu-
ziert.
Nach zwei Monaten ist die Lun-
genleistung um fast 30 Prozent
besser, die Schleimhäute begin-
nen sich zu erholen.
Nach einem Jahr ist das Lun-
genkrebsrisiko um die Hälfte
gesunken.
Nach fünf bis acht Jahren ist
das Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfall das eines Nichtrau-
chers.
Nach zwölf Jahren ist das Krebs-
risiko so hoch wie das eines
Nichtrauchers.

Weniger Rauchen ist keine
Alternative zum gänzlichen
Aufhören
Wenn es einem rauchenden Pa-
tienten nicht gelingt, mit der

Schluss-Punkt-Methode das
Rauchen sofort aufzugeben,
kann eine Verminderung der
Anzahl der gerauchten Zigaret-
ten eine Zwischenlösung sein.
Allerdings nur dieses. Studien
haben nämlich gezeigt, dass
sich die Lungenfunktion nur
dann verbessert und sich die Be-
schwerden nur dann verrin-
gern, wenn mit dem Rauchen
gänzlich aufgehört wird.

Welche Möglichkeiten gibt
es - wie kommt man los
vom Rauchen?
Tabakentwöhnungsprogramme
mit psychologischer Unterstüt-
zung (z.B. Verhaltenstherapie)
kombiniert mit medikamentö-
ser Hilfe sind am wirkungsvoll-
sten. Eine Kombination von
medikamentöser Behandlung
unterstützend durch ein Tabak-
entwöhnungsprogramm halfen
in Studien mehr Patienten, mit�

Dr. med. Christian Igler,
Facharzt für Innere Medizin,
Gemein-schaftspraxis Dres
Göbel/Igler, Aßlar, Belegarzt
am Kaiserin-Auguste-
Viktoria-Krankenhaus
Ehringshausen
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dem Rauchen aufzuhören als
eine Nikotinersatztherapie al-
leine. Eine psychologisch be-
gleitete Tabakentwöhnung
kann in Einzelsitzungen oder
auch in Gruppentherapie
durchgeführt werden. Auch
kann die Akkupunktur als The-
rapiemöglichkeit empfohlen
werden. Krankenkassen, aber
auch viele Arbeitgeber, haben
ein Interesse daran, dass ihre
Mitglieder bzw. Arbeitnehmer
vom Rauchen loskommen und
bieten Unterstützung an.

Medikamentöse Hilfe
Die Nikotinersatztherapie zielt
darauf ab, die Entzugssympto-
me und das Rauchverlangen zu
mildern. Hierbei wird vorüber-
gehend Nikotin gegeben, dabei
aber das schädliche Tabakrau-
chen umgangen: Es stehen Ni-
kotinpflaster, Nikotinkaugum-
mi und Nikotintabletten zur
Verfügung. Sie weisen eine
gute Verträglichkeit auf. Die
langfristige Effektivität der Ni-
kotinersatztherapie ist durch
zahlreiche wissenschaftliche

Studien sehr gut belegt. Diese
Studien zeigen auch, dass sich
die Wahrscheinlichkeit einer er-
folgreichen Tabakentwöhnung
in etwa verdoppeln lässt.
 Nikotinpflaster sind bevorzugt
bei Rauchern einzusetzen, die
regelmäßig den ganzen Tag
über rauchen, die Anfangsdo-
sierung sollte im Regelfall mit
der höchsten Pflasterstärke er-
folgen, nach vier Wochen kann
eine Erstreduktion, nach zwei
Wochen eine nächste Redukti-
on der Pflasterstärke erfolgen.
Die übliche und sinnvolle An-
wendungsdauer beträgt ca.
acht bis zwölf Wochen.
Kaugummi oder Tabletten, die
das Nikotin ungleich über den
Tag verteilen, kommen für un-
regelmäßig Rauchende in Be-
tracht, aber auch für solche
Raucher, deren Haut allergisch
auf das Nikotinpflaster reagiert.
Nikotinpflaster und Nikotin-
kaugummi können bei starker
Tabakabhängigkeit auch mit-
einander kombiniert werden.
Während das Nikotinpflaster
eine anhaltende (ca. 16 bis 24

Stunden) und konstante Niko-
tinfreigabe bewirkt, kommt es
bei Nikotinkaugummi und -ta-
bletten zu einer schnelleren Ni-
kotinfreigabe. Nikotinüberdo-
sierungen sind nicht zu erwar-
ten.

Weitere Medikamente zur
Raucherentwöhnung
Für den Wirkstoff Bupropion
gibt es Studienergebnisse, die
in der Effektivität vergleichbar
sind mit der Wirkung einer Ni-

kotinersatztherapie. Ein weite-
rer Wirkstoff ist Vareniclin.
Trotz nachgewiesener Wirk-
samkeit in Studien sollten die-
se Medikamente aber sehr zu-
rückhaltend verordnet werden,
da in letzter Zeit vermehrt Ne-
benwirkungen beobachtet wor-
den sind. Die Medikamente müs-
sen natürlich verschrieben und
Kontraindikationen streng be-
achtet werden, das heißt, die
Patienten müssen ausgewählt
und betreut werden.
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Wenn die Niere raucht

Rauchen ist gesundheitsschäd-
lich. Diese Aussage wird heute
sicherlich keiner mehr in Frage
stellen. Außerdem kann man
die Folgen des Nikotingenus-
ses ja auf jeder Zigarettenpa-
ckung nachlesen.
Jeder weiß, dass das Rauchen
das Entstehen von Herz-Kreis-
lauferkrankungen und auch
von Lungenerkrankungen för-
dert. Dass aber auch die Funk-
tion eines weiteren wichtigen
Organs in unserem Körper be-
einflusst wird, ist weit weniger
bekannt.

Mit jeder Zigarette steigt
das Risiko für ein chro-
nisches Nierenversagen

Bereits 2005 wurden mehrere
Studien vorgelegt, die eine ra-
sante Abnahme der Nieren-
funktion bei Rauchern aufzeig-
ten. Wenn die Niere durch pri-
mär krankmachende Schädi-
gungen entzündlicher oder
nichtentzündlicher Art geschä-
digt ist, wie beispielsweise auch
druckbedingten mechanischen

Schädigungen, kommt es oft zu
einem selbstständigen fort-
schreitenden Untergang von
Nierengewebe bis hin zum Nie-
renversagen.

Dies geschieht dadurch, dass
die Niere, als Filter verstanden,
den „Betriebsdruck“ im Filter-
apparat erhöht. Dadurch ver-
sucht das Organ, den Ausfall
des funktionstüchtigen Nieren-
gewebes zu kompensieren. Dies
führt langfristig zu Vernarbun-
gen und Untergang des Nieren-
gewebes. Als begünstigender
Faktur spielen hier insbeson-
dere der Bluthochdruck und
auch die Zuckerkrankheit eine
entscheidende Rolle.

Es wurde über fünf Jahre hin-
weg bei 185 Patienten die Fil-
trationsrate der Nieren, als die
Menge an Flüssigkeit, welche
in einem bestimmten Zeitraum
von der Niere gefiltert wird, un-
tersucht. Dieser Wert blieb bei
den nicht-rauchenden Studien-
teilnehmern annähernd gleich,
während sich die Filtrationslei-

stung bei den Rauchern um ein
Viertel reduzierte. Dieser Effekt
nimmt noch deutlich zu, wenn
bereits eine Nierenerkrankung
oder eine nierenschädigende
Erkrankung, wie Bluthochdruck
oder Zuckerkrankheit, vorbe-
kannt ist. Immerhin besteht bei
ca. 40 Prozent der Bundesbür-
ger über 18 Jahren ein Blut-
hochdruck.

Woran liegt es nun, dass
Rauchen die Nieren
schädigt?

Dies wurde bereits vor Jahren
eingehend an der Universität
Heidelberg untersucht. Rau-
chen führt zu einem  erhebli-
chen Anstieg des Blutdrucks,
begleitet von einem deutlichen
Abfall der Filterleistung der
Niere durch die oben beschrie-
bene Steigerung des „Betriebs-
drucks“. Zusätzlich kommt es
zum Anstieg blutdrucksteigern-
der Hormone. Weitere Schädi-
gungen sind Veränderungen
der Blutgerinnung und die Be-
einflussung vieler Gewebshor-
mone.

Insbesondere bei Patienten mit
Bluthochdruck nahm die Aus-
scheidung von Eiweißkörper im
Urin, als sehr frühes Zeichen ei-
ner gestörten Filterleistung der
Nieren, massiv zu. Das Zigaret-
tenrauchen war der Faktor, der
statistisch am stärksten mit der

Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF,
Wetzlar

Erhöhung der Eiweißausschei-
dung im Urin in Zusammen-
hang stand.

Somit kann schlussfolgernd mit
gutem Recht behauptet wer-
den, dass die nierenschädigen-
de Wirkung des Rauchens eine
bedeutsame Rolle spielt, die zum
Nierenversagen mit hohen Fol-
gekosten und deutlicher Ein-
schränkung der Lebensqualität
führt. Dies ist besonders relevant
für Menschen, die bereits an ei-
ner Nierenerkrankung leiden.

Positiv ist in diesem Zusam-
menhang, dass das Fortschrei-
ten des Nierenfunktionsverlu-
stes sich bremsen lässt, wenn
der Tabakkonsum eingestellt
wird. Dies sollte dazu beitra-
gen, jeden Raucher zum Been-
den des Nikotinkonsums zu er-
mutigen.
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Divertikulose - eine Volkskrankheit
Was ist eine Divertikulose?

Unter einer Divertikulose ver-
steht man die Anwesenheit von
Divertikeln. Divertikel sind Aus-
stülpungen einer Wand, beim
Menschen meist der Darm-
wand. Sie können im gesam-
ten Verdauungstrakt vorkom-
men, sind im Dickdarm aber am
häufigsten anzutreffen.

Man unterscheidet „echte Di-
vertikel“, bei denen die Aus-
stülpung alle Schichten der
Darmwand betrifft von „Pseu-
dodivertikeln“, bei denen sich
die Ausstülpung an Lücken der
Darmmuskelschicht bildet und
an der nicht alle Wandschich-

ten beteiligt sind. Die Diverti-
kel der Europäer und Amerika-
ner sind meist Pseudodivertikel
und betreffen überwiegend
den Teil des Dickdarmes, der
im linken Unterbauch liegt. In
Asien findet man dagegen
mehr echte Divertikel, die häu-
figer die rechtsseitigen Darm-
abschnitte betreffen.

Wodurch entstehen
Divertikel?
Divertikel entstehen durch eine
Schwächung der Darmwand,
deren Bindegewebe dem Druck
im Inneren des Darmes über
viele Jahre nicht standhält.
Chronische Verstopfung, aber
auch genetische Faktoren,
scheinen das Entstehen zu be-
günstigen. Die lange gelehrte
Erkenntnis, dass Divertikel
durch eine ungünstige ballasts-
toffarme, fleisch- und fettrei-
che Ernährung entstünden, ist
heute umstritten.

Wie häufig ist die
Divertikulose?

Divertikel treten mit zuneh-
mendem Alter gehäuft auf.
Etwa 10 Prozent der 40-jähri-
gen und über 50 Prozent der
70-jährigen haben eine Diver-
tikulose. Bei Europäern und
Amerikanern finden sich die
Divertikel überwiegend im
Dickdarmabschnitt des linken
Unterbauches, in Asien sind
mehr die rechtsseitigen Darm-
abschnitte betroffen.

Wie gefährlich sind
Divertikel?
In den meisten Fällen sind Di-
vertikel eine Zufallsdiagnose,
die bei einer Darmspiegelung,
beim Ultraschall oder einer
Röntgenuntersuchung erhoben
werden. Divertikel müssen kei-
ne Beschwerden machen - sie
können es aber. Häufigste Kom-
plikation der Divertikel ist eine
Entzündung der Darmwand,
die dann Divertikulitis genannt
wird. Sie tritt bei ca. 10 bis 25
Prozent der Menschen mit Di-
vertikeln auf. Die Divertikulitis

kann zu Schmerzen, zu Blutun-
gen und selten auch zum Rei-
ßen der Darmwand, einer so-
genannten Perforation, führen.

Wie erkennt man eine
Divertikulitis?
Häufige und typische Beschwer-
den sind Schmerzen im linken
Unterbauch mit einer tastbaren
Verhärtung. Veränderungen
der Stuhlgewohnheiten, Übel-
keit, Erbrechen und Blut im
Stuhl sind weitere Symptome.
Gesichert wird die Diagnose
durch Ultraschall und zusätzlich
durch Röntgen-Schichtaufnah-
men (CT).

Wie werden die
Divertikulitis und ihre
Komplikationen
behandelt?
In den meisten, unkomplizier-
ten Fällen ist eine medikamen-
töse Therapie mit Antibiotika
ausreichend, um die Entzün-
dung abklingen zu lassen. Auch
Blutungen, die in 15 bis 40 Pro-Divertikel, Blick durchs Endoskop

(Darmspiegelung)

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

zent aller Divertikulosen auf-
treten, lassen in der Regel (ca.
80 Prozent) von selbst nach. Bei
schweren Entzündungen mit
großen Eiterherden (Abszes-
sen), Fistelbildungen oder an-
haltenden Blutungen kann ein
Eingreifen mit einem Endoskop
oder durch den Chirurgen not-
wendig werden.
Auch bei sich wiederholenden
Entzündungen oder Blutungen
muss eine Operation mit Ent-
fernung des von den Diverti-
keln betroffenen Darmab-
schnittes in Betracht gezogen
werden.
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Dr. med. Klaus Schiebold,
Chirurg / Visceralchirurg
KKH Weilburg

�

„Warum eitert meine Wunde?“

Chirurgischer Ratgeber: Wundheilungsstörungen
„Ich war vor sieben Tagen im
Krankenhaus wegen einer Gal-
lenoperation, ich wurde am
fünften Tag entlassen, gestern
bemerkte ich eine Rötung und
Schwellung im Nabelbereich,
wo eine Wunde genäht wurde,
nach der Fadenentfernung ent-
leerte sich unter Schmerzen
reichlich Eiter...“. So oder ähn-
lich erleben betroffene Patien-
ten eine für sie völlig unerwar-
tete Situation. Sofort entstehen
Gedanken, die in der Presse mit
Pfusch, Schlamperei, Hygiene-
mangel und ähnlichem be-
nannt, die Medien in regelmä-
ßigen Abständen beschäftigen
(z.B. im Internet: Keimnest
Krankenhaus).
Und nicht nur das. Die Schlich-
tungsstellen der Ärztekammern
haben tausende Anfragen zu
bearbeiten, Rechtsanwälte und
Gerichte sind mit Klagen be-
fasst. Das ist die Praxis.

Unser Körper ist nicht frei
von Bakterien
Zwei Irrtümer müssen ausge-
räumt werden. Erstens beher-
bergen wir Billionen von Darm-
bakterien (KOLIBAKTERIEN
u.v.m.), im Mund und auf der
Haut tummeln sich zahllose Ar-
ten von hochpotenten Bakteri-
en und sonstigen Keimen, wir
sind sozusagen „nicht steril“,
und zweitens können Antibio-
tika nur begrenzt helfen, viele
Bakteriengruppen sind  voll-
ständig widerstandsfähig (resi-
stent) nach mittlerweile 60 Jah-
ren Einsatz der Wunderwaffen.
Je älter und kränker Patienten
werden, behaftet mit der Zuk-
kerkrankheit, Durchblutungs-
störungen, Abwehrschwäche
als Folge der Krebserkrankun-
gen, Nieren - und Leberleiden,
Herzschwäche, Übergewichtig-
keit, Hauterkrankungen, um
nur einige zu nennen, umso

mehr Schaden können die in
uns (und auf uns) lebenden
Bakterien anrichten.

Persönliche Hygiene
genauso wichtig wie
Hygiene im Krankenhaus
In Kindertagen galt eine häus-
liche Pflicht, die sich in einem
Reim widerspiegelt:
Nach der Toilette, vor dem
Essen - Händewaschen nicht
vergessen!
Und dieses Grundprinzip ist
nicht „weithergeholt“ und ver-
altet, sondern aktueller denn
je! In der täglichen Praxis müs-
sen leider auch am Patienten
erhebliche Hygienemängel fest-
gestellt werden, die besonders
bei plötzlichem Erkranken eine
große Rolle spielen. Natürlich
führen wir entsprechende Maß-
nahmen zur Reinigung durch.
Standardisierte hygienische
Maßnahmen sind in den medi-
zinischen Einrichtungen gesetz-
liche Pflicht. Das „Händewa-
schen“ und desinfizieren der-
selben, praktisch nach jedem
Kontakt mit Kranken und Ma-
terial, das Tragen von Gummi-
handschuhen bei Untersuchun-
gen aller Art ist Alltag. In den
medizinischen Einrichtungen
sind inzwischen Händedesin-
fektionsspender schon am Ein-
gang und damit auch am Aus-
gang, und nicht nur da,  einge-
richtet, um so die Verbreitung
von „Krankenhauskeimen“ ein-
zudämmen.
Die Festlegungen der Deut-
schen Gesellschaft für Kranken-
haushygiene (www.dgkh.de)
sind Jedermann zugänglich.

Und warum eitert meine
Wunde?
Bleiben wir bei dem vorliegen-
den Beispiel der Gallenoperati-
on. Die Patientin wurde mit
heftigsten Schmerzen und Fie-
ber am späten Nachmittag ein-
gewiesen, nach der Diagnose
„hochakute Gallenblasenent-
zündung bei zahlreichen Gal-
lensteinen“ wurde die Schwer-
kranke unmittelbar vorbereitet
und minimal invasiv operiert.

Dabei wird immer die Gallen-
blase intraoperativ in einen
Beutel  gelegt, der in den
Bauchraum eingebracht wird,
um mit großer Sauberkeit sie
aus dem Bauch (durch den Zu-
gang am Nabel) zu entfernen.
Bei der Operation stellte sich
erwartungsgemäß heraus, dass
die Gallenblase vollständig
„vereitert“ war, ein sogenann-
tes Gallenblasenempyem. Die
Keime in der Gallenblase sind
fast immer die Kolibakterien.
Trotz der technischen Verbes-
serungen (Beutel), trotz Gabe
von Antibiotika wie in diesem
Fall, die hochpotenten Erreger
sind da, sie nehmen Kontakt
zwangsläufig mit dem Gewebe
im Nabelbereich der Wunde,
die hier mehr als sieben Zenti-
meter tief ist, weil eben eine
erhebliche Übergewichtigkeit
mit Bauchfettsucht vorliegt.
Die Antwort  auf die Frage
könnte lauten: Die Vorausset-
zungen für eine unkomplizier-
te Wundheilung sind stark ein-
geschränkt durch die bakteri-
ell entzündete Gallenblase, die
Widerstandsfähigkeit der Bak-
terien und die Wundhöhle, die
durch ihre Größe und der
schlechten Durchblutung des
Fettgewebes wirkt, als würde
man ein „Butterbrot honigbe-
schmiert im Sommer auf ein
Fensterbrett legen...“.

Sind nicht doch die
„Krankenhauskeime“
schuld?
Im speziellen Fall der Gallen-
blasenoperationen muss jede
Operation gemäß des internen
Qualitätsmanagements der
deutschen Krankenhäuser zen-
tral im Sinne eines umfangrei-
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chen Protokolls gemeldet wer-
den. Die Wundheilungsstörung
gehört somit zur Meldepflicht.
Ergibt die jährlich vorgenom-
mene Auswertung eine über-
durchschnittliche Zahl, werden
entsprechende Kontrollen und
weitere Maßnahmen vorge-
nommen. Der Standort Kran-
kenhaus ist im allgemeinen
Wettbewerb gefordert, ein
höchstmögliches Maß an Hygi-
ene anzubieten und Wundhei-
lungsstörungen zu vermeiden.
Bakterielle Untersuchungen mit
Erreger und „Resistenzbestim-
mungen“ in jedem einzelnen
Fall lassen erkennen, ob es sich
um die sogenannten multire-
sistenten Bakterien (MRSA)
handelt oder eben die Bakteri-
en, die wir zwangsläufig mit
uns herumtragen, weil sie
sprichwörtlich „lebensnotwe-
nig“ sind. In die Gallenblase
gehören sie aber nicht!

Welche Rolle spielt der
Operateur?
Gerade die Gallenblasenopera-
tion trägt durch das minimal
invasive Verfahren („von außen
mit den Stäbchen“) erheblich zur
Verbesserung der Wundheilung
bei. Die Ausbildung von Bluter-
güssen, Ansammlung von Gewe-
beflüssigkeit (Serom), Absterben
des Gewebes der Wundränder,
Auseinanderweichen der Wun-
de, um einige Möglichkeiten zu
nennen, hängt natürlich auch
von der Art und Weise ab, wie
operiert wird.
Der Leitgedanke „so schonend
wie möglich, zeitlich kurz, höchs-
te Sterilität, technisch perfekt“
gilt seit über 100 Jahren, und
die Entwicklung hat gezeigt, dass
der scherzende Satz „große Chi-
rurgen... große Schnitte“ wohl
heute heißen darf „kleine Wun-
den... kleine Probleme“.
Seit 1882, also seit 120 Jahren,
gibt es die  Gallenblasenopera-
tion, Millionen Menschen sind
weltweit operiert. Wer Gallen-
steinträger ist, sollte sich nicht
erst nach Eintreten einer Kom-
plikation akut und mit Proble-
men vorstellen, sondern die
minimal invasive Operation
rechtzeitig ausführen lassen.
Dann heilt auch die Wunde am
Nabel eher ohne Eiterung.

Wie versprochen möchte ich Ih-
nen diesmal erklären, warum
durch eine medikamentöse Be-
handlung dem einen Patienten
über viele Jahre geholfen wer-
den kann, dem anderen eher
weniger oder gar nicht. Patien-
ten mit einem normalen Mor-
bus Parkinson verfügen (verein-
facht) zwar über zu wenig Do-
pamin, sie können jedoch von
außen zugeführtes Dopamin
sehr gut verwerten, da nur die
Produktion, nicht jedoch die Auf-
nahme des Botenstoffes im Ge-
hirn gestört ist.

Vergleich mit einem Beispiel aus
dem Alltag: Ein Auto benötigt
zum Fahren sowohl Benzin als
auch einen funktionierenden
Motor. Patienten mit einem nor-
malen Parkinson haben zu we-
nig Benzin - der Motor funktio-
niert jedoch. Betanke ich bei lee-
rem Tank das Auto mit Benzin,
kann es wieder fahren. Bei Pati-
enten mit einem sekundären
oder atypischen Parkinson ist so-
wohl die Produktion von Dopa-
min gestört, als auch dessen Auf-
nahme im Gehirn. Wenn jedoch
nicht genügend Dopamin-auf-
nehmende Zellen vorhanden
sind, kann ich noch so viel L-Dopa
in Tablettenform verabreichen,
es kommt entweder nur teilweise
oder gar nicht im Gehirn an. Bei-
spiel aus dem Alltag: Das Auto
hat nicht nur zu wenig Benzin,
auch der Motor ist defekt. Wenn
ich also neues Benzin tanke, fährt

es trotzdem nicht besser.
Auch Patienten mit sekundären
Parkinson-Syndromen leiden
häufig nicht nur unter Bewe-
gungsstörungen, sondern auch
unter Veränderungen vegetati-
ver Funktionen (Blase, Darm,
Kreislauf), der Stimmungslage
und des Gedächtnisses. Für diese
sogenannten Begleiterkrankun-
gen stehen wirksame Medika-
mente zur Verfügung, die man
im konkreten Fall erfragen soll-
te. So es mir gestattet wird, wer-
de ich in den nächsten Ausga-
ben über die Behandlung der
einzelnen Funktionsstörungen
berichten.

Insbesondere bei Patienten mit
sekundären Parkinson-Formen
kommt es jedoch auch darauf
an, alle nichtmedikamentösen
Behandlungsmöglichkeiten voll
auszuschöpfen. Zu den nichtme-
dikamentösen Behandlungsver-
fahren gehören die Kranken-
gymnastik, die sich an den per-
sönlichen Funktionsstörungen
des Patienten orientieren sollte,
die Sprachtherapie - eventuell
mit Schlucktraining - und die Er-
gotherapie.
Körperliches Training, insbeson-
dere in Form krankengymnasti-
scher Übungen, beugt Fehlhal-
tungen des Körpers vor und
wirkt sich positiv auf die Beweg-
lichkeit aus. Ein wichtiger Neben-
effekt - Bewegungsübungen bie-
ten die Möglichkeit, auch in Ei-
geninitiative etwas gegen die

Die Parkinson-Krankheit (Teil III)

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

Krankheit zu tun. Dabei sollte
die Freude an der Bewegung
nicht zu kurz kommen. Gemein-
sam mit einem Physiotherapeu-
ten kann ein auf die individuel-
len Bedürfnisse zugeschnittenes
Programm aus verschiedenen
Sportarten oder Gymnastikübun-
gen zusammengestellt werden.
Schon mit wenigen Minuten täg-
lich kann man sich viel Gutes tun.
Nicht nur spezielle Bewegungs-
übungen, auch Radfahren, Tai
Chi, Wandern oder Nordic Wal-
king eignen sich hervorragend
zur Verbesserung der Beweglich-
keit. Da die Arme beim Gehen
typischerweise weniger mit-
schwingen, ist besonders Nordic
Walking sehr gut für Parkinson-
Patienten geeignet. Durch den
Einsatz der Stöcke werden die
Arme aktiv in die Gehbewegung
mit einbezogen. Sport in Grup-
pen, z. B. zusammen mit Freun-
den, macht nicht nur Spaß, son-
dern verhindert auch den sozia-
len Rückzug und eröffnet die
Möglichkeit, mit anderen Betrof-
fenen in Kontakt zu kommen
und sich auszutauschen.
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Kleiner Hautschnitt am Hals - großer Heileffekt

Die operative Behandlung ei-
ner Wirbellockerung, einer
knöchernen Einengung des
Wirbelkanals oder eines Band-
scheibenvorfalles an der Hals-
wirbelsäule sind nun risikoar-
me routinemäßige medizini-
sche Behandlungsverfahren
geworden.

Die Krankheitssymptome, die
hierbei meist zur einer Opera-
tion führen, sind: Nacken-Hin-
terkopfschmerzen, Nacken-
Schulter-Armschmerzen, Arm-
und Handschwäche, die z.T. mit
Missempfindungen (Taubheits-
gefühl, Kribbeln etc.) begleitet
sind. Die Verfeinerung mikrochir-
urgischer und minimal-invasiver
Operationstechniken haben er-
möglicht, die Erfolgsaussichten
der operativen Behandlung er-
heblich zu verbessern und die
Risiken des operativen Eingriffs
drastisch zu verringern.
In der Orthopädischen Klinik
Braunfels werden seit Jahren
die Hals- und Nackenoperatio-
nen dieser Art routinemäßig
durchgeführt. In der Mehrheit
der Operationen ist nur ein klei-
ner Hautschnitt entlang der
Halshautfalten nötig. Die ver-
bleibende Narbe ist in der Re-
gel kaum sichtbar, und der Ef-
fekt der Operation auf die
zuvor bestandenen Ausfälle
und Beschwerden ist verblüf-
fend positiv.

Wie wird die Operation
vorgenommen?
Durch einen kurzen Hautschnitt
an der Halsseite in Projektion

auf die betroffene Bandschei-
be, meist entlang der Hautfal-
ten, erreicht man durch die Spalt-
räume zwischen den Halsmus-
keln ohne Probleme die vordere
Fläche der Halswirbelsäule. Die
entstandene „Operationsschnei-
se“ wird durch einen Wunds-
preizer offen gehalten. Der
Wundspreizer schützt zusätzlich
die Weichteilorgane während
des operativen Eingriffs.

Die erkrankte Bandscheibe wird
unter Bildwandlerkontrolle
identifiziert. Sie wird dann un-
ter der Sicht des Mikroskops
eröffnet und ausgeräumt. Der
Bandscheibenvorfall wird da-
nach erreicht und vom Rücken-
mark sowie von der Nervenwur-
zel hinweg entfernt, wodurch
diese Strukturen entlastet wer-
den. Sofern hintere Knochen-
auswüchse aus dem Wirbelkör-
per die Nervenwurzel dort be-
drängen, werden auch diese
mit feinen Kugelfräsen und fei-
nen Stanzen entfernt.
Da nach Entfernung des Band-
scheibengewebes eine Abstüt-
zung zwischen den Wirbelkör-
pern fehlt, ist es notwendig, ei-
nen Platzhalter dazwischenzu-
setzen. Meist handelt es sich um
ein unbewegliches Metall- oder
Kunststoffimplantat. In beson-
deren Fällen wird eine Band-
scheibenprothese implantiert.
Der Platzhalter wird zwischen
die Wirbelkörper nach Entfer-
nung des Knorpelüberzugs ein-
gelegt und dort verkeilt, so dass
ein „Implantatwandern“ ver-
hindert wird.

Danach werden alle verwende-
ten operativen Hilfsvorrichtun-
gen (z.B. Wundspreizer etc.) bei
fortwährender Blutstillung eine
nach der anderen entfernt. In
der nun entstandenen Wund-
höhle wird eine Drainage ein-
gelegt und anschließend wird
der Wundverschluss vorgenom-
men. Wir ziehen es vor, einen
schichtweisen Wundverschluss
durch innere sich auflösende
Nähte vorzunehmen, welche
durch das Auftragen eines durch-
sichtigen und wasserdichten
Wundverschlussklebers in ihrer
Funktion unterstützt werden.

Verlauf nach der Operation
Die Operierten  verlassen wie
üblich nach Beendigung der
Operation und der Narkose den
Operationsbereich und verblei-
ben eine kurze Weile im Auf-
wachraum. Sie kommen da-
nach auf die „normale“ Stati-
on zur weiteren Betreuung. Am
Tag darauf wird die Wunddrai-
nage entfernt. Die Operierten
können aufstehen, essen, trin-
ken und ihre Toilette erledigen.
Vorübergehend können Schluck-
störungen oder Heiserkeit auf-
treten. Anfangs empfiehlt sich
die milde Kühlung des Wundbe-
reichs, die Einnahme von kühlen
Getränken ohne Kohlensäure
und ohne Reizstoffe und der Ver-
zehr von nicht trockener Kost
(z.B. spröde Weißbrotkruste,
Zwieback etc.), weil in vielen Fäl-
len hierdurch die Schluckbe-
schwerden verstärkt werden
können.
In der Mehrheit der Fälle sind
die Schulter-Armbeschwerden
rasch rückläufig bzw. weg. Vor-
bestehende Lähmungen und
Empfindungsstörungen gehen in
der Regel langsam spontan zu-
rück, bedürfen dennoch der
krankengymnastischen Behand-
lung. Ein Teil der Empfindungs-
störungen kann allerdings län-
ger bestehen (Monate) oder gar
zum Teil  in abgeschwächter
Form „für immer“ bleiben.

Aufenthalt, Nachsorge
Der Klinikaufenthalt beträgt
nach der Operation fünf bis sie-

ben Tage, wobei der Operati-
onstag nicht mitgezählt wird
(OP-Tag = Tag 0).
Außer der pflegerischen und
krankengymnastischen Be-
handlung wird die Wundhei-
lung bei der täglichen Arzt-
Visite kontrolliert. Das Tragen
einer  Halsstütze ist nur in Aus-
nahmefällen nötig. Das Ope-
rationsergebnis wird ein- bis
zweimal mittels Röntgenauf-
nahmen kontrolliert. Ein leich-
tes Einsinken des Platzhalters
in die Wirbelkörper bei späte-
ren Röntgenkontrollen sollte
zwar kontrolliert werden, hat
aber in der Regel keine nen-
nenswerte pathologische Be-
deutung. In den meisten Fäl-
len ist mit einem vollständi-
gen Zusammenwachsen der
benachbarten Wirbel inner-
halb eines halben Jahres zu
rechnen.
Die weitere Nachsorge überneh-
men die niedergelassenen Or-
thopäden oder Neurochirurgen
mit den Hausärzten, in Zusam-
menarbeit mit unserer Klinik.
Eine Arbeitsfähigkeit für die
meisten Tätigkeiten besteht
aber bereits nach drei Mona-
ten, z.T. bereits nach acht Wo-
chen. Sechs Wochen nach der
Operation sollte man mit lang-
sam ansteigenden isometri-
schen Übungen der Halswir-
belsäule und mit einer Hal-
tungsschulung beginnen. Die-
se Übungen sollten für ein hal-
bes Jahr fortgesetzt werden
(Übungen für zu Hause erler-
nen und durchführen), eben-
so sollte die erlernte korrekte
W i r b e l s ä u l e n h a l t u n g
weiterhin beübt werden.

Prof. Dr. Petros Christophis,
Arzt für Neurochirurgie,
Orthopädische Klinik
Braunfels
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Interview mit Dr. Wagner, Chefarzt
der Klinik für Psychosomatik des
Vitos Klinikums in Herborn

Dr. Klein: Sehr geehrter Herr
Dr. Wagner, Sie sind der Direk-
tor der neuen Klinik für Psy-
chosomatik des Vitos Klinikums
in Herborn. Können Sie uns bit-
te etwas darüber sagen, wel-
che Krankheitsbilder in der neu-
en Klinik behandelt werden
und viele Plätze zur Verfügung
stehen?

Dr. Wagner: In der Vitos Klinik
für Psychosomatik Herborn
werden Patienten mit psychi-
schen Störungen behandelt, bei
denen körperliche Beschwer-
den im Vordergrund stehen
oder einen wesentlichen Teil-
aspekt des Krankheitsbildes
darstellen. Die Erkrankungen
werden mit dem gesamten zur
Verfügung stehenden Spek-
trum der Psychotherapie, Psy-
chopharmakologie und ande-
ren Methoden behandelt.
Behandlungsdiagnosen sind:
• Psychosomatische und funk-
tionelle Störungen
• Schmerzstörungen
• Depressionen und Angststö-
rungen
• auch sogenannte Erschöp-
fungsdepressionen

• Essstörungen

Es bestehen 19 bis 20 Behand-
lungsplätze, wobei auch die
Möglichkeit zur teilstationären
Behandlung besteht, bevorzugt
allerdings erst im Nachgang ei-
ner stationären Behandlung.

Dr. Klein: Wie kann man sich
über die Klinik informieren und
was ist Voraussetzung, um zu
einer Behandlung aufgenom-
men zu werden?

Dr. Wagner: Durch unseren Fly-
er, im Internet oder auch durch
ein persönliches Vorgespräch.
Eine Aufnahme kann erst nach
einem persönlichen Vorge-
spräch erfolgen. Es ist aber kein
langwieriger Kostenklärungs-
prozess wie z.B. im Vorfeld ei-
ner Rehabilitation notwendig.
Die Einweisung des Haus-/Fach-
arztes ist ausreichend.

Dr. Klein: Wie lange sind die
Behandlungszeiten?

Dr. Wagner: Minimum vier
Wochen, bis zu sechs bis acht
Wochen.

Dr. Thomas Klein (rechts) im Gespräch mit Dr. Wagner.
        Foto: Siegfried Gerdau

(durchgeführt von Dr. Klein, Klinik Eschenburg)

Dr. Klein: Können Sie uns bit-
te erläutern, mit welchem Team
die Behandlung durchgeführt
wird?

Dr. Wagner: Ein Facharzt für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie (neben dem Di-
rektor der Klinik). Ausgebilde-
te und in Ausbildung zur Psy-
chologischen Psychotherapeu-
tin/-en  befindliche Psycholo-
ginnen und Psychologen, Pfle-
gepersonal, Spezialtherapeut-
innen und -therapeuten für
Musiktherapie, Physio- und Be-
wegungstherapie, Bewegungs-
bad, Kunsttherapie, Eurhyth-
mie u.a. Angebote.

Dr. Klein: Das Behandlungsan-
gebot ergänzt die differenzier-
tere Versorgung von behand-

lungsbedürftigen Menschen im
Lahn Dill Kreis. Welche Formen
der Zusammenarbeit mit dem
niedergelassenen Bereich stre-
ben Sie an?

Dr. Wagner: Umfassende Zu-
sammenarbeit und Netzwerk-
bildung. Durch die kleine und
überschaubare Einrichtung ist,
im Verbund mit der Parallelkli-
nik in Weilmünster, eine per-
sönliche Zusammenarbeit mit
den niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen und den um-
liegenden Kliniken, v.a. auch
den internistischen Kliniken,
sehr gut möglich. Sie erreichen
mich häufig auch persönlich.

Dr. Klein: Herr Dr. Wagner, vie-
len Dank für das informative
Gespräch.
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Darmkrebsvorsorge
Der Darmkrebs ist vermeidbar!

Mit 65.000 Neuerkrankungen
und 27.000 Todesfällen pro Jahr
ist der Darmkrebs mittlerweile
die häufigste Krebsart in
Deutschland geworden. Wir
sind weltweit Spitzenreiter für
die Anzahl der Darmkrebser-
krankungen pro Einwohner!
Jeder 20. Mensch in der BRD
wird im Laufe seines Lebens
daran erkranken. Diese Zahlen
nehmen leider ständig weiter
zu. Wenn der Darmkrebs frü-
her ausschließlich ein Alters-
krebs war, sind heute jüngere
Menschen immer häufiger von
dieser Erkrankung betroffen.
Viele Faktoren wie Ernährung,
Umwelt, Stress oder eine gene-
tische Veranlagung spielen hier
eine Rolle.

Der Darmkrebs ist aber glückli-
cherweise eine der seltenen
Krebserkrankungen, die sich
mit einer langen Vorlaufzeit an-
kündigt. Der Darm warnt näm-
lich in Form von einem Polypen
fünf bis zehn Jahre im Voraus,
bevor ein Krebs überhaupt ent-
steht. Polypen sind gutartige
Wucherungen aus der Darm-
schleimhaut, die mit zuneh-
mender Größe sich zu einem
Darmkrebs entwickeln können.
Die Darmkrebsvorsorge ist dem-
nach eine echte Vorsorge und
nicht nur eine einfache Früher-
kennung: Man kann eine bös-
artige Erkrankung entdecken,

bevor sie überhaupt ausbricht.
Leider nehmen nur 13 Prozent
der Männer und 15 Prozent der
Frauen an einer regelmäßigen
Darmvorsorgeuntersuchung in
Deutschland teil. Es sind er-
schreckend niedrige Zahlen.

Zum einen steht eine noch sehr
starke Tabuisierung der Erkran-
kung entgegen. Zum anderen
sind die meisten Menschen

über diese Erkrankung und
über die Möglichkeiten der
Darmkrebsvorsorge zu wenig
informiert. Bundesweite Auf-
klärungskampagnen wie die
der „Felix Burda Stiftung“ im
Rahmen des „Darmkrebsmonat
März“ haben aber in den letz-
ten Jahren zu einer deutlich
besseren Information der Be-
völkerung geführt. Durch eine
regelmäßige Vorsorge könnten
die Zahlen vom Darmkrebs bis
zu 90 Prozent reduziert wer-
den. Im Anfangsstadium liegen

die Heilungschancen noch bei
96 Prozent. Der Darmkrebs ist
aber eine Erkrankung, die sich
im Anfangsstadium leider für
den Patienten nicht bemerkbar
macht. Wenn die krebsbeding-
ten Beschwerden auftreten, ist
es aber meist schon zu spät für
eine erfolgreiche Behandlung.
Seit 1982 ist der Test auf ver-
stecktes Blut im Stuhl für
Männer und Frauen ab den 45.

Lebensjahr Bestand-
teil der Krebsvorsorge
der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen.
Die Polypen können
beim Durchlauf vom
Stuhl leicht bluten.
Diese geringe, un-
sichtbare (occulte)
Menge an Blut wird
durch einen Stuhl-Test
(Hämoccult, Hämofec,
M2PK) festgestellt.

Nur in 10 Prozent der Fälle deu-
tet der positive Stuhl-Test auf
einen bereits entstandenen
Darmkrebs hin.

Wenn der Test Blut nachgewie-
sen hat, muss immer eine Spie-
gelung auf der Suche nach Po-
lypen im  Dickdarm erfolgen.
Es ist nicht schlimm, Polypen zu
haben, es ist nur schlimm, es
nicht zu wissen. Das Risiko, ei-
nen Darmkrebs zu entwickeln,
kann alleine schon durch die
regelmäßige Durchführung ei- �

Dr. med. Armand Brom,
End- und Dickdarm-
Zentrum Hessen-Mitte,
Pohlheim

nes Hämoccult-Tests um 70 Pro-
zent gesenkt werden.

Eine 100-prozentige Sicherheit
bringt er allerdings nicht, des-
halb wurde seit Oktober 2002
zusätzlich die Darmspiege-
lung (Coloskopie) im Lei-
stungskatalog der Krankenkas-
sen mit aufgenommen. Dem-
nach kann eine Spiegelung
nach dem 55. und nach dem
65. Lebensjahr als Vorsorge
durchgeführt werden.

Die Coloskopie hat heute ihren
Schrecken verloren, sie ist in
Praxen eine Routineuntersu-
chung geworden. Sie erfolgt,
nachdem der Darm zu Hause
entleert wurde. Im Vergleich zu
früher werden nur noch zwei
Liter einer speziellen Flüssigkeit
über zwei Tage getrunken. Da-
bei ist der Darm am Tag der
Untersuchung völlig entleert,
so dass die Untersuchung auch
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aussagekräftig ist. Sie ist bei
3/4 der Patienten schmerzfrei.
Bei 1/4 der Patienten wird die
Untersuchung als vorüber-
gehend unangenehm oder
schmerzhaft empfunden.

Deshalb kann diese Untersu-
chung  im normalen wachen
Zustand oder unter Sedierung

(Dämmerschlaf) durchgeführt
werden. Sie dauert im Schnitt
sieben Minuten. Wird dabei ein
Polyp entdeckt, wird er mit ei-
ner Schlinge in der gleichen Sit-
zung schmerzlos abgetragen.
Somit hat der Patient nach ei-
ner Darmspiegelung keinen
Polyp mehr, dadurch wird das
Darmkrebsrisiko nahezu auf
Null gesenkt. Deshalb ist die Co-
loskopie ein echter Schutz ge-
gen die häufigste Krebserkran-
kung hierzulande.

In den USA haben ähnliche
Maßnahme bereits zu einer Re-
duzierung der Darmkrebssterb-

lichkeit um 50 Prozent in weni-
gen Jahren geführt.

Das Vorsorgeprogramm gegen
Darmkrebs richtet sich nach
dem individuellen Darmkrebs-
risiko der Menschen. In 30 Pro-
zent der Fälle ist der Darmkrebs
vererbbar. Man muss zwischen
den Menschen mit einem er-
höhten Risiko - z.B. eine famili-
äre Vorbelastung - und denen
ohne erhöhtes Darmkrebsrisiko
unterscheiden. Bei erhöhtem
Darmkrebsrisiko muss die Vor-
sorge sehr viel früher durchge-
führt werden. Lassen Sie sich
über Ihr persönliches Darmkrebs-
risiko und die erforderliche Vor-
sorge ärztlich beraten.
Für die eigene Gesundheit ist
nicht der Arzt, aber jeder Mensch
für sich selbst verantwortlich.

Der Arzt kann einem Patienten
nur dann helfen, wenn er sich
selbst zu einer regelmäßigen
Untersuchung entscheidet.
Dazu gehört eine richtige In-
formation über die Ziele der
Vorsorge. Danach kann jeder
entscheiden, ob er sich einer
regelmäßigen Vorsorge unter-
zieht oder nicht. Man darf sich
aber später nicht den Vorwurf
machen, man ist an einer Er-
krankung erkrankt, die man
sich so leicht hätte ersparen
können. Sich und seinen Ange-
hörigen zuliebe!

Jeder hat es also in der eige-
nen Hand, aktiv sein Darm-
krebsrisiko weitestgehend zu
reduzieren.
Mit einer gesunden Ernährung,
einer gesunden Lebensweise
und der empfohlenen Darm-

Abtragung eines Polypen mit
einer Schlinge bei einer Darm-
spiegelung.

krebsvorsorge kann diese Er-
krankung in Deutschland be-
siegt werden.

Jeder abgetragene Polyp ist ein
Darmkrebs weniger und ein
gerettetes Leben mehr!
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Palliativversorgung

von Steffen Trettin

Für schwerstkranke Menschen
ist es meist ein großer Wunsch,
die letzten Lebenstage und
Wochen zu Hause im gewohn-
ten Umfeld zu verbringen. Dies
ist oft problematisch, da Krank-
heitssymptome auftreten, die
eine intensive ärztliche und
pflegerische  Betreuung erfor-
derlich machen.
Der Patient und seine Angehö-
rigen brauchen in dieser Situa-
tion eine intensive Unterstüt-
zung von speziell geschulten Ärz-
ten und Krankenschwestern bzw.
Krankenpflegern. Hier setzt die
„Spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung“ (SAPV) an.

Die „Spezialisierte ambulante
Palliativversorgung“ (SAPV) ist

in § 37 b des fünften Sozialge-
setzbuches verankert. Die SAPV
dient dazu, die Lebensqualität
sowie die Selbstbestimmung
schwerstkranker Menschen bis
zum Tod zu erhalten, zu för-
dern und zu verbessern. Das
Konzept der SAPV wird von
dem Grundgedanken geleitet,
dass es ein großer Wunsch der
meisten Menschen ist, zu Hau-
se im gewohnten Umfeld die
letzte Lebensphase zu verbrin-
gen und auch zu Hause zu ster-
ben.

Im Rahmen der SAPV gibt es
hierfür das so genannte Pallia-
tive Care Team (PCT), das haupt-
sächlich aus speziell ausgebilde-
ten Ärzten (Palliativmedizinern)
und Pflegekräften (Palliative
Care Pflegekräfte) besteht.

Dieses Team agiert als Lei-
stungserbringer, kann Angehö-
rige und Patienten beraten und
ist jederzeit erreichbar bzw. ein-
satzbereit - 24 Stunden täglich
an sieben Tagen in der Woche.
Bei einem Anliegen können die
Angehörigen oder der Patient
mit einem Mitglied des Teams
telefonieren, falls notwendig
erfolgt dann ein Hausbesuch.
Dies ist auch in einer akuten
Situation ohne große Zeitver-
zögerung möglich.

Spezialisierte ambulante
Palliativversorgung im
Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es seit
2010 das Palliative Care Team
Lahn-Dill (PCT Lahn-Dill). Die
ärztliche Leitung liegt bei Frau
Dr. med. Birgitta Killing, Chef-
ärztin der Klinik für Hämatolo-
gie, Onkologie und Palliativme-
dizin an den Lahn-Dill-Kliniken
in Wetzlar. Carmen Storbakken
aus dem Hospiz Haus Emmaus
in Wetzlar ist als pflegerische
Leitung für den Pflegebereich
des PCT Lahn-Dill verantwort-
lich.
Dem Palliative Care Team Lahn-
Dill angeschlossen sind insge-
samt 20 Pflegedienste, 15 nie-
dergelassene Ärzte mit pallia-
tivmedizinischer Weiterbildung
und Herr Steffen Trettin als  Ko-
ordinator, der für die Organi-
sation des gesamten Systems
verantwortlich ist.

In der Zeit von 8 bis 16 Uhr ist
die ärztliche Versorgung durch
die Palliativmedizinerin Dr. Bri-

gitte Brugger gewährleistet.
Zweimal wöchentlich wird sie
von Prof. Dieter Heinrich im
Wetzlarer Raum unterstützt. In
der Zeit von 16 bis 8 Uhr ist
einer der kooperierenden Pal-
liativmediziner zuständig und
jederzeit über die Notfallnum-
mer, über die alle Patienten ver-
fügen, erreichbar.

SAPV ist eine Leistung, die vom
Hausarzt verordnet wird, die
Kosten trägt die gesetzliche
Krankenkasse. Um eine Betreu-
ung durch das Palliative Care
Team Lahn-Dill auf den Weg zu
bringen, füllt der Hausarzt ein
spezielles Verordnungsformular
aus und begründet darin ge-
nau, warum der Patient durch
ein Palliative Care Team betreut
werden sollte. Danach können
der Patient oder dessen Ange-
hörige mit dem PCT Lahn-Dill
Kontakt aufnehmen.

Zuerst wird ein Hausbesuch ver-
abredet. Dies ist nötig, um den
Patienten kennenzulernen und
einschätzen zu können, welche
spezielle Versorgung er benö-
tigt. Darüber hinaus wird be-
sprochen, welche Pflegekräfte
im Rahmen der SAPV zukünf-
tig für den Patienten zustän-
dig sein werden und wie die
Angehörigen optimal einbezo-
gen werden können. Nach die-
sem Erstbesuch erhalten der
Patient und seine Angehörigen
die Notfallnummer, über die 24
Stunden täglich an sieben Tagen
in der Woche ein Palliativmedi-
ziner bzw. eine Palliative Care
Pflegekraft erreichbar sind.

v.lks.: Dr. med. Birgitta Killing, Ärztliche Leitung Palliative Care
Team, Carmen Storbakken (Pflegerische Leitung Palliative Care
Team), Steffen Trettin, Koordinator Palliative Care Team

im häuslichen Umfeld

�



       Nr. 1 · Januar 2013   Seite 15Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Dokumentation und
Informationsweitergabe
heute und in Zukunft

Voraussetzung für eine quali-
tativ hochwertige und äußerst
flexible Palliativversorgung der
Patienten in ihrem häuslichen
Umfeld ist die Vernetzung al-
ler Beteiligten, denn nicht
immer treffen sich Pflegekraft
und Arzt vor Ort bei dem Pati-
enten. Insbesondere die lücken-
lose Übergabe des Arztes, der
den Patienten tagsüber betreut
und des danach zuständigen
Palliativmediziners muss ge-
währleistet sein. Zurzeit besteht
das gesamte Palliative Care
Team Lahn-Dill aus 47 Team-
mitgliedern, einschließlich der

Ansprechpartner aller ange-
schlossenen Institutionen, Pfle-
gedienste und Hausarztpraxen.
Jeder in diesem Team muss zu
jeder Zeit auf dem aktuellen
Stand sein. Dies wird zum Ei-
nen durch eine mündliche
Übergabe erreicht. Zum Ande-
ren ist eine gute schriftliche Do-
kumentation unabdingbar. Bis
vor kurzem noch hatte jeder
Patient zu Hause einen Ordner,
in dem die Mitarbeiter des PCT
Lahn-Dill nach ihrem Besuch die
Befunde aufgeschrieben haben.
Das Original nahm der jeweilige
Mitarbeiter an sich und faxte es
in die Koordinationszentrale des
Palliative Care Teams. Ein Durch-
schlag blieb im Patientenordner.
Dieses System war relativ kom-
pliziert und aufwändig.

Seit ein paar Monaten nun hat
im Palliative Care Team Lahn-
Dill ein Pilotprojekt begonnen,
das den Patientenordner zu-
künftig ablösen wird. Der nie-
derländische Softwareentwick-
ler Portavita, die Deutsche Te-
lekom und die Lahn-Dill-Klini-

ken bzw. einige Mitglieder des
PCT  haben in einer intensiven
Arbeitsphase eine elektronische
Patientenakte entwickelt. Die-
se Patientenakte ist zugeschnit-
ten auf die Bedürfnisse eines
vernetzten Palliativ-Teams in-
nerhalb eines Landkreises wie
dem Lahn-Dill-Kreis.
Über eine solche elektronische
Patientenakte ist es für die be-
treuenden Teammitglieder
möglich, unabhängig von ih-
rem Aufenthaltsort über einen
tragbaren Computer einzuse-
hen, welche Leistungen z.B. der
Pflegedienst oder der Wund-
therapeut mehrere Kilometer
entfernt gerade bei einem Pa-
tienten erbracht hat oder wel-
che Medikamente zuletzt ge-

ändert worden sind und was
der Grund hierfür war.

Möglich wird dies durch die
Ausstattung des Palliative Care
Teams Lahn-Dill mit 25 iPads.
Mit diesen mobilen Computern
können Ärzte und Pflegedien-
ste Einblick in die elektronische
Akte nehmen und direkt beim
Patientenbesuch oder von je-
dem anderen Ort aus eine Do-
kumentation verfassen, die
dann wiederum alle anderen
einsehen können.

Dieses zukunftsweisende Mo-
dell befindet sich derzeit in der
Erprobungsphase. Für ländliche
Regionen wie dem Lahn-Dill-
Kreis bietet sich hier eine gro-
ße  Chance, durch eine verbes-
serte Kommunikation der ein-
zelnen Teammitglieder auch
eine Verbesserung der Versor-
gungsqualität zu erreichen, so
dass zukünftig noch häufiger
dem Patientenwunsch entspro-
chen werden kann, die letzte
Lebenshase im vertrauten häus-
lichen Umfeld zu verbringen.

Viele kranke Menschen möchten gern zu Hause sterben.     Foto: dpa
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Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

Kindeswohl - eine Zwischenbilanz erfreulicher Fürsorge

Im Januar 2008 trat das „Hessi-
sche Kindergesundheitsschutz-
gesetz“ in Kraft, das in diesem
Herbst vom Landtag in Wies-
baden mit großer Zustimmung
für weitere fünf Jahre verlän-
gert wurde. Der „Gesundheits-
kompass“ hat wiederholt über
das drängende sozialgesell-
schaftliche Problem - wie wir
einen möglichst umfassenden
Rahmen zur optimalen Ent-
wicklung aller Kinder schaffen
können - berichtet. Zum An-
fang eines neuen Jahres lohnt
es sich, Bilanz zu ziehen: Was
hat sich für Kinder und Famili-
en in unserer Region verändert
und was können wir als Ver-
antwortliche noch verbessern?

Verpflichtende
Kinderfrüherkennungs-
untersuchungen:

Alle Eltern werden vom Vorsor-
gezentrum in Frankfurt früh-
zeitig eingeladen, an acht Kin-
dervorsorgen vom 3. Lebens-
monat bis zum 5. Geburtstag
teilzunehmen. Durch diese -
nicht straf bewährte - Maßnah-

me wurden im vergangenen
Jahr mehr als 98 Prozent aller
in Hessen amtlich gemeldeten
Säuglinge und Kleinkinder
fachärztlich untersucht. Damit
konnte ihr aktueller Entwick-
lungsstand erfasst und die Eltern
- sofern notwendig - über Pro-
bleme und Fördermöglichkeiten
ausführlich beraten werden.

Wird eine Vorsorge nicht als
durchgeführt vom Arzt gemel-
det, erfolgt seitens des Vorsor-

gezentrums eine Benachrichti-
gung an das regionale Jugend-
amt. Dessen qualifizierte Mit-
arbeiter sind vom Gesetzgeber
verpflichtet, sich mit den Eltern
persönlich in Verbindung zu set-
zen und sich nach den jeweili-
gen Gründen der fehlenden
Vorsorge zu erkundigen und
diese „nachholen“ zu lassen -
was in nahezu allen Fällen ge-
schieht. Diese mittler-weile den
Eltern bekannte Regelung wird
als Vor- und Fürsorge sehr posi-
tiv beurteilt.

Zur selben Zeit konnte durch
einen obligatorischen Neu-
geborenen-Hörtest sowie ein
erweitertes Blutscreening auf
schwere angeborene Stoff-
wechselkrankheiten die Präven-
tion ausgebaut werden. Kinder
mit angeborenen Hörfehlern
können jetzt bereits nach der
Geburt erkannt und frühzeitig
versorgt werden. Vor einer Be-
treuung von Säuglingen und
Kleinkindern in öffentlichen
Einrichtungen - z.B. Kita oder
Krabbelstuben - wird seit 2008
eine einheitliche ärztliche Be-
scheinigung über den aktu-
ellen Impfschutz des Kindes
verlangt.
Damit wurde bereits nach we-
nigen Jahren sowohl der indi-
viduelle Impfschutz jedes Kin-
des als direkt damit zusammen-
hängend der „Herdenschutz“
der Gesamtbevölkerung ent-
sprechend den Empfehlungen
der bundesweiten Impfexper-
tenkommission (STIKO) erheb-
lich verbessert.

Unsere Kinder in Hessen und
im Lahn-Dill-Kreis sind zu mehr
als 97 Prozent  geimpft. Welt-
weit sind sich alle Impfmedizi-
ner einig, dass es keinen ver-
antwortbaren, medizinisch halt-
baren Grund gibt, seinen Kin-
dern und sich selbst einen
möglichst optimalen Impfschutz
vorzuenthalten.

Bedauernswerte „Impflücken“
gibt es mittlerweile leider bei
den Auffrischimpfungen für Ju-
gendliche und Erwachsene - z.B.

Keuchhusten, Masern, Wind-
pocken sowie HPV (öffentlich
empfohlene Impfung gegen
Gebärmutterhalskrebs ab dem

12. Lebensjahr für jugendliche
Mädchen). Hier liegt die Ver-
antwortung für die Informati-
on der Eltern und Jugendli-
chen bei den Ärzten. Alle sind
angehalten, Impflücken ge-
zielt zu suchen und zu „schlie-
ßen“.

Sprache bedeutet
Schlüsselkompetenz

Im Zusammenhang mit dem
Kindergesundheitsschutzge-
setz wurde ein landesweites
Kindersprachscreening
(KISS) für Vierjährige etab-
liert. Dieser Test wird in ver-
trauter Kita-Umgebung  von
geschulten Erzieherinnen durch-
geführt. Damit steht eine wis-
senschaftlich evaluierte Unter-
suchung zur Verfügung, die die
aktuelle Sprachentwicklung des
Kindes ebenso dokumentiert
wie Sprachdefizite, die entwe-
der sprachheilpädagogisch oder
durch gezielte Logopädie be-
handelt werden müssen. �

Lahnstraße 28
35578 Wetzlar

Tel.: (0 64 41) 4 68 21

Das Gelbe Vorsorgeheft

Internationaler Impfpass
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Im Lahn-Dill-Kreis nehmen
trotz intensiver Förderung
durch Sprachheilbeauftragte
des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes von 50 Kindertages-
stätten bisher leider nur 30 an
dem bundesweit beachteten Er-
folgsprogramm des hessischen
Sozialministeriums teil. Frühe
Sprachkompetenz - insbeson-
dere bei mehrsprachigem oder
bildungsfernem Elternhaus - ist
für eine frühe Sozialisation, In-
tegration und Bildung der Kin-
der eine unverzichtbare Voraus-
setzung. In vielen Kitas wird
bereits vermehrt konkrete
Sprachhilfe angeboten. Die Ein-
gangsstufe „E-1“ mit fünf Jah-
ren sollte systematisch und flä-
chendeckend weiter etabliert
werden. Die Ergebnisse des in-
ternationalen Grundschultestes

im Dezember, in dem das tradi-
tionelle Bildungsland Deutsch-
land nur den 13. Platz erreich-
te, lassen noch viel Raum für
eine Besserung nach oben...

Familienhebammen  wurden
im Gesetz von 2008  als „Frühe
Hilfen“ in sozial gefährdeten
Familien zusätzlich qualifiziert
und landesweit mit großem An-
klang etabliert. Projekt „Guter
Start ins Kinderleben“. Für ein
Jahr kann die Hebamme, die
die Schwangere in ihrer schwie-
rigen Situation bereits vor der
Geburt kennengelernt hat, die-
se Familie längerfristig und
nachhaltig betreuen.
Nach langen und zähen Diskus-
sionen, wer die Finanzierung
dieser wichtigen Fürsorgearbeit
übernehmen soll, haben enga-

gierte Hebammen im Landkreis
und der Stadt Wetzlar mittler-
weile ihre Sozialarbeit aufge-
nommen. Die unverzichtbare
Zusammenarbeit mit den be-
treuenden Gynäkologen und

Pädiatern sollte noch weiter in-
tensiviert und verbessert wer-
den.

Prävention und Frühe Hilfen
im Kindes- und Jugendalter
sind wesentliche Stützpfeiler
sozialgesellschaftlich effektiven
und nachhaltigen Kümmerns
nicht nur, um alle entwicklungs-
gefährdeten Kinder, sondern
auch um die allgemeine Soli-
darität und Lebensqualität un-
serer Bevölkerung zu fördern.
Die derzeit bereits bestehenden
Angebote in unserer Region
sind ausgesprochen differen-
ziert und vielfältig: Die Lebens-
hilfe Wetzlar-Weilburg mit
dem Kinderzentrum für Früh-
förderung und der integrierten
Kita mit behinderten, von Be-
hinderung bedrohten und ge-
sunden Kindern samt therapeu-
tischen Angeboten gehört
ebenso in das Gesamtkonzept,
wie die zahlreichen Integrati-
onsmaßnahmen der Jugend-
und Sozialämter, freier Ver-
eine (z.B. Kinderschutzbund
oder Sozialträgerschaften wie
Diakonie, Caritas), Aktivitätsan-

gebote der Sportvereine, die
„Vorleser“ der Phantastischen
Bibliothek oder die vielen Zu-
satzangebote in den Kitas mit
Bewegungs-, Sprache oder
Wahrnehmungsfördermaßnah-
men.

In Niedergirmes wurde kürzlich
ein quirliges Kinder- und Fa-
milienzentrum als Nachbar-
schaftstreffpunkt - mit Deutsch-
kursen für Migranten, Baby-
und Rückbildungsgymnastik,
Freizeiträumen und der Kita als
natürlichem Mittelpunkt einge-
weiht. Im Westend Wetzlars
entsteht ein vergleichbares Be-
treuungszentrum für  Bürger
und Kinder, mittlerweile liegen
Planungen für ein Sozialzen-
trum Lauerstraße vor. Mehrere
Projekte sind bereits in Planung
und lassen für die kommenden
Jahre für unsere Familien Gu-
tes erhoffen.

Der gemeinsame Ansatz in Äm-
tern und Institutionen des
Lahn-Dill-Kreises sowie der
Stadt Wetzlar hat sich im Kon-

zept der Regionalisierung
und engeren strukturellen, per-
sonellen und inhaltlichen  Zu-
sammenarbeit während der
letzten Zeit sehr positiv und
wirkungsvoll ausgewirkt. Die
übersichtliche Angebotsvielfalt
baut bisherige Berührungs-
ängste der Eltern und Bürger
ab. Man identifiziert sich mit
den Betreuungs- und Kommu-
nikationsangeboten der Kom-
mune, man trifft sich und
kommt ins konstruktive, oft-
mals weniger bürokratische
Gespräch als in früheren Zei-
ten.
Prävention, frühe Hilfen und
Langzeitversorgung von Gesun-
den und Hilfebedürftigen wer-
den zunehmend integriert und
vernetzt.

Kindern die bestmöglichen
Chancen für ihre Zukunft zu
geben, kann nur als Gemein-
schaftsleistung einer intakten
Gemeinde gelingen, in der alle
an einem Strang ziehen - bitte
nicht nachlassen, wir sind auf
einem guten Weg.

KISS für alle Kinder!

Familienhebammen - ein
wichtiges Puzzleteil im Sozialnetz
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Hormone - die Manager unseres Lebens (Teil II)
-Anzeige-

Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein

Spätestens jetzt sollte eine aus-
giebige Diagnostik erfolgen.
Natürlich können hinter den
oben genannten Symptomen
auch andere Krankheitsbilder
stecken. Aber spätestens, wenn
keine 100-prozentige körperli-
che Diagnose gestellt werden
kann, sollte an eine Dybalance
des Hormonhaushaltes gedacht
werden.

Die eindeutige Diagnostizie-
rung eines Burn-out-Syndroms
ist nur über die Labordiagno-
stik des Cortisol-Tagesprofils
aus dem Speichel möglich. Als
Ergänzung gibt die Bestim-
mung von DHEA zusätzliche
Hinweise auf dieses Krankheits-
bild.

Im Normalfall unterliegt Corti-
sol einer Tagesrhythmik, die
morgens ihren Höhepunkt er-
reicht und abends stark abfällt.
Bei Dauerstress kommt es zu
einer erhöhten, und im Tages-
rhythmus zu einer dauerhaft
hohen Konzentration im Spei-
chel. Bei einem Burn-out-Synd-
rom stellt sich zusätzlich eine
sogenannte „Flatline“ ein, was
bedeutet, dass das Cortisol kei-

ne Tagesrhythmik mehr auf-
weist und bereits morgens nicht
den Höhepunkt zeigt, sondern
eine niedrigere Konzentration
als am Abend aufweist.

Unter einer derart starken kör-
perlichen und seelischen Bela-
stung sollte der DHEA-Wert
über der Norm liegen, da unser
Stoffwechsel über DHEA ande-
re Hormondefizite ausgleichen
kann. So ist im Umkehrschluss
ein stark erhöhter DHEA-Wert
oft hilfreich, um Stresszustän-
de zu erkennen.

Je nach Labordiagnostik und
Ausprägung kann zur Unter-
stützung der Nebennierenrin-
de Cortisol-Creme in unter-
schiedlicher Konzentration, an-
fangs mehrfach täglich, in Kom-
bination mit Phytocortal N (ho-
möopathisches Arzneimittel zur
Anregung der Nebennierenrin-
de) gegeben werden. Der Aus-
gleich bzw. die Erhöhung des
DHEA-Wertes kann je nach Di-
agnostik durch eine DHEA-
Creme behandelt werden.

Im ersten Teil berichteten wir
von der „Östrogendominanz

der Frau“, welche mit Sympto-
men wie Ängstlichkeit, Schlaf-
losigkeit, Leistungsverlust, De-
pressionen u.v.m. einhergeht.
Aber nicht nur bei Frauen fin-
den wir diese Symptome. Auch
Männer leiden immer öfter an
Gynäkomastie (Brustentwick-
lung), Bauchfett, Nachlassen
der Potenz und Libido, Verlust
an Muskelmasse, Immunschwä-
che und/oder einer bösartigen
Veränderung des Prostatage-
webes (Prostatakarzinom).

Die Ursachen des Krankheits-
bildes sind ähnlich wie bei Frau-
en. Eine Überfunktion der
Schilddrüse (Hyperthyreose),
Fettleibigkeit durch falsche Er-
nährung, Insulinresistenz, aber
auch die übermäßige Aufnah-
me von Alkohol und das Alter
spielen hier eine Rolle.

Verstärkt wird die Gefahr eines
relativen Östrogenüberschuss
zusätzlich durch sogenannte
Xenoöstrogene. Xenoöstroge-
ne sind hormonell aktive Um-
weltsubstanzen, welche u.a. in
Kunststoffflaschen, Lebensmit-
telverpackungen, Dosen, Klei-
dern, Teflonpfannen, Haarfär-

bemitteln, Deos, Weichspülern
und Pestiziden vorkommen.
Dadurch wird ersichtlich, dass
die Zunahme der Xenoöstroge-
ne für Frauen massive Auswir-
kungen hat.

Der Therapieansatz hier wäre
nach ausreichender Diagnostik
der Ausgleich der Mikronähr-
stoffe, die Reduktion der Aro-
matsae Aktivität durch Zink
und Vitamin B6 sowie eine Le-
bensstiländerung im Sinne von
Gewichtsreduktion, gesunder
Ernährung, Sport sowie die Re-
duktion von Alkohol. Je nach
Labordiagnostik erfolgt dann
parallel dazu die bioidentische
Hormontherapie.

Sie haben Fragen oder wün-
schen eine Beratung?

Dann rufen Sie uns an: Telefon
02779/510 580 oder besuchen
Sie uns im Internet unter
www.praxisklinik-dr-herr.de
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Hätten Sie’s gewusst?

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Erkennt-
nisse, die neue Möglichkeiten
aufzeigen, bestehende Ansich-
ten bestätigen oder aber auch
widerlegen. Nachfolgend eini-
ge neue, allgemeinverständlich
formulierte Forschungsergeb-
nisse mit einer möglichst gro-
ßen praktischen Bedeutung,
ohne zu sehr ins Fachliche ab-
zugleiten.

Wasser marsch!
Aktueller Bezug
Die Probleme mit der bakteri-
ellen Verunreinigung des Was-
sers im Europabad haben gro-
ßes Aufsehen und viel Verär-
gerung erregt. Aber: Die Fra-
ge, die sich zumindest nach ei-
nigem Nachdenken stellt, ist,
wie sieht es in den Wasserlei-
tungen bei uns zu Hause aus?
Denn diese werden in der Re-
gel nicht so intensiv kontrol-
liert. Wo liegen hier die Gefah-
ren und was kann man vorsorg-
lich tun?

Problemstellung:
Man kann sicher sein, dass das
Wasser, das wir von den Was-
serwerken erhalten, sauber ist.
Mögliche Probleme entstehen
häufig erst auf den letzten Me-
tern oder auch Zentimetern
nach der Wasseruhr auf dem
Weg zum Konsumenten, wo die

Zuständigkeit der Wasserwer-
ke ohnehin endet. Die Vorstel-
lung, dass bakterielle Verunrei-
nigungen am Wasserhahn ent-
stehen, ist falsch. In Wirklich-
keit entstehen sie im Wasser-
hahn. Und je komplizierter die-
ser aufgebaut ist, desto größer
ist das Risiko für eine bakteri-
elle Verunreinigung.

Beispiel:
Als besonders hygienisch gel-
ten automatische Wasserhäh-
ne, die Wasser abgeben, wenn
man seine Hände unter den
Wasserhahn hält und dabei
durch das Unterbrechen einer
Lichtschranke den Wasserfluss
auslöst. Die Realität sieht aber
anders aus. Denn bei Analysen
fand man heraus, dass dieses
Wasser drei Mal mehr Legio-
nellen enthielt als Wasser, das
aus Wasserhähnen zum Selbst-
drehen kam (Legionellen gehö-
ren neben bestimmten Pseudo-
monaden, das waren die Kei-
me, die im Europabad die Pro-
bleme verursacht haben, zu den
Keimen, die lebensbedrohliche
Lungeninfektionen verursa-
chen können).

Ursache:
Ein automatischer Wasserhahn
ist komplizierter aufgebaut und
enthält mehr Plastikbauteile,
auf denen sich Bakterien fest-

setzen können. Dabei rotten
sich die Bakterien in Gesell-
schaften zusammen und umge-
ben sich mit einer schleimarti-
gen Schicht, die als Biofilm be-
zeichnet wird.
Dadurch sind sie einerseits sehr
schwer angreifbar, andererseits
können sie mit „ihren Freunden“
bestimmte Substanzen wie
Weichmacher, Flammschutzmit-
tel oder Antioxydantien abbau-
en und für ihre Ernährung ver-
werten. Ideale Besiedlungsstel-
len für einen Biofilm sind die In-
nenseite eines Duschschlauches,
Ventile oder Kunststoffteile und
Gummiringe im Duschkopf oder
im Wasserhahn.

Problemlösung:
1. Zertifizierte Materialien ver-
wenden, die allerdings meist

teurer sind. Sie bieten den Bak-
terien weniger Möglichkeiten,
sich zu vermehren und einen
Biofilm zu produzieren.
2. Und wurde ein Wasserhahn
mehrere Tage oder Wochen
nicht benutzt, lassen Sie das
Wasser ca. 10 Minuten  laufen.
Dies verringert die Menge der
Bakterien im Wasser erheblich.
Sieht auf den ersten Blick ver-
schwenderisch aus, dient aber
Ihrer Gesundheit.
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Wenn Gefühle krank machen

Als eine mögliche Ursache von
Erkrankungen sind in der chi-
nesischen Medizin die so ge-
nannten emotionalen Faktoren
beschrieben. Damit meint man
Gefühle wie beispielsweise Sor-
ge, Grübeln, Angst, Trauer und
Stress. Sie gehören zu jedem
normalen Leben. Sind diese be-
lastenden Gefühle jedoch sehr
stark und dauern vielleicht auch
lange Zeit an, dann können sie
nach diesem Verständnis Be-
schwerden und Erkrankungen
auslösen.

Was sind die Ursachen von
belastenden Gefühlen?

Grundsätzlich kommen alle Le-
bensbereiche in Frage. Meist ist
es aber vor allem das familiäre
Umfeld oder die berufliche Si-
tuation. Im ungünstigen Fall
beides.
Häufig entstehen übermäßige
Belastungen aus Überforde-
rung im Alltag. Es entsteht das

Gefühl, den Anforderungen
nicht mehr gewachsen zu sein.
Alles wird zuviel, die Kontrolle
droht verloren zu gehen, man
kann nicht mehr Schritt halten
und die Zukunft erscheint in
Gefahr. Interessant ist dabei
die Beobachtung, dass der
Druck manchmal auch „haus-
gemacht“ ist. Sehr ehrgeizige
und leistungsbetonte Men-
schen tendieren dazu, sich
selbst unter einen sehr starken
Druck zu setzen.

Sorge um die Kinder oder an-
dere nahestehende Personen
sind für sich bestimmt nichts
Ungewöhnliches. Aber auch
hier können Situationen entste-
hen, die nur mehr schwer zu
ertragen sind. Offene oder
schwelende Konflikte in der
Familie, am Arbeitsplatz oder
im Freundeskreis sind eine an-
dere häufige Ursache von über-
mäßigen und langen Belastun-
gen. Lösungsansätze sind nicht

mehr erkennbar, die Perspekti-
ve geht verloren, Verzweiflung
macht sich breit.
Übermäßige Ängste kommen
auch als Ursache für eine redu-
zierte Lebensqualität in Frage.
Besonders gefährdet sind sol-
che Menschen, die große Angst
vor Krankheiten haben oder
unter mangelndem Selbstwert-
gefühl leiden.

Was läuft aus dem Ruder?

Die chinesische Medizin geht
davon aus, dass seelische Be-
lastungen eine wichtige Rolle
in der Entstehung von Be-
schwerden und Erkrankungen
spielen. Generell kommt es zu
einer Störung des freien Flus-
ses unserer Lebensenergie, dem
so genannten „Qi“. Die Folge
ist eine weitere Verschlechte-
rung der Stimmungslage. Es
entstehen beispielsweise Reiz-
barkeit, innere Unruhe und Nie-
dergeschlagenheit, nicht selten

Dr. med. Thomas M.
Wetzel, Privatpraxis für
Chinesische Medizin
Weilburg
www.tcm-wetzel.de

begleitet von Muskelverspan-
nungen und Kopfschmerzen.
Über die Zeit können dann im
Körper Mangelzustände entste-
hen.
Die chinesische Medizin erklärt
sehr schlüssig, wie die unter-
schiedlichen Belastungen die
Organsysteme in Mitleiden-
schaft ziehen. Müdigkeit, Ab-
geschlagenheit und Antriebs-
schwäche sind Hinweise auf�
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Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

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

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

�

�

�

�

�

�

eine solche Organbeteiligung.
Je nach dem, welche Organe
betroffen sind, entstehen dann
weitere Beschwerden. Häufig
sind Magen- und Verdauungs-
probleme, Schlafstörungen,
Angstzustände, Herzstolpern,
Schwindel, Reizblase, Monats-
beschwerden, Ohrensausen, de-
pressive Verstimmungen, unter-
schiedliche Schmerzzustände
und vieles mehr.

Mit den diagnostischen Mitteln
der  westlichen Medizin fällt es
manchmal schwer, klare Befun-
de zu erheben. Im Endeffekt
kann häufig keine eindeutige
Diagnose gestellt werden.

Wie wird eine chinesische
Diagnose gestellt?

Die chinesische Medizin stellt
einen direkten Zusammenhang
zwischen seelischen Belastun-
gen und körperlichen Be-
schwerden her. Im Kern steht
ein ausführliches Gespräch, bei
dem die Art und Umstände der
Beschwerden genauestens er-
fasst werden. Zusammen mit
Puls- und Zungendiagnose wird
so die Art der Störung analy-
siert. Das Ergebnis ist eine chi-
nesische Diagnose, aus der sich
die Behandlungsstrategie ablei-
tet.

Wie wird behandelt?

Die Behandlung besteht meist
aus einer Kombination von
Akupunktur und der Einnahme
von Heilkräutern. Die Akupunk-
tur kann sehr viel mehr, als nur
Schmerzen behandeln. Sie kann
auch gut sedieren, d.h. zur Be-
ruhigung eingesetzt werden. In
dem Maße wie das gelingt, stel-
len sich mehr innere Ruhe und
Gelassenheit ein. Die Stim-
mungslage verbessert sich. Es
gibt Heilkräuter, die wie die
Akupunktur beruhigend, angst-
lösend oder stimmungsaufhel-
lend wirken. Sie werden indivi-
duell und zielgerichtet ausge-
wählt und helfen zunächst, die
Krisensituation zu meistern.

Vor allem aber sollen die Heil-
kräuter den im Körper entstan-
denen Mangel wieder auffül-

len, um so die betroffenen
Menschen nachhaltig in eine
gestärkte Verfassung zu brin-
gen. Die Gespräche mit dem
Therapeuten unterstützen die-
sen Prozess.

Was ist das
Behandlungsziel?

Selbstverständlich geht es zu-
nächst um die Linderung oder
Beseitigung der körperlichen
Beschwerden wie Schmerzen,
Verdauungsprobleme, Schlaf-
störungen oder was auch im-
mer im Vordergrund steht.

Die Behandlung wird aber
immer die seelische Befindlich-
keit einschließen. Innere Ruhe
und ein höheres Maß an Gelas-
senheit werden die Lebensqua-
lität verbessern. Wenn nun bei-
spielsweise Vorgesetzte, Kolle-
gen oder der Lebenspartner
wieder mal dominant oder gar
aggressiv auftreten, ist man in
der Lage, sehr viel ruhiger und
souveräner zu reagieren. Man
gewinnt an Stärke, Selbstbe-
wusstsein und kann besser die
eigenen Belange vertreten und
durchsetzen. Das Leben be-
kommt wieder Struktur und
Perspektiven.

Grundsätzlich gilt: Die Lebens-
umstände, die zu den Be-
schwerden geführt haben, wer-
den mit einer Behandlung na-
türlich nicht beseitigt. Aber die
Art und Weise, wie man damit
umgeht, entscheidet über die
Lebensqualität.
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Erschöpfung & Co.

Wie jüngst wieder in der Pres-
se zu lesen war, nehmen die
Fälle von Erschöpfung in letz-
ter Zeit stark zu. Vermehrt kom-
men auch Menschen in die
Feinstoffpraxis, die über Er-
schöpfungen ganz verschiede-
ner Art, aus ganz verschiede-
nen Ursachen klagen.
Manchmal ist physisch nichts
feststellbar, trotzdem sind sie
am Ende ihrer Kräfte.

Wo finden wir Vitalität?
In den feinstofflichen Ebenen,
den Feinstoffkörpern, die jeden
Menschen umgeben und durch-
dringen.

Was ist dieses
Feinstoffliche?
Das Wissen um das Feinstoffli-
che ist nicht neu. Die alten
Ägypter, die Griechen, Hilde-
gard von Bingen, sie wussten
darum. In asiatischen Kulturen

gehört es zur allgemeinen Phi-
losophie und auch in den euro-
päischen Ländern ist es vielen
vertraut.
Neues dazu ist in einer über
20-jährigen Erfahrungswissen-
schaft von Ronald Göthert er-
forscht worden. U.a. Folgendes:
Diese Körper haben Ordnungs-
kräfte, die ebenso wirksam sind
wie die Selbstheilungskraft im
Physischen. Sie sind wahrnehm-
bar und sie können grundle-
gend und nachhaltig unter-
stützt werden.

Die Göthertsche Methode®
Hier setzt die Göthertsche Me-
thode® an: Ausgehend von der
substanziellen Realität der Feinst-
offkörper wird bis ins Einzelne
deren Vitalzustand abgefragt: ist
er kraftvoll, strömend? Oder ver-
härtet, zurückgezogen, belastet
und verdichtet? Im Anschluss
werden die Feinstoffkörper so

unterstützt, dass das Ordnungs-
prinzip wirksam werden kann.
Dadurch können sich Belastun-
gen und Blockaden lösen. Die
Lebensenergie und das individu-
elle Potenzial können wieder
zum Ausdruck kommen.

Die Qualifikation
In einer dreijährigen theoreti-
schen und praktischen Ausbil-
dung an der Akademie für die
Göthertsche Methode in Mainz
haben die in der Feinstoffpraxis
Wetzlar Tätigen die Qualifikati-
on erlangt, diese Ebenen nicht
nur kompetent und differenziert
wahrzunehmen, sondern sie
wirksam zu unterstützen.
Die Erfolge der Praxis auf Grund
dieser Methode sind deutlich.
Menschen erleben wieder ihre
Kraft, vermögen ihren Beruf
wieder mit mehr Freude auszu-
üben und die Zukunft mit mehr
Zuversicht in den Blick zu neh-

men. Tatkraft und neue Zuver-
sicht können sie erfüllen, neue
Perspektiven sich auftun.

Wie geschieht das im
Einzelnen?
Das Spezialgebiet der Praxis ist
das Feinstoffliche, die Feinstoff-
körper. In den Anwendungen
werden also nicht der physi-
sche, sondern die Feinstoffkör-
per durch Berührung unter-
stützt, während der Mensch in
einer ruhigen Atmosphäre ent-
spannt liegen kann.

Eine neue Methode zur wirksamen Unterstützung
bei Erschöpfung in der Feinstoffpraxis Wetzlar

Alfred Rude,
Feinstoffberater und
Feinstofflehrer NDGM,
Feinstoffpraxis Wetzlar

�

-Anzeige-
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Drei Angebote der Praxis

Die  finewell Vital® Anwen-
dungen:
Sie dauern ca. eine Stunde. Sie
bauen die Vitalität und innere
Stabilität nachhaltig wieder
auf, indem das Selbstordnungs-
prinzip in den Feinstoffkörpern
aktiviert wird. Besonders hilf-
reich sind sie bei anfänglichen
oder fortgeschrittenen Erschöp-
fungszuständen, ohne dass
man auf die speziellen Ursa-
chen eingeht. Sie werden von
Ulrike Rude durchgeführt.

Die Beratungen:
Diese gehen auf individuelle
Belastungen ein, die im Laufe
einer Biographie entstanden
sein können, z.B. durch Tren-
nung, Trauer oder traumatische
Ereignisse. Die Beratungen
werden von Andrea Jaster an-
geboten. Sie führt seit zwei Jah-
ren eine Feinstoffpraxis in Göt-
tingen. Daneben kommen ihre
Erfahrungen aus der erfolgrei-
chen Arbeit dort auch der Tä-
tigkeit in Wetzlar zugute.

Die Kursreihe:
In den Kursen werden wirksa-
me Tipps, Werkzeuge und Hil-
fen angeboten, wie man selb-
ständig mit anstrengenden Si-
tuationen umgehen kann. Man
kann lernen, seine Feinstoffkör-
per bewusster und achtsamer
wahrzunehmen und die Gesetz-
mäßigkeiten auf der feinstoff-
lichen Ebene zu berücksichti-
gen. So kann man die vorhan-
dene Vitalität nicht nur erhal-
ten, sondern neue Tatkraft
kann entstehen. Die Basis- und
Aufbaukurse werden von Al-
fred Rude geleitet.

Feinstoffpraxis Wetzlar
Ulrike Rude, Alfred Rude,
Andrea Jaster
Lahnstraße 9, 35578 Wetzlar
Tel.: +49 (0)6441 - 770 75 08
a.rude@feinstoffpraxis-
wetzlar.de
www.feinstoffpraxis-
wetzlar.de

Bei der ersten Anwendung bieten wir (bis zum 1. April 2013)
einen Rabatt von 20 Prozent auf eine finewell Vital® Anwen-
dung oder den ersten Termin eines Zyklus von Beratungen an.

Herzlich willkommen in der Lahnstraße 9 in der Altstadt von
Wetzlar!

Für ein Informationsgespräch rufen Sie uns gerne an.

Sie können die Göthertsche Methode auch in der Vortragsrei-
he kennenlernen, die von Januar bis März in der KulturStati-
on Wetzlar stattfindet (8.1., 21.2., 15.3.2013, Brodschirm 5-7
im Stadthaus am Dom).

Wir laden Sie herzlich ein zum „Tag der offenen Tür“ anläs-
slich des einjährigen Bestehens der Feinstoffpraxis Wetz-
lar am Samstag, 16. März 2013. Sie können die Methode in
Kurzvorträgen und im Gespräch mit uns näher kennenlernen.
Eine finewell Vital®-Schnupperanwendung kann Ihnen einen
lebendigen Eindruck von der Wirkung der Methode verschaf-
fen. Und für Musik und für Kulinarisches ist ebenso gesorgt.

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 Risi-
ko, 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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Flugreisetauglichkeit im Rahmen der Reisemedizin

„Wem Gott will rechte Gunst
erweisen, den schickt er in die
weite Welt.“ Der frohe Wan-
dersmann Joseph Freiherr von
Eichendorff

Hintergrund

Die Deutschen sind die Reise-
weltmeister.  2010 ca. 50 Mil-
lionen Deutsche > 5 Tage, im-
mer mehr Menschen sind über
60 Jahre und leiden an chroni-
schen Erkrankungen. Mit dem
Flugzeug verreisen ca. 2 Milli-
arden Passagiere jedes Jahr
weltweit. Ständig sind ca. 50
000 Passagiere gleichzeitig in
der Luft.  Auch exotische Ziele
sind in wenigen Stunden er-
reichbar.
Der Schönheit der Erlebnisse
und dem Erholungswert stehen
Risiken gegenüber:
� Hineinversetzen in fremde
Kulturen
� Extreme klimatische Verän-
derungen
� Anderer medizinischer Stan-
dard
� Andere Einstellungen zur Ge-
sundheit
� Leistungen nur gegen Bar-
zahlung
� Gefahren durch Straßenver-
kehr und Infektionen
Über 90 Prozent der Todesfälle
ereignen sich durch Unfälle

oder Gewalt (v.a. Verkehrsun-
fälle, aber auch Überfälle, Krie-
ge), dann kommen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen (Herzinfark-
te, Schlaganfälle). Verschwin-
dend gering ist die Anzahl der
Todesfälle aufgrund von Infek-
tionen wie Malaria etc.

„Unvorbereitetes Wegeilen
bringt unglückliche Wieder-
kehr.“ J. W. Goethe / Wilhelm
Meisters Wanderjahre

Rahmenbedingungen

Bei einer Reiseflughöhe von 10
000 -14 000 m befinden wir uns
in einer lebensfeindlichen Um-
gebung: Die Außentemperatur
beträgt ca. – 60°C , die Luft ist
sehr dünn und der Sauerstoff-
gehalt extrem niedrig. pO2 : 47
mmHg. In Meereshöhe 160
mmHg. Die Luft ist extrem trok-
ken, die Luftfeuchtigkeit liegt
bei 3 Prozent.

Die Flugzeugkabine ist so aus-
gelegt, dass automatisch eine
Druckhöhe von 1800 bis 2450
m aufrechterhalten wird. Bei
gesunden Passagieren ist ein
Aufstieg auf bis zu 3000 m pro-
blemlos möglich. Die Luft zir-
kuliert in der Kabine und wird
über HEPA-Filter gereinigt (Re-
circulation Air), die Luftfeuch-

tigkeit speist sich aus der Aus-
atemluft der Passagiere und be-
trägt eine Stunde nach dem
Start ca. 8 bis 15 Prozent, ab-
hängig von der Anzahl der Pas-
sagiere.
 Pro Flugstunde werden dem
Körper etwa 100 ml an Flüssig-
keit entzogen das sind bei ei-
nem Flug von Frankfurt nach
Los Angeles in 13 Stunden  ca.
1,3 Liter Flüssigkeitsverlust. Re-
gelmäßiges Trinken ist daher
Pflicht (Wasser - kein Alkohol!).
Die Belastung durch extrater-
restrische Strahlung beträgt auf
einem Flug von Frankfurt nach
Los Angeles ca. 30 µSv. Nach
Empfehlung der Europäischen
Strahlenschutzbehörde UTA
sollte eine Maximaldosis von 4
mSv/Jahr nicht überschritten
werden, das entspricht 134 Flü-
gen/Jahr. Die Belastung ist da-
mit für Urlaubsreisende ver-
nachlässigbar.

Vorbereitung einer
Flugreise

Checkliste anlegen (so früh wie
möglich)
Medikamente,
Reiseapotheke
- im Handgepäck nur Dosis für
einen Tag bzw. Dauer der An-
reise, Vorräte im Koffer - ärztli-
che Bescheinigung über Not-
wendigkeit (mehrsprachig) mit-
führen!
Unterlagen
Reisepass (Mindestgültigkeit
beachten!), Visum, Prüfung der
Einreisebedingungen, Kranken-
versicherung, Zahlungsmittel,
Buchungsunterlagen, Kontakt-
daten der Botschaft.

Vorbereitung einer
Fernreise

Impfstatus überprüfen - Stan-
dardimpfungen aktuell?
Gelbfieberimpfung erforder-
lich? Malariaprophylaxe erfor-
derlich?
Angemessene Kleidung für Rei-
se und Aufenthalt
Aufteilung Handgepäck/Koffer,
Aufbewahrung spitzer Gegen-
stände, Flüssigkeiten

Zeitverschiebung bei Medika-
menteneinnahme beachten
(gilt insbesondere für insulin-
pflichtige Diabetiker!)

Besonderheiten bei
Flugreisen

Flugangst ist ein Problem der
Erwachsenen, weniger der Kin-
der. Ca. 30 Prozent der Passa-
giere entwickeln leichte bis hin
zu schweren Symptomen der
Flugangst. Wer auf das Flie-
gen nicht verzichten kann,
kann sich in speziellen Semi-
naren, die zum Beispiel von
der Lufthansa angeboten wer-
den, in der Überwindung der
Flugangst trainieren lassen.
Flugangst führt oft schon vor
dem Flug zu Unruhe und Ag-
gressivität, Panikattacken,
schwitzen, Herzrasen, Blut-
druckproblemen. Hilfreich ist
eine Begleitperson, die Ruhe
ausstrahlt. Gegebenenfalls
kann die Einnahme eines Psy-
chopharmakons hilfreich sein.
Die Reisekrankheit (Kineto-
se) entwickelt sich häufig bei
Turbulenzen und Vibrationen
sowie Schlingerbewegungen im
hinteren Teil des Flugzeugs.
Durch Einnahme von Medika-
menten wie Ingwer, Vomex u.a.
kann der Kinetose begegnet
werden, vorteilhaft ist auch, ei-
nen Sitzplatz im mittleren Be-
reich der Kabine in Höhe der

Dr. med. Klaus Döring,
Innere Medizin -
Notfallmedizin -
Sportmedizin - Flugmedizin -
Tauchmedizin (GTÜM),
Fliegerärztliche
Untersuchungsstelle Klasse
1, 2 und 3,
Gießen-Kleinlinden

�
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Tragflächen zu wählen.
Verletzungsrisiken an Bord
entstehen vor allem bei Lage-
rung schwerer Gegenstände im
Gepäckfach über den Sitzen!
Sehr wichtig ist, die Sitzgurte
während des Fluges geschlos-
sen zu lassen.

(Im-) mobilität an Bord

Die Bewegungsfreiheit an Bord
ist für den Passagier erheblich
eingeschränkt. Das lange Sitzen
begünstigt das Auftreten von
Verspannungen in Nacken,
Schultern, Rücken und Beinen.
Der verlangsamte Rückfluss des
venösen Blutes zum Herzen aus

den Beinen erhöht die Gefahr
des Auftretens von Thrombo-
sen. Besonders gefährdet sind
Reisende mit Krampfadern (Va-
rikosis). Adipositas, Rauchen,
Alkohol, genetische Dispositi-
on und die Einnahme von Kon-
trazeptiva erhöhen zusätzlich
das Risiko erheblich.
Um eine Thrombose zu verhin-
dern und damit die Gefahr ei-
ner tödlichen Lungenembolie
zu reduzieren, empfiehlt sich
je nach Risiko eine ärztliche Be-
ratung und das Vorgehen nach
einem Stufenschema:

Stufenschema bei Thrombo-
se-gefährdeten Personen:
1. Krampfadern ohne Beschwer-
den: Kompressionsstrümpfe Klas-
se I-II, isometrische Übungen im
Sitzen zur Förderung der Zirku-
lation (Wadenpumpe), regelmä-
ßiges Trinken

2. Krampfadern und Thrombo-
se in der Vorgeschichte: Kom-
pressionsstrümpfe Klasse III, iso-
metrische Übungen im Sitzen,
regelmäßiges Trinken, ggfs.
Antithrombosespritzen

3. Postthrombotisches Syn-
drom, Thrombophilie u.a.: Low
dose - niedermolekulares He-
parin 2 Stunden vor der Reise
und bei längeren Flügen je
nach Präparat wiederholt, so-
fern kein Marcumar eingenom-
men wird.

4. Kombination aus den ge-
nannten Maßnahmen

Wann ist eine Flugreise-
tauglichkeit nicht
gegeben?
Ganz allgemein bei Patienten,
- die sich selbst oder andere Pas-
sagiere gefährden
- die aufgrund ihrer körperli-

chen oder geistigen Verfassung
ohne besondere Begleitung
nicht in der Lage sind, während
der Reise für sich zu sorgen,
aber eine Reisebegleitung ab-
lehnen
- die eine Infektionsquelle dar-
stellen
- die normale Flugsitze in sit-
zender oder liegender Position
nicht benutzen können
Im Zweifelsfall muss eine ärzt-
liche Untersuchung durch den
medizinischen Dienst der jewei-
ligen  Fluggesellschaft bzw. ei-
nen autorisierten Vertragsarzt
erfolgen:
- bei Verdacht auf eine anstek-
kende oder übertragbare Er-
krankung
- bei Passagieren, die für sich
oder andere eine Gefahr verur-
sachen können
- bei Passagieren, die nicht fä-
hig sind, für sich selbst zu sor-
gen
- für Passagiere, bei denen sich
der Gesundheitszustand wäh-
rend oder wegen eines Fluges
verschlechtern könnte
- für Liegendtransporte sind nur
bestimmte Flugzeuge geeignet.

Die jeweilige Fluggesellschaft
wird dann für geeignete Hilfs-
mittel an Bord sorgen, was je-
doch einen zeitlichen Vorlauf
benötigt.
Die Beurteilung der Flugreise-
tauglichkeit ist bei Erkrankun-
gen und Behinderungen grund-
sätzlich eine Einzelfallentschei-
dung aufgrund oben genann-
ter Kriterien. Es kann nur das
beurteilt werden, was auch ein-
gehend untersucht wurde. Vie-
le Erkrankungen stellen bei gu-
ter medikamentöser Einstel-
lung kein Problem dar (wie z.B.
koronare Herzkrankheit mit
stabiler Angina pectoris, Herz-
insuffizienz, Zustand nach By-
passoperation oder Ballondila-
tation/Stenteinlage, chronisch-
obstruktive Lungenerkrankun-
gen u.a.). Frische Gipsverbän-
de müssen z.B. vor dem (Rück-)
Flug gespalten werden.
Nach invasiven Eingriffen sind
bestimmte zeitliche Abstände
einzuhalten, bis eine Stabilisie-
rung des Gesundheitszustandes
eingetreten ist. Patienten soll-

ten die Assistenz am Flughafen
in Anspruch nehmen. Die Fä-
higkeit zum Druckausgleich
(Mittelohr) muss unter allen
Umständen gewährleistet sein.
Fluggäste mit Behinderungen
müssen zuvor Kontakt mit ih-
rer Fluggesellschaft aufneh-
men: Hier erhalten sie die ent-
sprechenden Formulare, die in-
ternational standardisiert und
für die weitere Abwicklung er-
forderlich sind - MEDA-Formu-
lar (Medical Data Advice) bzw.
FREMEC (Frequent Traveller´s
Medical Card).

„Gut vorbereitetes Reisen bringt
eine glückliche Wiederkehr.“

Weitere Auskünfte erteilt u.a.
das Lufthansa Medical Opera-
tion Center (MOC) an der Luft-
hansa Basis Frankfurt - Deutsch-
land,
Öffnungszeiten:
6 bis 22.30 Uhr Ortszeit,
 Telefon 069 696 55077,
E-Mail:
medicaloperation@dlh.de
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Die alternativen Methoden in
der Medizin im Allgemeinen und
die Akupunktur und TCM im Spe-
ziellen sind therapeutische Mög-
lichkeiten, die - leider - nach wie
vor einen schlechteren Ruf ha-
ben als es gerechtfertigt wäre.
Das liegt zum einen daran, dass
einige der Therapeuten keine
fundierte Ausbildung haben
und ohne vorherige Diagnos-
tik eine rein symptomatische
Akupunkturbehandlung vor-
nehmen, zum anderen daran,
dass die Indikationen zur Be-
handlung falsch gesetzt sind.

Die Akupunktur sollte nicht als
Mittel der letzten Wahl einge-
setzt werden, wenn alle ande-
ren therapeutischen Ansätze
versagt haben. Vielmehr gilt
auch hier, wie überall in der
Medizin, „je schneller die Be-
handlung beginnt, desto bes-
ser.“ Die Möglichkeiten sind
vielseitig, es ist jedoch äußerst
wichtig, dass man eine gute,
fundierte Diagnostik nach Kri-
terien der traditionellen chine-
sischen Medizin (TCM) vor-
nimmt, um dann für jeden Pa-
tienten eine individuelle Punkt-
kombination zusammenzustel-
len - ebenso individuell wie die
Patienten selber sind.

Diese Therapieform stellt nur
einen Teil der TCM dar und be-

steht in ihrer heute noch so an-
gewandten Form schon seine
über 2000 Jahren . Die erste
Erwähnung findet man in der
sogenannten Dämonen-Medi-
zin aus den Jahren 6000 v.Chr.,
die Definition der heutigen
Akupunkturpunkte ist 600 Jah-
re v.Chr. dokumentiert. Man
kann also nicht, entgegen der
Meinung einiger Kritiker, von
einer „modernen“ Medizin-
form sprechen.

Etabliert in Europa hat sich die
TCM um 1956, als Professor Dr.
Bischko in Wien die Akupunk-
turpunkte in der Wiener Schu-
le etablierte und seitdem am
Kaiserin-Elisabeth-Spital unter-
richtete. Nach dieser Methode
wird auch hier in Deutschland
ausgebildet, die Erfolge spre-
chen für sich.

Die Akupunktur ist kein Wun-
dermittel, das die absolute Hei-
lung verspricht, und auch hier
sind, wie in jedem anderen Be-
reich der Medizin, deutliche
Grenzen gesetzt.
Aber es ist eine alternative
Möglichkeit zur Behandlung
vieler Beschwerden ohne uner-
freuliche Nebenwirkungen und
mit Hilfe körpereigener Ener-
gie. Es ist immer wieder er-
staunlich und sehr schön zu se-
hen, wie viele ungeahnte Re-

serven der Einzelne aufzubie-
ten hat.

Hauptbehandlungsdiagnosen
sind neben der Bekämpfung
von verschiedenen Schmerzsyn-
dromen (Kopfschmerzen, Ge-
lenkschmerzen, Wirbelsäulen-
syndrome etc.) die Allergiebe-
handlung bei Heuschnupfen
und allergischem Asthma,
Schlafstörungen, Neuralgien,
Maculadegeneration, Wechsel-
jahresbeschwerden, Tinnitus,
Neurodermitis und vieles mehr.
Deutliche Erleichterung kann
man durch Mitbehandlung bei
Chemotherapien erzielen, hier
werden die Nebenwirkungen
der starken Medikamente auf
ein Minimum reduziert und die
Verträglichkeit gesteigert.

Der Ablauf einer Behandlung
setzt sich aus dem primären
Erstgespräch und anschließen-
den Behandlungen, entweder
durch Akupunktur oder auch
ggf. mittels Medikation, zusam-
men. Im Regelfall besteht der
erste Arzt- Patientenkontakt
aus der Besprechung des Krank-
heitsverlaufes, der körperlichen
Untersuchung und der Diagnos-
tik nach TCM, was auch die ge-
nauere Puls- und Zungendia-
gnostik beinhaltet. Danach
wird entschieden, welche Form
der TCM angewendet werden

Sabine Hargarter-Kornder,
Praxis für Akupunktur,
TCM & Notfallmedizin,
Wetzlar

Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin -
Möglichkeiten der alternativen Medizin

soll - entweder die reine Aku-
punkturtherapie oder noch
eine zusätzliche Medikation.
Die Punkte werden unter Be-
rücksichtigung aller erhobenen
Befunde zusammengestellt.

Die verschriebenen Medika-
mente sind auf rein pflanzlicher
Basis, werden meist als Sud oder
Dekokt von der Apotheke zu-
bereitet und setzen sich aus ver-
schiedenen Substanzen zusam-
men. Ausnahmen gibt es bei
akuten Erkrankungen. So kann
man zum Beispiel bei einem
akuten Wirbelsäulensyndrom
(z.B. Hexenschuss) eine sympto-
menorientierte Behandlung
vornehmen, wobei auch hier
Puls und Zunge untersucht wer-
den sollten. Meist werden zehn
bis 15 Sitzungen à 30 Minuten
vorgenommen, die Patienten
sollten die Möglichkeit haben,
sich während der Behandlun-
gen zu entspannen.

Gesundheitsgefährdung durch Tattoos
Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung teilt mit, dass derzeit
die Gesundheitsgefährlichkeit
von Tattoos nur bedingt abge-
schätzt werden kann. Danach
hat fast jeder zehnte Deutsche
ein Tattoo. Über die Langzeit-
wirkung der Farbstoffe im Or-
ganismus ist bisher nichts be-
kannt, obwohl sie dort ein Le-
ben lang verbleiben.
Mit Hilfe von Nadelstichen wer-
den in die mittlere Hautschicht
Pigmente eingebracht, die
dann durchaus in tiefere Haut-
schichten gelangen können
und über die Blutbahn im Kör-

per verteilt und umgewandelt
werden. Die Folge können
schwere allergische Hautreak-
tionen und Entzündungen sein.
Hauptallergen ist der Wirkstoff
Para-Phenylenindiamin (PPD).
Dieser Stoff findet beispielswei-
se zum Abdunkeln bei Henna
Einsatz. Weitere Gefahren kön-
nen Verunreinigungen der Farb-
mischungen wie sogenannte
Azo-Farbstoffe sein, die in krebs-
erzeugende aromatische Amine
gespalten werden können.

Auch beim Entfernen von Tä-
towierungen können neben

Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.

gefährlichen chemischen Reak-
tionen auch Narben und Pig-
mentstörungen die Folge sein.
Derzeit unterliegen Tätowier-
farben noch keiner gesetzli-
chen Regelung im Vergleich zu
kosmetischen Mitteln. Daher ist
unbedingt zu empfehlen, dass
nur solche Farbmittel zum Ein-
satz kommen, die zumindest
den Anforderungen der euro-
päischen Kosmetik-Richtlinie
bzw. der deutschen Kosmetik-
verordnung entsprechen.
Das Einbringen von Fremdstof-
fen ist besonders für Allergiker
problematisch. Im Sinne der Pri-

märprävention sollten Allergi-
ker, deren Anzahl in den letz-
ten Jahren angestiegen ist, auf
Tattoos sowie das sogenannte
Permanent Make-Up verzichten.
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Heimische Alten- und Pflegeheime
mit „Focus-Siegel“ ausgezeichnet

(wf). Vier Alten- und Pflegehei-
me aus dem Lahn-Dill-Kreis - je
zwei aus den Altkreisen Wetz-
lar und Dillenburg - sind mit
dem Focus-Siegel „Top-Pflege-
heim 2012“ ausgezeichnet wor-
den. Alle - mittlerweile sind es
bald 11.000 - stationären Alten-
und Pflegeheime in Deutsch-
land werden regelmäßig vom
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) einge-
hend überprüft.

Im Prüfungszeitraum 2011 wa-
ren es gut 10.000, deren Ergeb-
nisse die Basis für die Auswer-
tung der Focus-Bestenliste bil-
den, die zudem noch die Daten
des vierten Quartals 2010 und
des ersten Quartals 2012 mitbe-
rücksichtigt hat. Dieser Bestenli-
ste zufolge haben 8,6 Prozent
die Überprüfung mit der Note
„Sehr gut“, also einer glatten
Eins, bestanden. In Hessen ha-
ben 63 Alten- und Pflegeheime

diese Bestbenotung erhalten,
was im Vergleich der 16 Bundes-
länder Platz vier bedeutet.

Alle Pflegeheime, die beim
bundesweiten Vergleich die
Bestnote erzielen, erhalten als
„Top-Pflegeheim 2012“ das „Fo-
cus-Siegel“. Dieses würdigt die
hervorragende medizinische
und pflegerische Versorgung
und die soziale Betreuung der
Bewohner durch das jeweilige
Pflegehaus.

Aus dem Lahn-Dill-Kreis haben
vier Alten- und Pflegeheime mit
„Sehr gut“ abgeschnitten und
sich damit das Focus-Siegel
„Top-Pflegeheim 2012“ ver-
dient: das Alten- und Pflege-
heim Vetter in Niedergirmes,
das Alten- und Pflegeheim Frie-
derike-Fliedner-Haus in Braun-
fels, das DRK-Pflegezentrum
Herborn und das DRK-Alten-
pflegeheim Haiger.

Beispielhaft für die vier ausgezeichneten Alten- und Pflegeheime
aus dem Lahn-Dill-Kreis präsentieren (von links) Edgar Vetter,
Pflegedienstleiterin Regine Beug-Psenica und Oliver Vetter das
vom Focus verliehene Gütesiegel „Top-Pflegeheim 2012“. Unter
dem Dach des Alten- und Pflegeheims Vetter in Niedergirmes
leben derzeit 87 „Hausgäste“.

Apotheke am Brunnenplatz
Dr. Wolfgang Wörner e.K.
Kirchstr. 3
35764 Sinn
Tel.: 0 27 72/ 5 20 34
Fax: 0 27 72 / 8 18 39
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8:30 - 18:00 Uhr
Mi:     nachmittag geschlossen
Sa: 8:30 - 13:00 Uhr

email: info@apotheke-am-brunnenplatz.de

www.apotheke-am-brunnenplatz.de

Unser Team v.lks.: Dorothee Pfeiffer, Apothekerin,
Antje Liebetanz, Apothekerin, Nicole Toth, PKA,
Dr. Wolfgang Wörner, Apotheker,
Tanja Jonszies, PTA, Susanne Reichmann, PTA,
Gerlinde Karrenberg, PTA

Das Seniorenzentrum Falkeneck ist
Ihr Ort zum Wohlfühlen

Seit Oktober 2012 befindet sich
im Medi-Center Braunfels das
Seniorenzentrum Falkeneck, in
ruhiger Lage nahe der Kern-
stadt Braunfels bietet es älte-
ren und hilfsbedürftigen Men-
schen ein Leben in schöner
Umgebung. Die modernen und
freundlichen Einzel- und Dop-
pelzimmer bieten mit ihrer ge-
mütlichen Einrichtung und ei-
genem barrierefreien Bad wei-
terhin ein eigenständiges Le-
ben. Denn die Würde jedes Ein-
zelnen zu achten, liegt der Ge-
schäftsführerin des Senioren-
zentrums Falkeneck, Katja-Theil
Jäger, und ihrem Team ganz
besonders am Herzen.

Das Team aus qualifizierten und
gut ausgebildeten Pflegekräf-
ten wie zum Beispiel Fachkräf-
ten für Geronto-Psychiatrie, Er-
nährungsexperten, Wundex-
perten und speziellen Mitarbei-
tern für die Betreuung von De-
menzkranken § 87 b SGB XI

überzeugt durch sein tägliches
Engagement und macht das Se-
niorenzentrum zu dem was es
ist – einen Ort zum Wohlfüh-
len.
Ein großes Angebot an tägli-
chen Freizeit- und Bewegungs-
aktivitäten bietet den Bewoh-
nern einen abwechslungsrei-
chen und spannenden Tages-
ablauf. Der charmante Luftkur-
ort Braunfels mit seinem beein-
druckenden Schloss und den
mittelalterlichen Fachwerkhäu-
sern bietet mit regelmäßigen
Seniorentreffen und Kurkon-
zerten im  Schlosspark ein wei-
teres interessantes Freizeitan-
gebot in direkter Nähe.

Bei Interesse kann man sich bei
Frau Theil-Jäger oder ihrem
Team über Probewohnen und
weitere Details des Angebots
informieren.

Im Seniorenzentrum Falkeneck
sind Sie in guten Händen.
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Hüftgelenksnahe Oberschenkelbrüche

Jedes Jahr erleiden in Deutsch-
land etwa 120.000 Menschen
einen hüftgelenksnahen Ober-
schenkelbruch. Bedingt durch
die Altersstruktur in der BRD
rechnet man mit einer ständi-
gen Zunahme auf ca. 300.000
Fälle pro Jahr in 2030. Überwie-
gend sind Mitbürger über 65 Jah-
re betroffen. Die Hauptursache
dieser Brüche ist ein Sturzereig-
nis, Spontanfrakturen und ande-
re Unfallmechanismen sind sel-
ten. Die verletzten Personen kön-
nen das betroffene Bein nicht
mehr aktiv anheben oder belas-
ten, das Bein ist häufig verkürzt,
nach außen gedreht und stark
schmerzhaft.

Das Hüftgelenk wird vom Be-
cken, in dem die Hüftgelenks-
pfanne sitzt, und dem Ober-
schenkelkopf (auch Hüftkopf)
gebildet. Der Oberschenkelhals
verbindet den Oberschenkel-
kopf über die beiden Rollhügel

(„Trochanteren“) mit dem
Oberschenkelschaft (Abb. 1).
Bei hüftgelenksnahen Ober-

schenkelbrüchen kann man
zwei Bruchlokalisationen unter-
scheiden, zum einen den Ober-
schenkelhalsbruch (in Abb. 2
grün dargestellt) und die wei-
ter außen liegenden „pertro-
chanteren“ Brüche, die durch
den großen und kleinen Roll-
hügel laufen (in Abb. 2 blau
dargestellt).

Brüche des Oberschenkelhalses
bedürfen in der Regel einer
operativen Versorgung. Nur

wenige seltene Sonderformen
können versuchsweise ohne
Operation behandelt werden.
Bei günstiger Bruchstellung

kann - besonders beim jünge-
ren Patienten - eine Verschrau-
bung möglich sein. Der weit
überwiegende Teil der Ober-
schenkelhalsbrüche beim älte-
ren Patienten muss jedoch mit
einem Hüftgelenksersatz ope-

rativ behandelt werden.
 Hier gibt es die Möglichkeit der
Hüftgelenkstotal-Endoprothese
(TEP), bei der die Hüftpfanne
aufgefräst und durch eine

Dr. Hans-Ferdinand
Viernich,
Chirurg, Unfallchirurg,
Sektionsleiter
Unfallschirurgie,
Dill-Kliniken Dillenburg

�

künstliche Pfanne ersetzt wird.
In der Kunstpfanne bewegt sich
ein künstlicher kleiner Hüft-
kopf, der mit der Schaftkom-
ponente verbunden ist. Dieses
Verfahren kommt auch beim
Hüftgelenksersatz wegen Ver-

schleiß (Arthrose) zum Einsatz
(Abb. 3).

Alternativ dazu gibt es die
Möglichkeit, die Hüftpfanne zu
belassen. In die natürliche Hüft-
pfanne wird eine künstliche

Pfannenschale eingesetzt, de-
ren Durchmesser exakt dem
entfernten Oberschenkelkopf
entspricht. In der Pfannenscha-
le sitzt ein zweiter beweglicher

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3: Versorgung mit Hüft-TEP
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kleinerer künstlicher Hüftkopf,
der wiederum mit der Schaft-
komponente verbunden ist.
Wegen dieser beiden gegenein-
ander beweglichen Hüftköpfe

heißt diese Prothesenart „Duo-
kopf“-Prothese (Abb. 4). Ohne
Knochenzement eingebracht,
hat diese Art der Bruchversor-
gung den Vorteil der kürzeren

und weniger kreislaufbelasten-
den Operation.

Die Bruchlinien von pertrochan-
teren Brüchen liegen zwar nur
wenige Zentimeter vom Ober-
schenkelhals entfernt, bedür-
fen jedoch einer grundsätzlich
anderen Behandlung, bei der
der Oberschenkelkopf erhalten
werden kann. Pertrochantere
Brüche sind immer instabil und
bedürfen der Operation. Hier
hat sich ein Stabilisierungsver-
fahren mit einem Oberschen-
kelmarknagel mit Hüftkompo-
nente durchgesetzt, der nach
seiner y-förmigen Form (ähn-
lich dem griechischen Buchsta-
ben Y) als „Gammanagel“ be-
zeichnet wird. Über drei kleine
Hautschnitte wird nach Einrich-
ten des Bruches zunächst der
Marknagel in den Oberschen-
kelschaft eingeführt. Über ein
Zielgerät wird dann die Schen-

kelhalsschraube durch den Na-
gel in den Oberschenkelhals
eingebracht und dort veran-
kert. Abschließend wird der
Marknagel mit einem Bolzen

am körperfernen Ende verrie-
gelt (Abb. 5).

Alle drei Versorgungsarten (To-
talendoprothese, Duokopfpro-

these und Gammanagel) sind
in den meisten Fällen sofort be-
lastbar, was eine frühzeitige
Mobilisation und krankengym-
nastische Beübung des Patien-
ten ermöglicht. Die stationäre
Behandlung dauert acht bis
zehn Tage, gefolgt von einer
etwa dreiwöchigen Reha-Maß-
nahme.

Wie bereits oben angespro-
chen, sind Sturzereignisse die
absolut häufigste Ursache für
die genannten Brüche. Diese
sind aber kein schicksalhaftes
Ereignis, sondern mitunter ver-
meidbar. Statistisch führt erst
das siebte Sturzereignis zu ei-
nem Bruch. Die ersten Stürze
(die häufig Angehörigen und
Hausarzt verschwiegen wer-
den), führen zu sinkendem
Selbstvertrauen und Angst.
Daraus resultieren Unsicherheit
und Rückzug aus dem aktiven

Leben, was durch Mobilitäts-
und Kraftverlust zum weiteren
Stürzen führt.

Häufig können sturzauslösen-
de Faktoren mit relativ einfa-
chen Maßnahmen begegnet
werden, die in der folgenden
Tabelle dargestellt sind:

Abb. 4: Versorgung mit Duokopfprothese

Abb. 5: Versorgung mit Gammanagel

Aber auch, wenn es zu einem
hüftgelenksnahen Oberschen-
kelbruch gekommen ist, hat

diese früher gefürchtete Ver-
letzung durch die oben darge-
stellten Versorgungsverfahren
ihren Schrecken heute weitge-
hend verloren.



Seite 30   Nr. 1 · Januar 2013 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

„Smart House Technik“ im Neubau
des Seniorenzentrums Aßlar

Ziel des Projektes „Female
Smart House Professionals“ ist
es, Unternehmen im Wirt-
schaftszweig Smart House da-
rin zu unterstützen, Mitarbei-
terinnen gezielt für Smart
House-Aufgabenfelder zu qua-
lifizieren. So wird aktiv dem
Fachkräftemangel im Betrieb
vorgebeugt.

Im Rahmen des Projektes „Fe-
male Smart House Professionals“
werden moderne und arbeits-
prozessorientierte Methoden der
Personal- und Organisationsent-
wicklung angewendet.

Diese beinhalten u.a. fachliche
Smart House-Expertenberatung
in den teilnehmenden Klein-
und mittelständischen Unter-
nehmen für weibliche Ange-
stellte sowie qualifizierende
Lernbegleitung mittels Web 2.0
Anwendungen.

Mann sich rasch für die Mög-
lichkeiten der Heimvernetzung
begeistert, die Frau aber
schließlich über den Kauf und
damit den Einzug der neuen
Technologie in die eigenen vier
Wände entscheidet.

Das Pflege-Kompetenz-Zen-
trum Aßlar ist eines der 18 Un-
ternehmen, die das Projekt „Fe-
male Smart House Professio-
nals“ umsetzen. „Im Zusam-
menhang mit unserem Neubau

Die Projektteilnehmerinnen des Pflege-Kompetenz-Zen-
trums Aßlar mit den Ansprechpartnerinnen des ISW-Institu-
tes.  Von links: Gabi Triller, Judith Best, Andrea Geerken,
Maike Engel, Sabine Debus, Christina Wagner, Stefanie Hey-
bach, Sirkka Freigang (isw), Barbara Ruhmann (isw) und
Ute Schäufler.

Das „Pflege-Kompetenz-Zentrum Aßlar“ ist
Teilnehmer des bundesweiten Projektes zur
Qualifizierung von Frauen für Berufe im
Umfeld von intelligenter
Gebäudesystemtechnik

Die 18 am Projekt teilnehmen-
den Klein- und mittelständi-
schen Unternehmen setzen ein
Signal im Kampf gegen den
Fachkräftemangel, indem sie
das Thema „Gleichstellung von
Frauen in  der Wirtschaft“ auf
authentische Weise zu IHREM
Thema machen. Hierdurch ge-
winnen sie an Attraktivität als
Arbeitgeber für Frauen (und si-
cherlich auch für Männer).

Gleichzeitig erhalten die Fir-
men innovative Impulse durch
ihre „Female Smart House Pro-
fessionals“ bei Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von
smarten Technologien. Hier-
durch findet endlich auch die
Perspektive der Endkundin Be-
rücksichtigung, was zum hand-
festen Wettbewerbsvorteil bei
der Markterschließung wird:
Brancheninsider beobachten
nämlich schon lange, dass der

des Seniorenzentrums in der
Aßlarer Bachstraße hat das The-
ma „Smart House-Technik“ für
uns an besonderer Bedeutung
gewonnen.

Die hier entstehenden Appar-
tements sowie Pflege- und
Funktionsräume werden nach
dem neuesten Stand der Tech-
nik im Bereich Energieeffizienz,
Sicherheit und Komfort ausge-
stattet.

Von daher ist es wichtig, dass
sich die verantwortlichen Mit-
arbeiterinnen unseres Hauses
gezielt auf die Technik und de-
ren Möglichkeiten vorberei-
ten“, so Ute Schäufler, Vor-
standsmitglied der Pflege-Kom-
petenz-Zentrum AG.

Das Projekt wird gefördert im
Rahmen der Bundesinitiative
„Gleichstellung von Frauen in
der Wirtschaft“ www.bundes-
initiative-gleichstellen.de. Ent-
wickelt wurde das Programm
vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales gemeinsam
mit der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitsgeberverbän-
de (BDA) und dem Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB). Das
Programm wird finanziert aus
Mitteln des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales
(BMAS) sowie des Europäischen
Sozialfonds (ESF).
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Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar

„Weck die 38 Fußmuskeln auf“

Der Fuß als Fundament des Kör-
pers leistet ganze Arbeit. Rund
57 Prozent seines Lebens steht
oder bewegt sich ein Mensch
auf seinen Füßen. Aber ganz
ehrlich, denken Sie darüber
nach? Das sollten Sie. Und
möglichst, bevor sich Ihr Knie
„meldet“, Ihnen eine Achilles-
sehnenentzündung, Waden-
krämpfe oder Kribbeln in den
Füßen zu schaffen machen.

Unser Körper besteht nicht aus
voneinander isolierten Einzel-
teilen, sondern jedes Element
ist kettenartig mit dem näch-
sten verbunden. Stimmt das
Fundament nicht, so hat das
Auswirkungen auf die darüber-
liegenden Muskeln und Gelen-
ke. Sensomotorische Einlagen
(aktive Einlagen) helfen Ihnen,
ein tragendes, muskelstarkes
Fundament zu garantieren.

Dadurch wird die Gelenkstel-
lung im Fuß korrigiert und die
Voraussetzung für eine gesun-

de Bewegung geschaffen: Das
Knie wird sicher im Gleitlager
geführt, der Anpressdruck der

Kniescheibe reduziert sich, Wa-
denmuskulatur und Achilles-
sehne werden entlastet. Sie lau-
fen wieder „rund“. Sie fragen
sich, wie das ganze funktio-
niert?

Jede Art der Bewegung erfolgt
durch die Anspannung und Ent-

spannung der Muskulatur. Da-
mit der Mensch bei allen Be-
wegungen sein Körpergleich-

gewicht halten kann, überprüft
und beeinflusst der Körper über
spezielle Sensoren, sogenann-
te Propriozeptoren, permanent
den Zustand der Muskelspan-
nung.

Besonders viele Rezeptoren be-
finden sich an den Handinnen-

flächen und unter den Fußsoh-
len. Sie nehmen sensible Reize
auf und melden diese Informa-
tion an die Steuerzentrale des
autonomen Nervensystems.
Über das Prinzip von Meldung
und Rückmeldung lösen senso-
rische Reize durch die Proprio-
zeptoren eine motorische Ant-
wort aus - Muskelanspannung
bzw. -entspannung, um damit
einen optimal koordinierten
und balancierten Bewegungs-
ablauf zu ermöglichen und
Schmerzen zu vermeiden.
                     ©SPRINGER AKTIV
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Leistungsverbesserung für Menschen mit Demenz

Die Bundesregierung hat Än-
derungen zu den Leistungen
der Pflegeversicherung ab dem
1.1.2013 beschlossen. Das soge-
nannte Pflegeneuausrichtungs-
gesetz (PNG) soll speziell Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung und deren Angehörigen
mehr Unterstützung ermögli-
chen. Bisher wurden Anträge
auf Leistungen der Pflegeversi-
cherung bei Demenzkranken
oft abgelehnt, da der Begriff
der Pflegebedürftigkeit auf Hil-
fe im Bereich der Körperpfle-
ge, der Ernährung und Mobili-
tät festgelegt ist. Durch die Ge-
setzesänderung sollen Men-
schen mit einer erheblich ein-
geschränkten Alltagskompe-
tenz nun mehr Leistungen er-
halten können.

Auch Pflegestufe 0
berücksichtigt

Neu ist, dass zusätzlich zu den
100 bzw. 200 Euro Betreuungs-
leistungen für Menschen mit
eingeschränkter Alltagskompe-

tenz, und diese ab Januar 2013
auch bei Pflegestufe 0, Pflege-
geld oder Pflegesachleistung
erhalten. Bei Pflegestufe 0 wird
ein monatliches Pflegegeld von
120 Euro oder eine Pflegesach-
leistung von bis zu 225 Euro
gewährt.

Leistungen kombinieren

In den Pflegestufen 1 und 2
wird der bisherige Betrag auf-
gestockt. In Verbindung mit Lei-
stungen für Tagespflege, Ver-
hinderungspflege sowie Kurz-
zeitpflege sind hier flexiblere
Unterstützungsangebote für
die Pflege zu Hause nutzbar.
Angehörige sollten hier die An-
gebote der Beratung nutzen,
um die Leistungen und deren
Kombinationen für die indivi-
duelle Situation auszuwählen.

Unterstützung für
pflegende Angehörige

Um die Situation pflegender
Angehöriger zu stabilisieren

und zu stärken, sollen anste-
hende Vorsorge- und Rehama-
ßnahmen besonders berück-
sichtigt werden. Zukünftig wird
das Pflegegeld zur Hälfte wei-
tergezahlt, wenn Kurzzeit-
oder Verhinderungspflege für
den Pflegebedürftigen in An-
spruch genommen wird.

Förderung neuer
Wohnformen

Zusätzlich gefördert werden
Wohnformen zwischen dem
ambulanten und dem stationä-
ren Bereich. Zur Gründung am-
bulanter Wohngruppen ist eine
Förderung von 2.500 Euro pro
Person (max. 10.000 Euro pro
Wohngruppe) für notwendige
Umbaumaßnahmen der ge-
meinsamen Wohnung möglich.
Dieses zeitlich befristete Pro-
gramm soll Angehörige bei der
Gründungsidee solcher neuen
Wohnformen unterstützen.

Ergänzungen im
Begutachtungsverfahren

Der Medizinische Dienst der
Krankenkassen  (MDK) soll Ser-
vicegrundsätze entwickeln und
ein Beschwerdemanagement
einführen. Die Pflegekassen
können neben dem MDK auch
unabhängige Gutachter  beauf-
tragen. Versicherte haben ei-
nen Anspruch darauf, das Gut-
achten zu erhalten und einzu-
sehen. Hierüber müssen sie in-
formiert werden.

Die Pflegekassen werden ab
Antragsstellung innerhalb von
zwei Wochen eine Pflegebera-
tung anbieten oder einen Be-
ratungsgutschein übermitteln.

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

Lahn-Dill-Kliniken gehen neue
Wege bei ärztlicher Fortbildung

Wetzlar – Wie würden Sie ent-
scheiden? Diese Frage stand im
Mittelpunkt des ersten interak-
tiven Symposiums der Lahn-Dill-
Kliniken, das kürzlich in Koo-
peration mit der Firma Merck
Serono stattfand. Über 50 Teil-
nehmer  aus unterschiedlichen
medizinischen Bereichen,
darunter zahlreiche niederge-
lassene Ärzte, hatten sich in der
Stadthalle in Wetzlar eingefun-
den, um gemeinsam über Dia-
gnostik und Therapie bei Darm-
krebs-Patienten mit Leberme-
tastasen zu diskutieren. Statt
der üblichen Stuhlreihen fan-
den die Teilnehmer runde Ti-
sche mit Computern vor. Mit-
tels eines Tele-Dialog-Verfah-
rens (TED-Verfahren) konnten
sie dabei aus verschiedenen
Therapieformen wählen, für
welche Behandlung sie sich ent-
schieden hätten und wurden so
aktiv in die Veranstaltung mit-
einbezogen.

„Eine Therapieentscheidung zu
treffen ist oft gar nicht so ein-
fach”, verdeutlicht Dr. med. Bir-
gitta Killing, Leiterin des On-
kologischen Zentrums Lahn-Dill
und Chefärztin der Abteilung
Hämatologie, Onkologie und
Palliativmedizin der Lahn-Dill-
Kliniken. „Denn in vielen Fäl-
len gibt es mehrere Möglich-
keiten, die man gemeinsam mit
den unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und dem Patienten dis-
kutieren muss”, erklärt die
Chefärztin.
Sie und PD Dr. med. Christian
Kuntz, Leiter des Mittelhessi-
schen Darmzentrums und Chef-
arzt der Klinik für Allgemeine,
Viscerale und Onkologische Chi-
rurgie,  konnten für die Fort-
bildung vier namhafte Referen-
ten gewinnen, die diese Pro-
blematik, aber zugleich auch
die Lösungswege aufzeigten.
Dabei wechselten sich Vorträ-
ge mit aktuellen Fallbespre-
chungen ab. „Das war ähnlich
unserer wöchentlich stattfin-

denden Tumorkonferenz”, re-
sümiert PD Dr. med. Christian
Kuntz. In dieser kommen alle
behandelnden Fachdisziplinen
zusammen, um für die Patien-
ten des Darmzentrums und on-
kologischen Zentrums einen in-
dividuellen Behandlungsplan
auszuarbeiten. „Die Behand-
lungsempfehlung für jeden ein-
zelnen Patienten wird proto-
kolliert und anschließend vom
behandelnden Arzt mit dem
Patienten besprochen”, so
Kuntz weiter.

Innerhalb des Symposiums wur-
de deutlich, welche neuen
Möglichkeiten es bei der Be-
handlung von Lebermetastasen
bei Patienten mit Darmkrebs
gibt: So ist es in einigen Fällen
möglich - nach vorangegange-
ner Chemotherapie - den Pati-
enten zu operieren, auch wenn
hier schon weit ausgebreitet Le-
bermetastasen vorliegen. Dies
verdeutlichten die Experten
Prof. Dr. med. Hauke Lang, Di-
rektor der Allgemein- und Ab-
dominalchirurgie der Johannes
Gutenberg Universität Mainz,
und Prof. Dr. med. Anke Rein-
acher-Schick, Oberärztin in der
Onkologie des Knappschafts-
krankenhauses der Ruhr-Uni-
versität Bochum. Immer wichti-
ger werden aber auch die Dia-
gnosemöglichkeiten und The-
rapieempfehlungen aufgrund
pathologischer Befunde.

Dies verdeutlichte Prof. Dr.
med. Andrea Tannapfel, Direk-
torin des Instituts für Patholo-
gie an der Ruhr-Universität Bo-
chum am Berufsgenossen-
schaftlichen Universitätsklini-
kum Bergmannsheil, in ihrem
Vortrag. „In den letzten Jahren
haben sich auch hier die Mög-
lichkeiten weiterentwickelt, so
dass die Diagnose immer ge-
nauer wird”, verdeutlicht Tann-
apfel. „Dies ermöglicht uns,
eine wesentlich spezifischere
Therapieempfehlung auszu-

sprechen, als noch vor vielen
Jahren.” Zum Abschluss stellte
Dr. med. Michael Pohl, Ober-
arzt in der Onkologie des
Knappschaftskrankenhauses
der Ruhr-Universität Bochum,
zwei Fälle vor, bei denen die
Zuhörer wieder zu Akteuren
wurden und mittels TED ab-
stimmen konnten. Die Ergeb-
nisse wurden anschließend dis-

Bei der TED-Abstimmung v.l.: Prof. Dr. med. Andrea Tannap-
fel, Prof. Dr. med. Anke Reinacher-Schick, Dr. med. Birgitta
Killing und PD Dr. med. Christian Kuntz.

kutiert.
„Wir freuen uns, dass so viele
Kollegen unserer Einladung ge-
folgt sind. Wir haben neben
sehr guten Fachvorträgen
durch namhafte Referenten
insbesondere auch durch die
TED-Umfragen eine lebendige
interaktive Veranstaltung er-
lebt“, resümiert Killing  zum
Abschluss.
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Hochtaunus-Kliniken auf Erfolgskurs

Bad Homburg - Der PPP-Neu-
bau der Hochtaunus-Kliniken ist
im Zeit- und Kostenplan, der
Imagewandel ist gelungen und
die Leistungszahlen gehen
hoch - die Arbeit der letzten
Jahre trägt erste Früchte. Ent-
sprechend zufrieden ist Ge-
schäftsführerin Julia Hefty mit
der Entwicklung: „Wenn es
jetzt keine unerwarteten Hin-
dernisse aus irgendeiner Rich-
tung mehr gibt, dann haben

die Menschen im Hochtaunus-
kreis mit dem Bezug der Neu-
bauten in anderthalb Jahren
eine hochmoderne leistungsfä-
hige Klinik vor ihrer Haustür,
die ihresgleichen in der Region
sucht.“ Möglich sei dieser Er-
folg, weil nicht nur Kliniklei-
tung und Chefärzte zum ers-
ten Mal in der Geschichte der
Hochtaunus-Kliniken an einem
Strang ziehen, sondern sich
auch die Mitarbeiter voller Auf-

bruchstimmung enorm enga-
gieren.
Mit dem Bezug der Neubauten
soll dann auch der Imagewan-
del abgeschlossen sein. Das Bild
der Hochtaunus-Kliniken in der
Bevölkerung war in den letz-
ten Jahrzehnten nicht immer
das Beste, der schlechte Ruf ließ
viele Patienten andere Häuser
aufsuchen. Dies zu ändern hat
sich die Geschäftsführung auf
die Fahne geschrieben und ver-

folgt das Ziel mit einer sehr of-
fenen Kommunikation dessen,
was sich in den Krankenhäu-
sern in jüngster Zeit getan hat.
„Deswegen haben wir mit der
Aktion ‘Hochtaunus-Kliniken
on tour’ die Städte und Ge-
meinden des Kreises besucht
und mit Tausenden Menschen
gesprochen - die Resonanz war
unglaublich positiv“, freut sich
Hefty. „Wir haben sehr oft von
Passanten gehört, wie beruhi-
gend es ist, so gute Kranken-
häuser in der Nähe zu wissen,
und wie sehr sich das Bild un-
serer Klinik in den letzten drei
Jahren zum Guten verändert
hat. Mit dem Bezug der Neu-
bauten soll hier die letzte Hür-
de genommen werden.“
Der hervorragende Ruf der neu-
en Chefärzte und der neuen
medizinischen Leistungsange-
bote und das wachsende Ver-
trauen der Menschen in die
Hochtaunus-Kliniken macht
sich aber auch im alten Gebäu-
de seit Beginn diesen Jahres
bemerkbar. So haben die Hoch-
taunus-Kliniken in 2012 ihre
Leistungszahlen bisher um
mehr als 15 Prozent gegenü-
ber dem Vorjahr gesteigert.
„Wir liegen damit an der Spit-
ze aller hessischen Kliniken,
und das noch völlig ohne Neu-
bau-Effekt.
Das liegt ausschließlich daran,
dass Klinikleitung, Chefärzte
und die Mitarbeiter der Hoch-
taunus-Kliniken ein gemeinsa-
mes Ziel haben und zusammen
an seiner Verwirklichung arbei-
ten“, ist die Geschäftsführerin
stolz. Dabei hatten die Hoch-
taunus-Kliniken aufgrund der
Fehler und Versäumnisse der
Vergangenheit denkbar schwie-
rige Ausgangsbedingungen,
und eine komplette Neustruk-
turierung neben einem kom-
pletten Neubau zu stemmen sei
„nicht ohne“.
„Wir haben viel Arbeit hinter
uns - aber wir haben auch noch
viel vor uns“, so Hefty. Schließ-
lich sollen die Hochtaunus-Kli-
niken nicht nur das modernste
Krankenhaus im Rhein-Main-
Gebiet, sondern auch eins der
besten Deutschlands werden
und dabei in öffentlicher Trä-
gerschaft bleiben.
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Das ändert sich zum
Jahreswechsel 2013

DAK Wetzlar informiert über den Wegfall der
Praxisgebühr, die Pflegereform und andere
wichtige Gesetzesänderungen

Wetzlar - Praxisgebühr, Renten-
beitrag, Pflegereform oder
Mini-Job. In der Sozialversiche-
rung gibt es zum 1. Januar 2013
weitreichende gesetzliche Än-
derungen. „Die neuen Regelun-
gen zum Jahreswechsel gelten
auch für viele Menschen im
Lahn-Dill-Kreis“, erklärt Frank
Böcher von der Krankenkasse
DAK-Gesundheit.
Mit dem Start des neuen Jah-
res entfällt die Praxisgebühr
von 10 Euro, die bislang beim

ersten Besuch von Arzt und
Zahnarzt im Quartal zu zahlen
war. Wichtige Info für chronisch
kranke Menschen: Die Patien-
ten sparen auf der einen Seite
die Praxisgebühr. Gleichzeitig
steigt ihr Eigenanteil bei der
jährlichen Zuzahlung für Medi-
kamente in gleicher Höhe, so
dass sich unterm Strich vermut-
lich keine Einsparung ergibt.

Rentenbeitrag sinkt
Günstig für das Portemonnaie

ist auf jeden Fall der neue Bei-
trag zur Rentenversicherung,
der von bisher 19,6 Prozent auf
18,9 Prozent sinken wird. Da-
gegen steigen die Beiträge in
der Pflegeversicherung um 0,1
Prozentpunkte an. Durch eine
umfassende Pflegereform er-
halten Demenzkranke ab 1. Ja-
nuar 2013 deutlich verbesserte
Leistungen. Ferner gibt es neue
Möglichkeiten für Pflegeperso-
nen, sich von der anstrengen-
den Tätigkeit zu erholen.

Minijobs neu geregelt
Wesentliche Änderungen gibt
es auch bei den Mini-Jobs: Die
Geringfügigkeitsgrenze bei die-
sen sogenannten „400 Euro-

Jobs“ wird auf 450 Euro im
Monat angehoben. Neue Mini-
Jobs sind nun grundsätzlich ren-
tenversicherungspflichtig, eine
Befreiung ist jedoch bei Tätig-
keiten bis 450 Euro möglich. „Bei
bestehenden Arbeitsverhältnis-
sen gilt eine Übergangsfrist, da
bleibt alles, wie es ist“, ergänzt
Böcher. Auch die sogenannte
Gleitzone wurde erhöht.
Darunter fallen Beschäftigun-
gen mit einem Einkommen zwi-
schen nun 450 und 850 Euro.
Die Arbeitgeber sollen alles Er-
forderliche regeln. Sie erhalten
dazu Informationen von der
Minijob-Zentrale, bei der alle
Meldungen für geringfügig Be-
schäftigte abzugeben sind.

ORS-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Lotz
erhält „Georg-Hohmann-Plakette“

Für seine besonderen Verdien-
ste um die deutsche Orthopä-
die ist Klaus-Jürgen Lotz mit der
„Georg-Hohmann-Plakette“
ausgezeichnet worden. Die Ver-

leihung durch Prof. Dr. med.
Wolfram Mittelmeier, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie (DGOOC), fand anläs-
slich des Deutschen Kongresses
für Orthopädie und Unfallchir-
urgie in Berlin statt.

Die „Georg Hohmann-Plakette“
wird Personen verliehen, die
sich auch außerhalb des wissen-
schaftlichen Bereiches und als
Nichtärzte um die Entwicklung
der Deutschen Orthopädie in
besonderer Weise verdient ge-
macht haben. Der in Aßlar woh-

nende Klaus-Jürgen Lotz ist Or-
thopädie-Technik-Meister und
als Geschäftsführer der ORS
GmbH Orthopädie- und Reha-
technik mit Sitz in Gießen und

Wetzlar ein erfolgreicher Un-
ternehmer.

Seit 2006 ist er Obermeister der
Landesinnung Hessen für Or-
thopädie-Technik. 2011 wurde
er zum Präsidenten des Bun-
desinnungsverbandes für Or-
thopädie-Technik (BIV-OT) ge-
wählt und übernahm den stell-
vertretenden Vorsitz der Bundes-
fachschule für Orthopädie-Tech-
nik e. V. Im Rahmen seiner Präsi-
dentschaft im Bundesinnungs-
verband initiierte Lotz in diesem
Jahr die Gründung des Fachbei-
rates Technische Orthopädie.

Prof. Dr. med. Wolfram Mittelmeier (Präsident des DGOOC)
überreicht Klaus-Jürgen Lotz (rechts) die „Georg-Hohmann-Plakette“.

      Fotocredit: STARFACE/Ingo Schwarz.
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- Anzeige -

Die Kosmetik mit dem Hightech-Touch
Wissenschaft knackt den Jugendcode der Haut - SpinRepair, die Lösung
gegen Hautalterung und Cellulite

Die Zeichen der Zeit treffen
ab einem gewissen Alter je-
den von uns: Mimikfalten bil-
den sich um die Augen und
den Mund, Wangen und Lider
beginnen zu erschlaffen und
Altersflecken entstehen. Seit
kurzem gibt es eine neue Sys-
tembehandlung, SpinRepair,
die aus der Medizintechnik
entstanden ist und ohne Ope-
ration oder Spritzen Hautalte-
rung reduzieren kann.

SpinRepair wurde speziell für
die Linderung von Falten, Cel-
lulite, Couperose und Alters-
flecken entwickelt. Basis ist die
Kernspinresonanztechnologie,
die aus der medizinischen Dia-
gnostik als Magnetresonanz-
tomografie (MRT) bekannt ist.
Mit der Kernspinresonanztech-
nologie für den Kosmetikbe-
reich, die mit wesentlich ge-
ringeren Feldstärken als ein

MRT arbeitet, wird durch spe-
zifische Signale die Regenera-
tion der Hautzellen angeregt.
Speziell für diese Behandlung
wurde ergänzend eine aktivie-
rende und wirkunterstützende
Pflegelinie nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
entwickelt. Diese besteht aus
acht reichhaltigen Produkten,
die von der täglichen Reini-
gung, über eine spezielle Ta-
ges- und Nachtpflege sowie mit
Augen und Körpercremes eine
Rundumversorgung der Haut
bieten.
Durch die kombinierte Anwen-
dung von Kernspintechnologie
und Wirkkosmetik können auch
tiefere Hautschichten erreicht
werden und Hautstrukturen,
die durch die natürliche Haut-
alterung im Laufe des Lebens
erschlaffen, sich wieder rege-
nerieren. Das Bindegewebe
wirkt straffer und so kann Cel-

lulite an Bauch, Beinen und Po
reduziert werden.
In Mittelhessen wird die außer-
gewöhnliche Behandlung im

Wetzlarer Kosmetikinstitut
von Lilla Sauter, Telefonnum-
mer 06441 - 44 66 975, ange-
boten.

Tagespflegeangebot kann Angehörige entlasten -

Neues Angebot der Caritas in Braunfels
Die Tagespflege ist ein Ange-
bot für Menschen, die zu Hau-
se wohnen, tagsüber aber Ge-
meinschaft und qualifizierte
fachliche Betreuung wünschen.
Die Caritas-Tagespflege in
Braunfels ist seit dem 15. Okto-
ber 2012 geöffnet.

In der neuen Caritas-Tagespfle-
ge im Medi-Center Falkeneck
in Braunfels finden unsere Gäs-
te zahlreiche gemeinschaftli-
che, kulturelle und therapeuti-
sche Angebote. Für pflegende
Angehörige kann die Tagespfle-
ge eine Entlastung im Alltag
sein. Unter dem Motto „den
Tag in netter Gesellschaft ver-
bringen“, bietet die Caritas- Ta-
gespflege ein umfangreiches
Betreuungs- und Beschäfti-
gungsangebot für Seniorinnen
und Senioren. Gastfreundschaft
wird bei uns großgeschrieben,
und wir wollen alles tun, damit
unsere Gäste sich auch bei uns
Zuhause fühlen.

Unsere Räume befinden sich im
neu entstandenen Anbau am
Krankenhaus Falkeneck, dem
Medi-Center in Braunfels. Wir
sind bequem und barrierefrei
im Erdgeschoss zu erreichen.
Die besondere räumliche Lage
der Caritas-Tagespflege neben
der Geriatrischen Klinik, der sta-
tionären Altenpflege, einigen
Ärzten und der ambulanten
Pflege, stellt die optimale
Grundlage für ein vernetztes
Versorgungskonzept dar und
sorgt für kurze Informations-
wege.

Wichtig ist uns, dass die Ange-
hörigen die Sicherheit spüren,
dass ihre Lieben bei uns in be-
sten Händen sind. Angehörige
haben die Möglichkeit, ihre de-
menzerkrankten Angehörigen
in der Anfangszeit in der Ta-
gespflege besonders zu beglei-
ten. Auf Wunsch organisieren
wir, dass unsere Gäste von zu
Hause abgeholt und am Nach-

mittag auch wieder zurückge-
bracht werden. Zur Beratung
oder zur Beantwortung Ihrer
Fragen auch im Hinblick auf Fi-
nanzierung des Aufenthaltes
bzw. Hilfe bei der Kostenüber-
nahme durch die Pflegekassen
steht Ihnen Hartmut Guterding,
Leiter der Caritas-Tagespflege,
gerne zum persönlichen Ge-
spräch zur Verfügung.

Hartmut Guterding,
Caritasverband Wetzlar/
Lahn-Dill-Eder e.V.
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Neuartiges Konzept für
die Versorgung älterer Menschen

Medi-Center „Falkeneck“
offiziell eröffnet

Braunfels / Wetzlar -  Nach
rund eineinhalbjähriger Bau-
zeit wurde das Medi-Center
„Falkeneck“ in Braunfels am
15. Oktober 2012 offiziell er-
öffnet. Damit haben die Lahn-
Dill-Kliniken ein neuartiges
Konzept für die verbesserte
Versorgung älterer Menschen
im Lahn-Dill-Kreis und da-
rüber hinaus entwickelt.

Das neue „Zentrum für ältere
Menschen“ bündelt die Berei-
che Medizin, Pflege sowie
Ergo- und Physiotherapie un-
ter einem Dach. „Wir freuen
uns auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit unseren
Mietern des Medi-Center Fal-
keneck“, betonte Richard
Kreutzer, Geschäftsführer der
Lahn-Dill-Kliniken.

Auf 6000 Quadratmetern
Grundfläche sind die Ambu-
lante Intensivpflege Falkeneck
(AIF), die Caritas-Tagespflege
und -Sozialstation , die Frau-
enarztpraxis Heinrichs-Kuhn,
die Geriatrie der Klinik „Fal-
keneck“ der Lahn-Dill-Klini-
ken, das Heilzentrum Terra-Pi
sowie das Seniorenzentrum
Falkeneck untergebracht.

Kreutzer erklärte in seiner Be-
grüßung, dass die Lahn-Dill-
Kliniken das Gebäude nun Zug
um Zug übernehmen. Insge-
samt rund 10 Millionen Euro
haben die Lahn-Dill-Kliniken
dabei investiert. In Zeiten des
demographischen Wandels ist
es immer wichtiger, medizini-
sche und pflegerische Struk-
turen anzupassen und indivi-
duelle Lösungen für eine op-
timale Versorgung älterer
Menschen anzubieten, dies
verdeutlichte Wolfgang Hof-
mann, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Lahn-Dill-Kliniken, in
seinem Grußwort: „Es ist
grundsätzlich eine gute Nach-
richt, dass wir zukünftig alle

älter werden. Doch diese Tat-
sache stellt das Gesundheits-
system, die medizinische Ver-
sorgung und auch die For-
schung vor neue Herausforde-
rungen.“

Mit dem Medi-Center „Falken-
eck“ sehe er den Lahn-Dill-
Kreis auf einem guten Weg,
die Versorgung der Menschen
im Alter weiter zu optimieren.

Wie wichtig ein solches inte-
griertes Versorgungszentrum
für die Stadt Braunfels ist, be-
tonte Wolfgang Keller, Bür-
germeister der Stadt Braun-
fels: „Die Bevölkerungsstruk-
tur in Braunfels ist von einem
hohen Anteil älterer Mitbür-
ger geprägt. Sie alle profitie-
ren von einer solchen Einrich-
tung. Darum haben wir von
der Stadt dieses Projekt von
Beginn an gerne unterstützt.“

Auch Dr. Günter Post, erster
Vorsitzender der Interessenge-
meinschaft Krankenhaus Fal-
keneck e.V. (IG „Falkeneck“),
würdigte in seinem Grußwort
das Medi-Center „Falkeneck“
als einen wichtigen Beitrag für
die medizinische Versorgung
in Braunfels: „Die IG Falken-
eck hat sehr lange für den Er-
halt der Klinik Falkeneck und
damit für eine gute medizini-
sche Versorgung der Braunfel-
ser Bürger gekämpft.

Der Ausbau zum Medi-Center
und der Erweiterung der Ger-
iatrie ist ein bedeutender
Schritt in die richtige Rich-
tung.“

Die Geriatrie der Klinik „Fal-
keneck“ wird zukünftig um 35
Betten erweitert. Aufgrund
anstehender Modernisierung
im bisherigen Bestand der Kli-
nik werden diese voraussicht-
lich bis zum vierten Quartal
2013 zur Verfügung stehen.

Das Medi-Center „Falkeneck“ bündelt die Bereiche Medizin, Pflege
sowie Ergo- und Physiotherapie unter einem Dach.

Richard Kreutzer freut sich über eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit den Mietern.

Eröffneten symbolisch das neue Medi-Center „Falkeneck“ in
Braunfels (v.l.): Wolfgang Hofmann, Aufsichtsratsvorsitzender der
Lahn-Dill-Kliniken, Hans-Jürgen Irmer, Mitglied des Hessischen
Landtags, Wolfgang Keller, Bürgermeister der Stadt Braunfels, Dr.
Bernd Göbel, Chefarzt der Klinik für Geriatrie der Lahn-Dill-Kliniken,
Richard Kreutzer, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, Manfred
Möller für die Pro Urban Projekt in Braunfels GmbH.
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Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Klicken bis das Hirn brennt

Es ist heutzutage nichts Beson-
deres mehr, viel Zeit pro Tag
am Computer zu verbringen.
Ob beruflich oder privat, ohne
PC, Laptop, Tablets, Smartpho-
nes, ipads und u.ä. geht gar
nichts mehr. Wir verbringen
unsere Zeit mit online shop-
ping, beim Spielen oder in so-
zialen Netzwerken. Gerade El-
tern fragen sich häufig, ob ihre
Kinder schon süchtig sind. Wie
bei allen Süchten sind auch hier
die Grenzen fließend. Ein we-
nig versucht Dr. Aalderink, lei-
tender Psychologe der Schön-
Klinik in Bad Bramstedt, Licht
in diese Angelegenheit zu brin-
gen. Im Folgenden finden Sie
die Zusammenfassung des In-
terviews mit „Gesündernet.de“.
Dr. Aalderink ist Leiter der Com-
putersuchtstation der Klinik, er

muss aber zugeben, dass es eine
„offizielle“ Definition des Be-
griffes Computersucht in For-
schung und Medizin noch nicht
gibt. Dafür ist das Forschungs-
feld des pathologischen Com-
putergebrauchs noch zu jung.
Man kann es den Abhängig-
keitserkrankungen oder den
Zwangsstörungen zurechnen.
Man spricht aber von einem
krankhaften Computerge-
brauch, wenn Patienten den
Computer so exzessiv nutzen,
dass sie die Kontrolle über ihr
Verhalten verlieren und rele-
vante negative Folgen psychi-
scher, körperlicher oder sozia-
ler Art vorliegen.

Die Ursachen für eine Compu-
tersucht können Konflikte im
persönlichen Umfeld wie Schu-

le, Arbeit oder Beziehung sein,
aber auch tiefer gehende Pro-
bleme wie Selbstwertstörun-
gen, soziale Ängste oder De-
pressionen. Wenn keine Lö-
sungsmöglichkeiten sichtbar
sind, kann eine scheinbare Lö-
sung die Flucht in die virtuelle
Welt sein. Da dort andere Re-
geln herrschen als im Alltag,
kann ein Mensch, der im rea-
len Leben unauffällig ist und
sich sogar als Verlierer sieht, in
der virtuellen Welt ein Held sein
und positive Emotionen und
Stimulationen erleben. Daraus
kann dann ein Teufelskreis ent-
stehen: Die positiven Gefühle
werden nicht in den Alltag in-
tegriert, die Person fühlt sich
erst recht als „Loser“ und flüch-
tet umso mehr in die Compu-
terwelten (Rückzug).

Untersuchungen zeigen, dass
Jugendliche zwischen 14 und
16 Jahren besonders gefährdet
sind. Für diese Gruppe ist der
Computer oder das Smartpho-
ne mehr als ein Arbeitsgerät,
es hat als Freizeitbeschäftigung
und Kommunikationsmittel ei-
nen enorm hohen Stellenwert.
Häufig werden Konflikte und
Schwierigkeiten, die sowieso
schon in der Pubertät häufig
auftreten, über diese Medien
ausgetragen. Gefährdet sind
hier auch wieder diejenigen,
die nicht genügend Rückhalt im
realen Leben haben und über
wenige Konfliktlösungsstrate-
gien verfügen. Für diese Ju-
gendlichen ist oft die Grenze
zwischen der Freundschaft im
realen Leben oder im sozialen
Netzwerk unscharf, so kann es
schon sinnvoll sein, seinem Kind
zu erklären, dass nicht die An-
zahl der „likes“ in einem sozia-
len Netz etwas über echte
Freundschaft aussagt.
Häufig diskutiert wird auch der
Zusammenhang zwischen ag-
gressiven Computerspielen und
realer Gewalt. Hier gilt, dass
eine in sich gefestigte Persön-
lichkeit nicht nur durch gewalt-

tätige Spiele selbst zu einer
höheren Gewaltbereitschaft
kommt, aber dass auf der an-
deren Seite Persönlichkeiten
mit einer schwächeren Struk-
tur und einer geringeren
Hemmschwelle durchaus durch
diese Spiele zu weiterer Gewalt
animiert werden können. Bei
allen durch massive Gewalt
aufgefallenen Jugendlichen
(Amokläufer) wurde auch ein
massiver Gebrauch von Gewalt-
spielen festgestellt.

Wichtig nicht nur für Eltern ist
natürlich, was man vorbeugend
machen kann. Sinnvoll ist alles,
was den Risikofaktoren entge-
gengesetzt werden kann, also
Freunde, Hobbies, Sport, ein
Elternhaus, in dem Raum und
Zeit ist für Gespräche und ge-
meinsame Unternehmungen.
Wenn dies nicht ausreicht und
die exzessive Computernutzung
mit anderen Problemen wie Ess-
störungen, Depressionen und
sozialen Angststörungen ein-
hergeht, ist auf jeden Fall the-
rapeutische Hilfe erforderlich.
Um zu testen, ob man abhän-
gig ist, gibt es Tests im Inter-
net, die aber nicht mehr als eine
erste Anregung geben können
(www.internet-abc.de/kinder/
computersucht.php). Man soll-
te sich selbst oder andere be-
obachten und im Zweifelsfalle
(z.B. bei stundenlanger, ausu-
fernder Beschäftigung mit dem
Computer und gleichzeitiger
sozialer Isolation, Ängste und
Depressionen) eine Beratungs-
stelle, den Hausarzt oder einen
Therapeuten aufsuchen.
Quelle: www.gesuendernet.de
( „Klicken, bis das Hirn brennt“,
Experteninterview)

Computer- und Internetsucht aus der
Sicht eines Experten
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15. bis 19.4.2013 im FORUM Wetzlar

„Wetzlarer Gesundheitswoche“

(red). Gemeinsam mit dem

FORUM Wetzlar wird der   Ge-

sundheitskompass vom 15. bis

19.4.2013 die „Wetzlarer Ge-

sundheitswoche“ durchführen.

Das Gesamtprogramm können

Sie im Detail der April-Ausga-

be 2013 entnehmen.

Bei dieser Gesundheitswoche

wird es im  FORUM Wetzlar eine

Reihe von hochinteressanten

Vorträgen geben, Infostände

und Mitmachaktionen, bei de-

nen Sie Ihre Fitness und Ge-

sundheit testen können.

Angebot an Firmen

Unser Angebot geht an Firmen,

Unternehmen, Versicherungen,

Krankenkassen, Sportstudios

Machen Sie mit!
„Wetzlarer

Gesundheitswoche“
15. bis 19.4.2013 im

oder andere im Gesundheitsbereich Tätigen, sich im

Rahmen dieser „Wetzlarer Gesundheitswoche“ zu prä-

sentieren. Bei Interesse schicken Sie uns entweder eine

E-Mail an hj.irmer@t-online.de oder schreiben Sie un-

verbindlich an die Redaktion des Gesundheitskompass,

Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar. Wir setzen

uns gerne mit Ihnen in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

     Ihre Redaktion Gesundheitskompass

Machen Sie mit!
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Zertifizierter Fachbetrieb für
kreative Komfortbäder
Grenzenlose Bäder(t)räume

Sein Leben eigenständig und
ohne die Hilfe anderer gestal-
ten zu können zählt zu den
größten Wünschen der meisten
von uns.Doch gerade ,wenn mit
der Zeit körperliche Einschrän-
kungen die Bewegungsfreiheit
begrenzen, müssen Haus oder
Wohnung zugänglich einge-
richtet werden.
Schon ein Gipsbein kann dafür
sorgen,dass Treppen, hohe
Bade- und Duschwannen, un-
zureichende Bewegungsflä-
chen ebenso wie schwer zu
pflegende Einbauten Hinder-
nisse darstellen, die ein selbst-
ständiges Leben in den eige-
nen vier Wänden auf Dauer
unmöglich machen.

Die Sanitär-Fachfirma Fischer
Energietechnik aus Gießen hat
sich gezielt mit dem Thema

Barrierefreiheit beschäftigt, um
seinen Kunden eine noch bes-
sere Beratung und Ausführung
grenzenloser Bäder(t)räume
vor Ort bieten zu können.

Mit dem Zertifikat „Fachbetrieb
für kreative Komfortbäder“
vertiefte die Firma Fischer En-
ergietechnik ihre Kompetenz
rund um die barrierefreie Bad-
planung und schlüsselfertige
Komplettbad-Modernisierung.

Die Zertifizierung wurde von
der Gesellschaft für Geronto-
technik / Iserlohn durchgeführt.
Sichere und komfortable Bäder
für alle Generationen bieten
maximale Bewegungsfreiheit,
z.B. einen bodengleichen Zu-
gang zur Duschzone und ein-
fach zu handhabende Bedien-
elemente.

Zertifizierter Fachbetrieb: Fischer Energietechnik aus Gießen

Bei einer entsprechenden Re-
novation von bestehenden Bä-
dern ist es besonders wichtig,
dass diese von Fachbetrieben
mit speziellen Fachkenntnissen
sowie einer entsprechenden
Sensibilität
für die Bedürfnisse im Alter
durchgeführt wird.
Der Sanitärmeisterbetrieb Fi-

scher Energietechnik bringt ne-
ben den handwerklichen Qua-
lifikationen auch die erforder-
lichen theoretischen Grundla-
gen mit, um den altersgerech-
ten Bedürfnissen gerecht zu
werden.
Weitere Informationen:
www.fischer-giessen.de
www.gerontotechnik.de
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Tinnitus-Selbsthilfegruppe Haiger stellt sich vor

Unsere SHG Tinnitus-Morbus-
Meniere-Hyperakusis besteht
seit 15 Jahren, und wir sind eine
aktive Gruppe. Bei unserem
Treff wird ausgetauscht und ge-
plant. So konnten wir bisher
namhafte Kapazitäten für un-
sere Veranstaltungen als Refe-
renten gewinnen. Außerdem

wurden Seminare und Vorträ-
ge besucht.
2002 wurde u.a. auch unsere
Gruppe in einer Feierstunde
vom damaligen Ministerpräsi-
denten Roland Koch geehrt.
Anlässlich unseres 10-jährigen

es wurde nur eine wissenschaft-
liche Allgemeintherapie entwi-
ckelt. Kein Tinnitus ist gleich
wie der andere, daher gibt es
auch keine schematische Be-
handlung, schon gar nicht ein
Tinnitus-wirksames Medika-
ment. Somit sollte der Betrof-
fene mit einem Arzt seines Ver-
trauens das Problem suchen,
finden und lösen. Jeder lang-
andauernde Tinnitus erfordert
daher eine gründliche ärztliche
Abklärung. Man sollte aber
auch bei seinem Arzt kritisch
bleiben und sich nicht mit ei-
nem Rezept für ein Beruhi-
gungsmittel abspeisen lassen,
denn das ist keine Lösung für
das Problem.

Die Medizin will den Tinnitus
behandeln an Stelle des betrof-
fenen Patienten. Gelingt diese
Therapie nicht, wird der Pati-
ent leicht lästig und mit dem
bekannten Satz „Damit müssen
Sie leben“ abgefertigt. Aber
auch der Betroffene sollte an
sich arbeiten und nicht alles den
Ärzten überlassen. Er sollte ver-
suchen, den Tinnitus anzuneh-
men, zu akzeptieren und her-
auszufinden, was ihm helfen

Bestehens in 2007 war das Fern-
sehen des Hessischen Rund-
funks bei uns zu Gast. Da alle
Mitglieder der SHG den Tinni-
tus akzeptiert haben, geht es
ihnen soweit gut. Wir haben
deshalb das monatliche Treffen
auf ein einmaliges im Jahr
vorerst geändert, stehen aber

jederzeit den Betroffenen zur
Verfügung.

Das Symptom Tinnitus ist breit
gefächert und vielseitig. Alle
eventuellen Ursachen sind bis
heute noch nicht erwiesen, und

Heinz Betz,
Tinnitus SHG,  Haiger,

Marion Klötzner Gewinnerin der Leica v-Lux 40

Das Bild zeigt einen Teil der Tinnitus SHK bei Aufnahmen mit dem
HR-Fernsehen.

könnte, denn „was dem Müller
vielleicht hilft, hilft dem Meier
noch lange nicht“.

Eine Selbsthilfegruppe kann
dabei eine wesentliche Hilfe
sein. Man sieht, dass man mit
seinem Problem nicht alleine
steht, und es fällt leichter, den
Prozess zu bewältigen. Denn:
„Du alleine kannst es, aber Du
kannst es nicht alleine“. Jedes
Gespräch mit anderen Betrof-
fenen ist ein Schritt aus der Re-
signation und der Isolierung.

Kontaktstelle: Tinnitus SHG,
Heinz Betz, Aubachstraße 11,
35708 Haiger, Telefon und Fax:
02773/3155.

Marion Klötzner, Waldsolms

(red). Marion Klötzner aus
Waldsolms staunte nicht
schlecht, als sie den Anruf er-
hielt, dass sie eine Leica Mini,
die beim Oktober-Preisrätsel

Frau Klötzner hatte dabei so-
zusagen doppeltes Glück, denn
erfreulicherweise hat sich die
Zahl der eingesandten Postkar-
ten und Faxe im Vergleich zur
Juli-Ausgabe fast verdoppelt.

Die Redaktion erhielt exakt
1563 Zusendungen, wovon der
Großteil das richtige Lösungs-
wort „Herbstferien“ gefunden
hatte.
Das spricht einerseits für den
Kompass und seine vielen Le-
ser, auf der anderen Seite für

die Attraktivität dieses Preises
aus dem Hause Leica.
Wir wünschen der glücklichen
Gewinnerin viel Freude mit die-
ser handlichen Kamera und
hoffen, dass ihr damit viele
schöne Schnappschüsse gelin-
gen.

Ihre Redaktion Gesundheits-
kompass.

des Gesundheitskompass ver-
lost wurde, gewonnen hat. Ein
tolles Produkt aus der Heimat,
das weltweit bekannt und be-
gehrt ist.
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Sozialministerium startet neues Internetportal www.pflege-in-hessen.de

Sozialminister Stefan Grüttner: „Im Pflegefall
umfassend informiert und gut beraten“

Wiesbaden. Mit dem neuen In-
ternetportal www.pflege-in-
hessen.de informiert das Hessi-
sche Sozialministerium umfas-
send über das Thema „Pflege“,
erklärte der Hessische Sozialmi-
nister bei der Sitzung des Lan-
despflegeausschusses in Wies-
baden. „Mit dem Internetpor-
tal haben wir einen niedrig-
schwelligen Zugang zum The-
ma ‚Pflege‘ geschaffen. Jede
Bürgerin und jeder Bürger, der
mit diesem Thema in Berüh-
rung kommt, kann sich hier alle
notwendigen Informationen
besorgen“, hob Grüttner her-
vor. „Wir kommen damit dem
großen Informationsbedarf der
Betroffenen und ihrer Angehö-
rigen nach. Auf dem Portal ha-
ben sie die Möglichkeit, sich
passgenaue Hilfe zu suchen und
die richtigen Ansprechpartner
zu finden.“

Die vor allem durch den demo-
graphischen Wandel bedingte

werden Informationen über das
wichtige und wertvolle ehren-
amtliche Engagement, das bei
der Pflege gerade im häusli-
chen Umfeld oder durch Pfle-
gebegleiter erbracht wird, be-
reit gestellt.

Auf dem Internetportal könne
außerdem Schritt für Schritt ein
sogenannter „persönlicher Leit-
faden“ entstehen, der dabei
unterstützt, die individuelle Le-
benssituation einzuschätzen,
notwendige externe Beratun-
gen zu integrieren und die Aus-
wahl einer passenden Hilfe zu
befördern. „Damit steht in Hes-
sen ein schneller, kompakter und
unkomplizierter Einstieg in das
Thema ‚Pflege‘ bereit“, stellte
Sozialminister Grüttner fest.

Zudem werde mit der interak-
tiven „Auswahlhilfe für Pflege-
angebote“ die Möglichkeit er-
öffnet, sich umgehend über
Auswahlkriterien eines Pflege-

Dynamik beim Thema „Pflege“
habe den Anlass gegeben, die-
ses breite Themenfeld umfas-
send für das Internet aufzuar-
beiten, um so die Bandbreite
möglicher Hilfen und das Netz-
werk von Beratung und Dienst-
leistung in Hessen transparent
zu machen, so der Sozialmini-
ster weiter. „Das Informations-
angebot ist dabei breit aufge-
stellt“, unterstrich Grüttner. Er-
klärt werde, was „Pflegebe-
dürftigkeit“ im rechtlichen Sin-
ne bedeutet, welche Leistun-
gen die Pflegeversicherung an-
bietet und wie Hilfen bei der
Pflege zu Hause, mit professio-
neller Unterstützung oder im
Pflegeheim aussieht.

„Das gesamte Angebot ist so
ausgerichtet, dass es nicht nur
darum geht, welche Hilfen es
gibt, sondern auch, wo und wie
diese in Hessen erreichbar
sind“, erklärte Sozialminister
Grüttner das Angebot. Zudem

angebots zu informieren, die
an die individuellen Bedürfnis-
se angepasst werden können.
So sei es möglich, eine „per-
sönliche Checkliste“ für den Pfle-
gefall sowohl im häuslichen als
auch im stationären Bereich auf-
zustellen, informierte Grüttner.

„Das neue Internetportal stellt
neben den papiergebundenen
Angeboten des Hessischen So-
zialministeriums zum Thema
‚Pflege‘ die Chance dar, auf die
zahlreichen Veränderungen in
diesem Bereich mit entspre-
chenden Informationen schnell
und umfassend zu reagieren“,
betonte der Sozialminister.
Weitere Informationen stehen
auf dem Internetinformations-
portal:
www.pflege-in-hessen.de

Sozialminister
Stefan Grüttner

Über 600 Besucher beim Tag
der offenen Tür
Das Seniorenzentrum Schöffen-
grund in der Steinstraße 9 a im
Ortsteil Schwalbach stellte sich
kürzlich der Öffentlichkeit vor.
Das Team bot Rundgänge durch
die Pflegeeinrichtung an und
beantwortete alle Fragen rund
um das Thema „Pflege". Dar-
über hinaus konnten sich die
Besucher von dem guten Essen
in dem Seniorenzentrum über-
zeugen. Bei Temperaturen über
20 Grad war der rund 50 Qua-
dratmeter große Balkon im ers-
ten Obergeschoss stets gut be-
setzt. Über 600 Interessierte
schauten sich die neue Einrich-
tung an und waren begeistert
von der freundlichen und groß-
zügigen Gestaltung.
Bereits bei der offiziellen Er-
öffnungsfeier am Vormittag
lobten die geladenen Gäste das
neue Seniorenzentrum Schöf-
fengrund. Neben den Anspra-

chen von Konzerngeschäftsfüh-
rer Christian Nitsche und Re-
gionalleiter Carsten Adenäuer
traten auch der Parlamentsvor-
sitzende Horst Euler und der
Erste Kreisbeigeordnete des
Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang
Hofmann, ans Rednerpult. Bei-
de machten deutlich, wie wich-
tig die Einrichtung für die Ge-
meinde ist.
Das Seniorenzentrum Schöffen-
grund bietet 72 Pflegeplätze
für die Kurz- und Langzeitpfle-
ge und eine Vielzahl an Wohn-
möglichkeiten für pflegebe-
dürftige Senioren an: Neben
wenigen Doppelzimmern ste-
hen überwiegend Einzelzimmer
mit eigenem Bad zur Verfü-
gung. Zudem haben Eheleute
die Möglichkeit, auch bei Pfle-
gebedürftigkeit weiterhin zu-
sammenzuwohnen: Mit einem
Vorflur, einem großen Bad mit

Regionalleiter Carsten Adenäuer (links) von der Senioren
Wohnpark GmbH überreicht Einrichtungsleiter Heinz de Buhr
einen symbolischen Schlüssel.

zwei Waschbecken sowie zwei
Räumen, die als Wohn- und
Schlafzimmer genutzt werden
können, bieten die Pflegeap-
partements genügend Komfort
für ein Ehepaar.
„Unsere Bewohner sollen wie
Zuhause leben“, erklärt Einrich-

tungsleiter Heinz de Buhr. Um
diesen Charakter zu unterstrei-
chen, ist es im Seniorenzentrum
Schöffengrund erlaubt, nach
Absprache sein Haustier mitzu-
bringen. Im den ersten vier Wo-
chen sind schon mehr als zehn
Bewohner eingezogen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

In JEDEM neuen Tag liegt eine
neue Chance! Nicht nur ein
NEUES JAHR sollte mit guten
Vorsätzen starten. Ersparen wir
uns die vielen guten Vorsätze,
beginnen wir einfach unsere
Ziele umzusetzen. Langfristige
Ziele benötigen Nachhaltigkeit.
Sicher auch Kompetenz und
vielleicht sogar eine kleine Un-
terstützung von Außen. Inspi-
ration und Kreativität sind lo-
benswerte Wegweiser. Sie wer-
den sicher schon mal festge-
stellt haben, dass die meisten
Menschen ihren Launen und
Bedürfnissen folgen. Für ein
zufriedenes Leben zählen aber
nur die größeren Ergebnisse
und die erfüllten Lebensziele.

Lösungsorientiert Denken
und Handeln

Zu viele Menschen halten sich
mit ihren Problemen auf, fin-
den Genuss daran, ihre Proble-
me jedem mitzuteilen. Identi-
fizieren sich mit ihren Proble-
men und wundern sich, dass das
Problem bestehen bleibt. Sie
halten es förmlich fest. Für JE-
DES Problem gibt es Lösungen.
Also sollten wir in den Lösungs-
weg die Energie stecken, die
dann eine ganz neue Lebens-
qualität ermöglicht. Vielleicht
sollten Sie etwas loslassen, was
Sie krampfhaft festhalten? Mit
vollen Händen können Sie
leider nichts neues BEGREIFEN.
Die Bereitschaft für Verände-
rung und das Zulassen von neu-
en Gedanken und deren Um-
setzung machen unser Leben
richtig spannend und lebens-
wert. Fragen Sie andere: „Wie
würdest Du das lösen?, Wie
würdest Du es machen?“

Was fürchten Sie?

Oft stelle ich fest, dass sich
Menschen, das, wonach sie sich
sehnen, gleichermaßen fürch-
ten, weil es einiges an ihrem
Leben verändern würde. In der
Tat ist der „neurotische Suppen-
topf“ erstmal vertraut, zwar
versalzen aber eben vertraut

und bequem. Je länger Sie die
versalzte Suppe löffeln umso
mehr wird es auf Kosten Ihrer
Gesundheit gehen. Jeder Tag
kann ein Neubeginn sein. Dazu
benötigt es eine gute Kommu-
nikation. Die ICH- Botschaft
hilft Ihnen erfolgreich, Ihre Be-
dürfnisse zu formulieren ohne
einen anderen zu verärgern oder
ihm gar Schuld zuzuweisen.

„Ich würde mich freuen, wenn
wir in Ruhe über unsere Frei-
zeit sprechen könnten, da ich
nicht immer mit den Kindern
das Wochenende alleine gestal-
ten möchte.“ Ja, das sind gan-
ze Sätze, die zum Gespräch ein-
laden. Legen Sie bitte Wert auf
eine gute Sprache, sie entschei-
det auch über den erfolgreichen
Wertegang Ihrer Kinder. Gute
Kommunikation die zu gelunge-
nen Veränderungen beiträgt ist
nichts zum Fürchten!

Die drei
Wahlmöglichkeiten: Love
it, leave it or change it

Unser Ziel sollte es sein Ent-
scheidungen zu fällen, wieder
handlungsfähig zu werden und
Klarheit zu gewinnen. Bauen
Sie Ihre Liebenswürdigkeit aus,
in allem was Sie tun. Werden
Sie noch stärker in Ihrem Wohl-
wollen, Ihrer Transparenz und
Lebensfreude. Sind Sie stolz auf
das, was Sie geschafft haben
und lassen Sie andere daran Teil
haben. Ermuntern und loben
Sie weiterhin! Freude und
Dankbarkeit im Herzen ist ein
gutes Gefühl.

Wenn Sie merken, dass Sie in
einer Sackgasse gelandet sind,
nicht weiter kommen, sich in
einer co-abhängigen Bezie-
hung befinden, die Sie aus-
saugt, verlassen Sie das Feld.
Das Maß ist voll. Oder wie die
Indianer sagen: „Wenn Du
merkst, dass Du ein totes Pferd
reitest, steige ab! Und versu-
che nicht, es wieder zu bele-
ben, oder gar auf Deinem Rü-
cken weiterzuschleppen!“ Je-

der NEUE WEG ist immer bes-
ser auch wenn Sie dazu etwas
Hilfe benötigen, die finden Sie
immer!

Und wenn Sie eine Situation
weder lieben noch verlassen
können, dann fragen Sie sich:

Was kann ich in dieser Situati-
on verbessern?

Wie kann ich selbst durch mei-
ne Verhaltensänderung zu ei-
ner Verbesserung beitragen?

Welche Spielräume sind mir
bisher noch nicht in den Sinn
gekommen?

Habe ich mich selbst eingeengt
in meinem Handeln, wegen fal-
scher Erwartungen?

Fragen Sie andere Menschen,
bilden Sie sich fort, gehen Sie
spazieren und meditieren Sie,
so finden Sie schnell zu Ihrer
inneren Mitte zurück: Just DO
IT!
Ich wünsche Ihnen ein aktives
und „gelöstes“ Jahr 2013!
Herzlich, Ihre Jutta B. Schmidt
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Alten- u. PflegeheimIm
von

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

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

�
�
�

�

�
�

„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter

Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar

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

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

Was ist Osteopathie?

Die Osteopathie ist eine Wis-
senschaft, die bereits 1874 von
dem amerikanischen Arzt Dr. A.
T. Still entwickelt wurde. Für
mich ist sie eine bestimmte
Sichtweise, mit der man sich
einem Menschen mit seinem
Beschwerdebild nähert. Diese
Herangehensweise ist unab-
hängig von Alter, Geschlecht
und Art der Beschwerden. Die
Osteopathie verstehe ich nicht
als eine Aufteilung in „Spezial-
gebiete“.

In welcher Form auch immer
sich Ihre Symptome bemerkbar
machen, sei es in Form eines
Tennisellbogens, einer Lumbal-
gie, eines Verdauungsproblems,
einer Atemnot oder eines Herz-
rasens, all dies sind Ausdrucks-
formen Ihres Körpers. Sie signa-
lisieren, dass er gestresst wur-
de und wie er versucht, auf die-
sen Stress zu reagieren, sich an-
zupassen - eben mit den für Sie
nicht so angenehmen Sympto-
men.

Gesundheit ist kein stabiler Zu-
stand, der sich dauerhaft auf
einem Niveau halten kann. Sie
ist kontinuierlich verschiedenen
Umwelteinflüssen ausgesetzt.

Seien diese Einflüsse mehr
struktureller Natur
- wie Nahrungsmittel - eine
Chemie, die bestimmt, welche
Möglichkeiten unser Körper be-
kommt seine Zellen zu versor-
gen, zu reparieren

- Entzündungen, Verletzungen,
Unfälle, Operationen - die zei-
gen, auf welche Art unser Ge-
webe verletzt oder zerstört
wurde

- Bewegung - bekommt unser
Körper im Alltag ausreichend
Impulse, die zur Regeneration
und zum Ausgleich beitragen
oder mehr auf mentaler Ebene

- wie geht es uns im Rahmen
unserer Familie, Freunde, auf
dem Arbeitsplatz, in der Schu-
le.

Wie kann man sich eine
Osteopathische
Behandlung vorstellen?

In meiner osteopathischen Tä-
tigkeit begreife ich den Men-
schen als eine Einheit von Kör-
per, Geist und Seele.
Der Mensch ist in vielerlei Hin-
sicht mit allem ausgestattet,

was er zur Anpassung, Repara-
tur und Regeneration benötigt,
so dass er stets bemüht ist, alle
Umwelteinflüsse auszubalan-
cieren. Sie dabei zu unterstüt-
zen, sehe ich als meine Aufga-
be an.

Als Osteopathin versuche ich,
über das Ertasten Ihrer Gewe-
bequalität und Gewebebe-
schaffenheit sowie durch Auf-
finden einer Spannungsrich-
tung oder eines Spannungs-
musters eine Möglichkeit zur
Interpretation Ihres Beschwer-
debildes zu finden. Diese „Stö-
rungen“ oder Muster können
in unterschiedlichen Gewebe-
formen lokalisiert sein (Kno-
chen, Knorpel, Muskel, Faszie/
Bindegewebe, Innere Organe,
Nervensystem, Gefäßsystem,
Körperflüssigkeiten).

Eine fasziale „Spannungskette“
z.B. kann erklären, wieso mög-
licherweise ein Schulter-, Knie-
oder  Rückenschmerz seine Ur-
sache im Bereich der Bauchor-
gane haben kann. Mit den ver-
schiedensten „Handgriffen“
versuche ich, Ihren Körper
dabei zu unterstützen, die Frei-
heit oder Durchlässigkeit ver-

änderter Gewebe wiederherzu-
stellen. Hierbei kann das von
mir als behandlungsbedürftig
erkannte Gewebe durchaus
entfernt von der von Ihnen als
schmerzhaft empfundenen Re-
gion liegen.  Neben dieser ana-
tomischen Erklärung liefern mir
auch die Physiologie, Neurolo-
gie und Embryologie Ansätze,
um das bestehende Problem zu
interpretieren.

Für welche „Handgriffe“ ich
mich während meiner Behand-
lung entscheide, kann von Pa-
tient zu Patient ganz unter-
schiedlich sein. Manche Griffe
werden als sehr angenehm und
sanft empfunden, andere kön-
nen empfindlich oder gar un-
angenehm sein. Aber auch von
Osteopath zu Osteopath wer-
den Sie hierbei absolut Unter-
schiede feststellen können.

Leben ist Bewegung

Gemeint ist hiermit eine Dyna-
mik, eine Aktivität, die von je-
dem Teil unseres Körpers aus-
geht. Von der einzelnen Zelle
bis hin zu einem komplexen
Organ. Seien es Knochen, Mus-
kel, Gefäßsystem, Verdauungs-
trakt, Nervensystem - der kom-
plette Mensch. Jeder noch so
kleine Teil unseres Körpers
dient dem Ganzen.

Es ist gerade das Zusammen-
spiel aller Systeme im Körper,
was den Menschen auf seine
individuelle Art funktionieren
lässt. Denn das Zusammenspiel
aller Untereinheiten ist viel
mehr als nur die Summe aller
Einzelteile. Es sind die Wech-
selwirkungen dieser Einzeltei-
le, die das Ganze so komplex�

Anke Steede,
Osteopathin,
Wetzlar
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werden lassen. (Übrigens, schon
Goethe war mit seinen natur-
wissenschaftlichen Forschun-
gen genau damit beschäftigt.)
So hat jede Form von Dynamik
im Kleinen ihren Einfluss auf
das Ganze - und umgekehrt hat
der gesamte Körper einen Ein-
fluss auf jede noch so kleine
„Untereinheit“. All dies trägt
dazu bei, wie sich ein Körper in
seiner Gesamtheit darstellt,
welche Möglichkeiten zu funk-
tionieren und zu reagieren ihm
gegeben sind. In meiner osteo-
pathischen Behandlung versu-
che ich, ein Gleichgewicht un-
ter diesen sich kontinuierlich
beeinflussenden Systemen her-
zustellen.

Osteopathie im
Zusammenhang mit
Embryologie und Evolution

Wichtig in meiner osteopathi-
schen Herangehensweise ist
auch der Bezug zu dem, was
ein Organismus seit Anbeginn
seiner Existenz an Einflüssen,
Erfahrungen und Weiterent-
wicklung kennengelernt und
durchlebt hat.

Evolutionsbiologisch betrachtet
funktioniert unser Körper im-
mer noch nach einer Art „Ba-
sisprogramm“, was dem An-
fang der Menschheitsgeschich-
te zu Grunde liegt. Dies liefert
u.a. Erklärungen dafür, warum
bestimmte Nahrungsmittel
(und im Speziellen die starke
Veränderung der Selbigen
durch Menschenhand) für uns
nicht wirklich förderlich sind.
Oder warum unser Nervensys-
tem nicht so einfach mit einer
Reizüberflutung, z.B. durch be-
ruflichen Stress oder Medien,
umzugehen weiß.

Wenn Sie mit einem Beschwer-
debild zu mir kommen, ist es
für mich wichtig, zu wissen, in
welchen „Rahmen“ ich Ihr „Pro-
blem“ einzuordnen habe. Das
heißt, mich interessiert der Zu-
stand Ihrer Gesundheit, welche
Qualität hat Ihr Gewebe, wel-
che Bewegungen und Muster
teilt mir Ihr Körper mit und
welchen Einflüssen waren und
sind Sie generell ausgesetzt.

Dank dieser Information kann
ich entscheiden, wo ich sinn-
voller Weise beginne, etwas
„zu beeinflussen“, so dass Ihr
Körper eine Möglichkeit be-
kommt, etwas an dem mo-
mentanen Erscheinungsbild
zu verändern. Welcher Art
dieser „Anstoß“ sein mag, ist
daher nicht so allgemein zu
beantworten. Auch die Häu-
figkeit einer Behandlung ist
sehr individuell - abhängig
z.B. von der Art des Gewebes,
auf dem eine Veränderung
stattfinden sollte.

Im Folgenden sehen Sie eine
Art Übersicht, für welche Be-
schwerdeformen Osteopathie
u.a. anwendbar ist. Mir per-
sönlich widerstrebt es aber
sehr, die Osteopathie in Ein-
zelbereiche oder Einzeltech-
niken aufzuteilen. A. T. Still
hat in seiner eigenen Osteo-
pathieschule niemals Techni-
ken (spezielle Handgriffe - für
bestimmte Krankheitsbilder,
Symptome) gelehrt, sondern
war bestrebt, Wissen über die
Natur (Anatomie und Physio-
logie) des Menschen zu ver-
mitteln.

Wann z.B. kann
Osteopathie sinnvoll
sein?

- Bei Schmerzen am Bewe-
gungsapparat wie Muskel-
schmerz, Gelenk- und Wirbel-
säulenbeschwerden (z.B. Ischi-
as)
- Im internistischen Bereich bei
Verdauungsbeschwerden,
Operationsfolgen wie Narben
und Verwachsungen

- Im Bereich des Schädels bei
Kopfschmerzen, Schwindel,
Kiefer- und Hals-Nasen-Oh-
ren-Problematiken

- Im Bereich der Gynäkologie
und Urologie wie Menstrua-
tionsbeschwerden, Senkun-
gen, Blasen- und Nierenpro-
blemen

- In der Kinderheilkunde bei
Kiss-Syndrom, Verdauungs-
problemen, Lern- und Kon-
zentrationsstörungen

Konzerte der Kulturgemeinschaft Januar bis Mai 2013:

13. Januar: Sonderkonzert (Gesprächskonzert), 18.00 Uhr,
Stadthalle Wetzlar
Wetzlarer Kammerorchester e.V.
Leitung: Martin Knell
Ludwig van Beethoven, 6. Sinfonie F-Fur op. 68 „Pastorale“

02. März: 4. Meisterkonzert, 20.00 Uhr, Stadthalle Wetzlar
Meininger Trio
Werke von Boulanger bis Manziarly

20. April: 5. Meisterkonzert, 20.00 Uhr, Stadthalle Wetzlar
Doric String Quartet
Werke von Haydn, Korngold und Dvoøak

24. Mai: 6. Meisterkonzert, 20.00 Uhr, Stadthalle Wetzlar
Remus Azotei, Violine
Eduard Stan, Klavier
Mit Werken von Enescu, Schubert, Brahms und Ravel
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Lebensqualität auch im hohen Alter verbessern:

80-Jährige kann dank Knie- und
Oberschenkel-Prothese wieder
schmerzfrei gehen

Braunfels - Brigitte Merz kann
wieder lächeln. Seit längerem
litt die heute 80-Jährige an
Schmerzen beim Gehen, ausge-
löst durch zwei nicht miteinan-
der harmonisierende Prothesen
im Bein. Jens Brade, Oberarzt
der MEDIAN Orthopädischen
Klinik Braunfels, ersetzte in ei-
ner mehrstündigen Operation
die beiden Prothesen.

„Jeder Schritt war ein Kraft-
akt“, beschreibt Brigitte Merz
die zurückliegende Zeit. Seit
1993 waren ihr in verschiede-
nen Vor-OPs in anderen Klini-
ken eine Oberschenkel- sowie
eine Knieprothese eingesetzt
worden. Diese hatten sich da-
mals jedoch nicht problemlos
miteinander verbinden lassen.
Das Bein der Hüttenbergerin
verkrümmte sich in der Folge
immer stärker, ihre Beweglich-
keit schränkte sich zunehmend
ein.

„Als ich das Bein von Frau Merz
sah, war schnell klar, dass wir
handeln mussten“, erklärt
Oberarzt Jens Brade. „Beide

Prothesen hatten sich in der
Zwischenzeit gelockert und
verstärkten die Instabilität des
Beins zusätzlich. Zusammen
mit ihren Angehörigen haben
wir uns in Ruhe überlegt, wel-
che Möglichkeiten offen ste-
hen.“ Brigitte Merz habe sich
dann ganz bewusst für eine
Operation entschieden, um
sich wieder schmerzfrei bewe-
gen zu können. „Die Einbezie-
hung der Angehörigen und
ein ausführliches Gespräch
sind für uns wichtige Aspekte
bei der Behandlung von Pati-
enten, gerade bei komplexe-
ren Operationen wie diesen“,
erklärt der Facharzt für Ortho-
pädie, Manuelle Medizin und
Chirotherapie. Dies weiß auch
Brigitte Merz zu schätzen: „Ich
habe mich gut aufgehoben ge-
fühlt, nicht nur fachlich, son-
dern auch menschlich.“

Über die MEDIAN Orthopädi-
sche Klinik Braunfels, Endopro-
thesen-Zentrum Mittelhessen:
Die MEDIAN Orthopädische
Klinik Braunfels ist eine Fach-
klinik für Orthopädie und Or-

thopädische Chirurgie mit 160
Betten. Als anerkanntes Kom-
petenzzentrum für Endopro-
thetik- und Wirbelsäulenchirur-
gie versorgt sie in ihrem über-
regionalen Einzugsgebiet über

Dank Oberarzt Dr. Jens Brade lks. kann Frau Merz kann mit
einer Knie- und Oberschenkel-Prothese wieder schmerzfrei
gehen

8.000 Patienten pro Jahr – so-
wohl ambulant als auch statio-
när.
Weitere Informationen:
www.median-kliniken.de
sowie www.okb-online.de

Krankmeldungen liegen im ersten
Halbjahr auf gleichem Niveau wie 2011

Psychische Erkrankungen belegen erstmals Rang 3

Deutschlands Arbeitnehmer meldeten sich im ersten Halbjahr
2012 genau so häufig krank wie ein Jahr zuvor. Der Kranken-
stand lag unverändert bei 3,6 Prozent. Dennoch gab es eine
alarmierende Entwicklung: Erstmals rückten die psychischen
Erkrankungen mit 13,6 Prozent an allen Ausfalltagen auf Platz
3 der Fehlzeiten vor.
Damit setzt sich ein jahrzehntelanger Trend fort: Vor 15 Jah-
ren machten Depressionen & Co. nur 6,6 Prozent aller Fehlta-
ge aus und lagen noch auf dem 6. Platz. „Die Zahlen machen
deutlich, dass der Handlungsbedarf für Betriebe bei Arbeits-
organisation und Prävention wächst“, kommentiert Herbert
Rebscher, Chef der DAK-Gesundheit, die Entwicklung. Exper-
ten sehen unter anderem in mehr Stress und beschleunigten
Arbeitsprozessen Risikofaktoren für psychische Erkrankungen.
Vor den psychischen Leiden liegen nur Muskel-Skelett-Erkran-
kungen (21,3 Prozent) und Atemwegsinfektionen (16,8 Pro-
zent). Verletzungen folgen jetzt mit 13,1 Prozent an vierter
Stelle. Durchschnittlich fehlte ein Beschäftigter in den ersten
sechs Monaten 6,5 Tage im Job.     Quelle: DAK
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Lösung: 11111 22222 33333 44444 55555

Liebe Leserinnen und Leser,

Prost Neujahr! Und wieder hat ein neues
Jahr begonnen. Hoffentlich haben Sie
es gut angefangen, mit Freunden oder
im Kreis der Familie und vielleicht bei
einem oder mehreren der vielen Bräu-
che zum Jahreswechsel.

Allerdings ist hierbei viel Aberglauben
im Spiel. So gilt das Feiern mit Freunden
und Familie, sozusagen in „geschlosse-
ner Gesellschaft“, als probates Mittel,
um böse Geister vom Haus fernzuhal-
ten. Wenn am Neujahrstag Linsensuppe
oder ein Karpfen auf den Tisch kom-
men, soll das finanziellen Wohlstand für
das ganze Jahr sichern, besonders, wenn
man eine Schuppe des Karpfens anschlie-
ßend in das Portemonnaie legt.
Natürlich gehören alle diese Ratschläge
in den Bereich der Fabeln und Märchen,
aber solange man Silvester- und Neu-
jahrsbräuche als liebenswerte Tradition
begeht (und mit dem empfohlenen reich-
lichen Essen nicht übertreibt), ist nichts
dagegen einzuwenden.

Nicht überall auf der Welt wird der Jah-
reswechsel übrigens am selben Tag ge-
feiert. Das christliche Abendland ver-
dankt den Zeitpunkt des Jahreswechsels
Papst Innozenz XII, der 1691 den ersten
Tag des neuen Jahres mit dem 1. Januar
festlegte. In China und anderen asiati-
schen Ländern wird von Jahr zu Jahr an
einem anderen Tag zwischen Ende Ja-
nuar und Mitte Februar gefeiert. Mond-
oder Sonnenjahr bestimmen den Termin
auch in vielen anderen Kulturen.

Die Redaktion des GesundheitsKompass
wünscht Ihnen alles Gute für 2013, na-
türlich vor allem Gesundheit, aber auch
viel Glück bei der Auslosung.
Raten Sie doch einfach mit, der Haupt-
preis, eine digitale Kompaktkamera der
Firma Leica könnte schon bald Ihnen ge-
hören.

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

oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12

Einsendeschluß ist der
15. Februar  2013.
Es gilt das Datum des Post-stem-
pels. Mitarbeiter des Gesundheits-
Kompass und deren Angehörige
dürfen leider nicht teilnehmen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Abb. kann vom Original abweichen.
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Gutscheine auch online erhältlich!




