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Malteser suchen weitere Schülerpaten
Infoabend am 10.April 2013 um 19 Uhr
Wetzlar. Kinder brauchen jemanden, der sich Zeit für sie
nimmt, ihnen zuhört und für
sie da ist - auch wenn es in der
Schule oder zu Hause mal
Schwierigkeiten gibt. Durch einen „großen Freund“, einen
Paten, bekommen Kinder neue
Vorbilder und Spaß am Lernen
und Entdecken.
Die Malteser in Wetzlar starten
in Kürze ihr Projekt „Schülerpaten“. Schwierige Familienverhältnisse, mangelnde Deutschkenntnisse und Armut sind drei
Hauptursachen dafür, dass
manche Kinder schon in der
Grundschule den Anschluss verlieren und keine Chance auf einen sozialen Aufstieg haben.
Genau hier setzen die Malteser
mit ihrem neuen Angebot an.
Gerade im Grundschulalter lässt
sich mit einem Patenschaftsmodell, in dem ein Ehrenamtlicher
mit „seinem“ Kind über einen
längeren Zeitraum einmal wö-

chentlich zusammenkommt,
sehr viel bewirken.
Das besondere Element ist die
1:1-Betreuung: Jeder Ehrenamtliche ist für (s)ein Kind

über persönliche Dinge, weckt
die Neugier am schulischen
Lernstoff und macht auch mal
einen Ausflug. Alles im geschützten Rahmen und unter

Was ist erfüllender, als einem Kind bei seiner Entwicklung zu helfen? Für diese Aufgabe sucht der Malteser Hilfsdienst ehrenamtliche Schülerpaten, die Kindern im Grundschulalter beiseite stehen.
Freund, Lernhelfer und Vertrau- pädagogischer Begleitung.
ensperson in einem. Man trifft Wichtig ist den Maltesern, dass
sich einmal die Woche, spricht im sogenannten „Tandem“ die

Chemie zwischen Klein und
Groß stimmt.
Diese Chemie ist altersunabhängig, das heißt, die Malteser
freuen sich über Interessierte
jeden Alters und wollen je nach
Erfahrungsschatz die passenden Kinder vermitteln.
Alle Schülerpaten werden Mitglied im Malteser Hilfsdienst
und erhalten dadurch den nötigen Versicherungsschutz. Sie
werden umfassend geschult
und bei ihrer Arbeit begleitet.
Eine gründliche Ausbildung sowie permanente Fortbildungen
und Supervision gehören selbstverständlich dazu.
Interessierte können sich an einem Infoabend am 10.4. 2013
um 19 Uhr im Malteser-Zentrum, Christian-Kremp-Straße
17, 35578 Wetzlar, informieren.
Anmeldung und nähere Informationen erhalten Sie bei Catrin Kempa unter:
Telefon 06441-9494-251
(Mailbox), oder per E-Mail
unter:schuelerpaten@malteser-wetzlar.de
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mit dieser Ausgabe begeben wir uns
insofern auf Neuland, als wir erstmals
in den nunmehr 16 Jahren des Bestehens des Gesundheitskompass eine Gemeinschaftsaktion mit dem FORUM
Wetzlar und seinem Geschäftsführer
Sven Martens starten. Vom 15. bis 19.
April findet die 1. Wetzlarer Gesundheitswoche im FORUM Wetzlar mit einem ausgesprochen attraktiven Programm statt, das Sie auf den Seiten ?? im Detail
nachlesen können.
Ziel ist es, Menschen Orientierung, Hilfestellung und Rat rund
um das Thema Gesundheit zu geben. Viele namhafte Institutionen und Firmen werden mit Ständen vertreten sein. Sie
stehen als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Information. Sie haben die Möglichkeit, sich an der Mitmachaktion „Bewegter Morgen“, betreut durch das Team Naunheim-Sport, aktiv zu beteiligen
und anschließend ein gesundes Frühstück zu sich zu nehmen.
Abends bieten wir einige grundsätzlichere Vorträge an, tagsüber Kurzvorträge.
Sehr erfreut war die Redaktion darüber, dass sich an dem
Preisrätsel der Januar-Ausgabe, bei dem eine digitale Leica
Kompaktkamera zu gewinnen war, über 2000 Rätselfreunde
beteiligt haben. Das hat es in der Geschichte des Kompass
noch nicht gegeben. Dies zeigt auf der einen Seite die Attraktivität des Kompass, auf der anderen Seite aber auch die
Attraktivität eines heimischen Spitzenproduktes, der Leica.
Auch in dieser Ausgabe ist wieder eine Leica Kompaktkamera
zu gewinnen. Das Preisrätsel finden Sie auf Seite ??
Ihre Anregungen, welche Themen wir aufgreifen sollen, aber
auch Kritik, nehmen wir gerne entgegen. Schreiben Sie an die
Redaktionsanschrift Gesundheitskompass, Moritz-HensoldtStraße 24, 35576 Wetzlar, schicken Sie eine E-Mail an
hj.irmer@t-online.de oder rufen Sie uns unter 06441/97170
an. Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit.
Ich verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer, MdL
-Herausgeber-
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Chirurgischer Ratgeber:

Aufklärung vor Operationen - warum?
„Bei Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“
Fast täglich berichtet die Presse über ärztliches Verschulden.
Komplikationen werden zu
Kunstfehlern umgedeutet.
Mangelnde Aufklärung ist die
Basis von Tausenden von Schadensersatzklagen vor Gericht.
Das Vertrauen in die Leistung
der Medizin in allen Bereichen
ist untergraben. Die größten
Probleme bestehen in der Geburtshilfe und den operativen
Fächern, die Fächer, wo das
Skalpell heilen soll. Was müssen wir Ärzte tun? Wir müssen
aufklären!

Eine Operation ist
„Körperverletzung“
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH wird jeder ärztliche Eingriff in die körperliche
Unversehrtheit als tatbestandsmäßige Körperverletzung angesehen. Der ärztliche Heileingriff ist damit grundsätzlich nur
dann rechtmäßig, wenn der Patient über die Bedeutung und
Tragweite des Eingriffs im We-

sentlichen aufgeklärt worden
ist und nach erfolgter Aufklärung in den Eingriff eingewilligt hat.

Paragraf 630 e „Aufklärungspflichten“ für BGB
vorgesehen
Der Gesetzgeber beabsichtigt,
die „Aufklärungspflichten“ ins
BGB aufzunehmen. Die wichtigsten „Pflichten“ lauten:
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über
sämtliche für die Einwilligung
wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören in der Regel insbesondere Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende
Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwenigkeit, Dringlichkeit, Eignung und
Erfolgsaussichten in Hinblick
auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist
auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn
mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übli-

che Methoden zu wesentlich
unterschiedlichen Belastungen,
Risiken oder Heilchancen führen können.
(2) Die Aufklärung muss
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur
Durchführung der Maßnahme
notwendige Befähigung verfügt; ergänzend kann auch auf
Unterlagen Bezug genommen
werden, die der Patient in Textform erhält,
2. so rechtzeitig erfolgen,
dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung
wohlüberlegt treffen kann;
3. für den Patienten verständlich sein.
Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im
Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.
(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese
ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist,

Dr. med. Klaus Schiebold,
Wetzlar
insbesondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der
Patient auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.

Was heißt verständlich?
In einem OLG-Urteil ist formuliert: „Die Aufklärung muss in
einer Art und Weise geschehen,
dass sich eine Patientin als medizinischer Laie und einfache
Frau aus dem Volk ein zutreffendes Bild darüber machen
kann, was durch die Operation
auf sie zukommen könnte.“ In
einem anderen OLG-Urteil heißt
es auch: „Der Arzt ist verpflichtet, den Patienten nicht in unnötige Ängste zu versetzen und
©
nicht unnötig zu belasten.“

Gesundheits
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„Wenn der Arzt mir gesagt
hätte, was alles passieren
kann
... dann hätte ich mich nicht
so behandeln lassen“
In fast allen Auseinandersetzungen spielt folgender Tatbestand eine Rolle: Beispielsweise ein Patient wird an einem
kleinen Nabelbruch operiert.
Extrem selten kann es zu außergewöhnlichen und schwersten Komplikationen kommen,
bis hin zur Darmverlegung nach
außen. Verständlicherweise bezeichnet dann der Patient alles
als Ärztepfusch.
Aber, eine Operationen hat etwas mit Autofahren gemeinsam, kein Fahrer kann 100-prozentig sagen, „ich komme an“,
jeder kann Geisterfahrer werden oder einem Geisterfahrer
begegnen, dies steht keinem an
der Stirn geschrieben. Und so
findet sich bei keinem Patienten die Aufschrift „Achtung, ich
bin derjenige“.
„... und dann hat er mich
nicht richtig aufgeklärt“
Für den oben genannten Na-

belbruch wird in einem solchen
Fall mangelnde Aufklärung beklagt. Aber, und hier sei ein
weiteres OLG-Urteil zitiert: „Ein
Arzt muss im Allgemeinen nur
über unmittelbare Operationsrisiken aufklären. Dass die postoperative Fehlreaktion auf eine
eingriffsimmanente Komplikation (wie im obigen Fall) zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung führen kann, ist
nicht von der ärztlichen Aufklärung umfasst.“

Vertrauensbasis und
Gewissenhaftigkeit
In dem hochsensiblen Bereich
der operativen Medizin muss es
gelingen, trotz Zeitnot und den
vielen bekannten Unzulänglichkeiten, eine Vertrauensbasis
zum Patienten herzustellen, um
unter Beachtung der vorgeschriebenen Aufklärungspflichten erfolgreich den Erkrankten
zu helfen. Komplikationen sind
kein Kunstfehler, wenn unter
Beachtung aller festgelegten
Vorschriften eine Behandlung
misslingt.
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Arthrose - Meniskus - Kreuzbandriss

Das Knie behandeln und wieder mobil sein
Über Beschwerden im Knie
klagt jeder zweite Deutsche,
der von Gelenkschmerzen betroffen ist. Arthrose ist eine
häufige Ursache. Wird das Knie
beim Sport oder bei einem Unfall verletzt, sind meist der Meniskus oder das vordere Kreuzband betroffen.
Das Kniegelenk verbindet Ober,
Unterschenkel und Kniescheibe.
Damit sind Beuge- und Streckbewegungen sowie leichte
Innen- und Außendrehungen
möglich. Das vordere und das
hintere Kreuzband stabilisieren
das Knie, das innere und das äußere Seitenband begrenzen es
seitlich. Die Patellasehne ist die
größte Sehne des Kniegelenks
und bettet die Kniescheibe ein.
Das Knie ist enorm belastbar,
aber auch sehr verletzungsanfällig, weil es nicht von schützenden Muskeln umgeben ist.

ferfunktion für die Knochen
nicht mehr erfüllen, die dann
aufeinander reiben und verschleißen. Arthrose ist nicht
heilbar. Entzündungshemmende, schmerzlindernde Medikamente, entlastende Bandagen
und Orthesen, Krankengymnastik oder eine arthroskopische
Knorpelglättung können helfen. Der Meniskus ist der Puffer zwischen dem Ober- und
Unterschenkelknochen. Ob Abnutzung oder ein Riss vorliegen, kann eine Gelenkspiegelung oder Kernspintomographie klären. Betroffene verspüren oft ein Stechen im Knie und
eine leichte Schwellung, die
sich bei Drehbewegungen verstärkt. Nach dem Eingriff helfen Lymphdrainage, Krankengymnastik und die Therapie mit
Softorthesen, die direkt auf der
Haut getragen werden.

kel schiebt bzw. begrenzen die
Drehbewegungen. Der vordere Kreuzbandriss ist die häufigste Sportverletzung. Er kann
durch eine starke Drehung oder
einen abrupten Richtungswechsel eintreten. Der Arzt entschei-

det, ob die Gelenkfunktion
durch Muskelaufbau oder eine
Operation wiederhergestellt
Die Kreuzbänder im Knie glei- wird. Heute kann das KreuzArthrose - Meniskus chen die Scherkräfte aus. Sie band sogar durch eine körperKreuzbandriss
Ist der Gelenkknorpel einmal verhindern, dass sich der Oberabgenutzt, kann er seine Puf- schenkel über den Unterschen-

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

eigene Sehne ersetzt werden.
Moderne Orthesen (z. B. von
medi) unterstützen den RollGleit-Mechanismus des Knies,
entlasten und führen es und
tragen dazu bei, dass die volle
Beweglichkeit - auch beim
Sport - wiedererlangt werden
kann. Sie werden bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet und
im medizinischen Fachhandel
angepasst. Die gesetzliche Zuzahlung beträgt dann 10 Euro.
Informationsmaterial kann bei
Orthopädie Gerster, Telefon
06441-46821, info@ortho-gerster angefordert werden.
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Darmspiegelung rettet Leben
Krebs ist die zweithäufigste Dabei steigt das Risiko mit der
Todesursache in Deutschland. Größe des Polypen. Meist dauUnd Darmkrebs ist die häufigste Krebserkrankung, die Männer und Frauen gleichermaßen
betrifft. In unserem Lande erkranken jährlich etwa 70.000
Menschen an Dickdarmkrebs
und ca. 30.000 sterben daran.

Darmkrebs ist vermeidbar

Entfernung eines Polypen bei der
Dabei ist dieser Krebs fast
Darmspiegelung
immer heilbar, wenn er in einem frühen Stadium erkannt
wird. Was noch besser ist: ert es viele Jahre, bis aus einem
Darmkrebs ist vermeidbar, gutartigen Polypen ein Krebswenn die Vorstufen des Krebses rechtzeitig erkannt und entfernt werden.

Wie entsteht Darmkrebs?
Darmkrebs entsteht fast immer
aus zunächst gutartigen Tumoren, den sogenannten adenomatösen Polypen. Polypen sind
keine Seltenheit. Laut Statistik
haben ungefähr 20 Prozent der
über 50-jährigen Polypen. Nicht
jeder Polyp wird zu einem
Krebsgeschwür, aber jeder adenomatöse Polyp bedeutet ein
Krebsrisiko.

Endoskop für Darmspiegelung

Warum Darmspiegelung?
Bei der Darmspiegelung (Koloskopie bzw. Endoskopie des Darmes) können Polypen frühzeitig erkannt und entfernt werden. Damit ist die Darmspiegelung die einzige Vorsorgeuntersuchung, die Krebs nicht nur
erkennen, sondern rechtszeitig
angewandt den Krebs auch verhindern kann.

Wie belastend ist eine
Darmspiegelung?
Dank moderner Technik und Narkoseverfahren kann die Darmspiegelung völlig schmerzfrei in
einem leichten Schlaf durchgeführt werden. Einzig unangenehm für den Patienten ist die
Darmreinigung am Tag vor der
Untersuchung. Dazu muss ein
Abführmittel getrunken werden.

Wer soll untersucht
werden?

Die Darmspiegelung wird als
Vorsorgeuntersuchung allen
geschwür wird. Wird der Polyp Menschen ab 50 Jahren empin dieser Zeit entdeckt und ent- fohlen. In Ausnahmefällen
fernt, kann er nicht mehr bös- kann die Erkrankung schon früartig werden.
her sinnvoll sein, wenn z.B. eine

Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken, Dillenburg
Risikoerkrankung besteht oder
wenn Angehörige vor dem 60.
Lebensjahr an Darmkrebs erkrankt sind. Abhängig vom Ergebnis der Untersuchung soll
die Darmspiegelung nach spätesten zehn Jahren wiederholt
werden.

Wer veranlasst die
Darmspiegelung?
Ihr Hausarzt berät Sie, wo die
Spiegelung durchgeführt werden kann und stellt die notwendige Überweisung aus.
Nutzen Sie Ihre Chance Ihren Darmkrebs zu verhindern! Gehen Sie zur Darmspiegelung!
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Montag, 15. April 2013

Eröffnung der
Gesundheitswoche

Schirmherrschaft:
Volker BouffierHessischer
Ministerpräsident

Grußwort
11.00 Uhr

Sven Martens
Center Manager FORUM Wetzlar
Stefan Grüttner
Hessischer Sozialminister
Wolfram Dette
Oberbürgermeister Wetzlar
Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber Gesundheitskompass

12.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Paralympics 2012
Referent: Markus Rehm,
Leichtathlet Gewinner Goldmedaille im Weitsprung und Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel
der Paralympics in London

13.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Osteoporose
Referent: Prof. Dr. med. Harald
Knaepler, Lahn-Dill-Kliniken

Elektromuskelstimulationstraining
Präsentation: Steffen Kuntz, 10.00 bis 17.30 Uhr
Aktionsbühne
Bodystreet Wetzlar
kostenlose Messungen
Die wunderbare Welt des
15.00 Uhr
Normalen-Pflege nach Erwin
Vortragsbühne
BöhmKurzvortrag
Referenten: Regine Beug Pšenica, Steffen PlaumAlten- und
Pflegeheim „Niedergirmes“
17.30 Uhr
Prüfungsstress und Lernblo- Aktionsbühne
16.00 Uhr
ckaden - Hilfestellungen in Vorführung
Vortragsbühne
der Feinstoffpraxis
Kurzvortrag
Referent: Dr.med. Michael 18.00 Uhr
Münkle,Feinstoffpraxis Wetzlar Aktionsbühne
Vorführung
Refluxerkrankungen (Sod18.00 Uhr
brennen)
Vortragsbühne
Referent: Dr. med. Roger Agne, 20.00 Uhr
Kurzvortrag
Vortragsbühne
Lahn-Dill-Kliniken
Hauptvortrag
Parkinson
20.00 Uhr
Referentin:
Vortragsbühne
Bewegter Morgen
Dr. med. Ilona Csoti,
Hauptvortrag
Gertrudis-Klinik Biskirchen
8.30 Uhr - bis 9.30 Uhr
(Anmeldung erwünscht)
Treffpunkt „Meeting-Point“
Dienstag, 16. April 2013 (vor der Apotheke)
Bewegter Morgen
Aktionsbühne
Morgenlauf für Jedermann
8.30 Uhr - bis 9.30 Uhr
Treffpunkt „Meeting-Point“ und Nordic Walking
team-naunheim SPORT e.V.
(vor der Apotheke)
12.00 Uhr
Vortragsbühne
-Zumba- zum Mitmachen
Aktionsbühne
Kurzvortrag
mit Nina
14.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Cholesterinmessungen
Blutzuckermessungen
Blutdruckmessungen
Präsentation: Dr. med. Stephan
Wagner, Gemeinschaftspraxis
für Nieren und Hochdruckerkrankungen Gießen undPluspunkt Apotheke im Forum
Hot Iron - Sportdemonstration
team-naunheim SPORT e.V
Volkskrankheit Diabetes
Referent: Dr. med. Friedrich
Wilhelm, PetryInternistische
Gemeinschaftspraxis Wetzlar
Schlaganfall
Referentin: Dr. med. Ingrid Sünkeler, BDH-Klinik Braunfels
(Anmeldung erwünscht)

Mittwoch, 17. April 2013
Morgenlauf für Jedermannteam-naunheim SPORT e.V
-Taiji-Qi Gong- zum Mitmachen
mit Claudia und Britta
Die wunderbare Welt des
Normalen
-Pflege nach Erwin Böhm- ©
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Referenten: Regine Beug Pše- 18.00 Uhr
nica, Steffen PlaumAlten- und Aktionsbühne
Vorführung
Pflegeheim „Niedergirmes“
13.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Wie die Seele unseren Kör20.00 Uhr
per beeinflusst
Referent: Dr. med. Gunter Wag- Vortragsbühne
ner, Facharzt für Psychosoma- Hauptvortrag
tik, Psychiatrie und PsychotherapieVitos GmbH

Bewegter Morgen

Trinkwasserhygiene – von
dem Brunnen bis zum Glas
Referent: Dr. Wolfgang Neu- 8.30 bis 9.30 Uhr
meier, Chemisches und mikro- Treffpunkt „Meeting-Point“
biologischesInstitut UEG GmbH (vor der Apotheke)
Aktionsbühne
Die Blutegeltherapie – Ein
15.00 Uhr
traditionelles Heilmittel in
Vortragsbühne
Kurzvortrag und Vorführung der modernen Medizin
Referentin:
11.00 Uhr
Dr. med. Petra Lenzen, Gemein- Vortragsbühne
schaftspraxis Dr. med. PetraLen- Kurzvortrag
zen und Marianne Rüdiger
14.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

16.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

17.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Blockaden, Ängste, Burnout? - Wie Sie das Steuer
rechtzeitig umlegen können.
Referent: Alfred Rude,
Feinstoffpraxis Wetzlar
12.00 Uhr
Vortragsbühne
Depression ist heilbar!
Kurzvortrag
Referentin: Angela Schröder,
Heilpraktikerin für Psychotherapie
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Elektromuskelstimulationstraining
Präsentation: Steffen Kuntz
Bodystreet Wetzlar
Darmkrebs
Referent: Dr. med. Roger Agne
Lahn-Dill-Kliniken
(Anmeldung erwünscht)

Donnerstag,
18. April 2013
Morgenlauf für Jedermann
und Nordic Walking
team-naunheim SPORT e.V
Funktionsgymnastik zum
Mitmachen
mit Claudia und Britta
Ständig unter Druck?
– Bluthochdruck, das lässt
sich regeln
Referent:
Dr. med. Stephan Wagner,
Gemeinschaftspraxis für Nieren
und Hochdruckerkrankungen
Gießen
Erschöpft- muss das sein?
Neue Hilfe durch finewell
Vital® Anwendungen
Referentin: Ulrike Rude
Feinstoffpraxis Wetzlar
©
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14.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

15.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

16.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

17.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Gesundheits
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Refluxerkrankungen
(Sodbrennen)
Referent:
Dr. med. Roger Agne,
Lahn-Dill-Kliniken

Depression ist heilbar!
Referentin: Angela Schröder,
Heilpraktikerin für Psychotherapie

18.00 Uhr
Elektromuskelstimulationstraining
Ergänzende biologische- Aktionsbühne
Vorführung
Präsentation: Steffen Kuntz,
Krebstherapien
Bodystreet Wetzlar
Referent:
Dr. med. Wilfried K. Herr,
20.00 Uhr
Herzinfarkt
Praxisklinik Dr. Herr
Vortragsbühne
Referent: Dr. med. Martin
Brück, Lahn-Dill-Kliniken
Traumatische Erlebnisse und Hauptvortrag
(Anmeldung erwünscht)
Blockaden – Unterstützung
für persönliche Themen in
der Feinstoffpraxis
Was gibt es? - Lassen Sie sich Testen! G
Referentin:Andrea Jaster,
Feinstoffpraxis Wetzlar
Ständig unter Druck? – Bluthochdruck, das lässt sich regeln
Referent:Dr. med. Stephan
Wagner, Gemeinschaftspraxis
für Nieren und Hochdruckerkrankungen Gießen

18.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Elektromuskelstimulationstraining
Präsentation: Steffen Kuntz,
Bodystreet Wetzlar

20.00 Uhr
Vortragsbühne
Hauptvortrag

Organspende
Referentin:
Dr. med. Schirin Kamali-Ernst,
Dialysezentrum Wetzlar Mitte
(Anmeldung erwünscht)

Bewegter Morgen

Freitag, 19. April 2013

08.30 Uhr bis 9.30 Uhr
Treffpunkt „Meeting-Point“
(vor der Apotheke)
Aktionsbühne

Morgenlauf für Jedermannteam
naunheim SPORT e.V.
Gruppen- und Partytänze
zumMitmachen mit Tanzsportlehrer Holger Dolfen

12.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Schilddrüse
Referent:
Dr. med. Christian Joachim
Kuntz, Lahn-Dill-Kliniken

15.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Die wunderbare Welt des
Normalen-Pflege nach Erwin
Böhm
Referenten: Regine Beug Pšenica, Steffen PlaumAlten- und
Pflegeheim „Niedergirmes“

16.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

17.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Erschöpfung & Co. –
Ursachen undAuswege
Referent: Alfred RudeFeinstoffpraxis Wetzlar

G
G
G
G
G

G

G

G

G

G
Anmeldungen zu den Hauptvorträgen an FORUM Wetzlar
Tel. 06441 – 38 19 70, Fax: 06441 – 38 19 799
E-Mail: info@forum-wetzlar.de
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
Keine Sitzplatzreservierung möglich.

Gesundheits
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nische Akutversorgung der Urlauber ist Pfronten gut aufgestellt. In der St. Vinzenz Klinik
werden Patienten in den FachPfronten positioniert sich in der stützung in Form einer „Allgäu- richtungen Chirurgie, Orthopäneuen „Gesundheitsdestination er Wohlfühltherapie“ - von der dische Chirurgie und Innere
Allgäu“ als einer der führen- Leistungsdiagnostik bis hin zur Medizin behandelt.
den Orte für Alpenwellness, Wohlfühltherapie und Health
Care - Heilkompetenz und Top-Infrastruktur.
Gesund bleiben gesund werden: Die
Pfrontener kennen
sich aus, wenn es
ums körperliche
Wohlbefinden, Prävention und Rehabilitation geht. Der renommierte Höhenluftkurort verfügt
über eine erstklassige Infrastruktur und
Erfahrung in seinen drei Kern- Ausarbeitung eines persönli- Weitere Informationen bei:
kompetenzen „Alpenwellness“, chen Trainingsplans. Kranke Pfronten Tourismus,
„Wohlfühltherapie“ und „He- und Betroffene finden hier pro- Vilstalstraße 2,
alth Care“.
fessionelle Begleitung bei Ta- 87459 Pfronten,
bakentwöhnung oder psycho- Telefon 08363 - 698 - 88,
HeuVital ist das Pfrontener logische Hilfe bei Essstörungen. info@pfronten.de,
Auch für eine optimale medizi- www.pfronten.de
Alpenwellness

Im Allgäu

-Anzeige-

Gesundheit auf höchstem Niveau

Michael Luttmann
Allgäuer Str. 1
D-87459 Pfronten
Tel: +49 8363 92 988-0
Fax: +49 8363 92 988-11
Mobil: +49 171 45 12 183
pfronten@von-poll.com
www.von-poll.com

Heu ist Kult - von der Heuküche bis hin zur Heukur. Seit
Jahrhunderten nutzen Pfrontener Bergbauern die Heilkräfte
des Heus, das ausschließlich von
auf über 900 Meter gelegenen
Bergwiesen stammt, die weder
beweidet noch gedüngt werden. Die unerschöpfliche Heilkraft der über 70 verschiedenen Kräuter, Gräser und Heilpflanzen entfaltet sich vielfältig. Heuwickel wirken entspannend bei Schlafstörungen, helfen bei Verspannungen, Bronchial- und Atemwegserkrankungen und Gelenkbeschwerden, fördern die Durchblutung
und lindern Hauterkrankungen.

Gesundheitscoaching und
Leistungsdiagnostik als
Basis der Allgäuer
Wohlfühltherapie
Prävention und Medical Wellness auf Top-Niveau: In der
ACURA Fachklinik Allgäu erhalten gesundheitsbewusste Gäste in Pfronten fundierte Unter-
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Neues Verfahren zur Korrektur der Alterssichtigkeit
Artemis Augenklinik setzt auf die Behandlung mit KAMRA Inlay
Dillenburg - Allein in Hessen
leiden rund drei Millionen Menschen jenseits der 40 an Alterssichtigkeit und benötigen eine
Lesebrille. Diese empfinden viele Betroffene aber als lästig: Bei
Bedarf nicht griffbereit und
dazu noch ein untrügliches
Kennzeichen für das Alter. Die
Implantation der seit September 2012 auch für den deutschen Markt zugelassenen
KAMRA Linse bietet nun auch
Hessens Junggebliebenen Unabhängigkeit von der Lesehilfe. Als ultradünnes Scheibchen
in die Hornhaut implantiert,
verbessert sie das Sehvermögen
auf mittleren Entfernungen, so
dass Alterssichtige beim Einkaufen, Essengehen oder SMS-lesen nicht mehr auf eine Brille
angewiesen sind.
„Für Betroffene, die gern unabhängiger von ihrer Brille wären,
stellt die Implantation des KAMRA Inlays zur Korrektur ihrer Al-

terssichtigkeit die Methode der
Wahl dar“, erklärt Dr. Kaweh
Schayan-Araghi, Augenarzt der
Artemis Augenklinik Dillenburg.
Augenchirurgen erzeugen mithilfe des Femto-Lasers zunächst
einen Hornhaut-Deckel und können bei Bedarf eine zusätzliche
Fehlsichtigkeit mit einer LASIK
korrigieren. Dann setzen sie das
KAMRA Inlay zentral über der
Pupille des nicht dominanten
Auges ein. So positioniert reduziert das Inlay die Zerstreuungskreise auf der Netzhaut. Es funktioniert wie eine Lochblende,
erzeugt eine höhere Tiefenschärfe und gleicht somit mehr
als zwei Dioptrien aus. Die Operation erfolgt ambulant und
dauert nur wenige Minuten.
Ein wesentlicher Vorteil des
Verfahrens: Das KAMRA Inlay
ermöglicht auch eine Korrektur der Alterssichtigkeit nach
früherer LASIK. Somit profitieren nicht nur Neupatienten von

diesem Fortschritt, sondern
auch bereits operierte Patienten. „Auch bei ehemaligen
Grauer-Star-Betroffenen, versorgt mit einer herkömmlichen
Kassenlinse, setzen wir das InDr. Kaweh Schayan-Araghi,
Artemis Augenklinik
lay vor die bereits im Auge vorDillenburg
handene Kunstlinse, und der Alterssichtige sieht wieder
scharf“, so Dr. Schayan-Araghi. sogar wieder entfernt werden.
Längeres Lesen oder eine sehr
Weitere Informationen unter: dunkle Umgebung erfordert in
www.alterssichtigkeit.
Einzelfällen manchmal eine
artemisklinik.de
schwache Lesehilfe.
Info: Das KAMRA Inlay, das,
zentral über der Pupille posi- Das KAMRA Inlay ist für jeden
tioniert, diese auf einen Durch- geeignet, der an Alterssichtigschnitt von 1,6 Millimeter ver- keit leidet und eine Lesebrille
kleinert, fungiert als eine Horn- benötigt und überzeugt durch
haut-Blende. In der Wahrneh- gute Ergebnisse aus 15.000 bis
mung auf einen bestimmten heute außerhalb Deutschlands
Nahbereich fokussiert, erkennen implantierten Linsen. Lediglich
Patienten so Geschriebenes auf Patienten mit chronisch fortLaptop, Handy oder Preisschil- schreitenden Horn- und Netzdern und lesen die Tageszeitung hauterkrankungen oder nur eiohne Schwierigkeiten. Dieses In- nem scharf sehenden Auge
lay muss nur an einem Auge ein- kommen für das KAMRA Inlay
gepflanzt werden und kann nicht infrage.
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Die Parkinson-Krankheit (Teil VI)
Die nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit
Wie versprochen möchte ich
heute über die sogenannten
nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit
berichten. Zunächst einmal wieso sind Parkinson-Patienten
nicht nur in der Bewegung gestört, langsamer und steifer?
Was haben Riechstörungen,
eine nervöse Blase oder Höhenangst mit Parkinson zu tun?
Nun - bei Morbus Parkinson
kommt es leider nicht nur zu
einer Störung der DopaminHerstellung im Gehirn und damit zu einem Dopamin- und Bewegungsmangel. Auch viele andere Bereiche des Gehirns, des
Rückenmarks und der peripheren Nervenverbindungen sind
von der Erkrankung betroffen
und können zu sehr komplexen Beschwerden führen, die
von den Patienten zunächst gar
nicht mit der Krankheit in VerG

bindung gebracht werden.
Weitere wichtige Botenstoffe
(Neurotransmitter), wie z.B. das
in der Schokolade enthaltene
Glückshormon Serotonin, das
Sie alle kennen, werden zunehmend zur Mangelware. Das
Auftreten von Depressionen ist
vorprogrammiert.
Bei etwa 30 Prozent der Patienten beginnt die Erkrankung
z.B. mit einer Depression. Selbst
Schlafstörungen können ein
Frühsymptom der Erkrankung
sein. Auch die chemischen Botenstoffe Noradrenalin (wichtig z.B. für den Blutdruck und
das Herz-Kreislauf-Verhalten)
und Acetylcholin (wichtig z.B.
für das Gedächtnis) spielen eine
ganz erhebliche Rolle für die
Vielfalt der verschiedenen
Krankheitssymptome. Das beim
Gesunden harmonische und
ausgewogene Verhältnis zwi-

schen diesen Botenstoffen ist
gestört, ähnlich einem aus dem
Takt geratenen Uhrwerk.

Merke:
Neben dem Mangel an dem
Dr. med. Ilona Csoti,
chemischen Botenstoff DopaÄrztliche Direktorin,
min sind bei Morbus Parkinson
Gertrudisklinik Biskirchen
auch andere Neurotransmitter
aus dem Gleichgewicht, z.B.
Glutamat, Noradrenalin, Ace- Merke:
Zu den nichtmotorischen
tylcholin und Serotonin.
Krankheitssymptomen gehören
Häufig werden die nicht-moto- Veränderungen der Psyche, der
rischen Krankheitssymptome in Sinneswahrnehmungen, des
große Untergruppen unterteilt, Gedächtnisses und des vegetaum einen besseren Überblick zu tiven Nervensystems.
erhalten. So unterscheidet man
Veränderungen der Psyche, des Das Wissen um diese nicht-moSchlafes, der Sinneswahrneh- torischen Krankheitssymptome,
mungen, der inneren Organe ihre Erkennung und gezielte
und der Gedächtnisfunktionen. Behandlung ist ausgesprochen
Dabei ist allein das vegetative wichtig, da sie die LebensfreuNervensystem verantwortlich de des Patienten erheblich einfür die Regulation von Herz- schränken können. Bevor ich
schlag, Verdauung, Körpertem- auf die einzelnen Symptome
peratur, Schlaf, Atmung und Se- eingehe, möchte ich Ihnen
xualität - alle Körperfunktio- zunächst die Vielfalt der mögnen, die wir nicht bewusst be- lichen Parkinson-bedingten
einflussen können. Es steuert nicht-motorischen Symptome
die Hormondrüsen und wirkt vorstellen:
beruhigend oder anregend auf
unsere inneren Organe.
Störungen vegetativer

Funktionen
Unbewusst reagiert jedoch das
vegetative Nervensystem darauf, wie es uns geht. Ob wir
Stress haben, unzufrieden oder
unglücklich sind, fröhlich oder
übermütig. Verliebte können
ein Lied davon singen, sie haben „Schmetterlinge“ im Bauch
und Herzklopfen kostenlos - der
quicklebendige „sympathische“
Nerv des vegetativen Nervensystems, genannt Sympathikus,
ist bei der Arbeit. Wie immer
im Leben gibt es jedoch auch
seinen Gegenspieler, den unsympathischen Nerv, genannt
„Parasympathikus“. Beide Nerven sind natürlich wichtig, um
ein gesundes Gleichgewicht im
Körper zu erhalten. Beide sind
bei Parkinson-Patienten durch
die Krankheit in der Funktion
gestört, das Uhrwerk tickt unregelmäßig, zu langsam, gar
nicht oder zu schnell.

Das vegetative Nervensystem
beeinflusst wichtige Funktionen in unserem Körper, welche
nicht willkürlich steuerbar sind.
Es steuert Atmung, Verdauung
und Stoffwechsel. Charakteristische vegetative Störungen
bei Parkinson sind:
G Niedriger Blutdruck, oft kombiniert mit einem Abfall des
Blutdrucks nach dem Aufstehen
oder nach einer Mahlzeit
(Schmerzen im Nacken, Ohnmachtsanfälle)
G Verzögerte Magen-DarmEntleerung mit Völlegefühl und
Übelkeit nach einer Mahlzeit
G Verstopfung
G Nervöse Reizblase mit häufigem Wasserlassen, nicht unterdrückbarem Harndrang und Inkontinenz
G Verminderte Gliedversteifung (Erektion)
G Atem- und Wärmeregulation ©
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 Schlaf
 Erhöhte Tagesmüdigkeit
 Erschöpfbarkeit (Fatigue)
Vermehrter Speichelfluss
 Erhöhte Talgproduktion der

Gesichts- und Kopfhaut mit
schuppender Hautentzündung
 Trockenes Auge
 Tropfnase

Veränderungen der
Sinnesorgane
Auch Funktionen der Sinnesorgane können bei Parkinson verändert sein, die Riechstörung
z.B. gehört sogar zu den frühesten Krankheitssymptomen:
 Nachlassen oder Veränderung des Riechvermögens oder
völliger Riechverlust
 Nachlassen der Geschmacksempfindung (verdorbene/versalzene Speisen werden nicht
erkannt)
 Verschwommensehen, Doppelbilder, vermindertes Kontrastsehen
 Erhöhtes Schmerzempfinden

Veränderung der
Stimmung und des
Verhaltens
Jeder zweite Parkinson-Patient
entwickelt im Verlauf seiner
Krankheit eine depressive Episode. Aber auch Höhenangst,
Platzangst und Panikattacken
können auftreten:
 Vermindertes Empfinden von
Freude
 Depressionen
 Angst mit oder ohne Panikattacken
 Zwangsstörungen
 Impulskontrollstörungen
(Spielsucht, Sexsucht etc.)
 Wahrnehmungsstörungen

(Halluzinationen)
 Denkstörungen (Wahn)
 Psychosen

Veränderung der
Gedächtnisleistungen
30 bis 40 Prozent der Patienten
mit Parkinson entwickeln im
Verlauf der Krankheit eine Demenz. Bereits im Vorfeld können folgende Störungen der
Kognition auftreten:
 Kurzzeitgedächtnisstörungen
 Langsames Denken
 Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen
 Einschränkung der räumlichen Orientierung
 Planen und Handeln verlangsamt und erschwert
 Multitasking eingeschränkt
oder unmöglich (mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen)
Zur Erfassung dieser nicht-motorischen Störungen steht der
NMSQuest zur Verfügung. Dabei steht NMS für „Nicht-Motorische-Symptome“, Quest ist
die Abkürzung von Questionnaire, das englische Wort für
Fragebogen. Es handelt sich um
einen Screening-Fragebogen
für Patienten, auf dem 30 nichtmotorische Krankheits-Symptome in Form einer Checkliste mit
„ja“ oder „nein“ beantwortet
werden können. PC-Begeisterte können sich den Fragebogen unter folgendem Link ansehen:
http://www.pdnmg.com/
nms-tools.htm.
Patienten ohne PC können sich
gern an mich wenden, ich kann
Ihnen den Fragebogen zusenden:
ilona.csoti@parkinson.de.
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Krampfadern der Beine (Varikosis)
Venenschäden sollen nach
Schätzungen ein Drittel aller
Erwachsenen betreffen, bei >
80 Prozent treten kleine
Krampfadern, sogenannte Besenreiser, bei 30 Prozent eine
Varikose der Stammvenen auf.
Die Erkrankungshäufigkeit
steigt mit fortschreitendem Alter und Frauen sind dreimal
häufiger betroffen als Männer.

Ursachen

fließt der Schwerkraft folgend
Richtung Fuß, statt zum Herzen. Das Phänomen setzt sich
über Jahre Richtung Fuß fort.
Immer schneller, da mit jeder
undichten Klappe mehr Blut in
den Beinvenen steht. Die
Krampfadern entstehen durch
einen Abfluss des Blutes über
die oberflächlichen Beinvenen,
die bei einer Varikosis gefüllter
sind.

Ödeme. Mit fortschreitender Erkrankung kommt es infolge der
Abflussstörung des Blutes und
dem damit erhöhten periphervenösen Druck zu schweren
Schäden im Bein. Die Vernarbung von Haut, Unterhaut und
Faszie sowie die Ablagerung
von Hämosiderin im Rahmen
eines Stauungsekzems, Entzündung der oberflächlichen Venen (Thrombophlebitis) bis hin
zum Ulcus cruris varicosum („ofEine sekundäre Varikose ent- fenes Bein“) stellen dann besteht, wenn das Blut in den tiefen Beinvenen nicht mehr ungehindert abfließen kann. Dies
wird durch einen Thrombus
(Blutgerinnsel) oder einen
raumfordernden Tumor im Ausstrombereich einer tiefen Leitvene hervorgerufen. Um den
gestörten Blutfluss auszugleichen, entwickelt sich ein Umgehungskreislauf über die oberflächlichen Venen, die dadurch
erweitert werden.

Die Ursache der idiopathischen (primären) Varikose
liegt in einer angeborenen Venenwand- bzw. Bindegewebsschwäche. Keine Rolle spielen
Sonne, Wärme oder Übereinanderschlagen der Beine. Das
Blut wird durch die Muskelpumpe gegen die Schwerkraft
zum Herzen transportiert. Bei
Bewegung, z. B. dem Spazierengehen, verkürzen sich die
Beinmuskeln und pumpen das
Blut in Richtung Herz. Ein Rückfluss wird durch Venenklappen
verhindert.
Verlauf
Krampfadern machen sich anWenn durch Veranlagung die fangs häufig nur diskret mit eiVenenwände schwach sind, das nem Spannungs- oder Schweumgebende Gewebe wenig regefühl in den Beinen bemerkDruck aufbaut und die Bewe- bar - Beinflachlagerung hilft
gung der Beine fehlt, z. B. dann gleich. Auch Juckreiz der
durch Tätigkeiten, die langes Haut über einer größeren
Stehen oder Sitzen erfordern, Krampfader sowie nächtliche
bleibt mehr Blut in den Beinen. Wadenkrämpfe können auftreDie Venen werden gedehnt, bis ten. In fortgeschrittenem Stasie so weit sind, dass die Ve- dium zeichnen sich die verdicknenklappen sie nicht mehr ver- ten Venen in ihrer typischen geschließen - vergleichbar einem schlängelten und verästelten
Tor mit zu großem Rahmen. An Form durch die Haut hindurch
diesem Punkt kommt es zur ab. Wasser wird im Gewebe einStrömungsumkehr, das Blut gelagert, und es entstehen

reits schwere, zum Teil nicht
mehr reparable Krankheitsbilder dar.
Je nachdem, welche Venen in
den Beinen betroffen sind, unterscheidet man unterschiedliche Formen:
G Stammvarikose: Funktionsstörung der großen und der
kleinen oberflächlichen Stammvene (Vena saphena magna,
Vena saphena parva)
G Seitenastvarikose: funktionsgestörte Seitenäste der großen
Stammvenen
G Perforansvarikose: funktionsgestörte Verbindungsvenen
zwischen dem oberflächlichen
und tiefen Venensystem
G retikuläre Varikose: funktionsgestörte kleine Venen unmittelbar unter der Haut (1 - 3
mm Durchmesser)
G Besenreiser-Varikose: funktionsgestörte kleinste Venen in
der Haut

Behandlung
Vorbeugend und lindernd wirkt
der Einsatz von Kompressionsoder Stützstrümpfen sowie medikamentöse Behandlung. Aus

Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin, Akupunktur Neuraltherapie, Aßlar

der Naturheilkunde sind beispielsweise kalte Wassergüsse
nach Kneipp, verschiedene Salben, Tees und Umschläge bekannt. Die Blutegelbehandlung
kann eingesetzt werden, wenn
sich Gerinnsel in oberflächlichen Venen gebildet haben, die
Ursachen von Krampfadern
können dadurch jedoch nicht
beseitigt werden.
Im Vordergrund der Therapie
stehen heute minimal-invasive
operative Verfahren, wobei
zwischen Methoden der Unterbindung, der Entfernung und
der Sklerosierung (Verklebung)
von Venen unterschieden werden kann. Operative Therapien wie „Stripping“ - das „Ziehen“ der Krampfader - inklusive Crossektomie sind die weltweit noch am meisten angewandten Therapieformen.
Bei der endovenösen Lasertherapie, der endovenösen Radiofrequenztherapie und der Sklerotherapie wird die Innenauskleidung der betroffenen Venen (das Endothel) thermisch
oder chemisch zerstört, so dass
der Blutstrom unterbunden ist.
Die Venen selbst werden nicht
entfernt.
Idealerweise werden in spezialisierten Einrichtungen mehrere oder alle der oben angeführten Verfahren angeboten, um
dem Patienten eine möglichst
auf seine Form der Varikose zugeschnittene ideale Therapie
zukommen zu lassen, denn
nicht jedes Verfahren kann bei
jedem Patienten in gleicher
Weise angewendet werden.
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Ausleiten und Entgiften wichtige Grundlage zur Gesundung
Krebskranke sind vielfältigen
Belastungen ausgesetzt: Nicht
nur der Tumor selbst produziert
Substanzen, die das umliegende Gewebe und die körpereigene Abwehr blockieren; zusätzlich belasten medizinische
Maßnahmen wie Operation,
Chemo- und/oder Strahlentherapie Leib und Seele. Zwar sollen die Therapiearten Operation und/oder Chemo- und Strahlentherapien im Idealfall den
Tumor bekämpfen, doch
kommt es meist gleichzeitig zu
einer zusätzlichen Schwäche
des Organismus und sogar
manchmal zu langfristigen
Schäden.
Jede Chemotherapie erzeugt
nach ihrer Wirkphase von einigen Stunden Abbauprodukte,
die sich vorzugsweise im Bindegewebe ablagern und von
dort aus Störungen begünstigen können. Zu diesen Störun-

gen zählen z. B. das chronische
Müdigkeitssyndrom und/oder
Nerven- und Gelenkbeschwerden.
Aus diesem Grund ist es wichtig, die schädlichen Substanzen
auszuleiten und den Körper zu
entgiften. Dies geschieht über
die körpereigenen Filtersysteme Niere, Leber und Darm sowie die Austauschorgane Haut,
Lunge und Schleimhäute.
Meist ist je nach Beschwerden
die Regulation des Säure-Basen-Haushaltes sowie der Darmflora eine der ersten therapeutischen Ansätze. Der Darm ist
für eine Gesundung von großer Bedeutung, da er das größte Immunorgan darstellt und
gleichzeitig aufgrund der heutigen Ernährungsweise (zu viel,
zu fett und zu süß) am häufigsten gestört und belastet ist.
Das Entgiftungsorgan Leber
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-Anzeige-

wird durch die Gabe von Chemotherapie, Medikamenten sowie durch toxische Abbauprodukte der Tumorzellen stark belastet. Daher raten Naturheilärzte zu einem vorbeugenden
Leberschutzmittel, das der Leber bei der Entgiftung von
Schadstoffen helfen soll und
zur Regeneration und vollen
Funktionsfähigkeit beiträgt.
Damit die genannten Maßnahmen wirken können, ist es wichtig, eine gesunde Basis zu schaffen. Dazu gehören neben einer ballaststoffreichen Vollwertkost das Stärken und Harmonieren des Körpers durch
ausreichend Schlaf, Bewegung,
Entspannung und chinesischer
Phytotherapie.
Jeder Mensch ist individuell und
reagiert auf Therapien anders.
Besonders für geschwächte Patienten kann es ratsam sein,
Ausleitungstherapien nach Beendigung einer Chemotherapie

Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein
durchzuführen.
Sie möchten mehr über individuelle integrative Krebs- und
Schmerztherapie erfahren?
Auf unserer Homepage:
www.praxisklinik-dr-herr.de
lesen Sie mehr über komplementäre Therapie- und Behandlungsarten. Gerne sind wir
auch persönlich oder telefonisch unter 02779/51058-0 für
Sie da.
Kontakt: Praxisklinik Dr. Herr,
Westerwaldstraße 42 - 44,
35753 Greifenstein-Beilstein
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Cholesterinsenkung ohne Medikamente
Was ist gesichert?
Cholesterin und seine verschiedenen Anteile sind lebenswichtige Substanzen. Die Höhe des
Cholesterinspiegels wird über
drei Mechanismen geregelt:
G Aufnahme von Lebensmit-

teln
G Körpereigene Produktion
G Wiederverwertung: Über die

Gallenflüssigkeit ausgeschiedenes Cholesterin wird aus dem
Darm ins Blut zurückgeholt.
Normalerweise regelt der Körper den Cholesterinspiegel
selbst. Wird mehr Cholesterin
gegessen, reduziert sich die Eigenproduktion und umgekehrt. Wird diese Selbstregulation z.B. aufgrund einer erworbenen oder angeborenen Erkrankung gestört, kommt es zu
einer Hypercholesterinämie.
Unter diesem Begriff sind viele
Formen der Fettstoffwechselstörungen zusammengefasst,
bei denen das Gesamtcholesterin und/oder eine bzw. mehrere Cholesterinbestandteile er-

höht sind.
Je nachdem wie hoch diese
Blutwerte gemessen werden
und welche Anteile erhöht sind,
besteht ein mäßiges oder sogar
deutlich erhöhtes Risiko für Arteriosklerose (Blutgefäßverkalkung) mit seinen Folgeerkrankungen. Niemand bestreitet
heute mehr, dass erhöhte Cholesterinspiegel zu den wichtigsten Risikofaktoren für Gefäßverengungen gehören und damit zur Entstehung von Herzinfarkten oder schweren Durchblutungsstörungen z.B. in den
Beinen beitragen.
Die wichtigsten Anteile des
Fettstoffwechsels sind:
Gesamtcholesterin
LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin (beide für den Transport des Cholesterins im Blut
zuständig)
Triglyceride (Neutralfette)
Die Höhe der Cholesterinzielwerte hängt davon ab, welche

weiteren Erkrankungen bestehen. Cholesterinstörungen treten innerhalb der Familie oft
gehäuft auf, so dass der Familienuntersuchung hier eine besondere Bedeutung zukommt.
Erhöhte Cholesterinwerte können heute in aller Regel gut
gesenkt und müssen nicht mehr
einfach als Schicksal hingenommen werden. Da bei Störungen
des Cholesterinstoffwechsels
insbesondere die körpereigene
Produktion und der Abbau in
der Leber entscheidend sind,
kommt einer medikamentösen
Behandlung eine wichtige Bedeutung zu. Obwohl durch Veränderung der Lebensweise und
der Ernährungsgewohnheiten
der Cholesterinspiegel nur zu
ca. 15 Prozent abzusenken ist,
ist dies doch eine wichtige Therapiesäule, die unbedingt befolgt werden sollte. Dadurch
gelingt es dann doch, die Dosis
der Medikamente zu reduzieren oder ganz auf diese zu verzichten.

Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF,
Wetzlar
Bei erhöhten Triglyceriden ist
der Effekt der Ernährungsumstellung noch deutlich stärker.
Senkung der Cholesterinwerte
bedeutet nicht zwangsläufig
eine medikamentöse Therapie.
Allgemein durchgesetzt hat
sich sicherlich, dass eine Gewichtsnormalisierung (Bauchumfang Männer: < 102 cm,
Frauen: < 88 cm), regelmäßige
sportliche Bewegung und Einstellung des Rauchens gut für
die Gesundheit sind. Hierdurch
lassen sich nachweislich viele
positive Effekte, einschließlich
Cholesterinsenkung, bis hin zur
Lebensverlängerung nachweisen.
Durch den Verzicht auf Nikotin
lässt sich insbesondere das HDLCholesterin, welches als „gutes
Cholesterin“ bekannt ist, anheben. Dieses HDL-Cholesterin
sollte als schützender Faktor
eher hoch, das als „schlechtes“
Cholesterin bekannte LDL-Cholesterin eher niedrig sein. Viel
leichter als die englischsprachigen Bedeutungen dieser Abkürzungen (High densitiy lipoprotein für HDL und low density
lipoprotein für LDL) lassen sich
in diesem Zusammenhang „liederlich“ für LDL und „hab dich
lieb“ für HDL merken. Damit
kommt dann auch zum Ausdruck, welches Cholesterin
hoch bzw. niedrig sein soll.
Viel komplizierter als der positive Effekt von Sport, Gewichtsreduktion und Einstellung des
Nikotinkonsums stellt sich das
Problem mit der richtigen Er-©

nährung dar. Grundsätzlich gilt
hier, dass pflanzliche Lebensmittel immer cholesterinfrei
sind, da sie kein Cholesterin
herstellen können. Es kommt
nun aber nicht nur darauf an,
durch Verzicht auf Lebensmittel die Cholesterinzufuhr zu
senken, sondern von großer
Bedeutung ist auch die Cholesterinsenkung durch Hinzunahme von Lebensmitteln. Hier hat
die Industrie mittlerweile ein
großes Angebot geschaffen,
das aber oft kritisch zu bewerten ist. Neben gesicherten Effekten sind viele angepriesenen
Mittel zweifelhaft oder unwirksam. Diese Bewertungen beziehen sich auf das Fehlen von
wissenschaftlichen Belegen.
Aus vielen Studien sind grundsätzliche Ernährungsfaktoren
bekannt, die zu einer Erhöhung
des Cholesterinspiegels beitragen:
G Zu hoher Cholesterinanteil
in der Nahrung
G Zu wenige Ballaststoffe
G Zu viele Kalorien
G Zu viele gesättigte Fettsäuren in der Nahrung

Zufuhr ungesättigter Fettsäuren, wie z.B. Omega 3- oder
Omega 6-Fettsäuren.
G Vermehrte Zufuhr von Sojaprodukten, Nüssen und pflanzlichen Stanolen bzw. Sterolen.
Ungesättigte Fettsäuren reduzieren die Atherosklerosebildung. Hier sind mehrfach ungesättigte den einfach ungesättigten Fettsäuren vorzuziehen.
Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen die Omega 6- (besonders in Distelöl, Sonnenblumenöl und Weizenkeimöl enthalten) und die Omega 3Fettsäuren, die beson-ders in
Fischöl, Leinsamenöl und Sojabohnen vorkommen. Fischsorten
mit viel Omega 3 sind: Hering,
Lachs und Makrele.
Die einfach ungesättigten Fettsäuren findet man in Olivenöl,
Rapsöl und Nüssen, besonders
in Walnüssen.
Pflanzliche Stanole und Sterole sind in der Struktur dem Cholesterin ähnlich. Sie können
aber die Aufnahme des Cholesterins aus dem Darm blockieren und werden in einer Menge von 20 - 50 mg Stanol und
150 - 300 mg Sterol täglich verzehrt. Diese Menge ist aber viel
zu gering und sollte 2 - 3 g/Tag
betragen. Diese Stoffe sind besonders Milchprodukten, Margarine oder Sojaprodukten zugesetzt.

Daraus ergeben sich dann
die folgenden Empfehlungen:
G Reduktion des Nahrungscholesterins auf < 200 mg/Tag
G Zufuhr von Ballaststoffen
(>15 g/Tag)
G Reduktion gesättigter Fett- Aus der Natur gewonnene
säuren auf < 7 Prozent, höhere Substanzen und Lebensmit-
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tel haben oft eine zweifelhafte Wirkung!
Bei den folgenden, oft im Internet angebotenen, aus der
Natur gewonnenen Substanzen
ist Vorsicht geboten:
Policosanol: aus Zuckerrohr
hergestellt, hat keine nachgewiesene cholesterinsenkende
Wirkung
Roter Reis: rot gefärbtes Reisprodukt aus Fernost. Enthält
cholesterinsenkenden Stoff, der
ähnlich unseren Medikamenten
ist. Eine Wirkung ist gegeben.
Wegen Pestiziden und Pilzbestandteilen ist vom Verzehr abzuraten.
Fettbinder: Nicht geeignet zur
gezielten Senkung erhöhter
Cholesterinwerte. Keine kontrollierten Studien vorhanden.
Knoblauch: Da der wirksame
Stoff im Knoblauch, das Aliin,
in den verschiedenen Sorten
unterschiedlich stark vorkommt, ist eine generelle Empfehlung schwierig. Knoblauch
ist gesund. Frischer Knoblauch
ist Kapseln unbedingt vorzuziehen. Empfohlen ist 4 g frischer
Knoblauch pro Tag (eine große
Knoblauchzehe). Der cholesterinsenkende Effekt ist aber
zweifelhaft.
Artischocke: Es gibt keine Untersuchungen, die eine Cholesterinsenkung beim Menschen
zeigen. Lediglich bei Tieren
kam es zur Reduktion der Cholesterinbildung.
Grapefruit: Cholesterinsen-
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kende Wirkung für den Inhaltsstoff Pektin bewiesen, der aber
auch in anderen Obstsorten,
z.B. Äpfeln, vorkommt. Patienten, die Cholesterinsenker einnehmen, sollten auf keinen Fall
regelmäßig Grapefruit essen,
da dadurch die Nebenwirkungen dieser Medikamente verstärkt werden können.
Unwirksam sind: Avocado zur
kontrollierten Cholesterinsenkung, Chicoree oder Carnitin.

Zusammenfassung:
Um einen erhöhten Cholesterinspiegel, der wesentlich bei
der Entstehung der Arteriosklerose mitwirkt, zu senken, sollten die positiven Effekte einer
geänderten Ernährung Bedeutung haben. Damit ein nachhaltiger Effekt erzielt werden
kann, ist eine dauerhafte Ernährungsumstellung mit vollwertiger und abwechslungsreicher Ernährung einer strengen
Diät vorzuziehen. Mit gutem
Willen und etwas Disziplin sind
grundsätzliche Lebensstilziele
zur Erhaltung der Gesundheit
durchaus zu erreichen. Dies fördert auch das eigene Wohlbefinden und spart viele Medikamente ein.
Ein einfaches Konzept: 5-530-30
(5 kg Gewichtsreduktion; 5 cm
weniger Bauchumfang; 30 g Ballaststoffe täglich; 30 Minuten
sportliche Betätigung pro Tag)
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Der Winter geht - der Heuschnupfen kommt!
Jedes Jahr die gleiche Situation: Wenn die Temperaturen
steigen und der Winter geht,
beginnt für viele Menschen die
erste „Leidenszeit“ des Jahres.
Kaum sind die ersten Pflanzenpollen in der Luft unterwegs
heißt es: Niesreiz, Augentränen
und Schnupfen. Heuschnupfen,
also die allergische Rhinitis,
beeinträchtigt viele Menschen
gerade im Frühling und Sommer in zunehmendem Maße.
Dabei können die Beschwerden
quälend sein, in der Lebensqualität stark beeinträchtigend.
Immer häufiger entwickelt sich
auch in den folgenden Jahren
ein allergisches Asthma.
Allergien betreffen allein in
Deutschland ca. 20 bis 30 Millionen Menschen, die Tendenz
ist weiterhin steigend. Seit den
60er Jahren des 20. Jahrhun-

derts haben Allergien in der Bevölkerung deutlich an Häufigkeit zugenommen, ohne dass
die Ursachen hierfür bisher eindeutig geklärt wären. Eine Verbindung zum „westlichen Lebensstil“ hat sich in vielen Studien ergeben. Weitere Faktoren wie Umweltverschmutzung,
Art und Umfang des Kontaktes
mit dem Allergen sowie Neigung zur Allergieentwicklung
innerhalb der Familie scheinen
gesichert.

in ihren täglichen Aktivitäten
und/oder im Nachtschlaf beeinträchtigen. An eine Inhalationsallergie muss immer gedacht
werden, wenn die Symptomatik bevorzugt zu bestimmten
Jahreszeiten oder in bestimmten Situationen auftritt. Die Allergikerkarriere beginnt häufig
in der Kindheit mit atopischer
Dermatitis und Nahrungsmittelallergie, später folgen allergisches Asthma und allergische
Rhinokonjunktivitis.

Unterschieden wird zwischen
intermittierender (weniger als
vier Wochen/Jahr ) und persistierender (mehr als vier Wochen/Jahr) Symptomatik. Von
moderater bis schwerer Symptomatik wird gesprochen,
wenn Naselaufen, behinderte
Nasenatmung und Augensymptome unbehandelte Patienten

Doch auch wenn wir immer
mehr über Allergien wissen,
sind wir von einer guten oder
gar optimalen Versorgung weit
entfernt. Dies liegt unter anderem daran, dass allergische
Erkrankungen nicht immer
ernst genommen und lediglich
als „Befindlichkeitsstörungen“
bagatellisiert werden. Dies
missachtet natürlich das Leid
vieler Betroffener und ihrer Familien - man denke nur an Kinder mit Neurodermitis und an
das schwere Asthma bronchiale oder die Einschränkung der
Lebensqualität bei Millionen
von Rhinitispatienten.

Frank Botor,
Facharzt für HNOHeilkunde, Allergologe,
Wetzlar

präparate nicht empfohlen
werden, weil die Ergebnisse
für in verschiedenen klinischen
Studien geprüften Produkte
nicht miteinander vergleichbar
sind. Daraus folgt, dass der allergologisch tätige Arzt für jeden Patienten mit seiner individuellen Konstellation an allergischen Beschwerden ein
Präparat und ein Therapieregime finden muss, welches in
Studien seine Wirksamkeit bewiesen hat.

In der deutschen Leitlinie zur
spezifischen Immuntherapie
wird formuliert, dass die Indikation zur SIT besteht, wenn
das verursachende Allergen
Dabei ist es heutzutage mög- nicht gemieden werden kann
lich, Allergien und insbesonde- oder die Meidung nicht ausre den Heuschnupfen, die all- reichend wirksam ist.
ergische Rhinitis, zu behandeln.
Gerade bei Kindern, das haben Als Faustregel kann die ImStudien sehr eindrucksvoll be- muntherapie empfohlen werwiesen, kann durch eine früh- den, wenn Symptome bereits
zeitige Therapie der gefürch- seit mehr als zwei Jahren betete Etagenwechsel, also die stehen, Allergenkarenz nicht
Entstehung eines allergischen möglich oder nicht ausreiAsthmas bei allergischer Rhini- chend ist und der Patient untis vermieden werden.
ter einer moderaten bis schweren Symptomatik leidet, die
Therapeutisch sollte frühzeitig eine längerfristige symptomaan eine spezifische Immunthe- tische Therapie erfordert. Alrapie (SIT) gedacht werden. Aus tersgrenzen ( 5 - 50 ) haben
der breiten Palette der Mög- ihre Gültigkeit verloren; bei
lichkeiten kann der Allergolo- Kindern muss die anzunehge die sinnvollste Therapie an- mende individuelle Reife und
bieten und durchführen. Dies Therapietreue (Compliance)
kann von der klassischen „Sprit- Berücksichtigung finden, die
zentherapie“ (SCIT, subkutane etwa ab dem Schulalter vorImmuntherapie) bis zur moder- ausgesetzt werden kann. In
nen „Tropfentherapie“ (SLIT, hohem Lebensalter spielen die
sublinguale Immuntherapie) Kontraindikationen, also
reichen. Hierbei kann eine Be- Gründe für die Nichtdurchvorzugung einzelner Allergen- führbarkeit der SIT, eine zu-

©
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nehmend wichtige Rolle. Dies
können ein teil- oder unkontrolliertes Asthma, schwere Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen mit aktuellem
Krankheitswert, Betablocker,
Herzerkrankungen mit einem
erhöhten Risiko von Nebenwirkungen durch Adrenalingabe
oder auch der Beginn einer SIT
in der Schwangerschaft sein.
Demgegenüber ist die Fortführung einer problemlosen SIT bei
Eintritt einer Schwangerschaft
weiterhin möglich.
Auch die Dauer der Therapie
kann unterschiedlich sein. Je
nach Befund und Konstellation
sollte eine ganzjährige (kosaisonale) oder kurzzeitige (präsaisonale) Immuntherapie erfolgen. Des weiteren kann es
nötig sein, bei sehr stark betroffenen Patienten mit ausgeprägten allergischen Reaktionen oder sehr gefährlichen Allergien, wie z.B. die Wespengiftallergie, die Einleitung der Therapie unter stationären Bedingungen zu machen - auch hier
weiß der Allergologe zu beraten.
Zukünftig werden uns Präparate zur Verfügung stehen, die
noch individueller auf den Auslöser der Allergie zugeschnitten sind, hier sind z.B. Substanzen zur Wirkverstärkung der
immunologischen Modulation
durch Veränderung der allergenspezifischen T-Zell-Antwort
in Richtung Toleranz zu nennen. Aber auch völlig neue Medikamente wie rekombinante
Allergene zeigen in Studien
eine höchste Wirksamkeit.
Um in der Pollenflugzeit „überleben" zu können, gibt es
ebenfalls eine Reihe von Medikamenten, wie z. B. Antihistaminika, Kortikosteroide und
Leukotrienantagonisten bei allergischem Asthma, die richtig
kombiniert eine deutliche Verbesserung der Symptome bringen. Bei ganzjährigen Allergien, z.B. die Hausstaubmilbenallergien, können sogenannte
Encasings, also milbendichte
Bett- und Matratzenbezüge,
ebenfalls Linderung verschaf-
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fen. Allerdings wirken diese
Medikamente und Therapien
nur symptomatisch und nicht
kurativ, dies kann allein die spezifische Immuntherapie.
Wie man sieht, sollte man als
heuschnupfengeplagter Patient
nicht verzweifeln, sondern sich
frühzeitig behandeln lassen. Es
gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die sowohl die Beschwerden lindern, als auch die
Erkrankung grundsätzlich behandeln können.
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Frühjahrsputz von Innen
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
%, 5 Esslöffel Wasser, 1 Esslöffel Natives Olivenöl oder Leinöl, 1 Teelöffel Zitrone, etwas
Salz, eine Prise Stevia. Alles im
Mixer zu einem feinen trinkgerechten Smoothie verarbeiten.
Auf zwei Gläser verteilen, fertig! Super lecker, super gesund.
Ein fantastischer Magenschmuser, der von Ihnen kreativ verändert werden kann mit BärVersuchen Sie möglichst bald lauch, Borretsch, Zitronenmeliseinmal, die hier aufgeführten se; was der Garten oder Markt
Tipps umsetzen, denn neben für uns bereithält.
der „Erfrischung“ Ihres Speiseplans werden Sie sich sehr Ähnlich verfahren Sie mit Obstschnell vital und unterneh- sorten Ihrer Wahl: Mango, Apfelsine, Apfel, etwas Banane
mungslustig fühlen.
(denken Sie bitte daran, dass
1. Tipp: Obst oder Gemüse Bananen als Süßigkeit eingestuft werden), ein Spritzer friund Kräuter in Trinkform
sche Zitrone oder Limone, etgenießen
Sie nehmen ca. 10 Blätter Spi- was Wasser, eine kleine Prise
nat (oder ca. 4 Esslöffel tiefge- Stevia bei Bedarf... oder Agafrorenen ungewürzten Spinat vensirup.
aufgetaut), einen Bund Dill, ein
Drittel Bund Petersilie, eine hal- Zu beiden Getränken können
be kleine Zwiebel, eine Zehe Sie am Morgen ein gesundes
Knoblauch, 250 g Joghurt 3,5 Stück Brot oder Brötchen geDie Tage werden spürbar heller, dennoch fällt es derzeit
schwer, den dicken Wintermantel samt Stiefeln und Handschuhen in den Sommerschlaf zu
verabschieden. Aber, es wird
nicht mehr lange dauern, dann
können wir unsere „Röllchen“
nicht mehr unter dick gestricktem Wollwerk verbergen.

nießen. Als gesunde Sorten bezeichne ich Dinkel-, Roggenoder Weizenvollkornbrot/-brötchen.

2. Tipp: Knabbersalat für
Büro oder Mittagstisch
Wer von Ihnen die wunderbare Chance hat, die Mittagsmahlzeiten in den eigenen vier Wänden zu genießen, sollte dies
wirklich liebevoll zelebrieren.
Alle Berufstätigen können aber
auch den Knabbersalat sehr
einfach mit zur Arbeit nehmen.
Ja, Sie knabbern dann fröhlich
und beschwingt Ihren Kollegen
nach häsischer Manier unbeirrt
und gut mümmelnd etwas
vor... und wetten: Sie werden
am nächsten Tag bemerken, in
wie vielen Vorratsdosen der
anderen sich plötzlich mehr
Frischkost befindet. Leckeren
Salat knabbern steckt an und
nicht zuletzt, weil unser Auge
nach langer Winterzeit sehr farbgierig ist... Paprika: rot, grün,
gelb, Karotte: orange, Gurke:

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen
hellgrün, Blattsalate: rötlich bis
hellgelb, ein toller Trick.
Der Salat hat folgende Zutaten, die Sie aber nach Ihrem
Geschmack auch wieder kreativ ergänzen können. Die Basis
stellt ein grüner Blattsalat dar,
rote und/oder gelbe Paprika,
entkernte Tomate (bitte immer
Tomaten OHNE Kerne verzehren), geraspelte Möhre, Radieschen oder Rettich in dünnen
Scheiben, Gurkenscheiben mit
Schale (superverträglich), etwas
Apfel, Mango in kleine Würfel
geschnitten. Sie rösten ca. 80 g©
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Sonnenblumenkerne ohne Fett
in der Pfanne goldbraun, die
zum Schluss auf dem Salat verteilt werden. Die Salatsoße besteht aus Kräutern, Zitrone, Stevia und Salz, Pfeffer, etwas süßer Sahne und pro Portion einem Teelöffel Nativem Olivenöl.
Wenn Sie den Knabbergenuss
am Arbeitsplatz verzehren,
wird das Dressing samt den
Sonnenblumenkernen kurz vor
Verzehr über den Salat verteilt.
Eiweißhungrige und Fleischeslustige sollen nicht darben und
können dazu bis 150 g Geflügelfleisch, zwei Wienerle oder
zwei kleine Frikadellen genießen. Bitte kein Brot oder Brötchen.

3. Tipp: Suppen zu jeder
Tageszeit
Eine besonders gute Ergänzung
zu sehr viel Rohkost stellen
feinpürierte Suppen dar. Cremig mit dem Pürierstab aufgerührt, sind sie eine wahre Gaumenfreude. Genießen Sie viele
leichte Süppchen aus Gurke,
Tomate, Lauch, Bärlauch, Paprika, Möhre und Ingwer, Spinat,
Kohlrabi, Kürbis usw. Dazu kochen Sie die jeweiligen Zutaten in Wasser, bis die Gemüsesorte bissfest gegart ist. Sie können auch zuerst das zerkleinerte Gemüse im Topf in einem
Teelöffel Butterschmalz leicht
goldfarben anrösten, dadurch
wird der Geschmack kräftiger,
dann mit Wasser aufgießen.
Das Gemüse soll bedeckt sein.
Sie geben die Zutaten der Würzung ebenso in den Kochvorgang, z. B. Knoblauch, Zwiebel, Suppengrün oder Kräuter,
die Ihnen angenehm sind. Mit
dem Pürierstab passieren, etwas Salz, Pfeffer, eine Prise Stevia: fertig! Zur Verfeinerung
können Sie pro Portion einen
Esslöffel süße Sahne malerisch
in das köstliche Süppchen einfließen lassen, es krönt Ihre
Kreation zu einem Kunstwerk
der Gaumenfreude.

Und am Abend?
Auch am Abend darf genossen
werden. Eine Abendmahlzeit
kann pro Person ein halber Blumenkohl sein. Bissfest gedün-

stet mit einem Esslöffel gebräunter Butter beträufelt und
einer leichten Würze, dazu
zwei Scheiben Lachsschinken:
köstlich!
Ist es Ihnen egal, wie viel unnütze und krankmachende
Pfunde Sie mit sich herumschleppen? Nein, ganz sicher
nicht. Sie haben sich nur einfach so Ihrem Schicksal ergeben..., weil sie nicht wissen, wie
Sie aus Ihrem Teufelskreis aussteigen sollen.
Schlechte Erlebnisse, Einsamkeit, Trauer und dauerhafter
Stress können fresssüchtig machen… so wie andere saufen,
spielen, Kette rauchen, Medikamente schlucken und Drogen
zu sich nehmen. Ich glaube, keinem Menschen ist sein Aussehen egal. Er ist nur hilflos und
demotiviert, weil er sich dem
Anfall der Gelüste nicht entziehen kann. Steigen Sie aus dieser Abhängigkeit aus, weil Sie
es sich wert sind.
Ich wünsche Ihnen das Maß in
allen Dingen, genussvolle und
erquickende „Fresschen“ (wie
es ein lieber Freund zu sagen
pflegt), weil unseren Nahrungsmitteln Achtung gebührt und
unser Körper Anspruch auf beste Qualität hat. Bleiben Sie bitte gesund! Wenn Sie Fragen
dazu haben, bin ich gerne für
Sie da.
Herzlich
Ihre Jutta B. Schmidt
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Implantate statt Gebiss

Perfekte Optik – perfekte Funktion
Wenn Bettina Schmidt aus Gießen lächelt, öffnet sie den
Mund nicht mehr als nur einen
Spalt breit. „Ja, es stimmt“, gibt
die 46-jährige im Gespräch unumwunden zu: „Ich habe Angst
davor, dass Außenstehende
merken, dass ich ein Gebiss trage.“
Vor zwei Monaten hat sie ihre
Vollprothese bekommen - aber
das Leben mit den „Dritten“
hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Solche Bekenntnisse
sind für Dr. Ute Margraf von
der Zahnklinik Lückenlos an der
Tagesordnung: „Besonders für
jüngere Menschen sind Vollprothesen in der Realität ein regelrechter Schock“, weiß die erfahrene Implantologin aus Dillenburg.

sen Kiefers ist funktionell und
ästhetisch eine Herausforderung, die oft unterschätzt wird.
„Auch optimale angepasste Gebissschalen sind ja nie fest verankert, sondern bleiben meist
kurzfristig durch Unterdruck an
ihrem Platz“, gibt Dr. Margraf
zu bedenken. Vielen Gebissträ-

Das kraftvolle Zubeißen, wie
wir es aus der Werbung kennen, bleibt mit Gebissschalen
daher meist nur ein Traum. Die
Realität sieht aber so aus:
Druckschmerz, wunde Stellen,
Haftprobleme, Anpassungsschwierigkeiten, und ein Ende
ist nicht abzusehen. Egal bei
Teil- oder Vollprothesen, heute
ist das der Trend. Die Versorgung mit Zahnimplantaten ist
ersatzlos der Standard, den alle
Patienten haben sollten. Implantatträger können in feste
Speisen wie Schwarzbrot oder

gern wird dadurch ein normales Öffnen des Mundes wie
etwa beim herzhaften Lachen
verleidet, weil sie befürchten,
dass die Prothese nicht an ihDie Versorgung eines zahnlo- rem Platz bleibt.

Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

teren Kieferknochen entnehmen, zum anderen kann man
Knochen heute auch außerhalb
des Körpers im Labor anzüchten. Dazu müssen nur ein paar
Knochenspäne dem Patienten
entnommen werden.“
Nach der Einheilung, die zwischen drei und sechs Monaten
dauert, werden die endgültigen Implantatkronen aufgesetzt. Auch während der Einheilphase haben die Patienten
von Dr. Margraf bereits einen
festsitzenden, belastbaren
Zahnersatz: Durch das mit Dr.
Margraf entwickelte „All

Äpfel wie mit ihren eigenen
Zähnen hineinbeißen. Auch
beim Sprechen, Lachen oder
Küssen gibt es keinerlei Einschränkungen.
Viele Patienten aber wissen gar
nicht, dass bei ihnen Zahnimplantate eine echte Alternative zu herkömmlichem Zahnersatz sein könnten. Einer der
häufigsten Einwände, die bereits seit längerer Zeit einen
herausnehmbaren Zahnersatz
tragen, lautet: „Bei Ihnen ist
nicht mehr genug Knochen vorhanden, um ein Implantat stabil zu verankern.“
Dabei ist der Ersatz von Knochenmaterial die Domäne der
Implantologie. „Früher war der
Knochenaufbau in der Tat
schwierig, denn es musste dazu
in einem eigenen Eingriff Knochen aus dem Beckenkamm
entnommen werden“, so Dr.
Margraf.

round-Hilfsimplantat“ können
die Patienten sofort normal essen. Bei einer herkömmlichen
Implantatversorgung ist dies
keine Selbstverständlichkeit.
Meist sind die Implantatträger
monatelang auf weiche Kost
angewiesen, um keinen Druck
auf die Implantatwurzel auszuüben.

Darüber hinaus müssen die Patienten sonst monatelang mit
einer sichtbaren Zahnlücke z.B.
im Frontbereich leben. Der Einsatz des neuen „All round-Hilfsimplantats“ von Dr. Margraf
vermeidet all diese Nachteile,
so dass die Patienten die Praxis
mit einem praktisch einschrän„Heute ist das aber nicht mehr kungslos funktionsfähigen
notwendig. Zum einen kann Zahnersatz freudig verlassen
man den Knochen aus dem hin- können.
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Hätten Sie’s gewusst?
durch eine kohlehydratreiche
Ernährung aufgefüllt werden.
Aber spätestens zwei Stunden
vor dem Wettkampf keine Kohlehydrate mehr zu sich nehmen,
damit durch die erhöhte Insulinausschüttung keine Unterzuckerung im Wettkampf auftritt. Während des Wettkampfs
kann man dann Kohlehydrate
verzehren, die den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen
lassen, aber durch den Verbrauch auf einem relativ konRichtige Ernährung beim
stanten Wert verharren. Dazu
Hunger nach Bewegung
Diese Empfehlungen richten eignen sich Müsliriegel, Fruchtsich an Durchschnittssportler, säfte und ganz besonders gut
die Spaß und Freude an der Bananen.
sportlichen Betätigung haben,
unter der Woche maximal eine Nach der sportlichen BetätiStunde pro Tag trainieren und gung sorgt eine kohlenhydratz.B. am Wochenende im Ama- und eiweißreiche Mahlzeit für
teursport Wettkämpfe bestrei- den Ersatz der verbrauchten
Nährstoffe. Falsch ist die Vorten.
stellung, dass man Gewicht verEssen: Nahrungsergänzungs- liert (abnimmt), wenn man
mittel sind bei ausgewogener morgens mit leerem Magen
Ernährung überflüssig. Ausge- Sport treibt, in dem Glauben,
wogene Ernährung setzt sich dass in der Nacht die Kohlehyzusammen aus 50 - 55 Prozent drate verbraucht worden sind
Kohlenhydrate, 30 Prozent Fett, und daher Fettpolster zur En15 - 20 Prozent Proteine (Ei- ergieversorgung abgebaut werweiß). Wichtig ist der Zeitpunkt den.
Zum Fettabbau sind aber Kohder Nahrungsaufnahme.
lehydrate erforderlich. Daher
Kohlenhydrate: Zwischen grö- vor dem Morgensport zu den
ßeren sportlichen Aktivitäten für den Wettkampf empfohlekann der Glykogenspeicher nen Kohlehydraten greifen.

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

Fette: Außer bei Langstreckenläufern spielen Fette für die Energieversorgung keine wesentliche Rolle. Für eine gesunde
Ernährung sollte man ungesättigte Fettsäuren, also pflanzliche Fette statt solcher tierischen
Ursprungs verzehren. Das Verhältnis Omega-6-Fettsäuren zu
Omega-3-Fettsäuren sollte das
Verhältnis von 5:1 nicht übersteigen. Omega-3-Fettsäuren
verringern u.a. das Risiko für
Herz-Kreislauferkrankungen.
Ihre Verwertung wird allerdings
durch Omega-6-Fettsäuren behindert. Das noch akzeptable
Verhältnis von 5:1 findet man
in Rapsöl, Hanföl, Walnuss-,
Weizenkeim- und Sojaöl sowie
mit leichten Abstrichen im Olivenöl.
Proteine: Durch eine ausgewogene Ernährung nimmt man
genügend Proteine (Eiweiß) zu
sich. Proteindrinks sind nicht
notwendig.
Trinken: Ist von größter Bedeutung, insbesondere, wenn man
sich länger als 45 Minuten
sportlich betätigt und/oder
stark schwitzt. Dann sollte
immer wieder zwischendurch
getrunken werden. Am besten
geeignet sind Fruchtsäfte kombiniert mit Mineralwasser im

Christian Czopnik
Apotheker, Solms
Verhältnis von 1:3. Das Mineralwasser sollte mindestens 100
mg Magnesium pro Liter enthalten. Die optimale Temperatur liegt zwischen 12 und 20
Grad Celsius. Ungeeignet sind
eiskalte, stark kohlensäurereiche, zuckerhaltige Getränke.
Vitamine und Mineralstoffe:
Eine zusätzliche Einnahme ist
normalerweise nicht nötig.
Allerdings hat man immer wieder bei Sportlern einen Mangel an B-Vitaminen und Vitamin C gefunden. Dann ist ein
Ausgleich sinnvoll. Ansonsten
konnte ein leistungsstärkender
Effekt durch Vitamine und Mineralstoffe bisher nicht belegt
werden.
Junge Frauen weisen immer
wieder einen Eisenmangel auf.
Da Eisen für den Sauerstofftransport wichtig ist, ist in diesen Fällen die Gabe von Eisenpräparaten sinnvoll.
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Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus Ehringshausen stellt die
Fachärztliche Versorgung der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe
für die nächsten Jahre sicher
Entgegen dem allgemeinen
Trend ist es der Klinik gelungen, zum 1.1.2013 drei neue Belegärzte für die klinische Versorgung der Patientinnen in der
Fachabteilung Gynäkologie
und Geburtshilfe zu gewinnen,
teilte die Klinik mit.

am Standort Ehringshausen
nicht nur auf Jahre gesichert,
sondern wir erweitern mit den
neuen Ärzten auch deutlich un-

nen Fachrichtungen. Sie können in unterschiedlichen
Rechtsformen und Trägerschaften durch Leistungserbringer

Wege. Auch sind in einem MVZ
Jobsharing- und Teilzeitmodelle möglich, man arbeitet als Angestellter mit allen Sicherhei-

„Mit Frau Kornelia Faber und
den Herren Dr. Hans-Ullrich
Badziong und Dr. Panagiotes
Kourtis konnten drei erfahrene Gynäkologen und Geburtshelfer als Belegärzte hinzugewonnen werden“, so die Geschäftsführerin A. Cornelia Bönnighausen. Die Ärzte haben am
1.1.2013 ihre Arbeit in der Klinik aufgenommen.
Möglich wurde das Ganze durch
die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums für
Gynäkologie und Allgemeinmedizin in Aßlar, welches ebenfalls
zum 1.1.2013 seine Arbeit aufgenommen hat. Die Ärzte sind
in diesem Zentrum fest angestellt, erläutert die Geschäftsleitung der Klinik, das ermöglicht
den Ärzten ein investitionsfreies
Engagement und Planungssicherheit, verbunden mit allen
sonstigen Vorteilen einer niedergelassenen Praxis.

Das neue Praxisteam

sere chirurgischen Möglichkeiten im Fachgebiet Frauenheilkunde“, so Dr. Dietmar Stephan, geschäftsführender Gesellschafter des Klinikträgers,
der Deutschen KlinikUnion.
„Wir freuen uns, dass wir unseren Patientinnen zukünftig neben allen minimalinvasiven Eingriffen in der Frauenheilkunde
auch die gesamte Senkungschirurgie anbieten können“, so
Stephan weiter.
Ab dem 1.4.2013 wird das MVZ
auch in Ehringshausen am
Bereits im August letzten Jah- Krankenhaus eine Zweigpraxis
res hatte die Klinik eine neue für Gynäkologie unterhalten.
Tochtergesellschaft gegründet:
die Medizinisches Versorgungs- „Die Gründung des MVZs erzentrum Kaiserin-Victoria folgte in enger Absprache mit
GmbH mit Sitz in Ehringshau- den niedergelassenen Hausärzsen. Das neue MVZ verfügt über ten hier vor Ort“, so Bönnigdrei Kassenarztsitze für Gynä- hausen. „Wir wollen von Ankologie & Geburtshilfe und ei- fang an mit dem MVZ keine
nem Kassenarztsitz für Allge- Konkurrenz für die Allgemeinmeinmedizin. Ergänzt wird das mediziner hier vor Ort sein.
Team um die Belegärzte somit Vielmehr haben wir damit eine
durch Frau Dr. Marianne Wag- Plattform geschaffen, die es
ner, die unter dem Schirm des auch zukünftig anderen HausMVZ ihre bisherige Patienten- ärzten ermöglichen soll, eine
versorgung in Aßlar uneinge- geeignete Altersnachfolge zu
schränkt fortsetzen wird, sowie finden.“
durch Gert Schroers, der als angestellter Facharzt für die gy- Hintergrund
näkologischen Sprechstunden Medizinische Versorgungszenin Aßlar zur Verfügung steht.
tren sind Zusammenschlüsse
„Damit wird die Geburtshilfe mehrerer Ärzte aus verschiede-

Foto: Jörg Freund
im Gesundheitswesen betrieben werden. Ohne dass die
freie Arztwahl für den Patienten beschnitten wird, bieten sie
für die Ärzte die Möglichkeit
der interdisziplinären Betreuung ihrer Patienten. Im Sinn der
Arbeitsteilung können Synergien erschlossen werden, für die
Patienten ergeben sich kürzere

ten. Auch die wirtschaftlichen
Risiken eines Freiberuflers hat
man in einem solchen Modell
als Arzt nicht selbst zu tragen.
Gerade Teilzeitangebote, variable Arbeitszeiten und Sicherheiten sind für die nun nachfolgende Generation Y wichtige
Kriterien für die Wahl des Arbeitsplatzes.
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Moderne Schilddrüsenchirurgie in den Lahn-Dill-Kliniken
In der Klinik für Allgemeine,
Viscerale und Onkologische
Chirurgie der Lahn-Dill-Kliniken
am Standort Wetzlar gehören
neben einer Vielzahl abdominal-chirurgischer Eingriffe
selbstverständlich auch Operationen an der Schilddrüse zu
den Routineeingriffen. Gründe
für eine operative Sanierung
der Schilddrüse sind neben der
reinen Schilddrüsenvergrößerung (benigne Struma „Kropf“)
auch Knotenbildungen.
Hier sind es insbesondere echoarme oder echoinhomogene
kalte Knoten, die einer operativen Sanierung bedürfen, da
bei oben genannter Knotenform ein bösartiger Tumor
(Schilddrüsencarcinom) vorhanden sein könnte. Weitere Operationsindikation sind verschiedene Formen der Schilddrüsenentzündung (z.B. Morbus Basedow oder Hashimoto-Thyreoiditis).
Vor der Operation wird eine
umfassende Diagnostik eingeleitet. Diese sind neben einer
allgemeinen körperlichen Untersuchung die Bestimmung der
Schilddrüsenhormone (FT3, FT4
und TSH), des Serum-Calciums
sowie der sogenannten Tumormarker (Thyreoglobulin und
Calcitonin).

Im Weiteren wird bereits vor
der Operation eine Hals-NasenOhren-ärztliche Untersuchung
durchgeführt, um die Funktionstüchtigkeit des Stimmbandnervens, der unmittelbar hinter der Schilddrüse zum Kehlkopf zieht, zu beurteilen.

vens engmaschig kontrolliert.
Hierbei wird mit einer Elektrode der Stimmbandnerv stimuliert. Es kann so das Risiko einer Verletzung der Stimmbandnerven reduziert werden. Nach
Entfernung des Schilddrüsengewebes wird dieses sofort noch

PD Dr. med. Christian Kuntz (re.), Chefarzt der Klinik für Allgemeine,
Viscerale und Onkologische Chirurgie, Klinikum Wetzlar und Dr.
med. Uwe Sommer, Oberarzt Klinik für Allgemeine, Viscerale und
Onkologische Chirurgie, Klinikum Wetzlar

Sind diese Untersuchungen gemacht, wird je nach Einzelbefund die entsprechende operative Therapie gewählt; dieses
kann von der Entfernung eines
Knotens, eines Schilddrüsenlappens über die sogenannte Dunhill-Operation, d.h. komplette
Entfernung eines Schilddrüsenlappens und teilweise Entfernung des anderen SchilddrüEs wird eine Ultraschallunter- senlappens, bis zur Entfernung
suchung der Schilddrüse durch- der gesamten Schilddrüse gegeführt sowie ggf. eine Szinti- hen.
graphie. Dabei wird die Hormonaktivität in der Schilddrü- Während der Operation wird
se überprüft (heißer/Kalter mittels Neuromonitoring die
Knoten, autonomes Adenom). Funktion des Schilddrüsenner-

während der Operation ins Institut für Pathologie, welches
in unserem Hause ansässig ist,
eingesendet.
Bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Schnellschnittdiagnostik (feingewebliche Untersuchung). Hier kann vom Pathologen bereits mit sehr hoher Sicherheit eine Aussage darüber
getroffen werden, ob ein bösartiger Tumor vorliegt. Der
Operateur hat daraufhin sofort
die Möglichkeit, die Operationstaktik zu wechseln, gegebenenfalls beide Schilddrüsenlappen komplett zu entfernen
und, wenn indiziert, eine Lym-

phadenektomie durchzuführen
(je nach Art des bösartigen
Schilddrüsentumors und seiner
Größe werden nun auch
Lymphknoten entfernt).
Nach Abschluss der Operation
gelangen die Patienten über
den sogenannten Aufwachraum zurück auf die Station. Es
wird gleich nach dem Aufwachen die Phonation überprüft,
d.h. es wird mit dem Patienten
gesprochen, um eventuelle
Auffälligkeiten in der Sprache
(raue Stimme) zur erkennen.
Bereits am ersten postoperativen Tag wird noch während der
stationären Behandlung eine
erneute Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Stimmbandnerven durch einen Hals-NasenOhren-Arzt überprüft. Sollten
hierbei Einschränkungen in der
Beweglichkeit festgestellt werden, erfolgt zunächst eine logopädische Behandlung und
eine Kontrolle der Stimmbandfunktion nach zirka drei Monaten. Die meisten postoperativ
aufgetretenen Funktionseinschränkungen der Stimmbandnerven werden nicht durch direkte Schädigung des Nerven
bei der Operation hervorgerufen. Sie können sich z. B. durch
Ausbildung eines Blutergusses
oder eines Ödems (Flüssigkeitsansammlung um den Nerven
herum) bilden. Diese Art von
Funktionseinschränkung ist
nach drei bis sechs Monaten
fast immer vollständig zurückgebildet und der Patient hat
keinerlei Einschränkungen.
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Regelungen zum Kündigungsschutz
schwerbehinderter Menschen
Menschen mit Schwerbehinderung unterliegen einem besonderen Kündigungsschutz. Entsprechende Regelungen finden
sich im 9. Sozialgesetzbuch. Im
Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung geht es auch
um die Integration Behinderter im Arbeitsleben. Folgende
Fragen werden in diesem Zusammenhang immer wieder
gestellt.

digung durch den Arbeitgeber
hat der Arbeitnehmer drei Wochen Zeit, um sich auf die
Schwerbehinderteneigenschaft
zu berufen, wenn diese vorliegt.

Kündigung mit
Zustimmung des
Integrationsamtes

Die Entscheidung des Integrationsamtes liegt grundsätzlich
im freien Ermessen unter Berücksichtigung der für die EntWelche Personen sind
scheidung relevanten Umstänbetroffen?
Menschen sind schwerbehin- de. Prinzipiell geht auch der
dert, wenn sie mindestens ei- Gesetzgeber von einer Zustimnen Grad der Behinderung von mung zur Kündigung aus.
50 vorlegen können. Darüber
hinaus können Menschen mit Schwerbehinderte Arbeitneheinem Grad der Behinderung mer sollen keinen Vorteil gevon 30 einen Gleichstellungs- genüber nicht schwerbehinderantrag bei der Bundesagentur ten Kollegen erlangen.
für Arbeit stellen. Ist dieser bewilligt, so genießen sie auch ei- Betriebsbedingte
nen besonderen Kündigungs- Kündigung
schutz. Arbeitnehmer mit Hier erfolgt prinzipiell die ZuGleichstellung haben keinen stimmung, weil die Ursache in
Anspruch auf Zusatzurlaub.
einer unternehmerischen Entscheidung liegt, bedingt durch
betriebliche Gründe. Solche
Kündigung durch den
Gründe können Insolvenz oder
Arbeitgeber
Wird eine Kündigung ohne Zu- Stellenabbau aufgrund Aufstimmung des Integrationsam- tragmangels sein.
tes ausgesprochen, so ist diese
unwirksam. Diese kann auch Verhaltensbedingte
nicht nachgeholt werden. Es Kündigung
besteht nur die Möglichkeit, Hier prüft das Integrationsamt
nach erfolgter Zustimmung zu einen Zusammenhang zwischen
kündigen. Dies kann dann zu Kündigungsgrund und der BeProblemen führen, wenn der hinderung. Liegt die verhalArbeitgeber keine Information tensbedingte Kündigung nicht
von der Schwerbehinderung im Zusammenhang mit der
des Arbeitnehmers erhalten Schwerbehinderung, so wird
hat.
auch hier prinzipiell die ZustimEs besteht keine Verpflichtung mung erteilt werden.
des Mitarbeiters, seine Schwerbehinderung mitzuteilen. Bei Personenbedingte
der Einstellung muss die Kündigung
Schwerbehinderung soweit Hier ist meist ein Zusammenmitgeteilt werden, wenn sie für hang mit der Behinderung andie auszuübende Tätigkeit re- zunehmen. Erfolgt zum Beispiel
levant sein könnte. Nach Kün- die Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses wegen häufiger Fehlzeiten, einer Dauererkrankung
oder einer Minderleistung, so
prüft das Integrationsamt, ob
die behinderungsbedingten
Nachteile ein Stück weit ausDr. med. W. Bunk,
geglichen werden können. Ist
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.
dies nicht der Fall, wird in der
Regel auch dann eine Zustimmung erteilt.
entsprechende Behinderung erlangen.
Nicht vom besonderen Kündigungsschutz erfasst ist die Tä- In der Praxis führt das Instrutigkeit während der Probezeit. mentarium zu Rechtssicherheit,
Durch den besonderen Kündi- wenn an dem Verfahren Persogungsschutz sollen schwerbe- nalleitung, Integrationsamt,
hinderte Mitarbeiter einen ge- wenn vorhanden Betriebsrat
wissen Nachteilsausgleich er- und Schwerbehindertenvertrehalten. Andererseits geht es ter sowie ggf Betriebsarzt und.
nicht darum, dass schwerbehin- Sicherheitsfachkraft und nicht
derte Arbeitnehmer einen Vor- zuletzt auch der Betroffene
teil gegenüber Kollegen ohne selbst beteiligt sind.
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Trinkt mein Kind genug - und auch das Richtige?
Ein altersentsprechendes Trinkverhalten bedeutet Gesundheitsvorsorge im besten Sinn...
Wissenschaftliche Studien der
letzten Jahre haben gezeigt,
dass gerade im Kindesalter teils
alarmierende „Trinkdefizite“ zu
beobachten sind. Eltern unterschätzen häufig den Flüssigkeitsbedarf ihrer Kinder: Sie
trinken oft zu wenig und leider
nicht selten das „Falsche“.

brauchen deutlich mehr Flüssigkeit, um ihre Stoffwechselschlakken mit dem Urin auszuscheiden.
Unter Gesundheits- und Pädagogikexperten ist völlig unbestritten, dass eine ausgeglichene Flüssigkeitsbilanz jegliche körperliche und geistig kognitive Leistungsfähigkeit unser Kinder - wie
auch der Erwachsenen und
insbesondere der älteren Menschen - deutlich verbessert.

Was unterscheidet den
Flüssigkeitsbedarf eines
Kindes von dem des
Erwachsenen?

Wieviel sollten Kinder
durchschnittlich trinken?

Was sind die besten
Durstlöscher?
Trink-Leitungswasser ist seit
Menschengedenken das mit
weitem Abstand gesündeste
und preiswerteste aller Getränke. Unser Trinkwasser ist frei
von Krankheitserregern, geschmacklich neutral und kühl,
farb- und geruchlos, es enthält
bis zu amtlich erlaubten Grenzwerten lebenswichtige Mineralstoffe.
Entsprechend der Trinkwasserverordnung überprüft das
staatliche Untersuchungsamt in
Dillenburg unser Leitungstrinkwasser samt den weitläufigen
Aufbereitungs- und Verteilungssystemen auf Zusammensetzung, Verunreinigung und

Die „Trinkempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
Kinder besitzen eine deutlich (DEG)“ gibt als durchschnittligrößere Körperoberfläche im chen altersabhängigen Bedarf
Verhältnis zu ihrem Gewicht als folgende Trinkmengen an:
Jugendliche oder Erwachsene.
Alter
Empfohlene Menge
Dadurch verlieren insbesonde1 - 4 Jahre
800 ml
5 Gläser *
re Säuglinge, Klein- und Schul4 - 7 Jahre
950 ml
6 Gläser
kinder durch Schwitzen, bei er7 - 10 Jahre
1000 ml
7 Gläser
höhter körperlicher Aktivität
* 1 Trinkglas enthält etwa 150 ml
oder durch Infekte schneller Körperflüssigkeit bis hin zur gefähr- Diese Richtzahlen sind selbst- Verseuchung aller Art. Dies gelichen Austrocknung (Exsikkose). verständlich keine „starren Vor- schieht selbstverständlich rougaben“: Umgebungstempera- tinemäßig und besonders
Während einerseits der Verlust tur, Bewegungsausmaß sowie gründlich nach jeder Behälterüber die Haut deutlich erhöht individuelles Ernährungsverhal- reinigung oder Wasserleitungsist, erreicht die Funktion der Nie- ten oder gar Erkrankungen austausch. Bei gefährdender
ren erst im Laufe der Jahre ihre müssen die Eltern in ihre Für- Belastung schaltet sich die jevolle Leistungsfähigkeit. Kinder sorge einbeziehen.
weils betroffene Anlage auto-

Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

matisch ab. Das „Lahn-DillTrinkwasser“ wird nicht gechlort. Bis zu Ihrem Hausanschluss ist höchste Qualität gewährleistet, für die hauseigenen Leitungen ist jeder selbst
verantwortlich. Umfassende Information und Beratung erhält
man jederzeit von der regionalen Versorgungsgesellschaft
„enwag“ in Wetzlar (Ansprechpartner siehe unter Info).
Schnelle Information bereits bei
geringstem Risiko sichert den
Gesundheitsschutz der Verbraucher. Der oft angesprochene
Kalkgehalt - leicht trübe oder
milchige Färbung - ist für uns
Menschen absolut ungefährlich, ja eher für den Kalziumstoffwechsel nützlich. Wasserelektrogräte sollten jedoch regelmäßig entkalkt werden,
dann ist eine lange und stromsparende Lebensdauer gewährleistet. Um insbesondere nach
längerem mehrstündigen „Stehen“ in den Wasserleitungen
Verfärbungen oder Ablagerungen zu vermeiden, sollte man
etwa einen halben Liter kaltes
Wasser vor dem Trinken ablaufen lassen - die erste Portion
könnte ja sinnvoll zum Blumengießen aufgefangen werden.
Unser regionales Trinkwasser
kann jederzeit ungekocht genossen werden, Wasser für Babynahrung jedoch bitte drei Minuten sprudelnd aufkochen!
Mineralwässer in ihrer unterschiedlichen Qualität und Aufbereitung - Vorschriften gemäß
der Mineralwasserverordnung,
immerhin leben wir in einer
Region mit berühmten Mineral-/Heilwasserquellen - sind
durchweg empfehlenswert,
wobei „spritzige“, stark kohlen-©

säurehaltige Varianten für Kinder möglichst gemieden werden sollen - Bauchschmerzen,
Blähungen und Völlegefühl
sind häufige unerwünschte Nebenwirkungen.
Unterstützen Sie auch aus ökologischen Gründen grundsätzlich Wasser mit „kurzen Transportwegen“. Ein Blick auf den

(ca.300 - 500 ml/Tag) hinausgehende Milch- und Kakaogetränke.
In der Praxis sehen wir im übermäßigen routinehaften Saftgenuss oft die Hauptursache für
allgemeine „Essstörungen“ und
Verweigern von normalem abwechslungsreichem Essen. Alle
Getränke sind Nahrungsmittel,
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Kindern regelmäßig - auch ungefragt - Getränke anbieten.
Nicht selten vergessen sie beim
Spielen schlicht zu trinken oder
haben gerade mal keine Zeit.
Erzieherinnen in der Kita und
Lehrer während des Schultages
genauso wie Sporttrainer sind
angehalten, ihren Schützlingen
ausreichend Gelegenheit zum
Trinken zu gewähren und sie
aktiv zum „Flüssigkeitsnachfüllen“ aufzufordern.
Selbstverständlich kann es zur
Belohnung oder bei besonderen Gelegenheiten auch süße
Getränke aus dem reichhaltigen Angebot der Getränkeindustrie geben. Halt in Maßen
und nicht als „Regelnahrungsmittel“, so dass auch für Kinder das besondere Getränk wie ein Bonbon - ein Zeichen
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besonderer Zuneigung und
Wertschätzung ist.
Gutes Trinken sollte - ebenso
wie gesundes Essen - vor allem
Spaß machen: Dann werden
Leib und Seele für viele Lebensjahre gut zusammengehalten.
Weitere Informationen:
- Enwag energie-und wassergesellschaft mbH Wetzlar,
Ansprechpartner:
andreas.peters@enwag.de
- „So wird Wassertrinken zum
Kinderspiel“ e l t e r n b r o s c h u e r e @ k i n d e rgesundheit.de
- „Wasser als Lebenselixier Mythen und Fakten“,
Dr. H-J. Leist:
mail@hans-juergen-leist.de,
Artikel aus Pädiatr. Allergologie“ 1.2013

Foto: DAK/Gesundheit
Preis lohnt sich in jedem Fall:
1 Liter Flaschenmineralwasser,
z.B. „Gerolsteiner“, kostet ca.
50 Cent, „Volvic“ ca. 60 Cent
und Münchener Trinkwasser
0,0016 Cent! (*Dr. Leist in „Päd.
Allergol.“).
Eine gute verbraucherfreundliche, kistenfreie und finanziell
akzeptable Lösung ist für unkomplizierten bizzeligen Genuss das selbst zubereitete
Trinkwasserkohlensäuregemisch.
Fruchtsaftschorlen mit einer
Mischung von 1/3 gutem
Fruchtgetränk und 2/3 Wasser
sind eine ebenso sinnvolle erfrischende Alternative zum
Durstlöschen für die Kinder, wie
die vielfältigen Früchte- und
Kräutertees.

Was sind schlechte
Trinkgewohnheiten?
Alle unkontrolliert konsumierten
süßen Getränke sind - übrigens
auch für uns Erwachsene - völlig
überflüssige „Zuckerkalorienbomben“ und bergen neben der
drohenden Übergewichtigkeit
auch langfristige handfeste Gesundheitsrisiken von Karies, psychosozialen Problemen bis zum
kindlichen Diabetes mellitus.
Niemand braucht die von allen
Medien angepriesenen Multivitaminsäfte, die unzähligen Süß-/
Eistees, über das Norm ale

keine beliebige Nebenernährung aus Gewohnheit, Langeweile oder Sucht nach Süßem!

Auf was muss ich achten?
Jenseits des ersten Lebensjahres benötigt kein gesundes
Kind während der Nacht regelmäßig zusätzlich Flüssigkeit aus
einer Schnullerflasche. Auch
das gewohnte „Beruhigungsfläschchen während der Nacht
ist in der Regel entbehrlich. Bei
der Milchflasche, aber auch
beim Stillen wegen der Gefahr
frühen Kariesbefalls auf Zähnchenreinigung mit altersangepasster regelmäßiger Zahnreinigung achten.
Ab dem zweiten Geburtstag
sollte grundsätzlich aus auslaufsicheren, schmucken Trinktassen
getrunken werden, eine Flasche
ist nicht mehr erforderlich.
Wenn das Kleinkind noch auf
nächtlichem Trinken besteht,
dann nur Wasser als neutralen
Durstlöscher anbieten - alles
andere wäre ein eher falscher
Anreiz. Selbstverständlich darauf achten, dass das Schlafzimmer nicht überheizt ist: normale Raumtemperatur höchstens
16 - 18 Grad.
Mit dem Strohhalm trinken
macht allen Kindern Spaß, es
fördert zudem die Mundmotorik und damit die Sprachentwicklung. Eltern sollten ihren

Suche für unsere Praxis in Bischoffen, direkt am Aartalsee,
- FA für Allgemeinmedizin (m/w) - auch Wiedereinstieg
- WB-Assistenten (m/w) - 36 Monate Weiterbildungsermächtigung
Wir bieten: breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible Arbeitszeiten,
übertarifliche Vergütung, Teil- oder Vollzeit, kein unternehmerisches Risiko, späterer Einstieg möglich, Wohnung kann ggf. gestellt werden.

Dr. med. Jürgen Beck
FA Allgemeinmedizin · Betriebsmedizin
Umweltmedizin
Rettungsmedizin · Akupunktur
Akademische Lehrpraxis des
Fachbereichs Medizin
der Justus-Liebig- Universität Gießen

Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

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

Frühe Hilfen in der Caritas
Für frischgebackene Eltern und
ihre Babys beginnt eine spannende Zeit. Das Leben wird auf
den Kopf gestellt und muss neu
organisiert werden. Zu dem
großen Glück und der Freude
gesellen sich häufig Ängste,
Zweifel und andere Belastungsfaktoren, mit denen Eltern zu
kämpfen haben.
Insbesondere bei Alleinerziehenden oder Eltern, die nicht
auf Oma und Opa, andere helfende Verwandte oder Freunde zurückgreifen können, stellt
sich mitunter schnell ein Gefühl
der Überforderung ein.

Begriffsbestimmung
Hier kommen die „Frühen Hilfen“ ins Spiel, die in den letzten Jahren eine große Karriere
gemacht haben. Den zunächst
sehr weit gefassten, heterogenen Begriff grenzten Experten
des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) durch folgende Definition ein: „Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit
koordinierten Hilfsangeboten
für Eltern und Kinder ab Beginn
der Schwangerschaft und in den
ersten Lebensjahren mit einem
Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen.“
Die Frühen Hilfen finden sich außerdem im neuen Bundeskinderschutzgesetz wieder, welches am
1.1.2012 in Kraft trat.

Unser Angebot
Das Projekt Frühe Hilfen in der
Caritas möchte junge Familien
möglichst früh, individuell und
präventiv unterstützen und begleiten, so dass sie die gemeinsame Zeit genießen können
und nicht in Überlastungssituationen geraten. Im Mehrgenerationenhaus der Caritas im
Stadtteil Wetzlar-Dalheim findet jeden Dienstag von 9 bis 12
Uhr ein Elternfrühstück statt.
Hier treffen sich Eltern und Kinder in gemütlicher Runde, kommen miteinander ins Gespräch
und
knüpfen
Kontakte.
Darüber hinaus informieren Experten im Bereich Kind und Familie über ihre Arbeit und beantworten Fragen. Die Themen
reichen von frühkindlicher Bindung über die richtige Ernährung und Medienpädagogik bis
hin zur sprachlichen Entwicklung bei Kleinkindern. In Kooperation mit der katholischen
Familienbildungsstätte und
dem Kinderschutzbund finden
Elternkurse, beispielsweise zur
Stärkung der Bindung zwischen
Mutter und Kind, statt. Die Mitarbeiter klären junge Familien
auf, welche Hilfen und Angebote es in der Stadt Wetzlar
für junge Familien gibt und vermitteln gegebenenfalls an andere Stellen.
Während eines zweitägigen
Kurses haben sich junge Mädchen zu Babysittern ausbilden
lassen. Eltern, die eine Betreu-

ung für ihr Kind suchen, können sich im Mehrgenerationenhaus melden und bekommen
dort von den Mitarbeitern einen Babysitter vermittelt.
Im ländlichen Bereich finden an
den Standorten Biedenkopf
und Gladenbach ähnliche Angebote im Rahmen eines wöchentlichen Babycafés statt. Insbesondere hier ist zu beobachten, dass verstärkt Migrantinnen sowie Alleinerziehende die
Angebote wahrnehmen. Die
spezielle Ausrichtung auf eine
Zielgruppe wurde bewusst vermieden. Insbesondere die Vielfalt der Nationalitäten, sozialen Hintergründe, Familienstrukturen und Religionen ermöglicht eine Kultur des
voneinander Lernens.
Eine Mutter, die neu nach
Wetzlar gezogen ist und Anschluss sucht, bekommt im Gespräch mit anderen Müttern
während des Elternfrühstück
Tipps, zu welchem Kinderarzt
sie gehen kann, welcher Kindergarten zu empfehlen ist oder
welche Sportangebote in der
Nähe vorhanden sind. Andere
Mütter schlossen sich spontan
zusammen, um einer Alleinerziehenden beim Umzug zu helfen.
Außerdem entwickelten sich kleine „Tauschbörsen“ für Babykleidung. Diese Beispiele zeigen,
dass die Kontakte zwischen den
Müttern zunehmend von allen
Beteiligten als Bereicherung erfahren werden. Die unterschiedlichen Ressourcen können genutzt werden und es entwickelt
sich eine gegenseitige nachbarschaftliche Unterstützung der
Familien im Alltag.

Netzwerke
Frühe Hilfen funktionieren nur
in Netzwerken und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Hier
kann der Caritasverband intern
u.a. auf das Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen aus den
Bereichen Schwangerenberatung, der Allgemeinen Lebensberatung und den Ambulanten
Erziehungshilfen zurückgreifen. Darüber hinaus findet eine
Vernetzung mit lokalen Diensten und Einrichtungen wie
Kindergärten, Schulen, Ärzten,
Kliniken, Hebammen, Logopä-

Wiebke Aßheuer,
Frühe Hilfen in der Caritas,
Caritasverband Wetzlar/
Lahn-Dill-Eder
den, Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen, dem Jugendamt, Familienzentren, den
Kirchengemeinden und anderen statt. Durch eine Fragebogenaktion unter Gynäkologen,
Kinder- und Jugendärzten, Allgemeinmedizinern und Hebammen erhoffen sich die Mitarbeiter einen Anstoß zur weiteren Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Jugendund Gesundheitshilfe (der Fragebogen befindet sich derzeit
in der Auswertung).

Ehrenamt
Verstärkt sollen auch Ehrenamtliche in das Projekt eingebunden werden, beispielsweise als
Kinderbetreuer, für die Begleitung zu Behörden- und Arztterminen, als Unterstützung
beim Ausfüllen von Anträgen,
als Dolmetscher oder in Besuchsdiensten. Freiwillige Helfer haben häufig einen anderen Zugang zu Familien als
hauptamtliche Mitarbeiter.
Wenn die Chemie stimmt, können aus solchen Kontakten
gute Beziehungen und gegenseitige Hilfe entstehen. Die Ehrenamtlichen werden vor ihren
Einsätzen geschult und fachlich
begleitet.
Das Projekt Frühe Hilfen in der
Caritas hat eine Laufzeit von
drei Jahren, wobei eine Verstetigung über diesen Zeitraum
hinaus angestrebt wird. Finanzielle Unterstützung erhält das
Projekt von der Caritasstiftung
der Diözese Limburg und der
Aktion Mensch.

Sucht und Depression
Immer häufiger treten massive
Probleme im Umgang mit Alkohol und/oder Psychopharmaka und die gleichzeitige Diagnose Depression auf. Dabei ist
es mitunter sehr schwer zu unterscheiden, was war zuerst da,
„die Henne oder das Ei“. Eine
bestehende Depression, über
die genaue Definition muss
gleich noch nachgedacht werden, die im Sinne einer „Eigenmedikation“ mit Alkohol oder
Medikamenten bekämpft wurde, oder depressive Zustände,
die erst nach der Entstehung
einer Abhängigkeitserkrankung aufgetreten sind.
Leider wird der Begriff Depression in der allgemeinen Darstellung viel zu unscharf verwandt
und auch mit relativ normalen
Stimmungsschwankungen in
Beziehung gesetzt. Aber nicht
jeder, der, was vollkommen normal ist, auch einmal missgestimmt ist, der Angst vor der
Zukunft hat oder bei einer Reihe von negativen Geschehnissen antriebslos wird, ist gleich
mit der Diagnose Depression zu
versehen.
„Depressionen sind psychische
Störungen, die durch einen Zustand deutlich gedrückter Stimmung, Interessenlosigkeit und
Antriebsminderung über einen
längeren Zeitraum gekennzeichnet sind. Damit verbunden
treten häufig verschiedenste
körperliche Beschwerden auf.
Depressive Menschen sind
durch ihre Erkrankung meist in
ihrer gesamten Lebensführung
beeinträchtigt. Es gelingt ihnen
nicht oder nur schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen,
sie leiden unter starkem Selbstzweifel, Konzentrationsstörungen und Grübelneigung. Depressionen gehen wie kaum
eine andere Erkrankung mit
hohem Leidensdruck einher, da
diese Erkrankung in zentraler
Weise das Wohlbefinden und
das Selbstwertgefühl der Menschen beeinträchtigt (vergleiche Leitlinien zur Behandlung
von Depressionen).
Damit wird deutlich, dass so-

wohl der Zeitfaktor - die Symptome müssen über einen längeren Zeitraum bestehen - als
auch Begleitsymptome, wie z.B.
verminderte Konzentration
und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen, Schuldgefühle
und Gefühle von Wertlosigkeit,
negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzungen, Schlafstörungen oder
auch ein verminderter Appetit,
wie auch der Interessenverlust
oder der Verlust von Freude an
ganz normalen angenehmen
Aktivitäten, damit verbunden
sein können. Häufig sind auch
körperliche Symptome wie
Herz-Kreislauf-Probleme, Gewichtsverlust, häufig mehr als
5 Prozent des Körpergewichts
im vergangenen Monat, der
Verlust an Freude an der Sexualität sowie frühmorgendliches
Erwachen zwei oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit
und massive negative Gefühle
gerade an Vormittagen entsprechende Hinweise für das
wirkliche Bestehen einer depressiven Erkrankung.
Wenn jetzt, wie oben angedeutet, die Erfahrung gemacht
wird, dass durch den Konsum
von Alkohol diese Symptome
im Moment des Konsums durch
die Wirkung des Alkohols besser werden, so besteht sehr
häufig die Gefahr, dass der Alkohol zum Medikament wird.
Dies ist auch biologisch zu erklären, da der Alkohol bestimmte Wirkstoffe, die bei einer Depression in unserem Gehirn nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ersetzen kann.
Wie heißt es aber im Volksmund so schön: „Da hat man
den Teufel mit dem Belzebub
ausgetrieben“.
Sehr schnell tritt die Situation
auf, dass die anfängliche Menge an Alkohol, um die entsprechende Wirkung zu erzielen,
nicht mehr ausreicht und dementsprechend mehr getrunken
werden muss. Auch die Art der
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Alkoholika verändert sich. Dies
ist ein Zeichen, dass der Körper
sich an die ihm zugeführten
Stoffe gewöhnt hat und dann
immer mehr und immer häufiger davon einfordert. Bleibt die
Wirkung des Alkohols über längere Zeit aus, entsteht ein sehr
starkes Verlangen danach und
die ursprünglichen depressiven
Symptome treten noch stärker
als zuvor auf. Dies gibt den
Menschen die „Berechtigung“,
wieder auf die Wirkung des Alkohols zurückzugreifen, da „sie
ja eigentlich gar nicht anders
können“.
Noch problematischer wird es,
wenn die Depressionen, sinnvollerweise, medikamentös behandelt werden. Wir haben
zwar heute in der mittlerweile
dritten Generation von AntiDepressiva, die deutlich weniger Nebenwirkungen haben als
früher, kritisch wird es nur,
wenn die Betroffenen die ärztlichen Vorgaben hinsichtlich
der Menge und der Frequenz
nicht einhalten. Auch die Erfahrung, dass nicht die AntiDepressiva, sondern sogenannte Benzodiazepine kurzfristig
zu einer Stimmungsaufhellung
führen, ist sehr verlockend und
schafft eine hohe Bindung an
diese Medikamente.
In der modernen Therapie von
Abhängigkeitserkrankungen
bei gleichzeitig bestehender
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Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg
Depression gehen wir heute davon aus, dass eine sinnvolle,
genau dosierte Medikation
durchaus notwendig ist, jedoch
sehr genau ausgewählt werden
muss, was, wie viel und wie lange, verordnet werden kann.
Wenn Menschen dann noch die
Erfahrung machen, dass auch
aktivitätssteigernde Verhaltensweisen und das Wiedererleben
von Selbstvertrauen, Lebensfreude und Zuversicht gelernt
werden können, ist oft die notwendige Medikation auf ein
Minimum reduzierbar.
Abschließend kann festgestellt
werden, Sucht und Depression
sind eng beieinander liegende
Krankheitsbilder, die heute gut
behandelt werden können.
Hausärzte, niedergelassene
ärztliche und psychologische
Psychotherapeuten und Fachambulanzen geben gerne Hinweise darauf, wie dies am effektivsten geschehen kann.
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ORS-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Lotz trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel
Angela Merkel scheint nicht nur
in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin, sondern auch als promovierte Physikerin vom Handwerk der Orthopädie-Technik
fasziniert zu sein. Sichtbar interessiert ließ sie sich auf der
Internationalen Handwerksmesse die Bauweise einer SportProthese von Klaus-Jürgen Lotz,
dem Präsidenten des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik, erklären und betonte die gesellschaftliche Bedeutung dieses Gewerks.
„Es steckt viel Handwerk in diesen Hightech-Prothesen“, ist
Angela Merkel überrascht,
während sie mit Inbusschlüssel
und geübter Hand eine SportProthese zusammenschraubt.
Den anwesenden paralympischen Athleten drückte die
Kanzlerin ihre Anerkennung
für die sportiven Leistungen
aus.
Bei den Paralympics in London
2012 leisteten Orthopädie-

Techniker aus 20 Ländern ehrenamtlich 10.648 Arbeitsstunden in der Werkstatt des olympischen Dorfs. Auch durch diese Unterstützung feierte die
Welt erstmals ein Sportfest auf
Augenhöhe mit der Olympiade
der nicht behinderten Sportler.
BIV-Präsident Klaus-Jürgen Lotz
verweist auf die wichtige Funktion des Handwerks auch abseits des Spitzensports: „Wir arbeiten nicht nur für, sondern
mit den Menschen, um für eine
höhere Mobilität und Lebensqualität zu sorgen. Es ist wichtig für uns alle, dass verunfallte oder gehandicapte Personen
aller Altersklassen am Leben
teilnehmen können und nicht
außen vor bleiben. Jeder sollte
die Chance haben, selbstständig seinen Haushalt zu organisieren, seinem gelernten Beruf
nachzugehen oder seine sozialen Kontakte zu pflegen.“
Das kann nur im Sinne der Bundeskanzlerin sein. Und die Phy-

Handarbeit: Otto Kentzler, Präsident des ZDH, Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Klaus-Jürgen Lotz, Präsident des BIV für
Orthopädie-Technik.
(Foto: BIV-OT)
sikerin Angela Merkel ist von
der technischen Reife moderner Orthopädie-Technik offensichtlich angetan.
Der in Aßlar wohnende KlausJürgen Lotz ist OrthopädieTechnik-Meister und als Geschäftsführer der ORS GmbH

Orthopädie- und Rehatechnik
mit Sitz in Gießen und Wetzlar
ein erfolgreicher Unternehmer.
Seit 2006 ist er Obermeister der
Landesinnung Hessen für Orthopädie-Technik. 2011 wurde
er zum Präsidenten des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT) gewählt.
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-AnzeigeMobil bleiben,
Selbstständigkeit bewahren!

Die Firma Kessler bietet Beratung, Verkauf
und Service aus einer Hand
Entdecken Sie neue Möglichkeiten der Fortbewegung. Eine
Spritztour durch den Ort, ein
Ausflug durch Wiesen und Wälder oder der tägliche Einkauf
im nahe gelegenen Supermarkt. All dies und vieles mehr
wird mit einem Elektromobil
zur freudigen Selbstverständlichkeit.
Ein Elektromobil bietet Schutz
und Sicherheit auf allen Wegen. Unebenheiten, gleich wel-

Marburg und Herborn. Ob Sie
nun ein Neu- oder Gebrauchtfahrzeug, ein zierliches oder
großes Elektromobil oder etwas
Komfortables suchen, die Firma Kessler bietet für jeden Bedarf das passende Elektromobil.
Während einem individuellen
Beratungsgespräch werden Ihnen die Unterschiede und Möglichkeiten eines Elektromobils
genau erklärt. Gleichzeitig kön-

cher Art, werden durch das Emobil abgefangen. Eventuelle
Ängste, zu stolpern oder gar
zu fallen, gehören somit der
Vergangenheit an.

nen auch unterschiedliche Modelle in Ruhe auf dem großen
Innenhof des Firmengeländes
Probe gefahren werden.
Durch ein gut organisiertes Ersatzteillager und eine eigene
Fachwerkstatt für Elektrofahrzeuge wird auch ein hohes Maß
an Service geboten. Durch gute
Beziehungen zu nahezu allen
Elektromobil-Herstellern werden Wartungen und Reparaturen für alle Fabrikate angeboten.
Weitere Informationen sowie Termine für Probefahrten erhalten Sie unter Telefon 06444-925 73 62 oder besuchen Sie uns während der
Gesundheitswoche vom 15.
bis 19. April im Forum Wetzlar.

Die einfache Bedienung der
Fahrzeuge wird Sie erstaunen.
Schon innerhalb von fünf Minuten kann jeder das Fahren
und Bedienen eines E-mobils erlernen. Zum Beschleunigen
wird ein Gashebel am Lenker
mit der Hand betätigt. Es muss
nicht geschaltet werden. Zum
Anhalten wird der Hebel einfach losgelassen. Die automatische Bremse stoppt das E-mobil sanft ab.
Seit über fünf Jahren ist die Firma Kessler in Bischoffen-Oberweidbach im Bereich der Elektromobilität tätig. Mit über 25
verschiedenen ElektromobilModellen bietet die Firma Kessler das größte Sortiment im
Umkreis von Wetzlar, Gießen,

Kontakt: Firma Elektro- und
Energietechnik Kessler, Marburger Straße 5, 35649 BischoffenOberweidbach, www.mobil-imleben.de

Dienstag Ruhetag
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Dieter Neumanns Buch „Heilgymnastik 50plus“ hilft:

Mit Kraft, Beweglichkeit und Koordination älter werden
(red). Muskel- und Gelenkprobleme, Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Verspannungen - viele dieser Beschwerden
entstehen durch einen Mangel
an Bewegung. Gerade für ältere Menschen sind daher ausreichende Bewegung und leichter Sport empfehlenswert.
Der Wetzlarer Dieter Neumann
hat in seinem Buch „Heilgym-

nastik 50plus“ speziell für diese Generation ein Programm
zusammengestellt, das Elemente aus klassischer Gymnastik,
Yoga, Tai Chi/Qigong, Akupressur, Autogenem Training und
Muskelentspannung integriert.
Das vom Deutschen Turnerbund
und vom Deutschen Sportbund
ausgezeichnete Programm
stärkt nicht nur Muskulatur,

Kondition und Koordination, es
wirkt sich auch positiv bei HerzKreislaufbeschwerden, Bluthochdruck, Rückenbeschwerden, Übergewicht und anderem
mehr aus. „Heilgymnastik
50plus“ ermöglicht einen
schnellen und kompetenten
Einstieg in die Heilgymnastik.
Es enthält 99 abwechslungsreiche Übungen, die leicht nach-

vollziehbar beschrieben und
mit zahlreichen Bildern illustriert sind.
Zusätzlich gibt der Autor viele
Tipps zur korrekten Durchführung der Übungen, zu einer

Autor Dieter Neumann
rundum gesunden Lebensweise und zu naturheilkundlichen
Behandlungsmöglichkeiten.
Die von Dieter Neumann - einem „stadtbekannten Aktivposten“ der Kultur- und Sportgemeinschaft Dalheim 1978 e.
V. - erstellten Übungen fördern
nicht nur Ausdauer, Kraft und
Beweglichkeit, sie können auch
leicht in den Alltag integriert,
zum Teil sogar am Arbeitsplatz
ausgeführt werden - und stei-

gern damit langfristig das
Wohlbefinden.
Dieter Neumann - Heilgymnastik 50plus, 99 Übungen für
Kraft, Beweglichkeit und Koordination - ist im Schirner-Verlag erschienen, ISBN 978-389767-869-9, und kostet 19,95
Euro.

Gesundheits
Kompass

Nr. 2 · April 2013 Seite 37

Berg- und tropenmedizinische Beratung
Fernreisen sind nichts mehr
Außergewöhnliches, was früher
als Expedition bezeichnet wurde, kann heute als Pauschalurlaub gebucht werden. Sie finden im Internet die Besteigung
des Kilimandscharo in sechs Tagen für US-$ 1.490 und für
23.800 Euro kommen Sie auf
den Mt. Everest. Liest man die
Werbung der jeweiligen Anbieter, scheint die Tour auf die
höchsten Berge der Welt nicht
schwieriger als eine Wanderung
am Rothaarsteig:
„Die Marangu-Route wird von
den meisten Besuchern gewählt, denn sie ist die einfachste Strecke, um den Gipfel des
Kilimandscharo zu erreichen.
Sie ist nicht sonderlich steil, und
damit einfach zu bewältigen.
Es ist die einzige Strecke, bei
der auch eine Notfall-Evakuierung möglich ist. Außerdem
gibt es nur auf diesem Trail Hütten als Unterkunft, mit Schlafsälen und Essensräumen“, oder:
„Der Normalanstieg von Norden ist die objektiv sicherste
Route am höchsten Berg der
Welt. Um uns optimal zu akklimatisieren, besteigen wir zuerst
vom Basislager aus mehrere
‘kleinere’ Berge. 2008 und 2009
erreichten alle unseren Teilnehmer mit Sauerstoff den Gipfel
des Mt. Everest.“
Völlig außer Acht wird dabei
gelassen, dass Höhenbergsteigen lebensgefährlich ist. Mindestens ein Drittel der Spitzenbergsteiger stirbt am Berg, die
meisten von ihnen sind unter
40 Jahre alt. Ursache sind nicht
nur Unfälle oder Lawinen, sondern auch Unterkühlung und
die akute Höhenkrankheit. Diese trifft die trainierten Profibergsteiger genauso wie den
ambitionierten Laien. Nur hat
Letzterer auf Grund seiner mangelnden Erfahrung noch viele
zusätzliche Risiken.
Objektiv erfordert der Kilimandscharo zwar tatsächlich keine großen bergsteigerischen

Fähigkeiten, aber er bleibt fast
6000 Meter hoch. Ohne ausreichende Höhenakklimatisation
wird die Reise schnell zum Spiel
mit dem Feuer, und sechs Tage
reichen keinesfalls aus, um sich
an die Höhe zu gewöhnen.
Damit der Traum vom Gipfel
nicht zum Alptraum wird, ist
eine bergmedizinische Beratung unerlässlich, und je früher diese in die Planung einbezogen wird, desto größer ist die
Chance, seine Expedition auch
genießen zu können. Unvorbereitet liegt das Risiko bei fast
60 Prozent, den Gipfelsturm
wegen einer akuten Bergkrankheit abbrechen zu müssen, dies
kann mit entsprechender Beratung und auch vorbeugenden
Medikamenten auf bis zu 4 Prozent gesenkt werden.
Natürlich gibt es auch in Nepal
eine Heli-Rettung. Die kommt
aber im Gegensatz zu Deutschland erst, wenn Bargeld bezahlt
wurde: Wenn Sie Everest basecamp buchen, Kreditkarte nicht
vergessen! Wenn Sie schwerwiegende Erkrankungen haben, klären Sie vorher ab, ob
Sie höhentauglich sind (COPD,
Asthma, Herzinfarkt). Nehmen
Sie eigene Medikamente in aus-

reichender Anzahl mit (Diabetes, Schilddrüse, Blutdruck
usw.). In Deutschland kann man
es behandeln, am Aconcagua
wird das deutlich schwieriger.
Exotische Länder haben exotische Krankheiten, auf die zwar
die Einheimischen, aber nicht
unser Körper eingestellt sind.
Wer den Kilimandscharo mit einer Serengeti-Tour kombiniert,
muss sich über Malaria, Gelbfieber und viele sonstige Parasiten Gedanken machen, um
nicht krank aus dem Urlaub zurückzukommen. Und wer weiß
schon, dass man in den USA in
den Rocky Mountains immer
noch Pest bekommen kann?

Fernreisen ohne
tropenmedizinische
Beratung können schnell
lebensgefährlich werden
Prof. Braun, Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik am JungStilling Krankenhaus in Siegen,
ist selbst nicht nur passionierter Bergsteiger und Marathonläufer, er besitzt darüber hinaus sowohl die international
anerkannte Qualifikation für
Berg- und Expeditionsmedizin,
als auch die staatliche Anerkennung als Impfstelle für Tro-

Prof. Dr. med. Veit Braun,
Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik am Jung-Stilling
Krankenhaus in Siegen

penmedizin incl. Gelbfieber
(Impfstellennummer 472).
Wenn Sie also eine Tour planen, machen Sie rechtzeitig einen Beratungstermin aus. Viele Krankheiten können nach
Ausbruch nicht mehr behandelt
werden und führen unweigerlich zum Tod (Tollwut, Gelbfieber), aber man kann sich impfen lassen. Die Kosten für diese
Beratung und die Impfungen
sind nur ein Bruchteil der Gesamtkosten der Reise. Häufig
werden sie sogar von den Krankenkassen übernommen. Und
ein freiwilliger, vorbeugender
Arztbesuch ist allemal billiger
und gesünder, als wenn man
den Arzt nach dem Urlaub todkrank aufsuchen muss.
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Netzwerkorientiertes Arbeiten im Fokus

Mitarbeiter der Lahn-Dill-Kliniken erhalten Zertifikat
Wetzlar - 32 Mitarbeiter der
Lahn-Dill-Kliniken erhielten
jetzt das Zertifikat Fachkraft für
netzwerkorientiertes Prozessmanagement im Gesundheitswesen. Zwanzig Tage lang wurden die Mitarbeiter fachübergreifend zum Thema netzwerkorientiertes Prozessmanagement im Gesundheitswesen
fortgebildet. Dabei wurden alle
Facetten des Themas ausführlich beleuchtet: Neben der Organisationsentwicklung und integrierten Managementsystemen wurden die Mitarbeiter
auch zu den Themen Projektmanagement, Unternehmensführung/Leadership und Kommunikation im beruflichen
Kontext fortgebildet.
„Für uns wird es zukünftig immer wichtiger werden, dass unsere Mitarbeiter prozessorientiert denken und arbeiten. Ein

wichtiger Aspekt ist dabei natürlich die Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit.
Doch ich bin auch davon über-

werkorientierten Prozessmanagements, für jeden einzelnen
Mitarbeiter ein Gewinn für die
Zukunft sind“, erklärte Richard

ders hervorhebt“, unterstreicht
Marie-Luise Koch, geschäftsführende Gesellschafterin der Akademie der Steinbeis-Hochschule Berlin in Marburg. Es ist nicht
selbstverständlich, dass sich Unternehmen solchen innovativen
wie auch individuellen Personalentwicklungsmaßnahmen

32 Mitarbeiter der Lahn-Dill-Klinken freuen sich über das Zertifikat Fachkraft für netzwerkorientiertes
Prozessmanagement im Gesundheitswesen.

zeugt, dass Weiterbildungspro- Kreutzer, Geschäftsführer der stellen. Man darf hier auch
nicht vergessen, dass die Lahnjekte, wie in dem Fall des netz- Lahn-Dill-Kliniken.
Dill-Kliniken alle teilnehmenVon Mitarbeitern aller Berufs- den Mitarbeiter für 20 Tage im
gruppen in Krankenhäusern Jahr freistellen, das machen wewird zunehmend ein netzwerk- nige Unternehmen. Auch der
orientiertes Prozessmanage- Hinweis, dass bundesweit nur
ment gefordert. Das heißt, sie 12 Projekte von 140 votierten
müssen sich immer mehr sekto- Maßnahmen in der Gesundren-, abteilungs- sowie pro- heits- und Sozialwirtschaft
zessübergreifend organisieren. stattfinden, zeigt die BesonderDiesen Anforderungen tragen heit des Arbeitgebers Lahn-Dilldie Lahn-Dill-Kliniken mit dem Kliniken Verbund.
Projekt Berufsgruppen-/ standortbergreifendes, netzwerkori- Insgesamt haben 184 Mitarbeientiertes Prozessmanagement ter der Lahn-Dill-Kliniken GmbH
im Gesundheitswesen Rech- quer über alle Hierarchien, Benung. Organisiert wird die Wei- rufsgruppen und Standorte die
terbildung durch die Akademie Möglichkeit, sich entsprechend
der Steinbeis-Hochschule Ber- weiterzubilden. Die erfolgreilin, Studienzentrum Marburg che Teilnahme an der 20-tägiGmbH. Das bis Ende 2014 lau- gen Weiterbildung wird mit
fende Projekt wird im Rahmen dem Zertifikat Fachkraft für
Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
des Programms weiter bilden netzwerkorientiertes Prozessin dem auch die verschiedenen Möglichdurch das Bundesministerium management im Gesundheitskeiten der Finanzierung aufgezeigt werfür Arbeit und Soziales und den wesen bescheinigt.
den, steht Ihnen die Leiterin der EinrichEuropäischen Sozialfond mit ei- Die Lahn-Dill-Kliniken fördern
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
ner Summe in Höhe von bis zu die Fort- und Weiterbildung alVerfügung. Sie freut sich darauf, Sie
466.921,25 gefördert. Die Frei- ler Mitarbeiter. Ziel ist es, die
kennen zu lernen!
stellungskosten der Lahn-Dill- Mitarbeiter zu motivieren, sich
Kliniken belaufen sich auf rund kontinuierlich weiterzubilden,
um den ständig komplexer wer1,14 Millionen Euro.
„Damit wird deutlich, dass sich denden beruflichen Verändedie strategische Personalent- rungen adäquat begegnen zu
wicklung der Lahn-Dill-Kliniken können und diese aktiv mit zu
im Branchenvergleich beson- gestalten.
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Erfolgreicher Beratungstag für Senioren
Der erste Beratungstag für Senioren im Seniorenzentrum
Schöffengrund in Schwalbach
ist erfolgreich verlaufen. Zahlreiche Interessenten besuchten
am 28. Februar 2013 die Infor-

men beraten zu lassen. Auch
die Vorsitzende des Seniorenbeirats der Gemeinde Schöffengrund, Anni Hecker, war vor Ort
und führte viele Gespräche.
Neben Ernährungs- und Hilfs-

sucher nutzen die Gelegenheit, um das
Seniorenzentrum
Schöffengrund zu besichtigen oder ließen
sich bei Fragen zu Anträgen auf Kurzzeitpflege beraten. Für
viel Spaß sorgte ein
Elektromobil für Senioren, das vor der
Eingangstür von Besuchern und Bewohner ausprobiert werden konnte.

„Wir freuen uns, dass
der erste Beratungstag so gut angenommen wurde“, sagt
Heinz de Buhr, Einrichtungsleiter des
(In der hinteren Reihe): Heinz de Buhr, Einrichtungsleiter des
Seniorenzentrums Schöffengrund, und Anni Hecker, Vorsitzende des S e n i o r e n z e n t r u m s
Schöffengrund. „Im
Seniorenbeirats der Gemeinde Schöffengrund, mit zwei Besuchern.
Sommer wird die Vermationsstände von Apotheke, mittelberatung stand auch das anstaltung auf jeden
Sanitätshaus etc. im Foyer, um Thema „Pflege und Versorgung Fall wiederholt wersich zu unterschiedlichen The- im Alter“ im Fokus. Einige Be- den.“
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Gute Behandlungsmöglichkeiten für
Parkinsonpatienten

-Anzeige-

Ulrich Mittnacht, Oberarzt der Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster, im
Gespräch zum Thema Parkinson
Morbus Parkinson gehört zu
den am häufigsten auftretenden neurologischen Erkrankungen. Er ist eine neurodegenerative Erkrankung, d. h. in einem kleinen Teil des Hirnstammes sterben Nervenzellen ab,
die wichtig sind für die Koordinierung und Steuerung von Bewegungen. Für die Betroffenen
und deren Angehörigen ist es
ein schwerer Schlag, wenn Parkinson diagnostiziert wird.
Doch Parkinson ist heute dank
moderner Medikamente und
neuer Therapien sehr gut behandelbar. Bei einer entsprechenden Behandlung ist es oft
möglich, die Lebensqualität der
Betroffenen zu erhalten und
die Einschränkungen zu minimieren.

ptome, mit denen sich Morbus
Parkinson ankündigt, sind Rükkenschmerzen, Riechstörungen,
Bewegungs- und Gangstörungen. Charakteristisch für Parkinson ist das Zittern, insbesondere der Hände. Dabei ist häufig eine Seite mehr betroffen
als die andere. Da die Erstsymptome oft unspezifisch sind, ist
es wichtig, einen erfahrenen
Facharzt auszusuchen, der die
Symptome richtig einordnen
kann.

Wie wird die Diagnose gestellt?
Ulrich Mittnacht: Die Diagnose stellt ein Neurologe. Er erhebt die Krankengeschichte
und macht eine körperliche Untersuchung. Nach meiner Erfahrung reicht diese in drei Viertel
Welche Symptome deuten der Fälle aus, um eine Diagnose zu stellen. Ergänzend könauf die Erkrankung hin?
Ulrich Mittnacht: Die Erstsym- nen eine Computer- oder Kern-

spintomografie des Kopfes hinzugezogen werden. Sollte dann
noch Unklarheit bestehen, werden spezielle Untersuchungen
zur Darstellung des Hirnstoffwechsels gemacht. Generell
halte ich es für ratsam, die Diagnose so früh wie möglich zu
stellen, da es Medikamente
gibt, die den Verlauf der Krankheit verzögern können.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Ulrich Mittnacht: Hat sich die
Diagnose bestätigt, ist die Basis eine medikamentöse Behandlung, die in der Regel sehr
gut vertragen wird und sehr effektiv ist. Abhängig vom Alter
und dem Schweregrad wird der
behandelnde Arzt entscheiden,
welches Medikament eingesetzt wird. Insbesondere gegen
die Bewegungsstörungen gibt
es sehr gut wirksame Medikamente.
Die sogenannten autonomen
Symptome wie Blasenstörungen, Verstopfung, Kreislaufregulation sind schwieriger zu behandeln. Zum Behandlungsplan gehört auch eine regelmäßige Krankengymnastik.
In der Langzeitbehandlung
machen viele Patienten sehr
gute Erfahrung mit den Selbsthilfegruppen. Hier erhalten sie
Informationen über die Erkrankung, Angebote zur Krankheitsbewältigung und können
sich mit anderen Betroffenen
austauschen.
Wie schätzen Sie den
Schrittmacher im Gehirn
ein?
Ulrich Mittnacht: Seit Ende
der neunziger Jahre wird für
Parkinsonpatienten mit speziellen Problemen, wie ausgeprägtem Zittern und Unterbeweglichkeit sowie starken Wirkungsschwankungen der Medikation, ein Schrittmacher entwickelt. Dabei werden kleine
Elektroden an spezielle Stellen

Ulrich Mittnacht, Oberarzt
der Vitos Klinik für
Neurologie Weilmünster

des Gehirns implantiert und
über einen speziellen Hirnschrittmacher so gesteuert, dass
sich die Beschwerdung mit wenig Nebenwirkungen häufig
sehr gut bessern. Das Prinzip
ist ähnlich wie ein Herzschrittmacher und funktioniert über
Stromimpulse.
Das Risiko des Eingriffs ist gering. Da nur ein Teil der Patienten gut auf diese Methode
(deep brain stimulation) anspricht, ist eine genaue Patientenauswahl hierbei besonders
wichtig.
Gibt es Parkinson-Risikogruppen?
Ulrich Mittnacht: Nein. Es gibt
nur wenige Erkrankungen, die
Parkinson auslösen können, wie
sehr seltene Arten von Hirnentzündungen und Gifte. Die
Krankheit ist genetisch bedingt
und ein Ausbruch ist immer von
vielen Faktoren abhängig. Es
gibt zahlreiche umschriebene
Gendefekte, das betrifft jedoch
nur einen sehr geringen Teil der
Erkrankten. In der Regel tritt
die Erkrankung im höheren Lebensalter auf:
Kontakt:
Vitos Klinik für Neurologie
Weilmünster
Prof. Dr. Claus Rüdiger Hornig,
Ärztlicher Direktor
Weilstraße 10
35789 Weilmünster
Ansprechpartner:
Ulrich Mittnacht, Oberarzt
Tel. 06472 - 60 - 521
Tel. 06472 - 60 - 0 (Zentrale)
ulrich.mittnacht @vitos-weilmuenster.de
www.vitos-weilmuenster.de
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Kinderosteopathie
Osteopathie - ein
ganzheitliches Konzept

ge Temperatur und eine saubere Windel erfüllt sind, können solche geburtsbedingten
Beeinträchtigungen die Ursache sein.
Ziel des Kinderosteopathen ist
es, nach einer ausführlichen
Anamnese diese Beeinträchtigungen aufzuspüren und zu
korrigieren. Durch vorsichtiges
Ertasten werden Asymmetrien,
Bewegungseinschränkungen,
Gewebeverhärtungen, Sehnenverkürzungen und Organstörungen erfasst. Diese können
dann durch verschiedene, auf
die individuelle Symptomatik
des kleinen Patienten abgestimmte Techniken korrigiert
werden.

Die Osteopathie ist ein ganzheitliches Therapiekonzept.
Wenn die verschiedenen Bestandteile unseres Körpers, also
Knochen, Muskeln, Nerven und
die inneren Organe in einem
Wechselspiel harmonisch miteinander funktionieren, bezeichnen wir uns als gesund.
Dieses harmonische Zusammenspiel kann durch unterschiedliche Einflüsse, wie z.B. Stress,
mechanische Einflüsse wie Traumata usw. gestört sein und
dann zu Fehlfunktionen im Körper führen. Diese Funktionsstörungen aufzuspüren und zu
beseitigen, damit der Körper
seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann, ist das Aufgaben- Mögliche
feld des Osteopathen.
Funktionsstörungen bei

Osteopathie bei Kindern
Leider kommt es auch bei Säuglingen und Kleinkindern zu
Fehlfunktionen. Gerade unter
der Geburt kann es für das Kind
zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen, die die weitere Entwicklung und das
Wachstum des Säuglings beeinträchtigen können. Bei einem
Säugling, der viel schreit, obwohl seine Grundbedürfnisse
wie Schlaf, Nahrung, die richti-

Kindern
Die Liste möglicher Funktionsstörungen ist lang. In unserem
Zentrum für Osteopathie behandeln wir unter anderem
Schrei- und Spuckkinder, Kinder mit Schluck- und Saugstörungen oder Säuglinge, die
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen ausgesetzt waren. Auch Verdauungsbeschwerden bei Kleinkindern
(Drei-Monats-Koliken), Schädelasymmetrien, KISS-Syndrom,

Michael Tonigold,
Physiotherapeut und
Osteopathie,
Wetzlar
Hüftdysplasien oder Skoliose
sowie Entwicklungsverzögerungen motorischer, emotionaler oder sprachlicher Art
sind Teil des Aufgabenfeldes
eines Kinderosteopathen.
In der weiteren Entwicklung
des Kindes kommt es immer
wieder zu Entwicklungsschüben, in denen das Kind oder
der Jugendliche oft im geistigen und körperlichen Ungleichgewicht ist, also instabile Entwicklungsphasen durchlebt. Dies kann sich z.B. durch
Schlafstörungen, Aggressivität
oder Ängstlichkeit zeigen,
oder sich in schwerwiegenderen Fällen in Lern- und Konzentrationsstörungen oder
ADHS äußern. Auch Kieferfehlstellungen, Allergien oder
Traumata gehören in diesen
Bereich. Hier kann der Kinderosteopath versuchen, das in-

Matthias Bernhardt,
Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath,
Wetzlar
stabile Gleichgewicht des Kindes wiederherzustellen und die
weitere Entwicklung positiv zu
beeinflussen.

Der Behandlungsverlauf
Um Kinder erfolgreich behandeln zu können, ist der Aufbau
eines Vertrauensverhältnisses
zwischen Therapeut, Kind und
den Eltern besonders wichtig.
Eine Behandlung sollte möglichst entspannt und bei größeren Kindern eventuell in spielerischer Form stattfinden. Die
kindlichen Reaktionen auf die
Behandlungen können so unvoreingenommen und ehrlich
ablaufen. So weiß der Kinderosteopath schnell, was dem kleinen Patienten unangenehm ist
und was nicht. Dementsprechend kann er dann mit der
Behandlung auf diese individuellen Bedürfnisse des Kindes
reagieren.
Wie schnell eine Behandlung
anspricht, ist von Kind zu Kind
verschieden und hängt natürlich von der Symptomatik und
der Reaktion des Kindes auf die
Behandlung ab. In der Regel
sind vier bis fünf Behandlungen völlig ausreichend, manchmal ist eine Behandlung schon
früher abgeschlossen, in seltenen Fällen werden mehr Behandlungen benötigt. Erfreulicherweise bezuschussen jetzt
auch zunehmend gesetzliche
Krankenkassen die osteopathischen Leistungen, vorausgesetzt die Behandlungen werden
von einem anerkannten Osteopathen durchgeführt und es
liegt eine Bescheinigung des
Kinderarztes vor.
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Die Berufskrankheit
Einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, sollte neben dem notwendigen Verdienst des Lebensunterhaltes im besten Fall auch
Freude machen und für Zufriedenheit und Wohlbefinden sorgen. Was aber, wenn der Beruf
oder die ausgeübte Tätigkeit
krank macht?
Berufskrankheiten sind schon
lange bekannt. Geläufig ist der
durch Vitamin-C-Mangel entstehende Skorbut der Seeleute oder
die Staublunge der Bergleute
unter Tage. Unterscheiden muss
man eine arbeitsbedingte Erkrankung von einer echten Berufskrankheit.
Der Begriff arbeitsbedingte Erkrankung kommt aus dem Bereich der Krankenversicherung.
Hiermit sind zum Beispiel Beschwerden am Bewegungsapparat nach längerer, einseitiger körperlicher Belastung gemeint.
Eine Berufskrankheit hingegen
ist juristisch definiert als eine
Krankheit, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen durch besondere Einflüsse am Arbeitsplatz bei bestimmten versicherten Tätigkeiten entstehen kann.
Die Bundesregierung entscheidet, welche Erkrankungen die
genannten Voraussetzungen erfüllen. Diese werden in der sogenannten Berufskrankheiten-

Liste aufgeführt. Aktuell enthält
die Liste 68 Krankheiten.
Wenn der behandelnde Arzt den
Verdacht hat, es könnte eine Berufskrankheit vorliegen, ist er
gesetzlich verpflichtet, diese anzuzeigen. Im Zweifelsfall auch
gegen den Wunsch des Versicherten. Nach Eingang der Anzeige
versendet die zuständige Berufsgenossenschaft Fragebögen an
den Versicherten bzw. die erkrankte Person, die jetzigen und
früheren Arbeitgeber und an alle
behandelnden Ärzte. Es gilt so
exakt wie möglich zu ermitteln,
welche Gefährdungen in welchem Zeitraum vorgelegen haben und wann die möglicherweise hieraus entstandene Erkrankung erstmals festgestellt
wurde.

der Bereitstellung von Hilfsmitteln über eine Umschulung bis
hin zu einer lebenslangen Rentenzahlung reichen.
Wann jedoch ist der Bandscheibenschaden der Lendenwirbelsäule, die Schwerhörigkeit, der
wiederkehrende Hautausschlag
oder die chronische Bronchitis
eine Berufskrankheit? Zunächst
muss die ausgeübte Tätigkeit versichert gewesen sein. Jeder Arbeitgeber muss seine Mitarbeiter bei der für seinen Gewerbezweig zuständigen Unfallkasse
oder gewerblichen Berufsgenossenschaft versichern. Entscheidend ist aber, dass man im Rahmen der versicherten Tätigkeit
Gefahren ausgesetzt war, die die
jetzt bestehende Erkrankung
auslösen können. Das kann langjähriges schweres Heben und Tragen als Bauarbeiter bei einem
Bandscheibenschaden sein. Auch
der ständige Kontakt zu Mehlstaub und eine hierdurch entstandene Allergie mit Ausbildung eines chronischen Asthmas bei Bäkkern gehören dazu. Oftmals ist
der Zusammenhang zwischen
der jetzt bestehenden Erkrankung und der beruflichen Einwirkung weniger offensichtlich.
Die meisten Berufskrankheiten
entwickeln sich über Jahre und
treten wie etwa bei Asbesterkrankungen erst Jahrzehnte
nach der gefährdenden Tätigkeit
auf.

Nach Sammlung aller Fakten erfolgt meist eine ärztliche Begutachtung. Die letztliche Entscheidung über die Anerkennung als
Berufskrankheit trifft jedoch die
zuständige Berufsgenossenschaft in Zusammenarbeit mit
dem jeweiligen Landesgewerbearzt. Von der Anzeige des Verdachts auf eine Berufskrankheit
bis zur Entscheidung vergehen
meist viele Monate. Sofern die
Berufskrankheit anerkannt wird,
stehen der geschädigten Person
Leistungen zu. Diese können von Bleiben wir beim Beispiel chronische Bronchitis. Bei einer Allergie - die im Blut nachweisbar
ist - mag der Zusammenhang
noch relativ eindeutig sein. Was
ist aber mit dem starken Raucher, der als Kind schon oft eine
Bronchitis hatte und zusätzlich
an der Arbeit mit Stoffen gearbeitet hat, die die Atemwege reizen? Welchen Anteil an der Erkrankung hat der frühere Arbeitsplatz, welchen Anteil der
private Rauchkonsum?
Zudem fehlen oft ärztliche Befunde aus den Zeiten, in denen
man mit den angeschuldigten
Stoffen gearbeitet hat. Einfacher
ist es etwa bei der Lärmschwerhörigkeit. Diese macht typische
Veränderungen im Hörtest.
Wenn man dann noch jahrzehntelang im Lärmbereich, etwa im

Melanie Funk, Fachärztin
für Arbeitsmedizin,
MVZ Weilmünster

Maschinenbau gearbeitet hat,
sollte es bei der Anerkennung
als Berufskrankheit keine Probleme geben. Bei Bandscheibenschäden kann anhand der früheren Tätigkeit berechnet werden, wie lange und in welcher
Form die Bandscheiben am Arbeitsplatz belastet wurden. Wird
eine definierte Einwirkung überschritten, geht der Gutachter
davon aus, dass die Erkrankung
ohne die Belastung am Arbeitsplatz nicht entstanden wäre.
Im Jahr 2010 wurde in ganz
Deutschland insgesamt 73.425
Mal der Verdacht einer Berufskrankheit angezeigt. Anerkannt
wurden im gleichen Jahr 15.926
Berufskrankheiten. Am häufigsten angezeigt wurden Hauterkrankungen mit über 24.000 Fällen, als Berufskrankheit anerkannt wurden hiervon 570. Bei
der Lärmschwerhörigkeit wurden von 11.452 Verdachtsanzeigen immerhin 5746 Fälle anerkannt. Am zweithäufigsten anerkannt wurden die Staublungenerkrankungen (Silikose) in
1203 Fällen, gefolgt von der
chronischen Bronchitis mit 906
Fällen.
Trotzdem sollte der jetzige oder
frühere Arbeitsplatz von Patienten als möglicher (Mit-) Verursacher von Erkrankungen berücksichtigt werden. Denn nur im
Rahmen von umfassenden Ermittlungen und der Erstellung
eines ärztlichen Sachverständigengutachtens können Zusammenhänge erfasst und bewertet
werden.
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120.000 Herzschläge für Ihr Leben

Am 14.6. und 15.6.2013 organisieren das team-naunheim.de, der Lions-Club Wetzlar mit Unterstützung der Stadt
einen Fahnenlauf von Wetzlar
in die Hessentagsstadt Kassel.
Mehrere kürzere Lauf- und Radetappen führen von Wetzlar
über mehrere Zwischenstationen nach Kassel, wo im Rahmen eines offiziellen Empfangs
eine städtische Fahne übergeben wird.
An den Zwischenstationen Marburg (am 14.6.), Schwalmstadt
und Homberg/Efze (am 15.6.)
ist ebenfalls ein kleiner Emp-

fang vorbereitet. Begleitet wird
das Unternehmen von der Firma Gimmler, die einen Bus mit
Fahrradanhänger zur Verfügung stellt. So können Läufer
und Radfahrer bequem nach
den Teilstücken in den Bus einbzw. aussteigen, um das nächste Teilstück in Angriff zu nehmen.
Die Aktion wird zu Gunsten des
Hospiz Wetzlar durchgeführt.
Die ca. 120.000 Herzschläge, die
ein durchschnittlicher Läufer
von Wetzlar nach Kassel benötigt, werden in einer Zeitungsaktion in der WNZ ab Mitte

April „verkauft“. Die Spenden
werden dann dem Hospiz zur
Verfügung gestellt, damit dort
konkrete Maßnahmen, die die
Lebensqualität der Bewohner
verbessern sollen, in die Tat
umgesetzt werden können.
Nähere Informationen, die Angabe des Spendenkontos und
des Anmeldeportals werden ab
Mitte April in regelmäßigen
Abständen in der WNZ erscheinen. Neben der Beteiligung an
der Spendenaktion werden
auch noch aktive Teilnehmer
für die Lauf- und Radstrecken
gesucht.
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Auszeichnung: DAK-Gesundheit in
Wetzlar bietet mit den besten
Kundenservice in Hessen
Wetzlar - Die DAK-Gesundheit
in Wetzlar ist Spitze in Sachen
Service: Die Gesundheitsexperten der Krankenkasse bieten
mit den besten Kundenservice
in ganz Hessen. Das ergab eine
Befragung von mehr als 43.000
Versicherten. Das Team von
Frank Böcher wird im Bundesvergleich von knapp 800 Servicezentren als besonders kompetent, schnell und freundlich
gelobt. Die Kundenberater sind
zuverlässig und gut zu erreichen. Die Kunden bewerten
ihre Gesamtzufriedenheit mit
der Schulnote 2,2.
Befragt nach seinem Erfolgsrezept erklärt der Wetzlarer DAKChef Frank Böcher: „Wir arbeiten hier als Team und sind erst
zufrieden, wenn unsere Kunden es auch sind.“ Die DAKGesundheit ist bekannt dafür,
dass sie sich sowohl im Alltag
als auch in der Arbeitswelt für
die Gesundheit ihrer Versicherten stark macht.

„Im vergangenen Jahr sind bundesweit rund 270.000 neue
Kunden zu uns gekommen, offenbar überzeugt unser Qualitätsangebot.“
Auch von unabhängigen Experten wird die DAK-Gesundheit
seit Jahren ausgezeichnet. Im
vergangenen Jahr hat die Kasse vom Wirtschaftsmagazins
„Focus Money“ eine Auszeichnung für „dauerhaft besten
Service“ erhalten. Und das
Deutsche Finanz-Service Institut
(DFSI) erklärte die Kasse für ihren familienoptimierten Gesundheitsschutz zur „besten
Krankenkasse für Familien“.
Dabei wurde Leistungen für Familien bewertet, wie zum Beispiel ein Hörtest für Neugeborene oder die Unterbringung
von Vater oder Mutter im Krankenhaus, wenn das Kind dort
über Nacht bleiben muss. Auch
bei neuen Versorgungsangeboten in Form von SpezialistenNetzwerken gab es Bestnoten.
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Cornelia Hardt gewann
Leica V Lux Kamera
Mit großer Freude nahm Corne- Sensationelle 2117 Einsendunlia Hardt aus Waldsolms die gen haben die Redaktion erNachricht entgegen, dass sie die reicht. Die meisten Rätselfreunde hatten die richtige Lösung
„Silvesterfeuerwerk“ gefunden. Eine so große Beteiligung
hatte der Kompass noch nie zu
verzeichnen, und besonders erstaunlich ist, dass bis zum Einsendeschluss noch täglich rund
30 bis 40 Zuschriften eintrafen.
Ein Zeichen dafür, dass der
Kompass nicht gleich zur Seite
gelegt, sondern über einen längeren Zeitraum aufgehoben
wird. Dies ist auch ein Zeichen
für die Qualität der Artikel.
Wir wünschen Frau Hardt mit
dieser schönen Kamera aus dem
Hause Leica viel Freude und Ihnen, liebe Leser, viel Spaß beim
Cornelia Hardt aus Waldsolms
Lösen des Preisrätsels in dieser
Gewinnerin der Leica V Lux Ka- Ausgabe, das Sie auf Seite 46
mera, die beim Preisrätsel der finden.
Januar-Ausgabe des Gesund- Mit herzlichen Grüßen
heitskompass verlost wurde, ist. Ihre Redaktion
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GesundheitsKompass – Preisrätsel
Liebe Leserinnen und Leser,
wie jedes Jahr im Frühjahr, ganz genau am 7. April, findet der Weltgesundheitstag statt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erinnert damit an ihre Gründung im Jahr 1948
und stellt jedes Jahr ein weltweit bedeutsames Gesundheitsproblem in
den Vordergrund.
In diesem Jahr dreht sich alles um
Bluthochdruck. Unbehandelt erhöht
er das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen, ja sogar
Erblindung kann eine schwerwiegende Folge sein.
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Viele Aktionen weltweit werden zum
Weltgesundheitstag in die Thematik
„Bluthochdruck“ einführen, Ursachen, Konsequenzen, aber auch
Möglichkeiten zur Vorbeugung und
Behandlung aufzeigen.
Wichtige Forderungen sind, ein gesundes Körpergewicht zu halten sowie ausreichend und regelmäßig Bewegung in den Tagesablauf einzubauen. Natürlich sind oft auch vom
Arzt verschriebene Medikamente
nötig.
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Aber jetzt kommt ja zum Glück endlich wieder das Frühjahr, die Tage
werden länger und wärmer. Das
macht doch Lust auf Bewegung im
Freien, Fahrrad fahren und spazieren gehen. Vielleicht ein erster Schritt
zu mehr Lebensfreude – und Sie tun
gleichzeitig etwas, um Ihr Körpergewicht zu halten und die gesunde
Bewegung zu erreichen.

3

Das Lösungswort ist der Name farbenfroher Frühlingsblüher, die Sie
bei einem Spaziergang durch Gärten oder Parks sicher sehen werden.
Raten Sie doch einfach mit, der
Hauptpreis, eine digitale Kompaktkamera der Firma Leica könnte schon
bald Ihnen gehören.
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. Mai 2013.
Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung:
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Abb. kann vom Original abweichen.
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Gutscheine auch online erhältlich!

