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Keine Frage des Geldes: Gentest bei Brustkrebs-Risiko
DAK-Gesundheit übernimmt Kosten für gefährdete Frauen

Wetzlar - Auf die viel diskutier-
te Entscheidung von Holly-
wood-Star Angelina Jolie, sich
aufgrund eines hohen Krebsri-
sikos die Brüste abnehmen zu
lassen, reagiert nun die DAK-
Gesundheit. Die gesetzliche
Krankenkasse will noch inten-
siver über Gentests bei familiär
bedingtem Brustkrebsrisiko

und prophylaktische Brustent-
fernung informieren, aber auch
über Alternativen zu diesem
Schritt.

Umfassende Hilfen für
Risikopatientinnen

Bei Frauen mit Verdacht auf ei-
nen ererbten Gen-Defekt, der

mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu Brustkrebs führt, bezahlt die
DAK-Gesundheit die  nötigen
Tests, sagt Frank Böcher, Chef
der DAK-Gesundheit in Wetz-
lar.

Die Kasse trägt bei einer nach-
gewiesenen Mutation auch die
Kosten für eine Brustentfer-
nung. Voraussetzung: Die be-
troffene Frau ist älter als 25
oder fünf Jahre jünger als die
jüngste Krebspatientin in der
Familie. Vor dem Eingriff ist
eine interdisziplinäre Beratung
erforderlich.

Auch ein Brustaufbau wie bei
Angelina Jolie sei dann eine
Kassenleistung, so Böcher. Bei
der Schauspielerin wurde das
Drüsengewebe durch Implanta-
te ersetzt, Hautmantel und
Brustwarzen blieben erhalten.
Alternativ zum Implantat kann

Eigengewebe genutzt werden.

Alternative zur
Amputation

Weltweit tragen 0,2 Prozent al-
ler Frauen eine so genannte
BRCA-Genmutation in sich, die
neben dem Risiko für Brust-
krebs auch das für Eierstock-
krebs erhöht. Manchen Frauen
wird zur Entfernung der Eier-
stöcke geraten, was auch das
Brustkrebsrisiko senkt. Statt für
eine Brustamputation entschei-
den sich viele Frauen für eine
engmaschige Früherkennung.
Ärzte und Therapeuten bera-
ten und betreuen Betroffene
in jeder Phase umfassend, auch
über mögliche Folgen und Risi-
ken bei Operationen.
Weitere Informationen zur
Brustkrebsvorsorge gibt es bei
der DAK-Gesundheit und im In-
ternet unter www.dak.de
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wenn Sie diese Ausgabe in den Hän-
den halten, starten gerade die „gro-
ßen Ferien“. Die Kinder wird es freu-
en, haben sie doch Gelegenheit, etwas
vom schulischen Alltag auszuspannen,
Ferien und Freizeit zu genießen. Viele
von Ihnen werden zu Urlaubsreisen
starten. Im Namen der Redaktion wün-
sche ich Ihnen eine gute Reise, eine gesunde Rückkehr und
gute Erholung bei hoffentlich gutem Wetter.
Viele bleiben aber auch aus ganz unterschiedlichen Gründen
zu Hause. Im Lahn-Dill-Kreis mit einer klassischen Mittelge-
birgslandschaft gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit zu
gestalten. Sei es beim Wandern, Radfahren oder auch beim
Besuch der wunderschönen Frei- oder Hallenbäder.
Damit Sie diese „schönste Zeit des Jahres“ unbeschwert genie-
ßen können, haben unsere Experten in dieser Ausgabe wieder
einige sommerliche Tipps zusammengestellt.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und viel
Freude beim Lesen dieser Ausgabe.

Sehr erfreut war die Redaktion darüber, dass sich an dem
Preisrätsel der April-Ausgabe, bei dem eine digitale Leica Kom-
paktkamera zu gewinnen war, wieder knapp 1700 Rätsel-
freunde beteiligt haben. Dies zeigt auf der einen Seite die
Attraktivität des Kompass, auf der anderen Seite aber auch
die Attraktivität eines heimischen Spitzenproduktes, der Lei-
ca. Auch in dieser Ausgabe ist wieder eine Leica Kompaktka-
mera  zu gewinnen. Das Preisrätsel finden Sie auf Seite 47.

Ihre Anregungen, welche Themen wir aufgreifen sollen, aber
auch Kritik, nehmen wir gerne entgegen. Schreiben Sie an die
Redaktionsanschrift Gesundheitskompass, Moritz-Hensoldt-
Straße 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

Impressum
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Schwimmen, Spiel und Spaß im Wasser -
doch Vorsicht!

In diesem Jahr feiert die Deut-
sche Lebensrettungsgesell-
schaft (DLRG) ihren 100. Ge-
burtstag. Die ständige Senkung
der Anzahl Ertrunkener will die
Organisation weiter erfolgreich
fortsetzen. Der Präsident der
DLRG, Klaus Wilkens, teilte
kürzlich mit, dass es für Schwim-
mer kein Land gibt, das siche-
rer ist als Deutschland. Doch

dieser positive Umstand kann
nur bestehen bleiben, wenn die
Anzahl der Schwimmer unter
den Kindern auf dem hohen Ni-
veau gehalten werden kann.
Leider bestehe bei den vierten
Klassen nur noch eine Schwimm-
fähigkeit von etwas mehr als 50
Prozent, Mitte der 80er Jahre
waren es noch 90 Prozent.

Senioren müssen Vor-
erkrankungen
bedenken

2012 sind insgesamt 383 Men-
schen in Deutschland ertrun-
ken, erstaunlicherweise waren
davon über die Hälfte Senio-
ren. Dieser Altersklasse gehö-
ren viele „Sportskanonen“ an,
die tatsächlich glauben, Bäume
ausreißen zu können, ohne
Rücksicht auf bestehende chro-
nische Erkrankungen, wie z.B.
Herzrhythmusstörungen, Ge-
fäßverkalkungen im Herzen
oder in den Gefäßen zum Ge-
hirn. Es muss klar sein, dass
auch ein „Alter“ sich in Gefahr
begibt, wenn er diese Vorschä-
digungen nicht berücksichtigt.

� Als unsicherer Schwimmer
nur bis zur Brust ins Wasser
gehen
� Verwende nur sichere
Schwimmhilfen (Gütesiegel),
Badetiere sind als „Schwimm-
hilfe“ ungeeignet und auch
gefährlich
� Bringe andere Schwimmer
nicht durch Stoßen und Un-
tertauchen in Gefahr
� Verlasse beim Auftreten von
Übelkeit oder Schwindelge-
fühl sofort das Wasser
� Meide sumpfige und pflan-
zendurchwachsene Gewässer
� Bei Gewitter ist Baden le-
bensgefährlich
� Rufe nie aus Spaß um Hilfe,
aber hilf anderen, wenn sie in
Not sind
� Mache Dich mit den Regeln
zur Selbsthilfe im Wasser für
unerwartete Situationen ver-
traut

Schleusen, Brückenpfeiler und
Wehre sind keine Schwimm-
und Badezonen
�  Überschätze im freien Ge-
wässer nicht Kraft und Kön-
nen
� Schwimmen und Baden an
der See ist mit besonderen Ge-
fahren verbunden
� Unbekannte Ufer bergen
Gefahren
� Verunreinige das Wasser
nicht und verhalte Dich hygi-
enisch
� Ziehe nach dem Baden das
Badezeug aus und trockne
dich ab
� Meide zu intensive Sonnen-
bäder

Herrliche
Bäder im
Lahn-Dill-Kreis
laden ein

Dr.med. Klaus-Dieter Schiebold,
FA für Viszeralchirurgie/MIC,
Wetzlar

Für alle, die im Urlaub zu Hau-
se bleiben, gibt es genügend
Möglichkeiten, den Sommer
zu genießen. Im Lahn-Dill-
Kreis gibt es nicht nur herrli-
che Wanderwege, vielfach
gut ausgebaute Radwege,
sondern auch wunderschön
gelegene Freibäder oder Hal-
lenbäder, die zu einem Be-
such einladen. In dieser Aus-
gabe des Kompass sind in
Form von Anzeigen die Bä-
der des heimischen Raumes
vorgestellt, die sich über ei-
nen Besuch freuen.
Wir wünschen Ihnen viel Ba-
despaß.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion �

�     Nimm Rücksicht auf andere
Badende, besonders auf klei-
ne Kinder

Darüber hinaus sind gut ge-
meinte Badetipps wichtig für
Nichtschwimmer und Schwim-
mer:

� Kühle Dich ab, ehe Du ins
Wasser gehst und verlasse das
Wasser sofort, wenn Du frierst
� Nur springen, wenn das
Wasser unter Dir tief genug
und frei ist
� Schifffahrtswege, Buhnen,

Gefahren für
Nichtschwimmer und
auch Schwimmer

Wasser ist nicht die natürliche
Umgebung des Menschen, die-
se Tatsache wird rasch verges-

Grundlegende Regeln
einhalten
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sen, weil in den Sommermona-
ten das nasse Element eine
nahezu unwiderstehliche An-
ziehungskraft ausübt.

Mangelnde Aufsicht durch
Eltern und Aufsichtsperso-
nen sowie die Unterschät-
zung der wirklichen Gefah-
ren für Kinder, die selbst bei
einem kleinen Bach mit gerin-
ger Wassertiefe besteht, sind
die Hauptursache für Ertrin-
ken im Kindesalter. Kleinkin-
der verlieren unter Wasser
schnell jegliche Orientierung.
Ihr Kopf ist im Verhältnis zum
Körper sehr schwer und die
Muskulatur ist noch ungeübt. Sie
können selbst bei geringer Was-
sertiefe den Kopf nicht eigen-
ständig aus dem Wasser heben.
Kleine Kinder unternehmen kei-
ne Selbstrettungsversuche, sie
ertrinken nahezu geräuschlos.

Gefahr gebannt - so
früh wie möglich
Schwimmer werden

Für Kinder jeden Alters ist der

Umgang mit dem „nassen Ele-
ment“ ein wahres Vergnügen.
Der frühe vertraute Umgang
mit Wasser nimmt ihnen die
Scheu und lässt sie später zu
sicheren Schwimmerinnen und

Schwimmern werden.
Das macht nicht nur Spaß, son-
dern stärkt auch das Selbstbe-
wusstsein Ihres Kindes. Es fühlt
sich sicher, stark und fit und
kann im Vertrauen auf die ei-
genen Kräfte Gefahrensituati-

onen im Wasser, aber auch im
Alltag leichter und schneller be-
gegnen. Diese Aufgabe dürfen
wir aber nicht allein den Schu-
len aufbürden. Werden Sie, lie-
be Eltern, eigeninitiativ und eb-

nen Sie Ihren Kindern den für
ihre Entwicklung wichtigen
sportlichen Weg. Bringen Sie
Ihren Kindern schon frühzeitig
selbst das Schwimmen bei, in
den Freibädern und Schwimm-
hallen werden Sie tatkräftig

von den Rettungsschwimmern
der DLRG unterstützt.

Warten Sie nicht, bis ihr Kind
in die Schule kommt.
Vier Jahre sollte Ihr Sohn oder
Ihre Tochter aber schon alt
sein, wenn Sie ihn oder sie
zum Schwimmunterricht in
Übungsgruppen der DLRG
anmelden.

In Wetzlar wurde während der
„Schwimmi“-Saison 2012/13
vorbildhaft erreicht, dass die
hohe Nichtschwimmerrate un-
ter Erstklässlern gesenkt wer-
den konnte. Es handelt sich
dabei um ein städtisches Schul-
schwimmprogramm und
Schwimmlernprojekt, an dem in
dieser Saison insgesamt 166
Kinder teilnahmen. Die Stadt
hatte dieses Projekt in Koope-
ration mit dem Staatlichen
Schulamt, den Grundschulen,
StudiumPlus und dem Zweck-
verband Hallenbad Waldgirmes
ins Leben gerufen. Eine Anmel-
dung für das nächste Jahr ist
empfehlenswert.
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Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur -
Neuraltherapie, Aßlar

Endlich Sommer - aber Vorsicht!
Die schmerzhaften, juckenden und brennenden Seiten der Sonne

Mit den unterschiedlichsten
Reaktionen auf die eigentlich
wohltuende Sonne ist man zu
dieser Jahreszeit in der Haus-
arztpraxis konfrontiert. Wo die
einen mit nahtloser Bräune
prahlen und gar nicht genug
vom Sonnenbaden bekommen,
verstecken sich die anderen im
Schatten und pflegen Quad-
deln, Juckreiz, Bläschen und
schmerzhafte Verbrennungen
oder plagen sich mit Kreislauf-
störungen, Übelkeit und Fieber.

Sonnenbrand

Die Haut reagiert auf übermä-
ßige Sonneneinstrahlung mit
einem Sonnenbrand. Es kommt
zu Brennen, schmerzhafter Rö-
tung, Schwellung und manch-
mal sogar Brandblasenbildung
auf der Haut. Verursacht wird
Sonnenbrand durch UVB-Antei-
le (Wellenlänge 280-320 nm) in
der Sonnenstrahlung, wenn ihr
die Haut längere Zeit unge-
schützt ausgesetzt ist. Die
Strahlen dringen in die Haut
ein und schädigen dort die Zel-
len. Um diese Schäden zu be-
heben, fließt vermehrt Blut in
die betroffenen Bereiche, was
eine rote Verfärbung der Haut
zur Folge hat. Sind die Schädi-
gungen zu stark, können sie

nicht mehr repariert werden.
Die betroffenen Hautzellen
sterben ab und die oberste
Hautschicht löst sich. Bei wie-
derholter Schädigung droht
Hautkrebs.

Häufigste Ursachen:
- Unterschätzung der Sonnen-

einstrahlung an bewölkten
Tagen

- Zu lange Sonnenbäder
- Verwendung von Sonnencre-

me mit zu geringem Licht-
schutzfaktor

Akutmaßnahmen:
- Feuchte, kühle Umschläge
- Auftragen von Aufgüssen

von schwarzem Tee oder Ei-
chenrinde

- Quark auftragen
- Cortisoncremes
- Viel trinken

- Evtl. Schmerzmittel (Parace-
tamol, Aspirin)

- Feuchtigkeitsspendende
Hautlotion nach der Akut-
phase

- Bei starken Verbrennun-
gen zum Arzt

Vorbeugung:
- Möglichst keine ausgedehn

ten Sonnenbäder nehmen
- Die Dauer des Sonnenbades

dem Hauttyp und der Region
anpassen

- Lieber einen höheren Licht-

schutzfaktor verwenden (der
Lichtschutzfaktor gibt an, wie
viel mal länger man in der
Sonne bleiben kann als ohne)

- Die Sonnencreme rechtzeitig
auftragen! Eine halbe Stun-
de vorher!

- Wasserfeste Schutzcreme ver-

wenden
- Im Gesicht besonders hohen

Lichtschutzfaktor verwenden
- Säuglinge und Kleinkinder

niemals ungeschützt der Son-
ne aussetzen (leichte Klei-
dung, Kopfbedeckung!)

- Achtung: Manche Medika-
mente erhöhen die Lichtemp-
findlichkeit

Sonnenallergie

Bei manchen Menschen rea-
giert der Körper an Stelle des
Sonnenbrandes mit allergi-
schem Verhalten. Es kann bis
zu 62 Stunden nach dem Son-
nenbaden zu starkem und un-
erträglichem Juckreiz  kommen.
Manchmal bilden sich Blasen
und Schwellungen, bei ande-
ren ist so gut wie gar nichts zu
sehen. Bevorzugt  sind hellhäu-
tige Personen an Hautstellen�

Abb.1: Sonnenbrand
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Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

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

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

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

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

Spielanlage für die kleinen Besucher
� Kiosk
� Sauna
� Beachvolleyballanlage

betroffen, die noch nicht an die
Sonne gewöhnt sind. Meist ver-
schwindet der Ausschlag nach
zwei bis drei Wochen Sonnen-
gewöhnung, oder er tritt über-
haupt nur im Süden auf.

Verantwortlich ist die UVA-
Strahlung (320-400 nm, „nahes
UV“). Durch sie entstehen re-
aktive Sauerstoffverbindungen
in der Haut (Radikale). Die na-
türlichen Schutzmechanismen
versagen bei empfindlichen
Menschen, es kommt zu einer
verstärkten Immunreaktion und
damit zu allergischen Bläschen.

Häufigste Ursachen:
- Helle Haut, nicht sonnenge-

wöhnte Stellen
- Antibiotika, Johanniskraut,

Entwässerungsmittel, ent-
zündungshemmende Sub-
stanzen

- Kontakt mit manchen Pflan-
zen (Sellerie, Zitrusfrüchte,
Petersilie, Feigen, Bärenklau)

- Parfüms, Cremes, auch Son
nencreme!

Akutmaßnahmen:
- Feuchte, kühle Umschläge
- Cortisoncremes, Antihistami-

nika-Gels
- Antiallergische Tropfen oder

Tabletten

Vorbeugung:
- Sonnenschutzmittel mit ho-

hem UVA-Schutz
- Einnahme von Betacaroten,

das Radikale neutralisieren
kann. Achtung: Rücksprache

mit dem Arzt wegen der Do-
- sierung, nicht für Raucher

(erhöhte Lungenkrebsge-
fahr!)

- Sonnenschutz mit Mikropig-
menten (Apotheke)

Sonnenstich

Der Sonnenstich entsteht meist
durch eine zu intensive Sonnen-
bestrahlung des Kopfes mit
nachfolgender Reizerscheinung
der Hirnhäute. Folge sind mig-
räneartige Kopfschmerzen,
Schwindel, Übelkeit, Kreislauf-
probleme und Erbrechen. Im
Extremfall entsteht bei intensi-
ver, ungeschützter Sonnenein-
strahlung ein sogenannter Hitz-
schlag, der zum Schock und
vollständigem Kreislaufzusam-
menbruch führt. Der Hitzschlag
führt trotz Intensivmaßnahmen
noch immer in ca. 25 Prozent
der Fälle zum Tod.

Vorbeugend wichtig sind eine
ausreichende Kopfbedeckung
und genügend Flüssigkeit!

Abb.2: Sonnenallergie

Dr. med. Jürgen Beck
FA Allgemeinmedizin · Betriebsmedizin

Umweltmedizin
Rettungsmedizin · Akupunktur

Akademische Lehrpraxis des
Fachbereichs Medizin

der  Justus-Liebig- Universität Gießen

Suche für unsere Praxis in Bischoffen, direkt am Aartalsee,

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

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

Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
e-Mail: dr.j.beck@t-online.de
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HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

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

An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad geschlossen.

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

Erst Impfen - dann Reisen?
Welche Impfungen vor einer Fernreise sinnvoll sind

Haben wir alles eingepackt?
Reisepass, Flugtickets, Kredit-
karte, Sonnenmilch, Reisapo-
theke... War da noch was? Wie
steht es mit dem Impfschutz?
Damit das Urlaubsvergnügen
ungetrübt bleibt, sollten Sie vor
der Reise Ihren Impfschutz (und
Impfpass) checken.

Welcher Impfschutz
ist generell zu
empfehlen?

Unabhängig vom Reiseziel soll-
ten einige Impfungen immer
aktuell sein. Dazu gehört die
Impfung gegen Wundstarr-
krampf (Tetanus), Diphtherie,
und Keuchhusten (Pertussis).
Für diese drei Krankheiten ist
eine gleichzeitige Impfung mit
einem Kombinationsimpfstoff
möglich. Ferner sollten Sie ei-
nen wirksamen Impfschutz ge-
gen Masern, Mumps und wenn
Sie weiblich sind und die Mög-
lichkeit einer Schwangerschaft
besteht, auch gegen Röteln ha-
ben.
Eine Kombinationsimpfung ge-
gen Hepatitis A und B ist zu-
mindest zu überdenken, wenn
bisher nicht geimpft wurde. Die
Impfung wird Kindern und Ju-
gendlichen gemäß Impfkalen-
der empfohlen. Hepatitis A
wird meist durch mangelnde
Hygiene, u.a. auch durch kon-
taminiertes Essen, übertragen.
Hepatitis B kann durch Blutkon-

takt, sexuell aber auch durch
kontaminierte Spritzen (medi-
zinische Versorgung in Entwick-
lungsländern) übertragen wer-
den. Menschen ab 60 Jahren
und chronisch Kranken ist auch
ein Impfschutz gegen Influen-
za („Grippe“) und Pneumokok-
ken (Lungenentzündung) zu
empfehlen.

Reiseziele mit
Impfpflicht

Für einige Reisen sind Impfun-
gen vorgeschrieben. Kann der

Impfschutz nicht nachgewiesen
werden, wird die Einreise ver-
weigert. Beispiele sind die Me-
ningokokken-Impfung für Pil-
gerreisen nach Mekka und die
Gelbfieber-Impfung, die bei
Einreise in einige afrikanische
sowie mittel- und südamerika-
nische Staaten verlangt wird.

Welche weiteren
Impfungen sind
wichtig?

Abhängig vom Reiseziel kön-
nen weitere Impfungen not-
wendig oder ratsam sein. Zu

diesen optionalen Impfungen
gehören:
� FSME: Durch Zecken über-
tragene Hirnhautentzündung,
die auch in Teilen Deutschlands
vorkommt.

� Japanische Encephalitis: Vor-
kommen in China, Indien, Kam-
puchea, Laos, Myanmar (Bur-
ma), Nepal, Philippinen, Sri Lan-
ka, Thailand, Vietnam.

� Kinderlähmung (Poliomyeli-
tis): Vorkommen in Afrika, Süd-
und Ostasien.

� Tollwut: Vorkommen gele-
gentlich auch in Deutschland,
vorwiegend Afrikas, Indien, Sri
Lanka, Thailand, Vietnam, Ne-
pal, Bangladesch.

� Typhus: Vorkommen in Nord-
afrika, indischer Subkontinent
und Südostasien.

Um hier einen konkreten Rat
zu geben, müssen das genaue
Reiseziel (oft Risiko nur in Lan-
desteilen), die Art der Reise
(z.B. Pauschaltourist oder Ruck-
sackabenteuer im Zelt), Dauer

der Reise sowie Alter und ge-
sundheitliche Voraussetzungen
des Reisenden geprüft werden.
Beachten Sie die Informationen
Ihres Reiseveranstalters. Bei In-

dividualreisen sollten Sie sich
vorab gründlich über die ge-
sundheitlichen Risiken infor-
mieren, ggf. eine individuelle
medizinische Reiseberatung in
Anspruch nehmen.

Gute Tipps finden Sie auch im
Internet, z.B. unter www.fit-for-
travel.de. Länderspezifische In-
formationen gibt es auch beim
Auswärtigen Amt unter:
www.auswaertiges-amt.de/DE/
L a e n d e r i n f o r m a t i o n e n /
Uebersicht_Navi.html
Ich wünsche Ihnen eine schöne
Reise - und bleiben Sie gesund.

Internationaler Impfpass
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Gesund unterwegs!

Für viele beginnt nun die lang
ersehnte Urlaubszeit, auf die
man sich seit geraumer Zeit
gefreut hat. Dabei wird oft ver-
drängt, dass bereits kleine Ge-
sundheitsprobleme den Urlaub
so richtig vermiesen können.
Nachfolgend einige Hinweise,
die dies verhindern sollen.

Vor dem Urlaub

Überprüfen Sie, ob ein ausrei-
chender Schutz gegen Wund-
starrkrampf besteht. Je nach
Reiseland kann eine Impfung ge-
gen Typhus, Cholera, Gelbfieber,
Hepatitis A und B  sowie eine
Malariaprophylaxe sinnvoll sein.
Einen immer größeren Stellen-
wert besitzt der Schutz vor der
Früh-Sommer-Meningo-Ence-
phalitis (FSME), die durch Ze-
cken übertragen wird. Empfeh-
lenswert ist ferner ein Besuch
beim Zahnarzt. Bei längeren Flü-
gen oder Busreisen kann eine
Thromboseprophylaxe sinnvoll
sein. Nicht fehlen sollte eine Aus-
lands-Krankenversicherung.

Was gehört in die
Reiseapotheke?

Die übliche Reiseapotheke soll-
te Verbandszeug für kleinere
Verletzungen wie elastische
Binden, Mullbinden, Pflaster,
Wunddesinfektionsmittel, Ein-
malhandschuhe und eine Pin-
zette enthalten. Bei den Medi-
kamenten, die man mitnimmt,
sollten chronisch Kranke auf je-
den Fall daran denken, einen
ausreichenden Vorrat der stän-

dig benötigten Arzneimittel
mitzunehmen, davon einen Teil
im Handgepäck.
Zur „Standardausrüstung“ ge-
hören außerdem Arzneimittel,
die der Linderung und Behand-
lung leichterer Beschwerden
dienen, wie Reisetabletten,
Schmerzmittel, Sonnenschutz-
mittel und eine Wund- und Heil-
salbe. Dabei sollte man berück-
sichtigen, dass diese auch für mit-
reisende Kinder geeignet sind.

Magen- Darmbe-
schwerden sind ein
lästiges Problem

Dazu zählen Magenschmerzen,
Durchfälle aber auch Verstop-
fung. Ursachen können Reise-
stress, Klimawechsel oder un-
gewohntes Essen sein. Magen-
verstimmungen können durch
Präparate gelindert werden, die
überschüssige Magensäure bin-
den. Bei Verstopfungen kann
abends ein Abführmittel ge-
nommen werden, das nach ca.
zehn Stunden am nächsten
Morgen für die ersehnte Er-
leichterung sorgt.
Etwa jeder zweite Tourist lei-
det zeitweise an Durchfällen,
insbesondere zu Beginn des Ur-
laubs. Das größte Problem
durch die häufigen Stuhlabgän-
ge sind der hohe Flüssigkeits-
verlust und der Verlust von Mi-
neralsalzen und Spurenelemen-
ten, auf die der Kreislauf emp-
findlich reagiert. Für diese Fäl-
le gibt es fertige Elektrolytmi-
schungen, die in Wasser aufge-
löst werden. Dauern die Durch-

fälle bei Erwachsenen länger als
vier Tage, bei Kleinkindern län-
ger als 24 Stunden und stellt sich
zusätzlich Fieber ein, ist unbe-
dingt ein Arzt aufzusuchen.

Logistische Hinweise

Bei flüssigen Arzneimitteln be-
steht die Gefahr eines Glasbru-
ches, Zäpfchen können bei ho-
hen Temperaturen schmelzen.
Daher sollte man prüfen, ob
nicht ein Umsteigen auf Tablet-
ten oder Kapseln möglich ist,
die außerdem ein geringeres
Gewicht aufweisen. Emulsionen
können sich bei höheren Tem-
peraturen entmischen. Daher
ist eine Salbe vorteilhafter als

eine Creme.
Wichtig: Benötigen Sie starke
Schmerzmittel (Opioide), unbe-
dingt vom Arzt eine Bescheini-
gung ausstellen lassen, dass das
Mitführen dieser Präparate
medizinisch begründet ist, um
Problemen mit dem Betäu-
bungsmittelgesetz aus dem
Weg zu gehen.
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Medizinische Klinik I jetzt mit Herz-Kreislauf-
Beratung vor Alpin- und Bergreisen

Beratungen vor Reisen werden
immer wichtiger. Schon gesun-
de Touristen sind in Extremsi-
tuationen nicht unerheblichen
Gefahren ausgesetzt. Im alpi-
nen Gelände sowie in mittle-
ren und großen Höhen werden
kardiovaskuläre Risiken oft un-
terschätzt. Die persönliche Be-
lastungsgrenze sinkt hierbei er-
heblich.

Die Medizinische Klinik I (Ärzt-
licher Leiter Priv.-Doz. Dr. med.
Martin Brück) bietet durch
Herrn Thomas Scherf, Facharzt
für Innere Medizin und Inha-
ber des Diploms in Mountain
Medicine, eine persönliche Be-
ratung vor alpinen Reisen an,
um das individuelle Herz-Kreis-
lauf-Risiko zu verringern.

Kardiovaskuläres
Risiko im Bergsport

Nicht nur Unfälle beim Berg-
wandern, Abstürze oder die ge-
fürchtete Höhenkrankheit sind
die großen Gefahren im alpi-

nen Gelände. Der plötzliche
Herztod ist die häufigste, nicht
verletzungsbedingte Todesursa-
che beim alpinen Bergsport. In
Österreich besuchen jährlich ca.
10 Millionen Touristen
die Alpen zum Skifah-
ren und Bergwan-
dern. Es werden dort
ca. 300 Todesfälle pro
Jahr im Gebirge ge-
meldet.

Ca. 30 Prozent der To-
desfälle sind auf ein
Herz-Kreislaufversa-
gen zurückzuführen.
Diese Zahlen werden
in den nächsten Jah-
ren aufgrund der de-
mographischen Ent-
wicklung vermutlich
noch zunehmen.

Das Risiko eines plötz-
lichen Herztodes der
einzelnen Sportarten
(Skifahren Wandern,
Klettern) unterscheidet sich je-
doch untereinander immens.

Die Belastung beim Bergwan-
dern oder Skilanglauf ist eine
eher dynamische (konzentri-
sche) Belastung im aeroben Be-
reich (d.h. die Sauerstoffauf-

nahme ist größer als der Ver-
brauch). Der Blutdruck steigt in �

Thomas Scherf,
Facharzt für Innere Medizin
Lahn-Dill Kliniken

der Regel moderat an. Die Be-
lastung kann lange durchge-
führt werden (je nach Konditi-
on). Hingegen ist die Belastung
bei Alpinskifahren eher eine
statisch/dynamische Belastungs-
form, die schneller zu einer
Druckbelastung des Herz-Kreis-
laufsystems mit teilweise ex-
trem hohen Blutdruckwerten
führt.

Generelle Risikofaktoren beim
Bergsport sind ein vorangegan-
gener Herzinfarkt, Männer
über 34 Jahre, ein unbehandel-
ter oder schlecht eingestellter
Bluthochdruck, ein hoher Blut-

Copyright Tourist Office Val Gardena
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cholesterinspiegel sowie ein
Diabetes mellitus. Spezifische
Risikofaktoren hängen von der
Belastungsart und
dem Trainingszustand
ab. Personen, die an
eine Belastung am
Berg nicht gewöhnt
sind und an Herz-
Kreislauferkrankun-
gen oder Atemwegs-
erkrankungen leiden,
sind besonders ge-
fährdet.

Studien zeigen, dass
es generell vor allem
in den ersten Tagen
des Urlaubs durch die
teils ungewohnte Be-
lastung oder extreme
Umweltbedingungen
zu kardiovaskulären
Notfällen mit Luftnot,
Brustschmerzen und
Erschöpfungszustän-
den kommt.

Zur Vorbeugung eines Notfalls
empfehlen wir die Beachtung
einer Präventions-Checkliste:
- Abklärung vorhandener

Risikofaktoren
- ärztliche Belastungsuntersu-

chung
- individuell abgestimmtes

Aufbautraining
- Meiden möglicher Auslöser

des plötzlichen Herztodes
beim Sport

Neben der internistisch/kardio-
logischen Beratung gibt es eine
sehr enge Kooperation der Me-
dizinischen Klinik I des Klini-
kum Wetzlar mit Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Frank H. Kretsch-
mer, Abteilung für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie des
Universitätsklinikum Marburg.
Denn ein wesentlicher Aspekt
der Höhenmedizin beruht auf
der Tatsache, dass mit steigen-
der Höhe (Anzahl Meter über
NN/Meereshöhe) der Luftdruck
und somit auch der Sauerstoff-
partialdruck kontinuierlich ab-
nimmt. Hier können chronische,

bisher unbemerkte Entzündun-
gen im Bereich der Zahnwur-
zeln oder Kiefer bei Höhenauf-

enthalten aufgrund des verrin-
gerten Luftdrucks (aber auch
durch Kälte oder körperliche
Anstrengung) zu schmerzhaf-
ten Problemen führen, die nicht
selten einen Abbruch des Vor-
habens nach sich ziehen.

Bemerkenswert ist in diesem
Zusammenhang, dass Zahn-
und Kieferentzündungen ne-
ben Atemwegs- und Darmin-
fektionen die häufigsten mikro-
biellen Erkrankungen bei Hö-
henaufenthalten darstellen.
Dies unterstreicht die zusätzli-
che Notwendigkeit einer kom-
petenten und verlässlichen den-
talen Sanierung vor Antritt der
Höhenbergfahrt. Dies sollte er-
fahrungsgemäß spätestens
sechs Wochen vor Antritt der
Reise erfolgen.

Infos auch unter:
www.alpinaerzte.de
http://www.ukgm.de/ugm_2/
deu/umr_mkg/24359.html
www.alpenverein.de/bergs-
port/sicherheit/sicher-wandern-
und-bergsteigen

Copyright Tourist Office Val Gardena
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Damit Ihr Rücken Sie nicht plagt (Teil I)
Möglichkeiten der modernen Wirbelsäulenchirurgie

Dumpf, drückend, schneidend,
ziehend, selbst solche Worte
können kaum den quälenden
Rückenschmerz beschreiben,
der vier von fünf Erwachsenen
in Deutschland mindestens ein-
mal pro Jahr plagt. Man kann
bereits von einer „Volkskrank-
heit mit epidemischen Ausma-
ßen“ sprechen.
Bei Männern sind Rücken-
schmerzen mit 14 Prozent die
häufigste, bei Frauen mit 11
Prozent die zweithäufigste Ur-
sache für Arbeitsausfälle, min-
destens ein Drittel aller vorzei-
tigen Rentenanträge wird we-
gen eines chronischen Rücken-
leidens gestellt. „Rücken-
schmerz ist erst einmal ein Sym-
ptom und keine Diagnose“,
sagt Dr. Gerrit Bonacker, Ärztli-
cher Leiter der Praxisklinik Mit-
telhessen in Wetzlar. „Deshalb
brauchen diese Patienten einen
Spezialisten, der mögliche Ur-
sachen einschätzen kann.“ Die
Gründe für den Schmerz sind
vielfältig.

Bandscheibenvorfall

Die Wirbelsäule setzt sich aus
sieben Halswirbeln, zwölf Brust-
wirbeln und fünf Lendenwir-
beln zusammen. Die Bandschei-

ben zwischen den Wirbelkör-
pern dienen als Puffer. Ver-
schleißerscheinungen treten
bei jedem Menschen an den
Bandscheiben auf, betroffen ist
davon sowohl der straffe Fa-
serring als auch der weiche Gal-
lertkern. Reißt nun der ver-
schleißbedingte spröde Faser-
ring ein, so drückt er Teile des
Gallertkerns in den Wirbelka-
nal gegen die dort laufenden
Nervenwurzeln. Dies bezeich-
net man dann als Bandschei-
benvorfall (Prolaps). Geringer
ausgeprägt sind Bandscheiben-
vorwölbungen (Protrusion), die
auch bei gesunden Menschen
ab dem vierten Lebensjahr-
zehnt vorkommen können.

Der Bandscheiben-
vorfall in der
Lendenwirbelsäule

Nicht jeder Bandscheibenvorfall
bereitet die gleichen Schmer-
zen. Je enger der Wirbelkanal
und je größer der Vorfall ist,
desto eher reagieren die Ner-
venwurzeln mit Schmerzen im
Rücken oder im Bein (Ischias-
schmerzen), mit Gefühlsstörung
und im Extremfall mit Lähmun-
gen (sogenannte neurologische
Ausfälle). Zur Lokalisation ei-

nes Bandscheibenvorfalls ist die
Kernspintomographie (MRT)
am besten geeignet. Die Aus-
wahl der Behandlung ist abhän-
gig vom Ort des Vorfalls sowie
von der Stärke und der Dauer
der Beschwerden.
Da die größte Belastung der
Bandscheiben am unteren Ende
der Wirbelsäule stattfindet, tre-
ten hier auch die meisten be-
handlungsbedürftigen Band-
scheibenvorfälle auf (L4/ L5 und
L5/ S1). Reicht eine konservati-
ve Behandlung z. B. mit Physi-
otherapie und Medikamenten
nicht mehr aus, erfolgt eine
mikrochirurgische Operation.
Bei dieser wird das lockere Ge-
webe des Gallertkernes, das auf
die Nervenwurzeln drückt, aus-
geräumt. Hierzu ist nur ein ca.
2,5 bis 3 Zentimeter langer
Hautschnitt erforderlich, über
ein Operationsmikroskop hat
der Operateur eine perfekte
Übersicht, die es ihm ermög-
licht, gewebeschonend zu ar-
beiten. Wenige Stunden nach
diesem Minimaleingriff, der in
Narkose ausgeführt wird, kann
der Patient wieder aufstehen.
Die Fäden werden nach zwölf
Tagen entfernt, oft kann die
Wunde auch nur geklebt wer-
den, so dass keine Fädenent-

fernung notwendig ist.
Vorsichtiges Muskeltraining
durch Krankengymnastik wird
nach zwei bis drei Wochen
Schonung für ungefähr vier
Wochen ambulant durchge-
führt. Nur in Ausnahmefällen,
z.B. bei langvorhergehendem
Beschwerdeverlauf und bei sich
nur langsam zurückbildenden
Beschwerden, ist eine anschlie-
ßende stationäre Rehabilitati-
on (Anschlussheilbehandlung)
erforderlich.
Über eine Mieder- oder Korsett-
behandlung wird von Fall zu
Fall entschieden. Je nach Beruf
ist die Arbeitsfähigkeit nach
drei bis sechs Wochen wieder
gegeben. Sportliche Freizeitak-
tivitäten können nach sechs
Wochen schrittweise wieder
aufgenommen werden.
Schwimmen und Radfahren so-�

Dr. med. Gerrit Bonacker,
Ärztlicher Leiter, Praxisklinik
Mittelhessen
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gar schon nach drei Wochen.

Die Nukleoplastie
(Druckentlastung durch
Volumenverringerung
der Bandscheiben)

Ein anderes - recht neues - Ver-
fahren kommt in Frage, wenn
bei Patienten ein wenig fort-
geschrittener Bandscheibenvor-
fall oder Bandscheibenvorwöl-
bungen vorliegen und Be-
schwerden bereiten.  Für den
Fall, dass diese nicht durch kon-
servative Therapiemaßnahmen
gelindert werden können, kön-
nen perkutane (durch die Haut)
Verfahren angewendet werden.
Bei dieser Methode (Nukleopla-
stie), die in der Praxisklinik Mit-
telhessen angewendet wird,
folgt die Entfernung des Band-
scheibenvorfalls in örtlicher Be-
täubung. Hier wird die Band-
scheibe über eine kleine Hohl-
nadel punktiert und über diese
Punktion werden mittels einer
kleinen Elektrode, unter Ener-
giezufuhr, Kanäle in der Band-
scheibe angelegt. Bandschei-
bengewebe wird so entfernt.
Durch diese Gewebeentfer-
nung (Volumenreduktion)
kommt es zu einer Druckentla-
stung der Nerven. Die Band-
scheibe zieht sich aus dem Spi-
nalkanal zurück. Dies führt zur
Schmerzlinderung durch Entlas-
tung des Nervengewebes.
Der Vorteil dieser Methode be-
steht darin, dass sie nicht in

Vollnarkose erfolgen muss und
der Patient in der Regel sofort
danach mobilisiert werden
kann. Auch hier ist die Arbeits-
fähigkeit in der Regel nach drei
bis vier Wochen, gelegentlich
früher, wieder gegeben. Auch
sportliche Aktivitäten können
normalerweise nach einem
Monat wieder aufgenommen
werden.

Der Bandscheibenvorfall
in der Halswirbelsäule

Die Halswirbelsäule ist der be-
weglichste Abschnitt der Wir-
belsäule. Deshalb sind die
Bandscheiben der Halswirbel-
säule häufig von Verschleiß be-
troffen. Dies kann zu hartnä-
ckigen Schmerzen führen, die
mitunter in den Kopf oder bis
in die Arme ausstrahlen. Ent-
weder handelt es sich um ei-
nen Bandscheibenvorfall (wei-
cher Bandscheibenvorfall) oder
um verschleißbedingte Kno-
chenleisten (sogenannter har-
ter Bandscheibenvorfall), die
Nervenwurzel wird dadurch
eingeengt und gereizt. Zuerst
treten Schmerzen auf, in
schlimmeren Fällen Gefühlsstö-
rungen oder Muskelschwächen
bis hin zur Lähmung im Arm.
Die Diagnose ist am sichersten
mit einer Kernspintomographie
(MRT) zu stellen. Sind alle kon-
servativen Behandlungsmetho-
den (Schmerzmittel, Ruhe, Phy-
siotherapie) ausgeschöpft,

kann eine mikrochirurgische
Entlastung der Nervenwurzel in
einer Vielzahl der Fälle schnel-
le Beschwerdefreiheit bringen.
Die Nukleoplastie (perkutane
Volumenreduktion der Band-
scheibe) ist auch hier in eini-
gen Fällen (bei geringgradiger
Vorwölbung der Bandscheibe
nach hinten) erfolgverspre-
chend. Sollte dieses Verfahren
nicht ausreichen, kann über ei-
nen kleinen Schnitt im Bereich
der Vorderseite des Halses die
Wirbelsäule schonend erreicht
werden. Unter dem Mikroskop
werden die zerriebenen Band-
scheibenreste entfernt und ge-
gebenenfalls die Knochenleis-
te abgetragen, bis Rückenmark
und Nervenwurzel vom Druck
befreit sind.

Als Platzhalter für die Band-
scheibe kann ein Keramik- oder

Titan-Platzhalter verwendet
werden. Wenn noch nicht sehr
ausgeprägte Verschleißerschei-
nung der Halswirbelsäule vor-
handen sind, kommen neben
diesen sogenannten „Cages“
auch Bandscheibenprothesen
infrage, die die volle Beweg-
lichkeit der Halswirbelsäule er-
halten können. Nach einer sol-
chen Operation ist die Halswir-
belsäule gelegentlich durch die
Schmerzfreiheit beweglicher als
vorher, auch wenn ein Bewe-
gungssegment versteift wurde.
All die genannten Methoden
werden in der Praxisklinik Mit-
telhessen in Wetzlar durch Dr.
Gerrit Bonacker, Orthopäde
und  Wirbelsäulenchirurg,
durchgeführt.

Mehr Informationen erhalten
Sie unter www.praxisklinik-
mittelhessen.de



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

�
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Die Parkinson-Krankheit (Teil V)
Therapie der nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit

Niedriger Blutdruck - Kreislaufschwäche

Nachdem ich in der letzten Aus-
gabe über die große Vielfalt
nicht-motorischer Begleitsymp-
tome der Parkinson-Krankheit
berichtet habe, möchte ich mit
Ihnen heute über Möglichkei-
ten der Behandlung sprechen.
Wir beginnen mit den vegeta-
tiven Störungen. Die nachfol-
genden Empfehlungen treffen
im Übrigen für alle Menschen
zu, die unter diesen Beschwer-
den leiden, nicht nur für Par-
kinson-Patienten.

Was kann man gegen
niedrigen Blutdruck
bzw. das Abfallen des
Blutdrucks nach dem
Aufstehen oder nach
einer Mahlzeit tun?

Typischerweise ist der Blutdruck
bei Parkinson-Patienten eher

niedrig - arterielle Hypotonie
genannt (Ausnahme: es besteht
als Begleiterkrankung ein Blut-
hochdruck). Von einer Hypoto-
nie spricht man, wenn die ge-
messenen Werte unter 105/60
mmHg (Millimeter Quecksilber-
säule) abfallen.

Viele Patienten leiden jedoch
darüber hinaus an einer soge-
nannten „orthostatischen
Dysregulation“. Darunter ver-
steht man, dass der Blutdruck
im Liegen zu hoch und im Sit-
zen und Stehen zu niedrig ist
und bei Lagewechsel oder nach
einer Mahlzeit noch zusätzlich
weiter abfallen kann.

Müdigkeit, Benommenheit,
Schwindel, Sehstörungen, kal-
te Füße und das Gefühl einer
Eisenklammer im Nacken nach

dem Aufstehen sind häufige
Folgen. In seltenen Fällen wer-
den die Patienten sogar kurz
bewusstlos (Synkope genannt).
Die Ursache liegt in der Miter-
krankung von Nervenzellen des
autonomen (unwillkürlichen)
Nervensystems sowohl inner-
halb als auch außerhalb des Ge-
hirns. Einige Medikamente kön-
nen diese Fehlsteuerung des
Kreislaufs verstärken und zu-
sätzlich zu einem Natriumver-
lust über die Niere führen.

Die Diagnostik ist einfach. Der
Blutdruck muss zunächst nor-
mal gemessen werden, wobei
normal bedeutet - der Patient
hat fünf Minuten in entspann-
ter Haltung gesessen, der Arm
ist entkleidet und wird in Herz-
höhe gelagert, die Blutdruck-
manschette passt und beim
Messen wird nicht gesprochen.
Auf diese Weise kann der all-
gemeine Systemdruck festge-
stellt werden. Er ist bei Parkin-
son-Patienten ohne Bluthoch-
druck als Begleiterkrankung
normal oder zu niedrig (hypo-
ton).

Um das Kreislaufverhalten nach
dem Aufstehen beurteilen zu
können, ist ein Kreislauftest
(Schellong-Test genannt) erfor-
derlich. Der Blutdruck wird
mehrfach im Liegen und nach
dem Aufstehen gemessen. So
kann man feststellen, ob der
Körper in der Lage ist, den Blut-
druck trotz Lagewechsel stabil
zu halten oder ob der Blutdruck
rasch abfällt und nicht, wie ei-
gentlich erwartet, wieder an-
steigt.

Eine 24-Stunden-Blutdruck-
messung ist nötig, um den
Blutdruck in der Nacht beurtei-
len zu können. Da diese Unter-
suchung sehr lästig ist, wird sie
häufig von unseren Patienten
abgelehnt - ein schwerer Feh-
ler! Bitte sträuben Sie sich nicht,
wenn Ihnen Ihr Arzt zu dieser
Untersuchung rät.

Das therapeutische Spektrum
ist vielfältig und erfordert die
aktive Mitarbeit des Betroffe-
nen.

Bei generell niedrigem Blut-
druck sollten in erster Linie
Medikamente reduziert oder
abgesetzt werden, welche den
Blutdruck senken (z.B. Mittel
gegen hohen Blutdruck oder
zur Entwässerung, Dopami-
nagonisten). Im Rahmen einer
Blutuntersuchung sollte über-
prüft werden, ob ein Natrium-
mangel im Blut vorliegt. Wenn
ja, sollte ebenfalls die Medika-
tion überprüft werden (z.B. PK-
Merz/Amantadin, bestimmte
Mittel gegen Depressionen
oder gegen Epilepsie können
zu einem Natriummangel füh-
ren).

Hausmittel gegen
niedrigen Blutdruck

Zu allererst und ganz wichtig -
Sie müssen ausreichend trin-
ken! 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit
pro Tag ist ein Muss. Ebenso
regelmäßige Bewegung (Aus-
dauersportarten) wie Nordic
Walking, Schwimmen, Radfah-
ren, Tanzen etc.
Zu den bekanntesten Hausmit-
teln gehören vor allem Kaffee
(im Notfall eher Espresso), cof-
feinhaltige Getränke, grüner
Tee, verschiedene Kräutertees-
orten, Sekt (nur ein Glas!), Salz,
z.B. in Form von Mineralwas-
ser, Wassertreten, Rosmarinbä-
der, kalte Güsse und Bürsten-
massagen.

Die Naturheilkunde empfiehlt
Zubereitungen aus Rosmarin,
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Weißdorn, Kampfer, Besengin-
ster und Ginseng (z.B. Korodin-
Tropfen - enthalten Weißdorn
und Kampfer).
Hilfreich ist auch eine salzrei-
che Ernährung (z.B. ein But-
terbrot mit Salz, Salzstangen/
Brezel - keine fetten Chips! -
eine Tasse Fleisch- oder Gemü-
sebrühe). Salz bindet Flüssigkeit
im Körper und erhöht so den
Blutdruck. Wer sich gern be-
wusst ernährt, sollte sich als
Streusalz aufs Brot oder auf das
Frühstücksei ein Gourmetsalz
gönnen, z.B. Himalajasalz. Diese
Salze enthalten zusätzliche Mi-
neralien und Spurenelemente,
welche im Speisesalz fehlen.
Stabilisierend auf den Kreislauf
wirken außerdem Ingwer (Tee
oder Kapsel) und Kalium (Kei-
me, Kerne, Nüsse, Bananen)
.
Was tue ich gegen das
Absinken des Blut-
drucks beim
Aufstehen?

Typisch für diese Kreislaufdys-
regulation ist ein hoher Blut-

druck im Liegen. Diese Patien-
ten sollten versuchen, sich tags-
über keinesfalls hinzulegen.
Nachts sollte das Kopfteil des
Bettes etwa 30 bis 40 Grad
hochgestellt werden (alterna-
tiv Keilkissen, wenn Lattenrost
nicht verstellbar). Morgens vor
dem Aufstehen ein Glas Was-
ser trinken (sollte am Abend
bereitgestellt werden) und eine
kleine Morgengymnastik
zum Munterwerden einplanen
(Arm- und Beinkreisen, Radfah-
ren, Arme über Kopf dehnen
etc.). Noch vor dem Aufstehen
Stützstrümpfe anziehen! Die-
se meist sehr gehassten Strümp-
fe sind die beste Therapie die-
ser Kreislaufstörung - insbe-
sondere bei 30 Grad im Schat-
ten!

Tritt die Kreislaufstörung auch
nach den Mahlzeiten auf, so
sollten lieber fünf kleine
Mahlzeiten als drei große ein-
genommen werden, da nach ei-
ner großen Mahlzeit dem Kreis-
lauf viel Blut für die Verdau-
ung entzogen wird.

Wenn der Patient merkt, dass
ihm schwarz vor Augen wird
und das Herz zu rasen beginnt,
am besten sofort auf den Bo-
den legen und die Beine erhöht
lagern (an die Wand lehnen
oder auf einen Stuhl legen).
Wenn Hinlegen nicht möglich
ist, am besten knien, hocken
oder im Stand an eine Wand
lehnen, die Beine übereinan-
derschlagen und die Ober-
schenkel fest aufeinander pres-
sen. Wenn es wieder besser
geht, Fenster auf, hinsetzen -
Beine hoch - ein Glas Wasser
trinken!

Medikamente

Diese sollten erst dann zum Ein-
satz kommen, wenn alle oben
genannten Maßnahmen nicht
helfen. Wir setzen in unserer
Klinik folgende Medikamente
ein:
� Domperidon Tropfen, Tablet-
ten (Motilium® )
� Midodrin Tropfen, Tabletten
(Gutron® )
� Etilefrin Tropfen (Effortil® )

(nur bei Bedarf, nicht als Dau-
ertherapie)
� Fludrocortison Tabletten
(Astonin H® )

Die Einstellung muss engma-
schig überwacht werden, da es
zu einem unerwünschten über-
mäßigen Ansteigen der Blut-
druckwerte kommen kann. Die
notwendige Dosis muss in der
ersten Woche regelmäßig an-
gepasst werden. Es ist beson-
ders darauf zu achten, dass die-
se Medikamente nicht wie üb-
lich, dreimal täglich, verab-
reicht werden.

Wie wir ja wissen, ist der Blut-
druck in der Nacht ohnehin
hoch. Meist ist eine Dauerthe-
rapie nur am Morgen erforder-
lich, nur in wenigen Fällen auch
noch um die Mittagszeit.
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Frank Botor,
Facharzt für HNO-
Heilkunde, Allergologe,
Wetzlar

�

Schnarchen und Schlafapnoe, was ist gefährlich?

In vielen Schlafzimmern
herrscht jede Nacht die gleiche
Situation: Einer schnarcht, der
oder die andere ist deswegen
öfters wach.  Des weiteren
kommen bei einigen Menschen
dann richtige Atempausen
dazu. Man geht davon aus, dass
mindestens 2 Prozent aller
Frauen und 4 Prozent der Män-
ner eine behandlungsbedürfti-
ge Erkrankung haben, die im
Schlaf auftritt. Durch- und Ein-
schlafstörungen treten bei ca 5
Prozent der Menschen auf, eine
sogenannte Insomnie.  Besteht
auch tagsüber ein vermehrtes
Schlafbedürfnis mit Tages-
schläfrigkeit, kann auch ein so-
genanntes Schlafapnoesyn-
drom zugrunde liegen. Hierbei
kommt es meist zu folgendem
Vorgang:

Wenn die Muskulatur im Schlaf
entspannt, können beim Einat-
men durch den entstehenden
Unterdruck die Strukturen im
Hals und Rachen zusammenfal-
len (kollabieren).  Dann kann
die sauerstoffreiche Einatem-
luft die Lunge nicht erreichen,
der Gasaustausch nicht stattfin-
den und die Sauerstoffsätti-
gung im Blut sinkt. Dadurch re-
agiert der Körper mit einer so-
genannten Weckreaktion: der
Puls beschleunigt, der Blut-

druck steigt, man wird unter-
bewusst wach. Dadurch be-
kommt die Muskulatur wieder
mehr Spannung und die Atem-
wege gehen auf; man kann ein-
atmen. Dieser Vorgang wieder-
holt sich bei erkrankten Pati-
enten regelmäßig in der Nacht,
sie haben somit keinen erhol-
samen Schlaf.

Die Folgen dieser Problematik
können immens sein: Die Wahr-
scheinlichkeit, einen Autounfall
zu verursachen, ist bei Schlaf-
kranken stark erhöht. Ein
schwer apnoekranker Autofah-
rer schläft etwa einmal pro Wo-
che am Steuer ein. Neben den
Auto- und betrieblichen Unfäl-
len spielen nachlassende Lei-
stungsfähigkeit am Arbeits-
platz, aber auch Folgeerkran-
kungen eine große Rolle. Der
Bluthochdruck, Durchblutungs-
störungen im Kopf und Gefäß-
system sind hierbei zu nennen.
Besteht ein Verdacht auf eine
Schlafapnoe, zum Beispiel
durch eine erhebliche Tagesmü-
digkeit, sollte die Vorstellung
bei einem Arzt, der eine ambu-
lante Polygrafie (Schlafmes-
sung) anbietet, erfolgen. Hier-
bei wird dem Patienten ein ein-
faches Gerät mit nach Hause
gegeben, welches er zum Schlaf
anlegt. Im Rahmen der nächtli-

chen Messung werden dann At-
mung, Sauerstoffsättigung,
Puls, Körperlage und Schnar-
chen registriert. So kann mit ei-
ner einfachen Untersuchung
geklärt werden, ob erste Ver-
dachtsmomente für eine schlaf-
bezogene Atemstörung beste-
hen.

Des weiteren sollte eine Unter-
suchung der oberen Atemwe-
ge bei einem HNO-Arzt erfol-
gen, um anatomische Besonder-
heiten zu erkennen. Kieferstel-
lungen, Gaumen- und Nasen-
veränderungen können Atem-
störungen begünstigen. Ebenso
können sehr große Gaumen-
mandeln, eine vergrößerte Ra-
chenmandel, ein zu großer Zun-
gengrund oder Nasenpolypen
Probleme bereiten. Schilddrü-
senvergößerungen oder Luft-
röhrenverengungen sind eben-
falls ursächlich möglich.

Mit der Summe an Informatio-
nen kann das weitere Vorge-
hen mit dem Patienten bespro-
chen werden, also zum Beispiel
die zahnärztliche Vorstellung
bei Notwendigkeit für eine
Zahnschiene, die in der Nacht
den Unterkiefer etwas vor-
schiebt oder eventuell der Ein-
satz einer Rückenlageverhinde-
rungsweste. Insbesondere je-

doch kann die Notwendigkeit
zur Untersuchung in einem
Schlaflabor festgestellt wer-
den.

In einem Schlaflabor kann un-
ter kontrollierten Bedingun-
gen die Form und Ausprägung
der schlafbezogenen Atemstö-
rung diagnostiziert und die
Therapie eingeleitet, ange-
passt und kontrolliert werden.
Hier kann es notwendig sein,
eine Gerätetherapie einzulei-
ten, die mit einem definierten
Luftdruck die Atemwege des
Patienten offen hält, so dass
es nicht mehr zu Atemausset-
zern kommt.

Es gibt unterschiedliche Gerä-
tetypen ( z.B. APAP, CPAP, BI-
PAP, BIPAP ST), welche je nach
Art der schlafbezogenen
Atemstörung eingesetzt wer-
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den müssen. Dies entscheidet
der schlafmedizinische Arzt im
Schlaflabor. Des weiteren kom-
men noch unterschiedliche
Maskentypen, die teils auf die
Nase, teils auf Mund und Nase
im Schlaf aufgesetzt und mit
einem Schlauch zum Gerät ver-
bunden werden.
Kombinationen von Therapie-
formen sind häufig. So kann es
oft sinnvoll sein, eine Gewichts-
reduktion anzustreben. Ebenso
kann es eventuell sinnvoll sein,
eine Nasenscheidewandbegra-
digung und/oder eine Mandel-
entfernung vorzunehmen.

Hiermit können Engstellen in
den Atemwegen beseitigt wer-
den. Bei einer mittelgradigen
oder schweren Schlafapnoe
kann dies aber eine Gerätethe-
rapie nicht ersetzen, sondern
nur unterstützen.

Bei entsprechender Tagesmü-
digkeit und erfolgreicher The-
rapie können die Ergebnisse
hervorragend sein. Der Patient
fühlt sich deutlich frischer und
ausgeschlafen. Die Leistungsfä-
higkeit steigt, der Schlaf ist wie-
der erholsam. Im weiteren Ver-
lauf sind regelmäßige Kontrol-
len und Überprüfungen der ein-
geleiteten Therapie notwendig,
weil sich mit der Zeit Verände-
rungen ergeben können.

Es bleibt nochmals festzustel-
len, dass schlafbezogene Atem-
störungen gut behandelt wer-
den können und Folgeerkran-
kungen somit aktiv begegnet
werden kann.

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Buchrezension:

„Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo
Moyes, Rowohlt Polaris Verlag

Dieses Buch kann man in keine
Kategorie einordnen - es ist
eine Liebesgeschichte, eine Tra-
gödie, es ist lustig, humorvoll
und vor allem sehr menschlich.
Das Thema erinnert etwas an
den Bestseller „Ziemlich beste
Freunde“, denn auch hier ist
ein Tetraplegiker einer der
Hauptpersonen.

Aber  schon nach ungefähr 50
der über 500 Seiten merkt man,
dass es doch ganz anders ist.
Louisa lebt in einem kleinen
Städtchen in England, wo sie
nicht so richtig hinzugehören
scheint, nicht nur weil sie ei-
nen etwas anderen Modege-
schmack hat. Ihre Familie hat
finanziell schwer zu kämpfen,
und sie unterstützt sie mit dem
Geld, das sie in einem kleinen
Café verdient. Als das Café
schließt, steht die Familie vor
großen Problemen. Der einzi-
ge Job, der in dieser Region zu
bekommen ist, ist der als Pfle-
gerin bei einem vom Hals
abwärts gelähmten jungen
Mann.

Will musste nach einem schwe-
ren Unfall Abschied von seinem
früheren Leben als erfolgrei-
cher Londoner Geschäftsmann
nehmen und zurück in die Ab-
hängigkeit seiner Eltern in de-
ren Haus in der englischen Pro-
vinz. Er ist verzweifelt und hat

außer seiner Unabhängigkeit
und Beweglichkeit auch jede
Lebensfreude verloren. Sein
Humor ist ebenso schräg wie
Louisas Kleidung, und der Be-
ginn ihrer Arbeit als „Gesell-
schafterin“ von Will mehr als
schwer. Bis dahin gibt es noch
nicht so viele Überraschungen
in der Geschichte, doch im Fol-
genden gibt es einige unerwar-
tete Wendungen und zahlrei-

che Einblicke in die Gedanken-
welt und das Erleben der bei-
den Protagonisten.

Der Spannungsbogen hält sich

bis zum Ende - es gibt kein Hap-
py End oder vielleicht doch?
Das bleibt dem Betrachter über-

lassen. Auf jeden Fall
ein sehr lohnenswer-
tes Buch mit liebens-
werten und glaubhaf-
ten Protagonisten, be-
wegend und trotz-
dem kein bisschen
rührselig. Ein Buch,
das auch die große
Frage berührt, was ein
Leben eigentlich le-
benswert macht. Der
Klappentext verrät
nicht allzu viel vom In-
halt und so ist der Le-
ser oder die Leserin
nicht vorbereitet auf
das, was sich nachher
als die zentrale Frage
herausstellt.
Dieser Überraschungs-
moment zieht den Le-
ser aber noch einmal

mit großer Intensität mitten in
die Geschichte hinein und da-
her möchte ich auch nicht mehr
verraten.
Unbedingt lesen!
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Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg
www.tcm-wetzel.de

Am Ende der Kräfte

10 bis 25 Prozent der Patienten
beim Hausarzt geben an, unter
allgemeiner Erschöpfung zu lei-
den. Viele Grunderkrankungen
wie beispielsweise Diabetes,
Schilddrüsenerkrankungen
oder bösartige Erkrankungen
kommen als Ursache in Frage.
Eine gründliche Abklärung ist
notwendig. Häufig lässt sich
jedoch keine Ursache ermitteln.
Das ist einerseits erst einmal
beruhigend, lässt die Betroffe-
nen aber andererseits in einem
Gefühl von Ratlosigkeit zurück.

Wie sind die
Symptome?

Die betroffenen Menschen kla-
gen über eine große Abgeschla-
genheit, die sich durch Ruhe
kaum oder gar nicht bessert.
Die körperliche Leistungsfähig-
keit verschlechtert sich und
auch das Konzentrationsvermö-
gen und das Merkvermögen
nehmen ab. Von ihrer Umge-
bung werden die Betroffenen

als ständig müde, schlecht ge-
launt oder sogar reizbar erlebt.
Es stellt sich ein Gefühl von
Überforderung und Ausweglo-
sigkeit ein.

Innere Unruhe, Grübeln, Schlaf-
störungen und Ängste sind
häufige Begleiterscheinungen.
Auch vielerlei körperliche Sym-
ptome wie z.B. Verdauungsbe-
schwerden, Schwindel oder
Schmerzen in verschiedenen
Körperregionen können auftre-
ten. Eine Gewichtszunahme ist
ebenfalls nicht selten und be-
lastet zusätzlich.

Was sind die
Ursachen?

Die seelischen Belastungen lie-
gen meist im Arbeitsumfeld
oder im persönlichen Bereich.
Im schlechteren Fall ist es eine
Kombination aus beidem. Hohe
Arbeitsbelastung, Fremdbe-
stimmung, schlechtes Arbeits-
klima und mangelnde Wert-

schätzung können einen anhal-
tenden Druck verursachen, der
die Menschen auslaugt. Im per-
sönlichen Umfeld sind es oft
Probleme in der Partnerschaft,
Sorgen um die Kinder, Einsam-
keit oder finanzielle Probleme.

Welche Behandlungs-
ansätze gibt es?

Zunächst muss immer eine
Grunderkrankung ausgeschlos-
sen werden. Ist dies erfolgt,
wird es schwierig. Häufig wer-
den Psychopharmaka vorge-
schlagen. Sie sollen zur Stim-
mungsaufhellung, besserem
Schlaf, Beruhigung oder Angst-
lösung dienen. Ihr Einsatz soll
sorgsam abgewogen werden.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin

Erschöpfungs- und Überla-
stungszustände mögen heute
häufiger auftreten als früher.
Aber es gab sie zu allen Zeiten.

Chinesische und westliche Me-
dizin sind sich darin einig, dass
emotionale Belastungen ver-
antwortlich sind. Die chinesi-
sche Medizin hat dies schon
lange beschrieben, bevor es un-
sere Psychologie gab. Entspre-
chend hat sie klare Konzepte
für die Therapie entwickelt.

Was passiert aus Sicht
der chinesischen
Medizin?

Im Grunde sind es zwei Dinge,�
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die aus dem Ruder laufen.
Erstens entsteht im Körper ein
sogenanntes Mangelsyndrom.
Bildlich gesprochen: „die Akkus
sind leer“, die Energie ist weg.
Zweitens besteht neben dem
Energiemangel auch eine Stö-
rung des Energieflusses.
Dies  führt zu psychischen Sym-
ptomen wie innerer Unruhe,
Reizbarkeit, Niedergeschlagen-
heit und  Schlafstörungen. Die
Erholung aus eigener Kraft
wird dadurch immer schwieri-
ger.

Die
Behandlungsstrategie

Therapeutisch wird ein zweifa-
cher Ansatz gewählt. Der Man-
gel wird, je nachdem welche
Organsysteme betroffen sind,
mit den entsprechenden Heil-
kräutern behandelt. Die „lee-
ren Akkus“ werden wieder auf-
geladen. In dem Maße, wie das
gelingt, wird die Leistungsfä-
higkeit wieder zunehmen.

Die Verbesserung des Energie-
flusses ist Thema der Akupunk-
tur. Ziel ist dabei einerseits die
Linderung von körperlichen Be-
schwerden und andererseits ein
höheres Maß an Gelassenheit,
innerer Ruhe und die Stim-
mungsaufhellung.

Natürlich lassen sich belasten-
de Lebensumstände nur selten
kurzfristig  verändern. Aber
Gelassenheit und innere Ruhe
tragen dazu bei, dass man bes-
ser damit zurechtkommt und
auch wieder Erholungsphasen
erreicht.

Das Behandlungsziel

Mit der Kombination dieser
Methoden werden sowohl die
körperlichen als auch seelischen
Beschwerden behandelt.
Schlussendlich geht es um eine
Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit und der Lebensqualität.

Wie läuft eine
Behandlung praktisch
ab?

Analysiert man die Erschöpfung
aus Sicht der chinesischen Me-

dizin, dann kommt eine ganze
Reihe unterschiedlicher Störun-
gen als Ursache in Betracht. Im
Rahmen eines Erstgespräches
wird die Ursache ermittelt und
eine chinesische Diagnose er-
stellt.

Daraus leitet sich die Behand-
lungsstrategie mit Nadeln und
Heilkräutern ab. Die  Apothe-
ke stellt auf Rezept eine indivi-
duelle Heilkräutermischung als
Pulver her. Man nimmt es zu
Hause in Wasser aufgelöst ein.

Parallel werden regelmäßige
Akupunkturbehandlungen
durchgeführt. Wird außerdem
eine Gewichtsreduktion ange-
strebt, kann zusätzlich ein spe-
zielles Verfahren der Bauchaku-
punktur erfolgen, wie es in Chi-
na zum Abnehmen angewen-
det wird.

Eine Ernährungsberatung ge-
hört dann ebenfalls dazu. Je
nach Verfassung und Zielset-
zung kann die Behandlung
mehrere Wochen oder auch
Monate umfassen.

Leica V Lux ging nach Blasbach

(red). Knapp 1700 Rätselfreun-
de haben sich am Preisrätsel der
April-Ausgabe beteiligt, dessen
Lösungswort „Tulpen“ lautete.
Leider kann immer nur
einer gewinnen. Das
Glück war dieses Mal
Michael Brandtner aus
Blasbach hold, der sich
sehr über seinen Ge-
winn, eine Leica V Lux
Kamera, freute. Er reist
und fotografiert viel,
hat Leica-Erfahrung
und somit ist die Kame-
ra ein idealer Gewinn
für ihn, denn sie erfüllt
höchste Ansprüche und
Funktionalität, kombi-
niert mit Präzision und
Zuverlässigkeit.
Die Redaktion gratu-
liert Herrn Brandtner,
einem Weltenbummler, der
trotz aller Reisen als Schieds-
mann, als stellvertretender
Ortsvorsteher von Blasbach und
Mitglied des TSV Blasbach sich

ehrenamtlich für diesen Staat,
für Land und Leute engagiert.
Ihnen, liebe Leser, wünschen
wir viel Spaß beim Lösen des

Preisrätsels, das Sie auf Seite
47 finden. Auch diesmal ist
wieder eine Leica V Lux zu ge-
winnen.
Ihre Redaktion
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Augenvorsorgeuntersuchung Ihres Kindes

Die Augen Ihrer Kinder sind
unser Anliegen. Statistisch ge-
sehen findet sich bei jedem 20.
Kind eine einseitige Sehschwä-
che, die zunächst durch eine
Brille nicht korrigiert werden
kann, also gar nicht so selten.
Bei frühzeitiger Entdeckung im
Kindesalter können weit über
90 Prozent dieser Sehschwä-
chen erfolgreich behandelt
werden, so dass diese Kinder
später im Erwachsenenalter auf
beiden Augen eine normale
Sehschärfe haben.
Des Weiteren kann der Augen-
arzt bei einer Vorsorgeunter-
suchung organische Fehler des
kindlichen Auges, wie z. B. an-
geborener grauer Star, recht-
zeitig erkennen und eine Be-
handlung einleiten.  Deswegen
empfehlen Augen- und Kinder-
ärzte eine augenärztliche Un-
tersuchung nach Dringlichkeit
gestaffelt:

> sofort
bei sichtbaren Auffälligkeiten
der Augen, wie z. B. Augenzit-

tern, Hornhauttrübungen,
grau-weißlichen Pupillen, gro-
ßen lichtscheuen Augen oder
bei Lidveränderungen, hier be-
sonders Hängelidern, die die
Pupille verdecken, oder falls Sie
sich nicht sicher sind.

> mit 6 bis 12 Monaten
bei erhöhtem Risiko für Schie-
len oder für Fehlsichtigkeit (op-
tische Brechungsfehler) oder
für erbliche Augenerkrankun-
gen.
Das liegt z. B. vor bei Frühge-
burten, Kindern mit Entwick-
lungsrückstand, Geschwistern
oder Kindern von Schielern und
stark Fehlsichtigen (besonders
Übersichtigen) sowie bei Kin-
dern aus Familien mit bekann-
ten erblichen Augenerkrankun-
gen.

> mit 31 bis 42 Monaten
Alle übrigen, auch unverdäch-
tigen Kinder zur frühzeitigen
Entdeckung eines kleinwinkli-
gen Schielens oder von opti-
schen Brechungsfehlern.

 Dr. med. Monika Kneip,
Augenfachärztin, Wetzlar

Ihr Kind hat derzeit
keine Sehschwäche?

Sollten der Kinderarzt oder Sie
keine Auffälligkeiten festge-
stellt haben, so empfehlen wir
eine vorsorgliche Untersuchung
der Augen Ihres Kindes, da ver-
deckte Risiken für eine Seh-
schwäche und Krankheiten da-
durch rechtzeitig erkannt wer-
den können und einer Behand-
lung zugeführt werden kön-
nen.

Welche Risiken für
eine Sehschwäche
bestehen dennoch?

Kinder können kurzfristig über
die Naheinstellmuskeln sehr
große Fehlsichtigkeit ausglei-
chen und dann beim Sehtest
unauffällig sein. Eine höhere
Übersichtigkeit oder verdeckte
Organfehler können bei enger
Pupille unentdeckt bleiben.
Dies sind Risikofaktoren, die
längerfristig zu Anstrengungs-
sehbeschwerden und auch zu
dauerhafter Sehschwäche füh-

ren können.
Wir empfehlen Ihnen deswe-
gen noch eine Untersuchung
auf verdeckte Organfehler und
Sehschwächerisiken, bei der die
Naheinstellmuskeln vorüberge-
hend außer Kraft gesetzt wer-
den (Zykloplegie). Erst damit
können die restlichen Risiken
mit größtmöglicher Sicherheit
ausgeschlossen werden. Je frü-
her eine Sehstörung erkannt
und behandelt wird, desto grö-
ßer sind die Behandlungserfol-
ge. Verschaffen Sie sich Sicher-
heit, dass mit den Augen Ihres
Kindes alles in Ordnung ist. Ver-
hindern Sie eine lebenslange
Sehschwäche.
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Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

Seit gut zwei Jahren lebt Petra
Seibold aus Gießen wie viele
ihrer Altersgenossen mit einem
Gebiss. Doch zufrieden ist die
60-Jährige damit nicht. „Ich
mag einfach das Fremdkörper-
gefühl nicht“, klagt die Archi-
tektin. „Und was viel schlimmer
ist: Wenn ich mit Kunden rede,
habe ich immer den Eindruck
zu ‘zischeln’.“ Sie hat sich des-
halb jetzt doch für Implantate
entschieden - genau richtig, wie
Dr. Ute Margraf von der Zahn-
klinik Lückenlos in Dillenburg
meint. Die Dillenburger Implan-
tologin und Oralchirurgin er-
läutert, wie Zahnimplantate
auch später noch problemlos
gesetzt werden können.
Frau Dr. Margraf, selbst Zahn-
ärzte denken immer noch, dass
man sich nicht mehr im Nach-
hinein für Implantate entschei-
den kann. Warum ist das so?

Dr. Margraf: Früher war die
landläufige Meinung, dass bei
einem völlig unbezahnten Kie-
fer nach kurzer Zeit der Knochen
so weit zurückweicht, dass Imp-
lantate keinen festen Halt mehr
finden können. Tatsächlich
kommt es zwar zu einer Rückbil-
dung, dieser kann aber durch ei-
nen entsprechenden Knochen-
aufbau begegnet werden.
Viele Zahnärzte scheuen solche
Maßnahmen, weil sie diese nur
sehr selten durchführen und
daher nicht immer beherrschen
- für geübte Spezialisten stel-
len sie jedoch keine Schwierig-
keit dar. Es ist daher wie bei
Frau Seibold überhaupt kein
Problem, auch dann Implanta-
te zu setzen, wenn schon jah-
relang ein Gebiss getragen wur-
de. Viele unserer Patienten sind
überglücklich, damit eine schon
jahrelang für immer verloren
geglaubte Lebensqualität zu-
rückzugewinnen.

Kann der Zahnarzt einfach se-
hen, ob der Knochen ausreicht,
oder müssen dazu spezielle Un-
tersuchungen durchgeführt
werden?
Dr. Margraf: Ein Blick reicht
dazu nicht aus, zumal wir auch

das Knochenangebot der Kie-
ferhöhle mit erfassen müssen.
Dazu bedienen wir uns mo-
dernster Technik, der digitalen
Volumentomografie (DVT), mit
welcher der gesamte Mund-
raum dreidimensional darge-
stellt werden kann.
Neben der Beurteilung der knö-
chernen Struktur bildet sie auch
den Verlauf von Blutgefäßen
und Nerven ab. Anhand der so
gewonnenen Daten können wir
detailliert die Implantation und
einen möglicherweise notwen-

digen Knochenaufbau planen.
Eine möglichst genaue Diagno-
stik dient dabei aber nicht al-
lein medizinischen Gesichts-
punkten: Je detaillierter die
Verhältnisse in Kiefer und
Mundraum sichtbar gemacht
werden, desto besser können
die Wünsche des Patienten be-
rücksichtigt und ein aus funk-
tioneller und ästhetischer Sicht
optimales Ergebnis erzielt wer-
den.

Aber wie baut man verlorenen
Knochen wieder auf?
Dr. Margraf: Reicht das Kno-
chenangebot nicht aus, so kön-
nen verschiedene Verfahren
zum Einsatz kommen, um den-
noch das Setzen der Implanta-
te zu ermöglichen. So kann zum
Beispiel die Kieferhöhle einem
„Sinuslift“ unterzogen, d. h. mit
Knochen oder einer Mischung
aus Eigenknochen und Kno-
chenersatzmaterial unterfüt-
tert werden. Dazu können so-
wohl Knochenblöckchen aus
dem hinteren Kieferbogen ver-
wendet werden, es kann aber
auch Knochenmasse außerhalb
des Körpers im Labor angezüch-
tet und später zurückverpflanzt
werden. So sind wir bei uns der

Zahnklinik Lückenlos heute in
der glücklichen Position, auf die
früher notwendige Entnahme
von Eigenknochen aus dem
Beckenkamm des Patienten
vollständig verzichten zu kön-
nen. Das erspart unseren Pati-
enten einen zusätzlichen Ein-
griff unter Vollnarkose und
nicht unerhebliche Schmerzen.

Ist das Setzen von Implantaten
nicht eine schmerzhafte und
langwierige Angelegenheit?
Dr. Margraf: Nein - im Gegen-
teil zur oft langwierigen und
immer wieder notwendigen
Anpassung der Prothesen bei
einem Gebiss dauert der Ein-
griff selbst bei der Implantat-
versorgung komplett zahnloser
Ober- und Unterkiefer im
Höchstfall etwa sechs Stunden.
Das Aufsetzen der endgültigen
Implantatkronen erfolgt dann
in einem kleineren Eingriff
nach drei bis sechs Monaten.
Dabei merkt der Patient bei uns
von der Behandlung nichts,
wenn er nicht will: Sie werden
je nach Wunsch entweder un-
ter Lokalanästhesie oder einer
leichten Schlafnarkose durch-
geführt.
Auch der Schmerz danach wird
von den meisten unserer Pati-
enten als sehr gering beschrie-
ben, viel angenehmer als etwa
nach Bohren in einem gesun-
den Zahn. Eine spezielle Kälte-
maske hilft unseren Patienten
darüber hinaus, gar nicht erst
unangenehme Schwellungen
zu entwickeln - sonst eine häu-
fige Missempfindung nach um-

Die Chancen der Zahn-Implantate

fangreichen Zahnbehandlun-
gen.

Bis zum kraftvollen Zubeißen,
wie wir es aus der Werbung
kennen, dauert es ja eine ge-
wisse Zeit. Stimmt es, dass man
während der Einheilung der Im-
plantate nur Astronautenkost
zu sich nehmen kann?
Dr. Margraf: Das kommt auf
die Verfahrensweise in der je-
weiligen Praxis an. Bei uns, der
Zahnklinik Lückenlos, müssen
die Patienten glücklicherweise
nicht auf feste Nahrung verzich-
ten. Um eine völlig normale
Nahrungsaufnahme zu ermög-
lichen, habe ich die „All Round
Hilfsimplantate“® mit entwik-
kelt. Diese werden zusätzlich zu
den eigentlichen Implantatwur-
zeln eingesetzt und erlauben
eine ungestörte knöcherne Ein-
heilung. Die „All Round Hilfs-
implantate“ ® sind sofort be-
lastbar, so dass der Patient un-
sere Praxis in jedem Fall mit
festsitzenden Zähnen verlässt -
ein unschätzbarer Vorteil ge-
genüber früher!
Frau Dr. Margraf, herzlichen
Dank für das Gespräch!
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Alten- u. PflegeheimIm
von

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

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

�
�
�

�

�
�

„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter

Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar

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

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

Bandscheiben-Operationen: „Die zweite Meinung“

„Hilfe, ich habe einen Band-
scheibenvorfall! Im Wirbel-
säulenzentrum wird mir eine
dringende OP angeraten, ist
das richtig? Die Medien spre-
chen von zu vielen und vor-
schnellen Wirbelsäulen-Opera-
tionen in Deutschland, meine
Krankenkasse sagt, ich soll mir
eine zweite Meinung einho-
len.“ So oder so ähnlich stellen
sich jede Woche bis zu zehn
Patienten in unserer Praxis vor.
Immer herrschen eine Dring-
lichkeit, eine Angst und eine
große Unsicherheit vor.
Um Ihnen in solch einer Situa-
tion vorab zu helfen, möchte
ich mit diesem Artikel die
Grundlagen unserer Entschei-
dungen zu einer Operation und
zu der Dringlichkeit einer sol-
chen Operation vorstellen. Vor-
ab möchte ich erwähnen, dass
die meisten Bandscheibenvor-
fälle bei uns Menschen ohne
oder mit nur wenigen Sympto-
men auftreten. Der Bandschei-
benvorfall ist ein natürlicher
Verschleißvorgang an den ty-
pischen Belastungsstellen der
Wirbelsäule und ereignet sich
häufig in jungen Jahren zwi-
schen 20 und 40. Ich werde in

diesem Artikel zur Vereinfa-
chung nur auf die Bandschei-
benvorfälle der Lendenwirbel-
säule eingehen, im Prinzip gel-
ten ähnliche Aussagen für die
Halswirbelsäule.

Welche Symptome
verursachen
Bandscheibenvorfälle?

Ca. 10 Prozent der lumbalen
Bandscheibenvorfälle sind
überhaupt anhaltend sympto-
matisch. Diese äußern sich dann
als Schmerzen im Rücken und/
oder Bein und manchmal auch
als Taubheitsgefühle und/oder
Muskellähmungen an den Bei-

nen. Selten treten massive neu-
rologische Ausfälle mit Taub-
heit und Lähmungen der Beine
auf. Noch viel seltener kommt
es zu Blasen- und Darm-Läh-
mungen, dem sogenannten

Cauda-equina-Syndrom.

Spontanverlauf des
Bandscheibenvorfalles

Die natürliche „Heilung“ des
Bandscheibenvorfalles erfolgt
durch Schrumpfungs- und Ab-
bauprozesse. Dieser Vorgang
dauert ca. sechs Wochen bis
drei Monate. Bereits nach ca.
drei Wochen merkt der/die Be-

troffene eine beginnende Bes-
serung der Schmerzen oder
Rückbildung der neurologi-
schen Störungen. Dieser Spon-
tanverlauf tritt in ca. 80 bis 90
Prozent der symptomatischen
Bandscheibenvorfälle ein. Mit
anderen Worten: Ihr Körper
kann sich meistens ohne unser
Eingreifen heilen!

Wie entscheiden wir
in unserer Praxis über
die Indikation zur
Operation?

A. Wir teilen die Symptome
in drei Gruppen ein:
1. „Nur“ Schmerzen
2. Neurologische Ausfälle ge-
ringer Ausprägung
3. Schwerwiegende neurologi-
schen Ausfälle, inkl. Cauda-
equina-Syndrom
B. Wir fragen nach der Dauer
der Symptome:
1. Unter drei Wochen
2. Zwischen drei Wochen und
drei Monaten
3. Über drei Monate
Grundsätzlich müssen nur die
Betroffenen aus der Gruppe A3
sich schnell mit der Frage der
Op.-Indikation vorstellen und
sich leider dann auch schnell
entscheiden, ob sie sich operie-
ren lassen wollen. Schwerwie-
gende neurologische Ausfälle,
die durch einen Bandscheiben-
vorfall verursacht werden, ha-
ben die beste Aussicht sich zu-
rückzubilden, wenn der Nerv
oder die Nerven sofort/ früh-
zeitig operativ entlastet wer-
den. Wenn wir den natürlichen
Heilungsverlauf von sechs bis
zwölf Wochen abwarten, kön-
nen die Nerven irreparabel ge-
schädigt bleiben.
Alle anderen aus der Gruppe
A1, A2, B1 bis B3 haben Zeit,
sich zu entscheiden. Sie kön-
nen noch alle angebotenen
konservativen Behandlungsver-
fahren ausprobieren. Wenn die-
se keinen Erfolg gezeigt haben,
besteht die Option zur Opera-
tion.
In unserer Praxis bieten wir die
Operation direkt an, wenn die�

Dr. med. Barbara Steinthal, Fachärztin für Neurochirurgie, B.A.
Harvard University, Gemeinschaftspraxis für Neurochirurgie, Dres.
Steinthal und Schroth in Weilburg
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Symptome des Bandscheiben-
vorfalles schon über drei Mo-
nate bestehen (B3), da kaum
mit einer weiteren Besserung
zu rechnen ist. In der Gruppe
B2 (drei Wochen bis drei Mo-
nate Symptomdauer)  entschei-
det die Intensität der Schmer-
zen, die Ausprägung und das
Verteilungsmuster der neurolo-
gischen Ausfälle über die Not-
wendigkeit einer OP. Die Grup-
pe B1 wird nur  ausnahmsweise
früh operiert.

Beispiele:

- Eine leichte Fußsenkerläh-
mung ist für einen Jogger ein
bedrohlicher neurologischer
Ausfall, da jegliches Joggen
hierdurch verhindert wird. In
diesem Fall könnte eine Früh-
Operation erwogen werden.
- Stärkste, durch keine Medika-
mente zu beeinflussende
Schmerzen werden von nie-
mand über drei Wochen ertra-
gen und können zu einer frü-
hen Entscheidung zur Operati-
on führen.
- Eine Fußheberlähmung und
mäßige Schmerzen bei einem
80-jährigen Patienten mit meh-
reren Begleiterkrankungen an
Herz und Kreislauf: Hier wür-
den wir eher von der Operati-
on abraten, da diese zu gefähr-
lich und die Lähmung wenig
beeinträchtigend für die Le-
bensqualität ist.

Es gibt noch viele Beispiele aus
unserer Praxis. Am Ende bleibt
jedoch festzuhalten, dass wir in
den allermeisten Fällen Zeit
haben und jeden Einzelfall
nach der Ausprägung der Sym-
ptome, dem zeitlichen Verlauf
der Spontangenesung/ dem
konservativen Behandlungser-
folg und der individuellen Le-
benssituation beraten können
und müssen. Die richtige Ent-
scheidung zur besten Behand-
lungsstrategie ist in der Tat
genauso wichtig wie eine per-
fekte Operation und eine indi-
viduelle Nachbehandlung zum
Rückerlangen Ihrer hochwerti-
gen Lebensqualität. Diese drei
Säulen der Therapie sollten Sie
von Ihrer/Ihrem Neurochirurg/
in erwarten dürfen.

Für mehr Lebensmut und Lebensqualität

Erstes Kosmetikseminar für Krebspatientinnen

Wetzlar - In Kooperation mit
der DKMS LIFE (Schwester der
DKMS Deutsche Knochenmark-
spenderdatei gemeinnützige
Gesellschaft mbH) veranstalte-
te das Onkologische Zentrum
Lahn-Dill am Klinikum Wetzlar
jetzt das erste DKMS LIFE Kos-
metikseminar für Krebspatien-
tinnen in Therapie. Fünf Frau-
en nutzten während des rund
zweistündigen Seminars die
Möglichkeit, sich Tipps und
Tricks anzueignen, um eventu-
elle äußerliche Folgen der
Krebstherapie zu kaschieren.
Von Krebs betroffene Frauen
leiden besonders unter den un-
mittelbaren äußeren Folgen
der Chemo- oder Strahlenthe-
rapie, wie Haarausfall, Augen-
brauen- und Wimpernverlust
oder Hautveränderungen. Ziel
des Seminars ist es, den Pati-
entinnen mehr Lebensmut zu
geben und dadurch die Lebens-
qualität zu verbessern. Das Kos-
metikseminar war für die Teil-
nehmerinnen kostenlos.

Eine speziell von DKMS Life ge-
schulte Kosmetikexpertin zeig-
te den Frauen Tipps zur Ge-
sichtspflege und zum Schmin-
ken. So gab sie einfache umzu-
setzende Anregungen, wie ver-
schiedene Kosmetikprodukte
angewendet werden können.
Fragen wie z. B. „Wie zeichne

ich meine Augenbrauen
nach?“ oder „Wie decke ich
Hautirritationen und -rötun-
gen ab?“ konnte die Kosmeti-
kerin anhand praktischer Bei-
spiele beantworten. Dabei

schminkten die Frauen sich
selbst, damit ihnen das auch
im Anschluss an das Seminar
ohne Schwierigkeiten gelingt.
Denn das Motto heißt Hilfe zur
Selbsthilfe: sich wohler fühlen
durch gutes Aussehen.

Als weiterer Programmpunkt
wurde während des Seminars
eine Tücher- und Kopf-
schmuckberatung angeboten.

Tücher- und Kopfschmuckberatung
waren auch Teil des Kosmetikseminars.

Jede der Teilnehmerin erhielt
bei dem Seminar eine kosten-
lose Schminktasche mit 13
hochwertigen Kosmetikpro-
dukten für alle Schritte des Se-
minars: Neben Produkten zur

Gesichtspflege und Reini-
gung des Gesichts befan-
den sich auch Make-Up-
Utensilien wie Lidschat-
ten, Rouge und Lippenstift
in der Tasche. Alle zusam-
mengestellten Kosmetik-
produkte wurden von der
Kosmetikindustrie zur Ver-
fügung gestellt.

Ein weiteres Kosmetikse-
minar im Klinikum Wetz-
lar/Onkologischen Zen-
trum Lahn-Dill zusammen
mit der DKMS LIFE ist für
Herbst dieses Jahres ge-
plant. Die Teilnehmerzahl
ist pro Kosmetikseminar
auf zehn Personen be-
grenzt. Die Voranmeldung

erfolgt über die Koordinatorin
des Onkologischen Zentrums,
Nicole Pfautsch, unter:
nicole.pfautsch@lahn-dil l -
kliniken.de
oder Telefon 06441 / 79 - 2280.
Weitere Informationen finden
Interessierte auf den Internet-
seiten des Onkologischen Zen-
trums Lahn-Dill (www.oz-lahn-
dill.de) und der DKMS LIFE
gGmbH (www.dkms-life.de).
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Melanie Funk, Fachärztin
für Arbeitsmedizin,
MVZ Weilmünster

Die Behinderung
Was ist eine
Behinderung?

Im Sozialgesetzbuch IX ist eine
Behinderung wie folgt defi-
niert: Als behindert gelten die-
jenigen Personen, deren „kör-
perliche, geistige oder seelische
Gesundheit länger als sechs
Monate von dem für das Le-
bensalter typischen Zustand ab-
weicht und daher ihre Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt ist“.

Die Einschränkungen  durch die
vorliegende Behinderung wer-
den durch den Grad der Behin-
derung (GdB) beschrieben. Ab
einem GdB von 50 gilt eine Per-
son als schwerbehindert und es
kann ein Behindertenausweis
ausgestellt werden. Ab einem
GdB von 30 können sich Perso-
nen, die noch im Erwerbsleben
stehen, vom Arbeitsamt einem

Schwerbehinderten gleichstel-
len lassen. Schwerbehinderte
Arbeitnehmer können zudem
durch das Integrationsamt un-
terstützt werden.

Antrag auf Anerkennung
einer Behinderung

Bei Bestehen von Erkrankun-
gen, die voraussichtlich länger
als sechs Monate bestehen wer-
den, kann beim zuständigen
Amt für Versorgung und Sozia-
les (früher Versorgungsamt) ein
Antrag auf Anerkennung einer
Behinderung gestellt werden.

Neben den persönlichen Daten
sind Angaben über die vorlie-
genden Erkrankungen und die
in den letzten zwei Jahren be-
handelnden Ärzte zu machen.
Seitens des Amtes für Versor-
gung werden dann die für die
Beurteilung der Behinderung

erforderlichen Arztbefunde
beigezogen.

Vereinfachen kann man diese
Beurteilung, indem man als
Antragsteller die vom Amt zur
Verfügung gestellten Formu-
lare verwendet. Diese sind ent-
weder direkt beim Amt für
Versorgung und Soziales oder
auch im Internet erhältlich.
Auch das Beifügen der ent-
sprechenden ärztlichen Befun-
de bei der Antragstellung be-
schleunigt das Verfahren. Eine
körperliche Untersuchung der
Antragsteller ist bei der Fest-
stellung des GdB nicht vorge-
sehen, die Beurteilung erfolgt
einzig anhand der vorliegen-
den medizinischen Befunde.

Wie wird der Grad der
Behinderung
festgelegt?

Für alle relevanten Erkrankun-
gen existieren in den „Versor-
gungsmedizinischen Grundsät-
zen“ des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales Anga-
ben über den korrelierenden
Grad der Behinderung. Meist
sind Spannen angegeben, zwi-
schen denen je nach Ausprä-
gung der Erkrankung der GdB
festgestellt werden kann. So
wird etwa bei einem Rheuma
mit geringen Auswirkungen
ein GdB von 20 - 40 vorge-
schlagen. Wie hoch der GdB
eingeschätzt wird, hängt also
ganz überwiegend davon ab,
wie exakt die vorgelegten
Arztbefunde die bestehende
Einschränkung beschreiben.
Sofern mehr als eine Erkran-
kung vorliegt, wird ein ge-
meinsamer Grad der Behinde-
rung bestimmt. Allerdings
werden die Einzel-GdBs nicht
rein mathematisch addiert,
sondern die aus allen Erkran-
kungen resultierende Behinde-
rung abgeleitet. Zur Verdeut-
lichung folgendes Beispiel:
Wenn eine Person mit einem
GdB von 30 einer Arthrose des
Kniegelenkes im selben Bein
eine Arthrose der Hüfte ent-
wickelt, so wird der Gesamt-
GdB evtl. gar nicht ansteigen.
Die bereits bestehende Gang-
störung wird durch eine wei-

tere Arthrose nicht wesentlich
verschlimmert werden.
Grundsätzlich werden Schmer-
zen bei der Bestimmung des
GdB nicht berücksichtigt. Rele-
vant sind lediglich Funktions-
einschränkungen. Ein GdB kann
entweder auf Dauer oder auf
Zeit festgestellt werden. So
wird etwa bei Krebserkrankun-
gen ein GdB meist einige Jahre
nach der Erstdiagnose gekürzt,
wohingegen er bei einer De-
menz auf Dauer bestehen
bleibt. Der GdB wird immer in
10er Schritten anerkannt, mi-
nimal muss ein GdB von 20 fest-
gestellt werden.

„Merkzeichen“

Neben dem eigentlichen Grad
der Behinderung können soge-
nannte Merkzeichen als Nach-
teilsausgleich festgestellt wer-
den. Folgende Merkzeichen
gibt es:
� G: erhebliche Gehbehinde-
rung (z.B. bei Arthrosen der
Beine mit Gangstörung)
� aG: außergewöhnlich geh-
behindert (z.B. bei Rollstuhlfah-
rern)
� B: Notwendigkeit ständiger
Begleitung (z.B. bei öffentli-
chen Verkehrsmitteln)
� Bl: Blindheit
� RF: Reduzierter Beitrag der
Rundfunk- und Fernsehgebühr
� H: Hilflosigkeit (z.B. Demenz-
kranke)
Nur das Merkzeichen aG be-
rechtigt zum Parken auf ent-
sprechend ausgewiesenen Be-
hindertenparkplätzen.
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Weitere Auszeichnung für die
Hochtaunus-Kliniken
AOK-Hessen bestätigt
überdurchschnittliche Qualität im Bereich
Knie-Endoprothetik

Bad Homburg - Die Hochtau-
nus-Kliniken können sich über
eine weitere Anerkennung ih-
rer Arbeit und der herausragen-
den Qualität ihrer Leistungen
freuen: Der Klinik für Orthopä-
die und Unfallchirurgie der
Hochtaunus-Kliniken in Bad
Homburg wurde von der AOK
Hessen die „Auszeichnung für
überdurchschnittliche Behand-
lungsqualität“ für den Bereich
Knie-Endoprothetik und die Be-
handlung von Oberschenkel-
brüchen verliehen.

Chefarzt Prof. Dr. med. Matthi-
as Hansen zeigte sich erfreut:
„Ich führe die nun auch von
der AOK festgestellten außer-
gewöhnlich guten Behand-
lungsergebnisse auf die Etab-
lierung des ‚Gelenkzentrums
Hochtaunus’ an unserer Klinik
und die konsequente Umset-
zung von nationalen und in-
ternationalen Goldstandards
bei unseren Operationen zu-
rück“, erklärte er. „So ist die
Kernkompetenz für die opera-
tive Versorgung von Patienten
mittels Knie-Endoprothesen auf
wenige Operateure konzen-
triert und das operative Vorge-
hen mit Ausrichtung auf mini-
mal-invasive Techniken sehr
umfassend standardisiert.“

Auch Geschäftsführerin Dr. Ju-
lia Hefty schätzt die Arbeit des
Chefarztes und seiner Abtei-
lung hoch ein: „Für unsere Pa-
tienten kann so eine gleich-
bleibend hohe Versorgungs-
qualität erreicht und zu jedem
Zeitpunkt sicher gewährleistet
werden.
Auch die Versorgung der Pati-
enten auf den Stationen der Kli-

nik verläuft mit den fest einge-
richteten Versorgungsstandards
in gesicherter Qualität“, lobte
sie.

Prof. Dr. med. Matthias Han-
sen, der seit 2010 als Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie tätig ist, zeigte
sich aber genauso erfreut über
die Auszeichnung der AOK Hes-
sen für überdurchschnittliche
Behandlungsqualität im Be-
reich Oberschenkelhalsbruch.
Hier handele es sich um Patien-
ten mit einer akuten Verlet-
zung und somit nicht um aus-
gesuchte und im Vorfeld genau
geplante Patienten, erklärte er.
„Auch bei diesen ungeplanten
Patienten mit überdurch-
schnittlich hohem Lebensalter
wurde von uns die besonders
gute Qualität der Versorgung
in allen Bereichen unserer Fach-
abteilung unter Beweis ge-
stellt“, so Hansen.

Diese Datenerhebung der AOK
Hessen erfolge extern und so-
mit vollkommen unabhängig
von jeder Möglichkeit der Ein-
flussnahme durch das Kranken-
haus, betonte Hansen. Dies ma-
che die Daten und die verlie-
henen Auszeichnungen so be-
sonders wertvoll.

Die attestierte hohe Versor-
gungsqualität sei wahrschein-
lich auch für die hohe Akzep-
tanz der Klinik bei ihren Pati-
enten ausschlaggebend, die
sich mit einer Weiterempfeh-
lungsquote von 85 Prozent in
einem Bereich bewege, welche
von kaum einer Klinik im Rhein-
Main-Gebiet übertroffen wer-
de.
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Wohnungen und Apartments sorgen für ein
attraktives Angebot im Stadtzentrum von Aßlar

Der Bedarf an seniorengerech-
ten Wohnungen bzw. Pflege-
apartments ist in den letzten
Jahren sprunghaft gestiegen
und der Trend hält weiter an.
Immer mehr Menschen setzen
sich frühzeitig damit
auseinander, wie sie am Alter
leben möchten und welches die
für sie geeignetste Wohnform
ist.  Der Wunsch, möglichst in
den eigenen vier Wänden zu
leben und gleichzeitig die Si-
cherheit zu haben, im Bedarfs-
fall auch dort die eventuell be-
nötigte Hilfe und Pflegedienst-
leistungen in Anspruch nehmen
zu können, ist bei vielen Senio-
ren vorhanden.

Im Seniorenzentrum
Aßlar entstehen 46
Pflegeapartments

Das „Seniorenzentrum“ am
Backhausplatz in Aßlar trägt

mit dazu bei, den dringenden
Bedarf an flexibel nutzbarem
Wohnraum und den dazuge-
hörenden, variabel anpassba-
ren Dienstleistungen für Seni-
oren im Umkreis von Aßlar ab-
zudecken. In dem im Frühjahr
2012 begonnenen dreige-
schossigen Neubau, der durch
einen Überbau über die Stra-
ße mit dem bestehenden Ge-
bäude des Seniorenzentrums
verbunden ist, konnte jetzt
Richtfest gefeiert werden.
Dabei zeigte sich Jürgen De-
bus, Vorstandsvorsitzender der
PKZ Pflege-Kompetenz-Zen-
trum AG, mehr als zufrieden
zum Fortgang der im Frühjahr
begonnen Bauarbeiten.

„Wir liegen mit den Bauarbei-
ten rund sechs Wochen vor der
eigentlichen Terminplanung,
und ich rechne damit, dass die
Einweihung im Mai nächsten

Jahres erfolgen wird“, so Jür-
gen Debus.

Die insgesamt 46 neuen Pfle-
geapartments mit maximal 65
Pflegeplätzen sind nach dem
neuesten Stand der Innenarchi-
tektur für Pflegeplätze und der
Technik im Bereich Energieeffi-
zienz, Sicherheit und Komfort
ausgestattet. Im „Altbau“ des
seit 1999 bestehenden Senio-
renzentrums sind neben Ge-
schäften und Gastronomie, mit
dem Treff für Jung und Alt, dem
famos, bereits eine vollstatio-
näre Pflegestation und Senio-
renwohnungen vorhanden.

Darüber hinaus bietet der zen-
tral gelegene Backhausplatz in-
mitten der Kernstadt Aßlar sei-
nen Anwohnern im Umkreis
von 500 Metern fast alles, was
man zum Leben braucht. Su-
permarkt inkl. Metzgerei, Bä-
ckereien, Banken, Optiker, Ärz-
te, Apotheken, Bekleidungsge-
schäfte, Geschenke- und Buch-
laden, Wollgeschäft, Pflege-
fachmarkt, Gastronomie und
einiges mehr.

Die hochwertige und funk-
tionale Ausstattung erleich-
tert den Bewohnern und
Mitarbeitern das tägliche
Leben.
� Breite und barrierefreie Tü-
ren
� Badezimmer mit bodenglei-
cher Dusche, erhöhter Toilette,
unterfahrbarem Waschbecken
� Brandmelder
� Notruf mit Gegensprechmög-
lichkeit
� Generelle seniorengerechte
Ausstattung
� Fernseher (Flachbildschirm)
mit Internetanschluss als Kom-
munikationsmittelpunkt
� Internetanschluss, Möglich-
keit zum Telemonitoring (Über-
mittlung von Vitalwerten, wie
Blutdruck, Gewicht, BZ)
� Hauseigener Kanal mit Infor-
mationen und Erinnerungen an
Veranstaltungen und Termine
� Online-Bestellservice für z.B.
Brötchen, Getränke, Essen, usw.

� Intelligente Haustechnik:
Absenkung der Raumtempera-
tur, Ausschalten des Lichtes so-
wie div. Geräte beim Verlassen
des Apartments, Einschalten
beim Betreten des Apartments,
Abschalten der Heizfunktion
beim Öffnen des Fensters, Her-
unterlassen der Jalousien bei zu
intensiver Sonneneinstrahlung,
etc.

„Insbesondere die Ausstattung
auf Basis der ‘Smart House Tech-
nik’  ist in unserem Neubau zu-
kunftsweisend und hochmo-
dern. Sie nutzt alle heutigen
Möglichkeiten der Technik zum
Wohlbefinden und zur Sicher-
heit unserer Bewohner und
Mitarbeiter“, so Ute Schäufler,
Vorstandsmitglied der Pflege-
Kompetenz-Zentrum AG.

Sichern Sie sich schon
heute den Pflegeplatz
der Zukunft

Das neue an dem Wohnkonzept
ist, dass die entstehenden Pfle-
geapartments  so gebaut wer-
den, dass die Eigentümer bzw.
Mieter später bei Bedarf in ih-
ren eigenen vier Wänden ge-
pflegt und betreut werden kön-
nen. Hinzu kommt, dass sie die
vorhandene Infrastruktur und
ein umfangreiches Betreuungs-
und Dienstleistungsangebot
des Seniorenzentrums in An-
spruch nehmen können.

Egal ob Sie jung oder alt sind,
ob Sie eine Investition für sich
selbst tätigen oder ganz ein-
fach nur in eine lukrative Se-
niorenimmobilie, welche mit
einem langfristigen Mietver-
trag von 20 Jahren ausgestat-
tet ist, investieren möchten, Sie
erhalten als Anleger höchste
Sicherheit und Flexibilität zu
einem angemessenen Preis.

Verkauf, Vermietung,
Kontakt:
Seniorenzentrum Aßlar GmbH
& Co KG,
Bachstraße 41,
35614 Aßlar,
Telefon: 06441-80701-0,
Telefax:  06441-80701-18,
E-Mail:
info@domizil-vermittlung.de

-Anzeige-
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Möglichkeiten der Osteopathie
bei Kopfschmerzen

Kopfschmerz ist ein Symptom,
das viele Menschen kennen,
weil es sie selbst oder Menschen
in ihrer direkten Umgebung be-
trifft. Dabei sind die Ursachen
sehr vielfältig. Einige dieser Ur-
sachen sind sehr gut mit Medi-
kamenten zu behandeln, bei
anderen wiederum wirken Me-
dikamente nur unzureichend
oder gar nicht. Kopfschmerz
kann durch unzureichende Flüs-
sigkeitszufuhr und Stress ent-
stehen; hier kann eine Umstel-
lung der Lebensführung den
Schmerz reduzieren. Bei vielen
Menschen äußert sich der Kopf-
schmerz in einem Spannungs-
schmerz, der einseitig oder
auch beidseitig auftreten kann,
wobei der Schmerz vom Nacken
zur Stirn oder umgekehrt ver-
läuft.

Bei der Migräne handelt es sich
um eine deutlich schlimmere
Verlaufsform, bei der die Pati-
enten Begleiterscheinungen
wie Lichtempfindlichkeit, Übel-
keit und Erbrechen, Konzentra-
tionsstörungen und auch
Sprachstörungen beschreiben.
Für die osteopathische Behand-
lung in unserem Zentrum für
Osteopathie gilt es, über eine
gezielte Anamnese herauszu-
finden, um welchen Typ Kopf-
schmerz es sich handelt und wo

möglicherweise die Ursachen
liegen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit
mit Kopfschmerzpatienten ste-
hen vor allem die eingehende
Betrachtung der Halswirbelsäu-
le, der Hirnhäute, der Schädel-
nähte mit Kiefer- und Stirnhöh-
len sowie des Kiefergelenks und
der Augen. Betrachtet man die
Halswirbelsäule, so sieht man
eine komplexe anatomische
Struktur mit sehr wichtigen ner-
valen Funktionen für Kopf, Ge-
sicht und die Durchblutung des
Gehirns. Gleichzeitig ist sie die
Hauptproblemzone bei einem
Schleudertrauma, was häufig
zu Blockierungen in diesem Be-
reich führt, die dann durch
sanfte Manipulationen oder
Muskeltechniken gelöst wer-
den können.

Die Hirnhäute bilden die venö-
sen Blutleiter im Gehirn und
sind somit wichtig für die
Durchblutung des Gehirns. Sie
verlaufen aber auch entlang
des Rückenmarks bis zum Steiß-
bein und können durch einen
Steißbeinsturz oder eine Ge-
burt irritiert werden. In selte-
nen Fällen kann es auch bei ei-
ner Hirnwasserpunktion oder
PDA im Lendenwirbelbereich
zu Störungen kommen.

Ein wichtiger Aspekt in der Os-
teopathie ist die Mobilität der
Schädelknochen und der Stirn-
sowie Nasennebenhöhlen. Eine
Einschränkung hier reduziert
die Drainage von Sekreten und
führt neben direkter Druck-
schmerzhaftigkeit auch zu
Kopfschmerz. Fehlstellungen
im Kiefergelenk gehen mit Ver-
spannungen der Kaumuskula-
tur einher, was wiederum Kopf-
schmerzen zur Folge haben
kann.

Das Auge kann einige Sympto-
me bei Migräne, wie Lichtemp-
findlichkeit oder Aura-Sehen,
aufweisen, aber auch selbst
eine Ursache für Kopfschmerz

sein, etwa durch Verspannung
der Muskulatur, die die Augen-
bewegung steuert.

Nach eingehender Anamnese
und der folgenden Untersu-
chung wird in der osteopathi-
schen Behandlung in unserem
Zentrum über gezielte Techni-
ken das Gleichgewicht im Ge-
webe der ursächlichen Region
wenn möglich wieder herge-
stellt. Bei einer echten Migrä-
ne kann die Osteopathie die
medikamentöse oder hormo-
nelle Therapie ergänzen bzw.
begleiten, mit dem Ziel, die In-
tensität des Schmerzes sowie
die Anzahl der Migräneanfälle
zu reduzieren.

Nadine Freyer,
Osteopathin und
Physiotherapeutin,
Wetzlar

Michael Tonigold, staatlich
anerkannter Osteopath
und Physiotherapeut,
Wetzlar
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Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein

Hyperthermie - Kostenerstattung;
Anspruch und Wirklichkeit!

Hyperthermische Verfahren ha-
ben durch die Grundlagenfor-
schung den Test bestanden und
sich zu einer ernsten Option im
Kampf gegen den Krebs entwik-
kelt. Durch die zunehmende Ver-
breitung unter niedergelassenen
Ärzten stellt sich die Frage, wie
ist es mit der Kostenerstattung?

Eine feste Meinung zur Kosten-
erstattung hat sich bisher noch
nicht gebildet. Die Ursache
hierfür ist darin begründet, dass
die Wissenschaft noch keine ein-
heitliche Meinung zum thera-
peutischen Stellenwert von Hy-
perthermie-Behandlungen gebil-
det hat. Das Meinungsbild die-
ser Anwendung reicht von „ex-
perimentellen Verfahren bis
teilweise sinnvoll“ bzw. hin zur
vierten Behandlungssäule in der
Krebstherapie.

In der Theorie ist die Rechtsla-
ge zur Kostenerstattung rela-
tiv klar. Während bei gesetz-
lich Versicherten eine Kosten-
übernahme nur im Einzelfall
und unter bestimmten Voraus-
setzungen als sogenannte „au-
ßervertragsärztliche Versor-
gung“ in Betracht kommt, ha-
ben private Krankenversiche-
rungen bereits dann in Leistung
zu gehen, wenn die Hyperther-
mie-Behandlung als vertretbar

angesehen werden dürfte.
Die Grundlage zur Kostenerstat-
tung ist in § 2 ABS. 1a SGB V
geregelt. Hier hat die gesetzli-
che Krankenversicherung auch
die Kosten für (noch) nicht all-
gemein anerkannte Behand-
lungsmethoden zu übernehmen,
wenn eine lebensbedrohliche Er-
krankung vorliegt, für die eine
allgemein anerkannte, dem me-
dizinischen Standard entspre-
chende Leistung (nicht) mehr zur
Verfügung steht und wenn die
begehrte Behandlung eine nicht
ganz entfernt liegende Aussicht
auf eine spürbare positive Ein-
wirkung auf den Krankheitsver-
lauf bietet.

Verfügt der Patient über eine
private Krankenversicherung, ist
die rechtliche Position ungleich
stärker: Ein Erstattungsanspruch
besteht bereits dann, wenn die
Hyperthermie-Behandlung aus
Sicht eines objektiven Behand-
lers als vertretbar angesehen
werden durfte. Bei unheilbaren
Erkrankungen, wie etwa bei
Krebserkrankungen, reicht es
aus, dass die Behandlung mit ei-
ner nicht nur ganz geringen Er-
folgsaussicht das Erreichen des
Behandlungsziels als möglich er-
scheinen lässt.
Festzustellen ist, dass die Beur-
teilung von Erstattungsansprü-

chen trotz verschiedener statt-
gebender Urteile eine Einzelfall-
entscheidung ist, die stark vom
individuellen Therapieverlauf ge-
prägt ist.
Insgesamt sind zynischerweise
die Erfolgsaussichten umso grö-
ßer, je unvorteilhafter sich die
gesundheitliche Situation für den
Erkrankten darstellt. Auch wer-
den die Verfahren wesentlich
häufiger gewonnen, wenn die
Hyperthermie zusätzlich zu ei-
ner Chemo- oder Strahlenthera-
pie durchgeführt wird.
Erfahrungsgemäß wird daher
eine Kostenerstattung primär in
fortgeschrittenen Krankheitssta-
dien erfolgen, in denen die be-
kannten Standardmethoden
(Operation, Zystostatika- und/
oder Bestrahlung) den Verlauf
nicht aufhalten konnten bzw.
Nebenwirkungen die weitere
Durchführung von Standardthe-
rapien nicht mehr erlauben.
Grundsätzlich unterstützen wir

vor Beginn einer Hyperthermie
den Patienten bei dem Antrags-
verfahren zur Kostenübernah-
me. Hier ist immer auf eine
möglichst exakte und ausführli-
che Dokumentation des Krank-
heitsverlaufes zu achten, der den
Kostenträgern mit Untersu-
chungsberichten dargestellt wer-
den muss.
Kontakt:
Praxisklinik Dr. Herr,
Westerwaldstraße 42-44,
35753 Greifenstein-Beilstein,
Telefon: 0 27 79 510 58-0
oder Homepage:
www.praxisklinik-dr-herr.de

-Anzeige-
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Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Olaf Thode, Geschäftsführer
SANTEC GmbH, Wetzlar

Schnarchen - ein Risiko

Galt bis vor kurzem Schnarchen
eher als soziales und partner-
schaftliches Problem, das nicht
selten zu getrennten Schlafzim-
mern führen kann, entwickelt
sich das Thema immer mehr zur
Volkskrankheit. 2 bis 3 Prozent
der erwachsenen Bevölkerung
leidet am sogenannten
Schlafapnoe-Syndrom.
Die Wahrscheinlichkeit des
„Atemstillstands im Schlaf“
nimmt mit zunehmenden Alter
zu, wobei Männer am häufig-
sten betroffen sind. Bei einer
Schlafapnoe sind die Atemwe-
ge der Betroffenen so verengt,
dass die Atmung nicht nur
deutlich erschwert ist, sondern
sogar teilweise vollständig aus-
setzt.
Australische Mediziner vom
Ludwig Engel Centre for Respi-
ratory Research im Westmead
Hospital haben in ihrem Schlaf-
labor an 110 Patienten per Ul-

traschall die Halsschlagader un-
tersucht und konnten einen si-
gnifikanten Zusammenhang
zwischen Schnarchen und dem
Verkalken der Gefäße feststel-
len. Selbst als man die Daten
um andere Einflussfaktoren,
wie z. B. einem hohen BMI, star-
kem Stress oder übermäßigem
Alkoholkonsum bereinigte,
konnte die Forschergruppe um
Sharon Lee aufzeigen, dass

immerhin 20 Prozent in der
Gruppe der leichten Schnarcher
verkalkte Gefäße aufwiesen,
bei den mittelstarken Schnarch-
ern waren es schon 32 Prozent.
Und bei starken Schnarchern

beobachteten sie in 64 Prozent
der Fälle eine Verengung der
Halsschlagader (Quelle: Fach-
magazin „Sleep“).
Im Ergebnis empfehlen Lee und
Kollegen deshalb starken
Schnarchern, sich hinsichtlich
aller Risikofaktoren für Gefäß-
erkrankungen untersuchen zu
lassen. Zur eingehenden Bera-
tung, Ermittlung der Ursachen
des Schnarchens und Erarbei-
tung geeigneter Verhaltensre-
geln sollte bei Bedarf ein HNO-
oder Lungen-Facharzt aufge-
sucht werden.

Einen völlig neuen Ansatz geht
die Firma sissel. Mit ihrem  in-
teraktiven 3D-Anti-Schnarch-

Kissen präsentiert sich eine
weltweit einzigartige Innovati-
on, die Schnarchenden und
lärmgeplagten Partnern die
Nachtruhe - und damit das Le-
ben - angenehmer macht.
Das Sissel-SILENCIUM registriert
kontinuierlich die Schlafgeräu-
sche sowie die Position des Kop-
fes auf dem orthopädischen Kis-
sen. Sobald über die integrier-
ten Mikrofone ein Schnarchen
festgestellt wird, werden - ab-
hängig von der Kopflage - ent-
sprechende Luftkammern auf-
gepumpt und der Kopf so selb-
ständig, sanft und leise in eine
andere Position bewegt.
Der Lagewechsel hat zum Ziel,
den Abstand zwischen Zunge
und Rachen zu erweitern und
Vibrationen des weichen Gewe-
bes, die das Schnarchgeräusch
erzeugen, zu vermeiden. Feld-
studien haben gezeigt, dass
hierdurch das Schnarchen um
bis zu 95 Prozent verringert

werden kann.
Für maximalen Komfort ist das
SISSEL-SILENCIUM mit einer vis-
coelastischen Auflageschicht,
einem anschmiegsamen Mate-
rial, ausgestattet. Es bietet da-
her  eine einfache und effekti-
ve Lösung für einen tiefen, er-

holsamen Schlaf. Dieser ist
wichtig für unser psychisches
Gleichgewicht, denn im Schlaf
werden die Ereignisse des Ta-
ges verarbeitet, das Zellwachs-
tum angeregt, die Regenerati-
on des Gewebes gefördert und
das Immunsystem gestärkt.

Die Vorteile des
Anti-Schnarch-Kissens
auf einen Blick:
� Schnarch-Verringerung um
bis zu 95 Prozent
� Gesunde Tiefschlaf-Förde-
rung
� Einfache Anwendung
� Medizinisch zertifiziert nach
93/42 EWG
�Klinisch getestet
Nähere Informationen bekom-
men Sie bei SANTEC - Ihrem zu-
kunftsorientierten Fachge-
schäft in Wetzlar.
(www.santec-hessen.de) .
Fragen Sie nach der Möglich-
keit zum Probeschlafen.

Das Sissel-SILENCIUM
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Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.

Neue Technologien/Nanotechnologie

Bewertung aus arbeitsmedizinischer Sicht

Die Nanotechnologie gilt als
Schlüsseltechnologie der Zu-
kunft. In den nächsten Jahr-
zehnten könnten wichtige In-
dustriebereiche durch diese
Technik stark beeinflusst wer-
den. Zur Zeit sind in Deutsch-
land ca. 500 Unternehmen mit
rund 50.000 Beschäftigten in
diesem Bereich tätig. Anwen-
dungsbeispiele für Nanomate-
rial sind wasser- und schmutz-
abweisende Beschichtungen,
chemische Katalysatoren, Trä-
gersubstanz für Medikamente,
Sonnenschutzcremes oder auch
Reinigungsmittel und Textilien
mit besonderen Eigenschaften.
Die Nanotechnologie beschäftigt
sich mit Partikeln mit Abmessun-
gen in etwa einem hundert Mil-
lionsten Millimeter und weniger.
Dabei kommen unterschiedlichs-
te Materialien zum Einsatz.

Belastungen

Nanomaterialien sind auch in
der Umwelt bekannt. Diese ent-
stehen z.B. bei diversen Ver-
brennungsprozessen. Neu ist
die synthetische Herstellung
entsprechender Materialien. Zur
Zeit ist unklar, welche Wirkun-
gen synthetisches Nanomaterial
auf den Menschen und die Um-
welt haben. Zur Zeit kann man
sagen, dass unlösliche und
schwerlösliche Nanomaterialien
toxikologisch und ökologisch
problematischer sind als im Ver-
gleich zu löslichen Materialien.

Arbeitsmedizinische
Vorsorge

Auf Grund der unzureichenden
arbeitsmedizinischen Kenntnis-
se gibt es zur Zeit keine Emp-
fehlungen zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchung
für Beschäftigte.

Arbeitsschutz

Aus Vorsorgegründen sind fol-
gende Arbeitschutzmaßnah-
men  bei entsprechender Expo-
sition zu empfehlen:

- bei Möglichkeit Bindung der
staubförmigen Nanomateria-
lien in flüssiger oder fester
Form

- Absaugung
- Unterweisung und Informa-

tion der Beschäftigten
- evtl. Atemschutzmasken

P2/P3 und geeignete Hand-
schuhe und Schutzkleidung

Für die Gefährdungsbeurtei-
lung sind Sicherheitsdatenblät-
ter und Herstellerangaben
wichtige Informationsquellen.
In der Zukunft bleibt abzuwar-
ten, ob sich hinsichtlich dieser
Technik, die unterschied- lichs-
te Materialien und Einsatzbe-
reiche umfasst, weitere bzw.
neue Gesichtspunkte ergeben.
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Harninkontinenz - Das verschwiegene Leiden

Von einer Harninkontinenz
oder auch Blasenschwäche
spricht man, wenn regelmäßig
unkontrolliert Urin abgeht. Die-
se kann sich je nach Schwere-
grad zum Beispiel zweimal wö-
chentlich beim Husten bemerk-
bar machen oder es kann zu
einem ständigen Einnässen
kommen. Harninkontinenz tritt
in jedem Lebensalter auf,
nimmt allerdings mit steigen-
dem  Alter zu. Man geht davon
aus, das ca. 20 Prozent der Frau-
en und 10 Prozent der Männer
davon betroffen sind, insge-
samt ca. 4,3 Millionen Men-
schen in Deutschland.

Die Folgen

„Ich traue mich kaum noch aus
dem Haus und kenne in Wetz-
lar jede öffentliche Toilette.“
So klagen viele Betroffenen
und doch muss erst eine große
Hemmschwelle überwunden

werden, um wegen solcher Be-
schwerden einen Arzt aufzusu-
chen.
Dabei führt gerade diese Krank-
heit zu einer wesentlichen Ein-
schränkung der Lebensqualität.
Aus Angst, die Blase nicht kon-
trollieren zu können, ziehen sich
die Betroffenen aus dem sozia-
len Leben zurück und sind in ih-
ren Aktivitäten eingeschränkt. In
schweren Fällen können sich die
Kranken außerhalb der Woh-
nung nicht mehr frei bewegen.

Formen und Ursachen

Die häufigste Form besonders
bei Frauen ist die sogenannte
Belastungsinkontinenz. Der un-
kontrollierte Urinverlust tritt
bei körperlichen Belastungen
wie z.B. Husten, Niesen, Lachen,
schwerem Heben oder beim
Sport auf. Typisch ist, dass ein
Harndranggefühl fehlt und die
Betroffenen den Urinverlust

häufig nicht bemerken.

Bei einer Belastungsinkonti-
nenz liegen die Ursachen in ei-
ner Schwächung oder Senkung
des Beckenbodens, häufig in
Verbindung mit einer Senkung
von Blase und Gebärmutter. Be-
günstigende Faktoren stellen
Übergewicht, Schwangerschaf-
ten und Geburten, Bindege-
websschwäche, chronische
Stuhlverstopfung, Östrogen-
mangel in den Wechseljahren
und fehlende sportliche Betä-
tigung dar. Ursächlich können
auch Nervenschäden und Ope-
rationen im kleinen Becken, z.B
eine Gebärmutterentfernung
bei Frauen  und eine radikale
Prostataentfernung bei Män-
nern eine Rolle spielen.

Bei der zweihäufigsten Form
der Harninkontinenz, der
Drang- oder Urgeinkontinenz,
die Männer und Frauen glei-
chermaßen betrifft, tritt ein
vorzeitiges Harndranggefühl
auf, so dass die Betroffenen
kaum Zeit finden, rechtzeitig
eine Toilette aufzusuchen. Der
unfreiwillige Urinverlust  ist mit
Drang-Symptomatik verbunden.
Als besonders störendes Symp-
tom wird gehäuftes nächtliches
Wasserlassen empfunden.

Die Ursachen der Dranginkon-
tinenz sind sehr vielfältig: Bei
Frauen spielen hormonelle Fak-
toren, z.B. ein Östrogenmangel,
eine Rolle. Es kann sich ursäch-
lich auch um entzündliche Er-
krankungen der Blase, Veren-
gungen der Harnröhre, Senkun-
gen der vorderen oder hinte-
ren Scheidenwand, Nervener-
krankungen oder altersbeding-
te Blasenwandveränderungen
handeln. Bei jungen Frauen
kommt als häufige Ursache die
stressbedingte Reizblase in Ver-
bindung mit Beckenboden-
schwäche vor. Bei Männern lie-
gen die Ursachen meist in ei-
ner Prostatavergrößerung oder
es bestehen neurologische Er-
krankungen, z.B. Morbus Par-
kinson oder Schlaganfall.
Die Mischinkontinenz ist eine

Dr. Anke Bartsch-Polle,
Urologin, Wetzlar

Kombination aus Belastungs-
und Dranginkontinenz. Außer-
dem gibt es noch die Überlauf-
inkontinenz als Folge mangel-
hafter Blasenentleerung und
die Reflexinkontinenz bei Ner-
venerkrankungen mit Rücken-
marksschädigung.

Eine seltene Form ist die extrau-
rethrale (außerhalb der Harn-
röhre befindliche) Harninkon-
tinenz, bei der es zu ständigem
Urinverlust über Fistelgänge
kommt, die sich z.B. zwischen
Scheide und Blase gebildet ha-
ben. Sie stellte in vergangenen
Jahrhunderten nach Geburts-
verletzungen für viele Frauen
ein großes Problem dar.

Diagnostik

Um zwischen den verschiede-
nen Formen der Harninkonti-
nenz zu differenzieren, ist zu-
nächst ein ausführliches Auf-
nahmegespräch erforderlich, in
dem nach Art der Beschwerden,
Anzahl der Schwangerschaften
und Geburten, früheren Ope-
rationen sowie Medikamenten-
einnahmen gefragt wird.

Körperliche Untersuchung,
Urinuntersuchung und Ultra-
schall gehören zur Basisunter-
suchung, Blasenspiegelung und
Blasendruckmessung zur erwei-
terten Diagnostik, die nicht in
jedem Fall erforderlich ist.

Wie wird Harn-
inkontinenz behandelt?

Die Art  der Therapie richtet
sich nach Form und Ursache der
Harninkontinenz. Bei der Bela-�
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stungsinkontinenz gibt es ein
Stufenkonzept. Bei geringen
Beschwerden, z.B. Urinverlust
nur beim Husten und Niesen,
wird Beckenbodengymnastik
verordnet. Diese kann in einer
Krankengymnastischen Praxis
oder auch mit einem feedback-
gesteuerten Trainingsgerät
durchgeführt werden.

Auch eine Elektrostimulation
zur Aktivierung des Schließmus-
kels hilft bei langfristiger An-
wendung. Bei stärkeren Be-
schwerden wird die physikali-
sche Therapie durch Medika-
mente unterstützt, wobei auch
eine lokale Östrogenanwen-
dung sinnvoll ist. Bei einer Sen-
kung der vorderen Scheiden-
wand mit Blasensenkung kann
ein Pessar eingesetzt werden.

Wenn sich die Symptome unter
der konservativen Therapie
nicht bessern, kommt bei der
Belastungsinkontinenz auch
eine Operation in Frage. Sollte

eine erhebliche Senkung des
Beckenbodens vorliegen, wird
dieser plastisch korrigiert, ggf.
in Verbindung mit einer Ent-
fernung der Gebärmutter, falls
diese ebenfalls descendiert ist.
Liegt keine wesentliche Sen-
kung vor, kann ein sog. TVT-
Band (tension free vaginal tape
= spannungsfreies Vaginal-
band) um die Harnröhre gelegt
werden.

Dieser Eingriff ist wenig belas-
tend und kann auch bei älte-
ren Patienten mit Begleiter-
krankungen, ggf. in Lokalanäs-
thesie, durchgeführt werden.
Für den Therapieerfolg ist es
wichtig, die richtige Indikation
für ein operatives Verfahren zu
stellen, z.B. profitiert nicht je-
der von einem TVT-Band.

Die Behandlung der Drangin-
kontinenz erfolgt in erster Li-
nie medikamentös unter Ein-
satz blasenentspannender Ta-
bletten, ggf. zusätzlich lokaler

Östrogentherapie. Wichtig ist
begleitend ein Blasentraining
mit Einhaltung regelmäßiger
Abstände beim Wasserlassen,
die schrittweise auf Dauer ver-
größert werden sollen. Ergän-
zend kann auch eine Reizstrom-
therapie eingesetzt werden.

Bei ungenügendem Anspre-
chen der genannten Therapie-
maßnahmen bei Dranginkonti-
nenz oder Unverträglickeit der
Medikamente kann Botolinus-
toxin (Botox) in Kurznarkose
oder auch lokaler Betäubung
an verschiedenen Stellen in die
Blasenwand eingespritzt wer-
den, was eine hohe Erfolgsquo-
te hat, aber in regelmäßigen
Abständen, durchschnittlich
alle neun Monate, wiederholt
werden muss.

Bei chronischen Blasenentzün-
dungen als Ursache der Drang-

inkontinenz werden Blasenspü-
lungen mit entzündungshem-
menden Substanzen durchge-
führt. Harnröhrenverengungen
können durch einen kleinen
Eingriff beseitigt werden. Auch
Männern mit einer Urge-Symp-
tomatik aufgrund einer Prosta-
tavergrößerung kann medika-
mentös geholfen werden,
allerdings muss zunächst eine
bösartige Erkrankung der Pro-
stata ausgeschlossen werden.

Fazit:  Harninkontinenz ist ein
weit verbreitetes Problem.
Frauen und Männer, die dar-
unter leiden, müssen sich nicht
damit abfinden, denn Harnin-
kontinenz kann umfassend be-
handelt werden.

Betroffene sollten sich an ei-
nen Arzt (Urologen, Gynäkolo-
gen, Hausarzt)  wenden und um
Rat fragen.
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Ausstellungseröffnung, v. links Oberbürgermeister Wolfram Dette, Dr. Jürgen Lenzen, Dr. Roger Agne,
Hans-Jürgen Irmer, Herausgeber Gesundheitskompass, Sozialminister Stefan Grüttner, Dr. Thomas Klein

1. Wetzlarer Gesundheitswoche ein Riesenerfolg

1000 Diabetesmessungen, 50 Diabetiker identifiziert,
500 Halsschlagadermessungen

Gemeinsam mit dem Forum
Wetzlar, vertreten durch Ge-
schäftsführer Sven Martens,
hatte der Gesundheitskompass
im April dieses Jahres zur 1.
Wetzlarer Gesundheitswoche
eingeladen, die unter der
Schirmherrschaft von Hessens
Sozialminister Stefan Grüttner
(CDU) stand. 20 Firmen, Verbän-
de und Institutionen waren in
Form von Infoständen und Mit-
machaktionen vertreten.
Darüber hinaus gab es tagsüber
Kurzvorträge auf der Vortrags-
bühne und um 20 Uhr Haupt-
vorträge.

So referierten Frau Dr. Ilona
Csoti von der Gertrudis-Klinik
Biskirchen zum Thema Parkin-
son, Frau Dr. Ingrid Sünkeler
von der Neurologischen Klinik
Braunfels zum Thema Schlag-
anfall, Herr Dr. Roger Agne von
den Lahn-Dill-Kliniken zum The-
ma Darmkrebs, Frau Dr.   Schirin
Kamali-Ernst vom Dialysezen-
trum Wetzlar-Mitte zum Thema
Organspende und Herr Dr. Mar-
tin Brück von den Lahn-Dill-Kli-
niken zum Thema Herzinfarkt.
Zur offiziellen Eröffnung hatte
Gesundheitsminister Grüttner

auf die Bedeutung der Präven-
tion hingewiesen und deutlich
gemacht, dass das Land Hessen

Prävention gezielt unterstütze.
Sie sei notwendig, um spätere
Schäden zu verhindern. Des-
halb begrüße er ausdrücklich
diese Gesundheitswoche, die
vielen Menschen die Chance
gebe, auf unbürokratischem
Wege sich testen zu lassen.
Auch der Herausgeber des Ge-
sundheitskompass, Hans-Jürgen
Irmer, ließ sich - wie über 500
andere auch - die Halsschlag-
ader messen.
Oberbürgermeister Wolfram

Dette (FDP) lobte in seinem
Grußwort die Idee der Gesund-
heitswoche und bedankte sich

bei den Initiatoren Forum und
Gesundheitskompass sowie bei
den Ausstellern, Ärzten, Refe-
renten und Mitarbeitern, die
sich in den Dienst der guten
Sache stellten.

Fazit

„Wenn es diese Gesundheits-
woche nicht gegeben hätte,
müsste man sie neu erfinden“,
so das Fazit eines Teilnehmers.
Ein anderer formulierte:
„Wahnsinn“. Alle Teilnehmer
zeigten sich äußerst zufrieden
und werden im nächsten Jahr
erneut mitmachen. Der Termin
wird in der Oktober-Ausgabe
bekanntgegeben.
Die Firma Roche und die Inter-
nistische Gemeinschaftspraxis

Petry haben über 1000 Mal Dia-
betes gemessen und 50 bisher
nicht erkannte Diabetiker iden-

tifiziert und ihnen damit mög-
licherweise das Leben gerettet.
Die Neurologische Klinik hat
über 500 Halsschlagadermes-
sungen durchgeführt, so dass
einige den Tipp bekamen, sich
verstärkt um ihre Gesundheit
zu bemühen und Nachuntersu-
chungen durchführen zu lassen,
um damit einem Schlaganfall
vorzubeugen.
Außerdem wurden über 100
Fußdruckmessungen durchge-
führt, um Fußfehlstellungen zu
erfassen, es gab Aktionen mit
der Rauschbrille, Fragen zur be-
gehbaren Leber, die die Lahn-
Dill-Klinik Wetzlar aufgestellt
hatte, zum begehbaren Knie
oder der Prostata. Die Fotos
zeigen einige Momentaufnah-
men von den Ausstellern.
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Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar

Aktionsjahr 2013: Männer und Beingesundheit

Kompressionsstrümpfe für Männerbeine
Bayreuth (ots) - Männer sind
keine Kompressionsstrumpf-
Muffel. Sie wollen nur nicht,
dass man sieht, wenn sie wel-
che tragen (iCONSULT, Venen-
beschwerden, München 2011).
Der Hersteller medi bietet da-
her medizinische Kompressions-
strümpfe für Männer.
Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes leben in Deutsch-
land rund 31 Millionen Män-
ner im Alter zwischen 20 und 79
Jahren. Laut der Bonner Venen-
studie II haben auch viele Män-
ner ein geschwächtes Venensy-
stem (nach Bonner Venenstudie
II bei www.eurocom-info.de /
Presse). Es ist höchste Zeit, das
„starke“ Geschlecht aufzuklären
- über die Venen und medizini-
sche Kompressionsstrümpfe.

So sollten Kompressions-
strümpfe für Männer sein

Männer legen Wert auf den
Tragekomfort, die Hautverträg-

lichkeit und die Passform. Den
größten Anspruch haben sie
hinsichtlich der Optik: Der
Kompressionsstrumpf soll un-
bedingt wie ein normaler Her-
renstrumpf aussehen.
Für alle, die körperlich aktiv
sind, muss der Strumpf beson-
deren Anforderungen stand-
halten - auch in Arbeits- und
Sicherheitsschuhen. Dafür gibt
es strapazierfähige Ausführun-
gen im robusten Rip-
pen-Design, einer
weichen Sohle mit
Fersenverstärkung
und breitem Bünd-
chen (mediven acti-
ve). Durch eine neue
Stricktechnologie
sind die Nähte im Ze-
henbereich kaum
sichtbar und spürbar.
Für den gehobenen
Dress-Code gibt es
Kompressionsstrümpfe im
Business-Look Design von
Wolfgang Joop (mediven for

men). Nach einem anstrengen-
den Tag im Meeting oder auf
der Messe sind die Beine leich-
ter und entspannter. Selbst im
eleganten Schuh sitzt der
Strumpf durch die anatomisch
geformte Fußspitze mit Rechts/
Links-Kennzeichnung bequem
und faltenfrei.
Der definierte Kompressions-
verlauf des Strumpfes verrin-
gert den Venendurchmesser.

Dadurch schließen die innen-
liegenden Venenklappen und
beschleunigen den Blutfluss

zum Herzen. Schwellungen und
Spannungsgefühle können ab-

klingen.  Medizinische
Kompressionsstrümp-
fe sind verordnungs-
fähige Produkte. Bei
medizinischer Not-
wendigkeit kann sie
der Arzt bis zu
zweimal jährlich ver-
ordnen. Die Strümpfe
sind im medizinischen
Fachhandel erhältlich.
Eine Broschüre zu den
Kompressionsstrümp-

fen für Männer gibt es bei Or-
thopädie Gerster, Lahnstraße 28
in Wetzlar.
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Gute Therapiemöglichkeiten bei
einer trockenen Scheide

In einer gynäkologischen Pra-
xis wird sehr häufig in der mitt-
leren Lebensphase das Problem
der trockenen Scheide ange-
sprochen. Die Eierstöcke geben
ihre Arbeit auf. Es kommt zu
einem sinkenden Hormonspie-
gel mit verschiedenen Verän-
derungen in der Scheide: Die
Scheidenschleimhaut wird we-
niger stark durchblutet, die
Wanddicke verringert sich und
die Feuchtigkeit nimmt ab.
Diese atrophischen Verände-
rungen verursachen typische
Symptome: Vagina (Scheide)
und Vulva (Schamlippen) der
betroffenen Frauen fühlen sich
trocken an, jucken, brennen
oder schmerzen - auch beim Ge-
schlechtsverkehr. In der Folge
können entzündliche Verände-
rungen auftreten.
Auch die Bakterienbesiedlung
(Flora) in der Scheide verändert
sich. Steht den Milchsäurebakte-
rien (Laktobazillen) auf Grund
des verringerten Hormonspiegels

nicht mehr so viel Glykogen aus
den Scheidenepithelzellen als
Nährstoffquelle zur Verfügung,
kommt es zu einem pH-Anstieg
und zu einer Veränderung der
Flora. Die Anzahl der Laktoba-
zillen nimmt ab, die Abwehr-
funktion wird geschwächt und
die Ausbreitung pathogener
(krankhafter) Keime begünstigt.

Die Diagnose erfolgt überwie-
gend anhand klinischer Unter-
suchungen, bei der Färbung,
Konsistenz des Unterhautfett-
gewebes sowie Feuchtigkeit
von Vulva und Vagina beurteilt,
der vaginal pH-Wert bestimmt
und eventuell ein Nativzellprä-
parat anfertigt werden. Bei der
Therapie stehen nicht-hormo-
nelle, vaginale Produkte an ers-
ter Stelle. Die gängigen Medi-
zinprodukte werden unterteilt
in Lubrikativa, Feuchthaltemit-
tel und Emollentien:
Lubrikativa sind reine Gleit-
mittel auf Hydrogel- oder Li-

Kornelia Faber, Fachärztin
für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Belegärztin
am KAV-Krankenhaus
Ehringshausen

pogel-Basis, die vor dem Ge-
schlechtsverkehr angewandt
werden und keine anhaltende
Wirksamkeit besitzen.
Feuchthaltemittel sind wäss-
rige Gele mit einer wasserspei-
chernden und wasserabgeben-
den Eigenschaft für bis zu 24
Stunden.
Emollentien stellen Öl-in-Was-
ser-Emulsionen dar, die die
Haut sowohl mit Feuchtigkeit
als auch mit Lipiden versorgen,
längerfristig wirken und einen
pflegenden Effekt ausüben (z.
B. Vagisan Feuchtcreme).
Es ist wichtig, die Patientin auf
diese Unterschiede hinzuwei-
sen. Ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass sie sich ein Lubrikati-
vum besorgt, das ihre Be-
schwerden nicht dauerhaft lin-
dert. Bei der Verwendung ei-
nes Gels bemängeln viele Frau-
en, dass dieses schneller aus-
trocknet und dann einen kleb-
rigen Eindruck vermittelt. Eine
Creme hat diese Nachteile nicht
und wird daher als angeneh-
mer empfunden.
Falls die nicht-hormonelle The-
rapie erfolglos bleibt, sollte

Debeka lehnt Pläne einer Bürgerversicherung entschieden ab

Die Pläne von SPD, Grünen und
Linken, eine einheitliche Bür-
gerversicherung einzuführen,
werden von der Debeka,
Deutschlands größter privater
Krankenversicherung, entschie-
den abgelehnt.
Uwe Laue, der Vorstandsvorsit-
zende der Debeka, erläutert zu
den Hintergründen: „Es wird
Zeit, dass die auf den ersten
Blick so gerechte und solidari-
sche Bürgerversicherung als das
entlarvt wird, was sie ist, näm-
lich eine Sackgasse, die das
deutsche Gesundheitssystem
nur noch tiefer in die roten Zah-
len manövrieren würde. Eine
Einbeziehung von Beamten
und anderen Privatversicherten
in die Bürgerversicherung wür-
de kein einziges Problem der
GKV lösen. Es ist naiv zu glau-
ben, man könne ein chronisch
defizitäres System dadurch ret-
ten, dass man die Basis seiner
Versicherten verbreitert.
Ein untergehendes Boot kann

man auch nicht retten, indem
man weitere Menschen hinein-
setzt, die zwar vorübergehend
rudern, aber letztlich das Boot
durch ihr Gewicht nur noch
schneller untergehen lassen.
Wenn die Problematik einmal
ohne ideologische Scheuklap-
pen betrachtet wird, ist augen-
scheinlich, dass ein Nebenein-
ander von gesetzlicher und pri-
vater Krankenversicherung sy-
stemstabilisierende Wirkung
hat, weil zumindest die privat
Krankenversicherten durch den
Aufbau von Alterungsrückstel-
lungen Vorsorge für ihr Alter
treffen. Konsequenterweise
müsste man vor dem Hinter-
grund der demografischen Ent-
wicklung mehr Menschen die
Möglichkeit geben, sich privat
krankenzuversichern, als sie in
ein Einheitssystem zu zwingen.
Wohin das führt, zeigt der Blick
nach Großbritannien.
Ohne funktionierenden Wett-
bewerb entscheidet letztlich

die Kassenlage, ob eine Be-
handlung wirtschaftlich vertret-
bar ist oder nicht. Wer eine Bür-
gerversicherung will, muss auch
mit solchen Entwicklungen
rechnen.“
Mittlerweile formiert sich der

Widerstand gegen die Bürger-
versicherung - nicht nur in der
Privaten Krankenversicherung.
Auch die Ärzteschaft, die Wirt-
schaft und der Mittelstand er-
teilen der Bürgerversicherung
eine klare Absage.

man eine örtliche Hormonthe-
rapie in Betracht ziehen. Dazu
stehen Cremes, Vaginalzäpf-
chen, Tabletten oder Vaginal-
ringe zur Verfügung.

Gemäß verschiedener Literatur-
studien besteht unter der vagi-
nalen Hormontherapie  kein
erhöhtes Risiko für erhöhte
Hormonspiegel im Blut, wu-
chernde Gebärmutterschleim-
haut / -karzinom oder ein
Mammkarzinom.



Seite 38   Nr. 3 · Juli 2013 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Sportverletzung am Kniegelenk! Wie geht es weiter?

Zu den häufigsten Knieverlet-
zungen beim Sport zählen der
Riss des vorderen Kreuzbandes
und der Knorpelschaden:

- Nach einem Riss des vorderen
Kreuzbandes ist beim sportlich
aktiven Menschen häufig eine
vordere Kreuzbandplastik indi-
ziert. Dies trifft bei Patienten
mit einem Instabilitätsgefühl im
Kniegelenk zu. Die genannte
Operation ist bei uns ein Routi-
neeingriff, welcher arthrosko-
pisch, minimalinvasiv (Gelenk-
spiegelung) durchgeführt wird.
Dazu werden Sehnenanteile,
welche eine untergeordnete
Rolle spielen, kniegelenksnah
entnommen und mittels einer
neuen Technik zeitsparend und
sicher am Ort des gerissenen
Kreuzbandes eingebracht.

- Bei eingetretenem Knorpel-
schaden bestehen unterschied-
liche Optionen. Es wird hierbei
unterschieden zwischen knor-
peligen (chondralen, siehe
Foto) und  kombiniert knorpe-
lig/knöchernen (osteochondra-
len) Defekten. Bei den chond-
ralen Defekten ist die subchon-
drale Knochenplatte, welche
sich direkt unter dem Knorpel-
belag befindet, intakt. Bei den
osteochondralen Defekten ist

dies nicht mehr gegeben. So-
mit ist bei letztgenannten De-
fekten der Knochen eröffnet,
und es kann zu einem Austritt
von pluripotenten Stammzellen
kommen, welche spontan zu
einer Ausbildung von minder-
wertigem Faserknorpel führen
können.
Neben einer Knorpelglättung
besteht die Möglichkeit der
Nutzung des oben genannten
Prinzips der Eröffnung des Kno-
chens. Diese sogenannte „Mi-
krofrakturierung“ ist eine ein-
fache Methode, welche insbe-
sondere bei kleineren, um-
grenzten Defekten mit erhal-
tener Knochenplatte zum Ein-
satz kommt. Hierbei werden
mit einem spitzen Instrument
kleine Löcher in die Knochen-
platte eingebracht, so dass die
natürliche Regenerationsfähig-
keit des Körpers genutzt wer-
den kann.
Wie oben beschrieben, hat der
normale, hyaline Gelenkknor-
pel nur eine unzureichende Fä-
higkeit, Strukturdefekte zu re-
parieren. Der genannte, spon-
tan entstehende, minderwerti-
ge Faserknorpel besitzt deut-
lich schlechtere biologische und
mechanische Eigenschaften als
der originäre hyaline Knorpel.
Es wurden in den letzten Jah-

ren einige neue operative Ver-
fahren entwickelt, um die Knor-
pelregeneration zu verbessern.
Die klassische Methode ist die
„autologe Chondrozytentrans-
plantation“ (ACT), bei welcher
während einer ersten OP eige-
ner Knorpel aus einem nicht
belasteten Kniegelenksareal

entnommen wird. Dieser wird
in ein Labor geschickt, in wel-
chem die körpereigenen Knor-
pelzellen „gezüchtet“ werden.
Während eines zweiten Ein-
griffs werden die Zellen in den
präparierten Defekt einge-
bracht, wobei der Defekt heut-
zutage mit einer synthetisch
hergestellten bioresorbierba-
ren Membran zugenäht wird.
Diese Methode ist laut den Be-
schreibern der Erstanwendung
für größere, flächige Defekte
geeignet und führt zu einem
hyalinartigen Knorpel, was ak-
tuell auch durch Langzeitunter-
suchungen (>20 Jahre) bestä-
tigt wurde.

Diese Methode weist jedoch ei-
nige zellspezifische und anwen-
dungsspezifische Nachteile auf
(u.a. zwei Operationen, Knor-
pelschädigung durch Nahtschä-
den, Probleme mit der abdek-
kenden Membran, etc.).
Unser Team verwendet zwei
neuere Methoden. Eine der bei-

Prof. Dr. med. C. Heiß,
Gießen

den Methoden nutzt die kör-
pereigenen Zellen, welche im
Labor jedoch in eine dreidimen-
sionale Matrix eingebettet wer-
den und in Form von kleinen
zellbeladenen „Kügelchen“ zur
Verfügung gestellt werden.
Diese werden auf den Defekt
aufgebracht (Foto) und zeigen
sich innerhalb von zehn Minu-
ten spontan anhaftend. Vortei-
le dieser Methode: Keine ab-
deckende Membran erforder-
lich, meistens ist das Einbrin-
gen der Zellen arthroskopisch
möglich, es werden körperei-
gene Knorpelzellen verwendet
(gute Langzeitergebnisse).
Bei der zweiten von uns ver-
wendeten Methode handelt es
sich um ein „zellfreies“ Verfah-
ren. Hierbei wird ein Kollagen-
gel größenadaptiert in den De-
fekt eingesetzt, die Ränder mit
Fibrinkleber versiegelt, nach-
dem zuvor die subchondrale
Knochenplatte, in der Regel
mittels Ringkürette, eröffnet
wurde. Dieses Gel soll die Mi-
gration von Zellen und die Dif-
ferenzierung der eingewander-
ten Zellen zu Knorpelzellen för-
dern. Vorteile dieser Methode:
Keine zweite Operation erfor-
derlich, geringere Kosten.

Selbstverständlich beginnt die
jeweilige Nachbetreuung un-
mittelbar nach der Operation
mittels individuell angepasster
Behandlungsschemata und re-
gelmäßigen Nachkontrollen.
Prof. Dr. med. C. Heiß / Dr. med.
J. Mika
Kontaktadresse/Anmeldung
Kniesprechstunde:
Donnerstag 8.30 - 15.30 Uhr
Klinik für Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie
Universitätsklinikum Gießen-
Marburg, Standort Gießen
Rudolf-Buchheim-Straße 7
35392 Gießen
Telefon: 0641-985-57660

-Anzeige-



          Nr. 3 · Juli 2013    Seite 39Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

A.N.R. muss bleiben!

Eine Meldung der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hessen hat
die Ärzte im Lahn-Dill-Kreis
aufgeschreckt. Entgegen der
Empfehlung des Hessischen
Landkreistages, dem Willen der
hessischen Krankenkassen und
der Politik, wonach künftig die
Rettungsleitstellen der Land-
kreise auch den Ärztlichen Be-
reitschaftsdienst in der Nacht
und an den Wochenenden ko-
ordinieren sollen, hat der Vor-
stand dieses Ansinnen entschie-
den nach einem Votum der Ver-
treterversammlung der KV Hes-
sen abgelehnt.
Hintergrund ist, dass die KV
Hessen eine grundlegende Neu-
ordnung des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes plant. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass die
Hausärztliche Versorgung be-
sonders im ländlichen Bereich
immer schwieriger
werden wird, möchte
die KV die Belastung
der Ärzte durch zu-
sätzliche Dienstbereit-
schaft in der Nacht
und am Wochenende
gerechter verteilen.
Während ein Hausarzt
im Speckgürtel der
großen Städte wie
Frankfurt, Wiesbaden
und Darmstadt schon
seit Jahren keinen Be-
reitschaftsdienst mehr
verrichten muss, hat
ein Arzt im Wester-
wald neben einer Wo-
chenarbeitszeit von oft mehr
als 60 Stunden auch noch über
40 Bereitschaftsdienste im Jahr
zu übernehmen.
Im Lahn-Dill-Kreis steuert seit
fast 14 Jahren die einzige Arzt-
besetzte Leitstelle in der Repu-
blik, organisiert durch den
A.N.R., den Einsatz des Ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes.
Zahlreiche Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass die Zusam-
menarbeit von Rettungsdienst
und Ärztlichem Bereitschafts-
dienst unter einem Dach nicht
nur die Versorgung der Patien-
ten verbessert, sondern auch er-
hebliche Kosten einspart. Dies
hat die Politik bewogen, Mo-

delle nach Muster des
A.N.R. auch für die üb-
rigen Rettungsleitstel-
len in Hessen zu for-
dern.
Im Bundesrat liegt ein
Gesetzentwurf für den
Paragraphen 75 SGB V
vor, wonach künftig der
ärztliche Bereitschafts-
dienst in das System der
Rettungs le i t s te l len
nach Landesrecht ein-
bezogen werden könn-
te. In den Erläuterun-
gen zu dem Gesetzesentwurf
werden die Gründe explizit be-
nannt, die der A.N.R. seit vie-
len Jahren in den Verhandlun-
gen um den Fortbestand der
Arztbesetzten Leitstelle in
Wetzlar ins Felde führt: Syner-
gieeffekte, welche die Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit

und Qualität der gesundheitli-
chen Versorgung leisten.
Nach den Plänen der KV Hes-
sen sollen künftig zwei Callcen-
ter in Nord- und Mittelhessen
die Anrufe von jährlich 550 000
hilfesuchenden Bürgern in Hes-
sen entgegennehmen. Die teil-
weise chaotischen Zustände, die
ähnliche Projekte in anderen
Bundesländern - zuletzt in
Nordrhein-Westfalen - ausge-
löst haben, dürften vielen Le-
sern aus der Berichterstattung
bekannt sein.
Auf jeden Fall würde eine sol-
che Umstellung die Qualität der
Versorgung nach 14 Jahren er-
heblich verschlechtern. Um es

Dr. med. Michael Saar,
Arzt für Allgemeinmedizin,
Palliativmedizin, Breitscheid,
1. Stellvertretender
Vorsitzender der A.N.R. e.V.

klar zu stellen: Die
Reform des Ärztli-
chen Bereitschafts-
dienstes durch die KV
Hessen ist richtig und
zielführend. Nur so
gelingt es, junge Ärz-
te zu bewegen, sich
in ländlichen Regio-
nen als Nachfolger
der jetzigen Haus-
arztgeneration nie-
derzulassen und auch
künftig die Hausärzt-
liche Versorgung der
Bürger zu sichern.
Mit der Option für
die jungen Ärzte,
mehr als 40 Bereit-
schaftsdienste im
Jahr leisten zu müs-
sen, würde dies
schwerlich gelingen.
Die KV Hessen hat
den A.N.R in den ver-
gangenen Jahren
stets unterstützt und
uns bei den oft
schwierigen Ver-
handlungen mit den
Kostenträgern beige-
standen.

Wir vom A.N.R. hof-
fen, dass die Zusagen
aus der KV Hessen,
wonach unser Vorzei-
geprojekt im Lahn-
Dill-Kreis zum Wohle
der Bürger, aber auch
der Ärzte, auch nach
der Neuordnung des
Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes Be-
stand haben wird,
eingehalten werden.

In der Mitte Hessens wird der ärztliche
Bereitschaftsdienst mit Hilfe von Kollegen in
einer zentralen Leitstelle des Landkreises
koordiniert. Das Besondere: Sie sitzen unter
einem Dach mit den Disponenten für
Rettungsdienst und Feuerwehr.
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Soziotherapie - Hilfe und Begleitung für
schwer psychisch kranke Menschen

Die Soziotherapie wurde im
Jahre 2000 mit § 37 a SGB V zur
Verbesserung der ambulanten
psychiatrischen Versorgung ge-
setzlich eingeführt. Durch die
Maßnahme soll laut Gesetzge-
ber eine bestimmte Gruppe psy-
chisch kranker Menschen geför-
dert werden. In das Indikations-
spektrum fallen schwere de-
pressive Erkrankungen, wahn-
hafte Störungen bzw. bestimm-
te Formen der Schizophrenie.
Vor allem soll die Therapie zur
Abwendung oder Verkürzung
einer Krankenhausbehandlung
beitragen. Kostenträger ist die
im Einzelfall zuständige gesetz-
liche Krankenkasse.

Die ambulante Maßnahme wird
eigens von dazu befugten Fach-
ärzten verordnet. Die Lei-
stungserbringung erfolgt durch
im Tätigkeitsfeld der Psychia-
trie erfahrene Sozialarbeiter so-
wie Fachkrankenpflegekräfte,

was für die Qualität der Sozio-
therapie spricht.

Bei einer vom Berufsverband
der Soziotherapeuten e.V. im
Jahr 2010 bundesweit durchge-
führten Evaluation wurden ins-
gesamt 44 aktive Leistungser-
bringer befragt. Die Umfrage
zielte im Fokus auf den kosten-
sparenden Effekt dieser Thera-
pieform ab. Dementsprechend
war von besonderem Interesse,
ob stationäre psychiatrische Be-
handlung tatsächlich verhindert
bzw. verkürzt werden konnte.
Die Verbandsumfrage ergab,
dass dies bei 75 Prozent der so-
ziotherapeutisch begleiteten Pa-
tienten tatsächlich der Fall war.
Die Zahlen sprechen also deut-
lich für die ambulante Soziothe-
rapie, die in der BRD bislang
leider noch nicht flächendeckend
implementiert wurde. Heute
wollen wir uns mit der Frage be-
schäftigen, inwieweit Soziothe-

rapie ihren Teil dazu beiträgt,
die Transparenz und Zugänglich-
keit psychosozialer Versorgung
zu fördern. Ein Praxisbeispiel soll
uns dabei helfen, das Arbeits-
feld der SoziotherapeutInnen
kennenzulernen.

Soziale Situation des Pati-
enten: Herr Z. (der Name wur-
de zum Schutz des Patienten
redaktionell verändert) wird
der Gießener Soziotherapie von
einer ambulanten psychiatri-
schen Praxis zugeführt. Der Pa-
tient ist 36 Jahre alt, lebt in
einer kleinen Zweizimmerwoh-
nung und erhält eine geringfü-
gige Rente wegen voller Er-
werbsunfähigkeit.
Herr Z. war elf Jahre verheira-
tet und ist inzwischen geschie-
den. Zu seiner 12 Jahre alten
Tochter hat der Patient nach
eigener Einschätzung eine sehr
gute emotionale Beziehung
aufgebaut. Die Tochter lebt bei
der geschiedenen Ehefrau, mit
der Herr Z. jedoch schon lange
nicht mehr in Verbindung steht.
Er sieht seine Tochter entspre-
chend der Sorgerechtsvereinba-
rung regelmäßig alle vierzehn
Tage.
Von der eigenen Mutter und
seinem Stiefvater hat Herr Z.
bereits seit Jahren „nichts mehr
gehört“. Der Patient hat weder
Freunde noch Bekannte. Den Tag
verbringt er in seiner Wohnung
und wartet auf das nächste Tref-
fen mit seiner Tochter, was er als
„einzigen Höhepunkt“ seines
Lebens beschreibt.
Außerhäusliche Aktivitäten
kann sich der Patient aus finan-
ziellen Gründen kaum leisten.
Psychosoziale Angebote wie
Cafétreffs, Selbsthilfeorganisa-
tionen, Betreutes Wohnen, Ta-
gesstätten oder Werkstätten
für seelisch behinderte Men-
schen sind ihm bislang noch
nicht bekannt geworden. Auf
sich allein gestellt wäre Herr Z.
zudem gar nicht dazu in der
Lage, solche Institutionen auf-
zusuchen. Zu groß wären seine
Ängste und Befürchtungen,
hier auf massive Ablehnung zu

Wolfgang Pilz, Diplom
Sozialarbeiter und GKV
anerkannter Soziothe-
rapeut

stoßen. Schon das Verlassen der
Wohnung ist ihm an manchen
Tagen ohne Begleitung prak-
tisch unmöglich.

Gesundheitliche Hintergrün-
de: Seit einigen Jahren befin-
det sich Herr Z. wegen massi-
ven psychischen Beschwerden in
ambulanter psychiatrischer Be-
handlung. Diagnostisch wurde er
in den ICD F25 schizoaffektive
Störung eingestuft. Krankheits-
bedingt ist der Patient mit all-
täglichen Anforderungen sehr
schnell überfordert, neigt zum
inneren Rückzug und fühlt sich
von seinen Mitmenschen sehr oft
ausgegrenzt.
In konfliktreichen Stunden
stellt sich Herr Z. nicht selten
die Frage nach dem Sinn des
eigenen Lebens. Vielfach man-
gelt es ihm am nötigen Selbst-
vertrauen, an der Belastbarkeit
und vor allem an der zur All-
tagsbewältigung nötigen Kon-
fliktlösungsfähigkeit. Eine ak-
tivierende Hilfe, Anleitung und
Motivation ist aus Sicht des be-
handelnden Psychiaters bis auf
weiteres dringend notwendig.

Ziele des Patienten: Er möch-
te wieder arbeiten. Auf dem
freien Arbeitsmarkt käme er je-
doch nach eigener Einschät-
zung überhaupt nicht mehr zu-
recht. Eine vom Arbeitsamt ge-
förderte berufliche Neuorien-
tierung schließt der seelisch
stark beeinträchtigte Patient
aus. Die Eignung wird ihm auch
vom arbeitsamtsärztlichen
Dienst sowie vom Vertrauens-�



          Nr. 3 · Juli 2013    Seite 41Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

BISKIRCHENER HEILQUELLE
KARLSSPRUDEL
- TRADITION SEIT 1895 -

BISKIRCHENER HEIL- UND MINERALBRUNNEN
STEGILI & SCHMIDT GMBH

AM KARLSSPRUDEL 28 · 35638 LEUN - BISKIRCHEN
TEL:. 0 6473 - 761 · FAX: 0 64 73 - 710

info@karlssprudel.de · www.karlssprudel.de

Mit dem Biskirchener Karlssprudel genießen Sie die Vor-
züge eines regionalen PREMIIUMWASSERS feinperlend
und erfrischend.
Die beispielhafte Reinheit, der feine Geschmack und die
hochwertige Mineralstoff- Kombination tragen zur Stär-
kung des gesamten Stoffwechsels und zum Erhalt der
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit bei.
In den Archiven befinden sich eine Vielzahl an Dank-
und Anerkennungsschreiben von Ärzten, Kliniken, Kur-
orten und Privatpersonen. Blättert man in diesen Schrei-
ben, kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass der
BISKIRCHENER KARLSSPRUDEL ein wundervolles, natür-
liches Heilwasser für Kranke und Gesunde ist.
Mehr Informationen zur staatlich anerkannten Heilquelle
Karlssprudel mit Händlerverzeichnis finden Sie unter
www.karlssprudel.de

arzt des Rentenversicherungs-
trägers abgesprochen.

Perspektiven des Herrn Z:
Durch den Besuch einer Tages-
stätte oder einer Werkstatt für
psychisch Kranke könnte Herr
Z. eine Tagestruktur gewinnen.
Hier würde sich ihm ein ge-
schützter Raum erschließen,
und es bestünde die Möglich-
keit, vorhandene Fähigkeiten
ohne Leistungsdruck auszupro-
bieren. Auch neue soziale Kon-
takte könnten sich ihm hier er-
schließen. Mit einer Verbesse-
rung des Antriebs, der Ausdau-
er und Belastbarkeit wäre aus
therapeutischer Sicht zu rechnen.
Eine deutliche Steigerung der Le-
bensqualität wäre die Folge.

Vorgehensweise des Sozio-
therapeuten: Der uns über
den behandelnden Psychiater
anvertraute Patient wurde von
der Gießener Soziotherapie ein-
einhalb Jahre engmaschig be-
gleitet. Die ambulante Sozio-
therapie setzte zur Vermeidung
einer drohenden Krankenhaus-
behandlung ein. Die Anleitung
zur Inanspruchnahme ambulan-
ter ärztlicher Empfehlungen bil-
dete den Schwerpunkt der so-
ziotherapeutischen Arbeit.

Herr Z. hat sich im Verlauf der
Therapie gesundheitlich sehr
gut entwickelt. Vor allem in den
Bereichen Krankheitseinsicht,
Krankheitswahrnehmung so-
wie in der Kontaktfähigkeit
konnte er deutliche Fortschrit-
te erzielen. Die Hilfe der Gie-
ßener Soziotherapie hatte ei-
nen deutlich stabilisierenden
Einfluss. Dem Kontakt mit an-
deren Menschen stand Herr Z.
bei Therapieende sehr positiv
gegenüber. Ambulante ärztli-
che Ratschläge wurden von ihm
letztlich sehr gut angenommen.
Auch an familiären Verbindun-
gen (Mutter, Stiefvater und zu
seinen Schwestern) zeigte Herr
Z. plötzlich reges Interesse.
Bei engmaschiger soziothera-
peutischer Begleitung hat sich
der Patient die regional vorhan-
denen psychosozialen Angebo-
te erschlossen. Eine intensive
Vertrauensarbeit bildete hier-
für die Grundlage. Herr Z. be-
sucht inzwischen regelmäßig
einen Cafétreff und nimmt das
Programm der hiesigen Tages-
stätte für psychisch Kranke
wahr. Hier traf er sogleich auf
Menschen mit ähnlichen Le-
benserfahrungen und hatte
schnell das Gefühl, künftig
nicht mehr alles „in sich hin-

einfressen“ zu müssen.

Fazit der Begleitung: Die Her-
anführung des Patienten an
Einrichtungen im psychiatri-
schen Arbeitsfeld war dringend
notwendig. Der Soziotherapeut
war eindeutig dazu aufgefor-
dert, hier die Steuerungsfunkti-
on zu übernehmen und im Ver-
lauf der Maßnahme gegen die
Resignation des Patienten anzu-
kämpfen. Die Förderung der Ei-
genverantwortung, Steigerung
der Sozialkompetenz sowie die
Anleitung zur adäquaten Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben
waren dabei wichtige Hand-
lungsfelder. Das Fallbeispiel aus
Gießen zeigt, dass Soziotherapie
die Transparenz und Zugänglich-

keit psychosozialer Versorgung
fördern kann.
Der Soziotherapeut besuchte
Herrn Z. regelmäßig zu Hause,
begleitete ihn zum Arzt sowie
zu Einrichtungen im psychiatri-
schen Verbund, sprach mit ihm
über krankheitsbedingte Äng-
ste, stand ihm in psychischen
Krisen zur Seite, erarbeitete mit
ihm eine Tagesstruktur und
führte ihn an hilfreiche Fach-
dienste heran. Herr Z. nutzt
unterdessen ganz selbstver-
ständlich die psychosozialen
Angebote in der Region. Ein
Leben ohne Gespräche auf Au-
genhöhe, Zuwendung und
fachlich angeleitete Beschäfti-
gung kann er sich heute nicht
mehr vorstellen.
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Chirurgischer Ratgeber:

Warum benötigen wir keine Gallenblase?

Viele betroffene Patienten, die
vor der Entscheidung stehen,
sich einer „Gallenoperation“ zu
unterziehen, glauben, dass nur
die Steine aus der Gallenblase
„herausgeholt“ werden und die
Gallenblase im Körper ver-
bleibt. So tritt regelmäßig die
Frage auf, kann man denn ohne
Gallenblase leben?

Die „ursprüngliche“
Gallenblasenfunktion

Eine plausible Erklärung der ei-
gentlichen Funktion liegt in der
Entwicklungsgeschichte. Schon
vor Millionen von Jahren be-
nötigten die Tiere die Gallen-
blase als Speicher für die Galle-
flüssigkeit, weil die erforderli-
che Nahrung nicht regelmäßig
„da lag“, sie musste gejagt, ver-

teidigend schnell gefressen
werden, roh in gewaltigen
Mengen nach oft langen Hun-
gerperioden. Dafür war die
Konstruktion von Leber und
Gallenblase ideal geeignet.

Die Leber „wäscht“ rund um
die Uhr ein Leben lang das Blut.
Das, was ausgewaschen wird,
etwa 1,5 Liter am Tag, fließt als
Galleflüssigkeit durch das Gal-
lengangsystem zum Zwölffin-
gerdarm und steht dann dort
zur Verdauung der Nahrung zur
Verfügung.

Die Gallenblase als
„Siphon und Reservoir“

In der Gallenflüssigkeit sind
drei verschiedene Abbaupro-
dukte gelöst (Bilirubin, Calcium,

Cholesterin). Diese lagern sich
beim Abfließen der Galleflüs-
sigkeit in die Gallenblase ein,
etwa so, wie sich die festen Be-
standteile im Geruchsver-
schluss, dem Siphon des Ab-
flusssystems des Waschbeckens,
ablagern. Wird durch Fehlen
der Nahrung wenig „Galle“ be-
nötigt, dickt sich die Galleflüs-
sigkeit in der Gallenblase
immer stärker ein, die Galle
nimmt eine schwarze Farbe an.
Frisst nun nach Tagen oder Wo-
chen ein Tier, wird die einge-
dickte Gallenflüssigkeit reflek-
torisch herausgedrückt und
hilft in dieser konzentrierten
Form, die ungekochte, schlecht
gekaute und schwer verdauli-
che Nahrung zu verdauen.

Und das ist bei uns
Menschen nicht auch so?

Der Vorgang im menschlichen
Körper ist natürlich der gleiche.
Aber wir haben ganz andere
Essgewohnheiten als die Tiere.
Wir nehmen unsere Nahrung
mehrfach am Tag zu geregel-
ten Zeiten ein, wir trinken re-
gelmäßig und wie oft wird
noch „zwischendurch“ gesün-
digt. Die Nahrung wird ge-
kocht, ist gut verdaulich zube-
reitet, und wir müssen auch
nicht Sorge tragen, dass uns je-
mand etwas wegnimmt. Somit
ist eine „schwarze Galle“ nicht
für die Verdauung erforderlich.

Warum werden nicht nur
die Gallensteine
entfernt?

Bis Mitte der 70er Jahre galt
die Gallenblasenentfernung als
einzige Möglichkeit der Be-
handlung. Dann begann eine
kurze Zeit, in der man versuch-
te, die Gallensteine zu zertrüm-
mern und auch „chemisch“ auf-
zulösen. Aus dieser Zeit er-
wuchs die Erfahrung, dass
immer auch eine Gallenblasen-
entzündung mit besteht und
diese als Ursache für die Stein-
entwicklung nicht endet. Der

Regelkreis „Stein macht Ent-
zündung, die Entzündung den
Stein“ wurde klarer und die
Entwicklung des Operierens
„durch das Knopfloch“, die
moderne minimal invasive Chi-
rurgie, beendete diese Versu-
che.

Ist die minimal invasive
Gallenblasenentfernung
gefährlich?

Seit 1882 wurden Millionen
von Menschen weltweit der
Gallenoperation unterzogen.
Ab 1990 entwickelte sich ra-
sant die Übernahme der
Knopflochtechnik, und heute
gilt die Methode als „Gold-
standard“. Die Angst vor dem
„großen Schnitt“, 110 Jahre so
ausgeführt, kann genommen
werden, da etwa 95 Prozent
aller Gallenoperationen auf
minimal invasivem Weg erfol-
gen. Die Schwere der Operati-
on ergibt sich aus dem Schwe-
regrad der Erkrankung der
Gallenblase, das heißt, ob
Komplikationen des Gallen-
steinleidens vorliegen.

Erschwerend ist aber vor al-
lem auch der Körperzustand
des betroffenen Kranken. Bei
erheblicher Fettleibigkeit,
schwerer akuter Gallenblasen-
entzündung, Gallensteinen im
Hauptgallengang oder gar bei
eingetretener Bauchspeichel-
drüsenentzündung wird das
Risiko erheblich ansteigen,
und es wird dann auch oft nö-
tig, durch „Leibschnitt“, der
dann eben sehr groß sein
kann, dem Patienten zu hel-
fen. Für diese Situationen gilt, �

Dr.med. Klaus-Dieter
Schiebold, FA für
Viszeralchirurgie/MIC,
Wetzlar
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je länger gewartet wird, um so
risikoreicher der Eingriff.

Komplikationen
vermeiden

Die Gallensteine liegen oft über
Jahre und Jahrzehnte unbe-
merkt von uns vor. Die Diagno-
stik ist aber heute so einfach,
dass eine schmerzlose und fast
überall erreichbare Ultraschall-
untersuchung (Sonografie) den
„Zufallsbefund“ entdecken
kann. Leider werden aber sehr
viele Patienten, teils, weil er-
heblichere Grunderkrankungen
wie Bluthochdruck, Zuckerer-
krankung und Herzerkrankun-
gen vorliegen, nicht im Sinne
der minimal invasiven chirurgi-
schen Maßnahme aufgeklärt.

Die Folgen sind umso schwe-
rer, „wenn das Kind in den
Brunnen gefallen ist“ und
dann der eben gerade sonst so
schwerkranke Patient in einem
sehr viel schlechteren Allge-
meinzustand notfallmäßig
auf dem Operationstisch
landet.

Frühe Operation,
kosmetisch gutes
Ergebnis

Heute ist es sogar möglich, über
nur einen Schnitt am Nabel die-
sen Eingriff auszuführen, dabei
stehen allerdings schlanke
weibliche Patienten im Vorder-
grund. Das kosmetische Ergeb-
nis ist hervorragend. Der Kran-
kenhausaufenthalt ist sehr
kurz, die Patienten kommen
nüchtern am Operationstag ins
Krankenhaus und verweilen oft
nur drei bis vier Tage. Die klei-
nen Stiche sind früh belastbar,
die Bauchdecken bleiben sta-
bil, Einschränkungen im Essen
und Trinken sind nur sehr kurz
begrenzt. Der Sahnetorte steht
nichts mehr im Wege.
Die eingangs gestellte Frage
wird zusammengefasst beant-
wortet: Tag und Nacht stehen
uns 1,5 Liter Galleflüssigkeit
täglich für unsere Verdauung
zur Verfügung. Ununterbro-
chen von der Leber produziert,
muss die Galle nicht in einem
Reservoir aufgehoben werden.

Fitness-App sammelt beim Training Bonuspunkte
DAK-Gesundheit bietet für die Freiluft-Laufsaison
neue App fürs Smartphone

Wetzlar - Viele Laufbegeisterte
freuen sich über die schöne Zeit
des Trainings unter freiem Him-
mel. Die DAK-Gesundheit prä-
sentiert für die Außen-Saison
eine besondere Fitness-App für
Smartphones. Die brandneue
und bisher einzigartige DAK-
Fitcheck-App unterstützt Fit-
nessbegeisterte jedes Trainings-
zustandes und bietet Kunden
der DAK-Gesundheit zugleich
die Möglichkeit, beim Training
wertvolle Punkte für das Bo-
nusprogramm der Kasse zu
sammeln.
„Wenn das Wetter endlich be-
ständig und warm genug ist,
um draußen zu laufen, steigt
bei vielen die Motivation, re-
gelmäßig zu trainieren“, erläu-
tert Frank Böcher, Chef der
DAK-Gesundheit in Wetzlar.
„Wir wollen Freizeitsportler
unterstützen, diesen Schwung
für ihren Alltag zu nutzen. Un-
sere kostenlose Fitcheck-App ist
dafür ideal.“ Die Applikation
für das Smartphone arbeitet
gewissermaßen wie ein persön-
licher Fitness- und Gesundheits-
coach. Sie zeichnet zum Beispiel
zurückgelegte Distanzen auf,
hält Zeiten und Geschwindig-
keiten fest und bietet ein per-
sönliches Trainingstagebuch.
Mit entsprechender Netzwerk-
verbindung lässt sich beim Trai-
ning draußen auf einer Land-
karte die jeweils aktuelle Posi-
tion darstellen und per Finger-
tipp können Erfolge ganz leicht
mit Freunden auf Facebook ge-
teilt werden.
Böcher: „Der Clou an der DAK-
Fitcheck-App ist, dass unsere
Kunden laufend Punkte für un-
ser Bonusprogramm sammeln
können. Dieses Angebot bietet
derzeit keine andere Kranken-
kasse.“ Später winken dann at-
traktive Gesundheitsprämien,
wie zum Beispiel ein Gutschein
für neue Laufschuhe.  Trainie-
ren mit der neuen Fitcheck-App
macht nicht nur Spaß, sondern
bringt auch eine Menge für die
Gesundheit. Durch Sport wer-

den zum Beispiel Stresshormo-
ne wie Adrenalin und Cortisol
abgebaut. Viele Menschen füh-
len sich nach dem Training
gleich viel entspannter und aus-
geglichener. Außerdem verbes-
sert sich durch regelmäßiges
Training auch die allgemeine
Leistungsfähigkeit, denn der
Körper passt sich den Anforde-
rungen an.
Die DAK-Fitcheck-App ist im
Apple App Store und im Goog-
le Play Store kostenlos erhält-

lich. Sie kann sowohl von Kun-
den der DAK-Gesundheit als
auch von allen anderen Läufern
kostenlos genutzt werden: Ein-
fach über das Smartphone in
den jeweiligen Store gehen und
nach „DAK Fit Check“ suchen.
Mit einem Klick installiert sich
dann die Applikation auf dem
Gerät.
Die DAK-Gesundheit ist mit 6,4
Millionen Versicherten die dritt-
größte gesetzliche Krankenkas-
se in Deutschland.
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Depression ist heilbar!

Die Krankmeldungen aufgrund
psychischer Erkrankungen neh-
men bei uns in Deutschland in
einem rasanten Tempo zu.
Mittlerweile kommen sie nach
Atemwegserkrankungen und Er-
krankungen des Bewegunsappa-
rates bereits an dritter Stelle. Ich
beschäftige mich seit vielen Jah-
ren mit dem Krankheitsbild der
Depression.
Bei einer Depression spricht die
Medizin von einer Affektiven
Störung, das heißt, die Erkran-
kung wirkt sich auf unsere Ge-
fühlswelt - unsere Affekte aus.
Zu den Symptomen gehören
traurige Verstimmtheit, Nieder-
geschlagenheit, Appetitmangel,
frühmorgendliches Erwachen
und in manchen Fällen auch star-
ke Ängste. Es kommt auch vor,
dass sich hinter einem Rücken-
leiden oder hinter Kopfschmer-
zen eine Depression verbirgt.
Nun kennen wir alle das Gefühl,
einmal etwas traurig gestimmt
zu sein und keinen Antrieb zu
haben. Das kommt vor und ge-
hört zum Menschsein dazu. Die
Diagnose der Depression darf
erst gestellt werden, wenn die-
ser Zustand länger als zwei Wo-
chen anhält. Sie gehört dann un-
bedingt in die Hände eines Neu-
rologen und eines Psychothera-
peuten und ist gut heilbar.
Die Medizin spricht bei einer De-
pression von einem Multifunk-
tionalen Geschehen, das heißt,
dass meist mehrere belastende
Ereignisse oder Umstände zu-
sammenkommen müssen, bevor
eine Depression zum Ausbruch
kommt. Genetische Faktoren
spielen eine Rolle, die Störun-
gen des Neurotransmitterhaus-
haltes im Gehirn, Chronobiolo-
gische Faktoren - hierzu gehö-
ren Depressionen, die nur in be-
stimmten Jahreszeiten auftreten
(vor allem im Herbst und Winter,
wenn das Tageslicht fehlt).
Es gibt auch körperliche Erkran-
kungen, die eine Depression aus-
lösen können. Hierzu gehören
die Parkinson Erkrankung, Schild-
drüsenerkrankungen und natür-
lich chronische körperliche Er-
krankungen, die zu einer seeli-
schen Belastung werden. Ver-

Angela Schröder,
Heilpraktikerin für
Psychotherapie, Wetzlar

schiedene Medikamente, wie
Beta-Blocker oder Hormonprä-
parate können sich eben-falls auf
die Stimmungslage eines Men-
schen auswirken und eine De-
pression begünstigen.
Beim Schweregrad der Erkran-
kung unterscheiden wir die leich-
te Depression, die mittelschwe-
re Depression, die unbedingt
auch medikamentös behandelt
werden sollte, und die schwere
Depression, die meist einen Kli-
nikaufenthalt erforderlich
macht. Eine vielschichtige Erkran-
kung - und ebenso vielschichtig
sollte auch die Behandlung sein.

Grundsätzlich ist eine Depressi-
on gut heilbar und je früher Sie
die Symptome ernst nehmen,
desto besser sind die Heilungs-
chancen. Die Besonderheit mei-
ner psychotherapeutischen Tä-
tigkeit ist, dass ich das Gebet in
den Gesprächsverlauf mit einbe-
ziehe. Ich arbeite unter anderem
mit der tiefenpsychologischen
Therapieform der Inneren Hei-
lung. Wie bei jeder Erkrankung
sollten Körper, Geist und Seele
mit einbezogen werden. Körper,
Geist und Seele bilden eine le-
bendige, untrennbare Einheit -
und so ist auch Heilung immer
ein ganzheitliches Geschehen.
Meist bringt das Zusammenwir-
ken eines Antedepressivums und
einer guten Therapie schon nach
wenigen Wochen eine erhebli-
che Besserung. Doch oft haben
die Patienten Angst, ein Antide-
pressivum einzunehmen. Bitte
haben Sie keine falsche Scheu
vor diesen Medikamenten - sie
sind nicht gleichzusetzen mit ab-
hängig machenden Psychophar-
maka. Bei jeder Depression ver-
schiebt sich der Neurotransmit-
terhaushalt im Gehirn. Genau in
diesem Bereich wirkt ein Anti-
depressivum und stellt rein phy-
siologisch das Gleichgewicht die-
ser wichtigen Botenstoffe wieder
her.
Meine langjährige Erfahrung mit
Patienten, aber auch meine ei-
gene Erkrankung vor vielen Jah-
ren, haben mich dazu veranlasst
meine Lebensgeschichte zu ver-
öffentlichen. Hiermit möchte ich

betroffenen Menschen Mut ma-
chen und auf die heilende Kraft
des Glaubens hinweisen.
Zitat aus meinem Buch „Immer
wieder aufstehen - Mein Weg
der Heilung“: „Häufig sind es die
hochsensiblen Menschen, die zu
Depressionen neigen. Sie dürfen
lernen sich anzunehmen und
wertzuschätzen mit ihrer zarten
Seele. Manchmal brauchen sie
auch eine kleine Krücke, in Form
eines Medikaments.“
Und an dieser Stelle möchte ich
einmal zum Ausdruck bringen,
dass Menschen, die zu Depres-
sionen neigen, meist sehr sym-
pathische Menschen sind, mit ei-
ner Vielzahl von wunderbaren
Fähigkeiten. Sie sind feinfühlig,
sie sind emphatisch, warmher-
zig und meist auch kreativ ver-
anlagt. Ich erwähne das hier
noch einmal ausdrücklich, weil
eine Depression ja leider immer
noch eine Erkrankung ist, mit der
sich viele Menschen verstecken.
Dazu gibt es keinen Grund - eine
Depression ist ein seelisches
Krankheitsbild - und Gott hat uns
nun einmal mit Körper, Geist und
Seele erschaffen.
Die Behandlung für mich als Psy-
chotherapeutin ist immer sehr
individuell. Ich muss immer die
Menschen, die zu mir kommen,
ganzheitlich sehen, mit ihren je-
weiligen Lebensumständen, mit
ihrer Vorgeschichte, mit ihrer
körperlichen Verfassung usw.
Danach richtet sich dann auch
die Vorgehensweise in der The-
rapie. Bei manchen Menschen
liegen frühe verdrängte Erleb-
nisse zugrunde, dann ist es wich-
tig, sich die Familiengeschichte
anzusehen und Blockaden zu er-
kennen.
Häufig ist die Depression auch�
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eine Überlastungsreaktion - hier
geht es dann auch darum, das
Setzen von angemessenen Gren-
zen einzuüben. Grundsätzlich gilt
„Reden heilt“ - alles was ausge-
sprochen wurde und ans Licht
kommt, verliert seinen Schrecken
und der Weg zur Heilung kann
beginnen.
Je nach Stand der Erkrankung
kann es aber auch wichtig sein,
sich auf die Ressourcen des Pati-
enten auszurichten. Der Patient
hat meist den Eindruck, er beste-
he nur noch aus dieser Erkran-
kung - alle bisherigen Fähigkei-
ten und Freuden scheinen nicht
mehr vorhanden. Hier geht es
auch darum, den Patienten darin
zu unterstützen, wieder einen Zu-
gang dazu zu finden. Die bisheri-
gen Fähigkeiten sind nur verschüt-
tet, aber keineswegs verloren.
Als Psychotherapeutin ist mir die
Zusammenarbeit mit Ärzten, Phy-
siotherapeuten und weiteren The-
rapeuten wichtig. Jeder trägt mit
seiner Kernkompetenz zum Hei-
lungsprozess des Patienten bei.
Wie bei jeder medizinischen In-
tervention ist es wichtig, dass der
Patient  mitarbeitet - dass er ge-
sund werden will. Daher gehört
auch ein körperliches Bewegungs-
programm zum Gesundwerden
dazu. Auch die Natur hat eine
heilende Wirkung, genauso wie
das Lachen und das Singen.
Als ganzheitliche Psychotherapeu-
tin beschäftige ich mich schwer-
punktmäßig mit der Behandlung
von Depressionen. Weiterhin kön-
nen Sie auch mit einer körperli-
chen Erkrankung zu mir kommen.
Es ist meine feste Überzeugung,
dass wir bei jeder Erkrankung
auch die geistliche Dimension mit
einbeziehen sollten.
An dieser Stelle möchte ich den
bekannten Arzt Prof. Dietrich Grö-
nemeyer zitieren. Er schreibt in
einem seiner Bücher: „In vielen
Religionen waren die Tempel frü-
her auch Heilstätten. Jesus hat als
Heiler an Seele und Leib gehol-
fen. Er hat die Menschen berührt,
hat ihnen die Angst genommen
und sie therapiert. In allen Kultu-
ren waren die Priester ja immer
auch Seelsorger und Ärzte.“
An diese Tradition anknüpfend,
ist dies die Grundhaltung meiner
Tätigkeit - auch, weil dieser Weg
mir selbst Heilung schenkte.

Unsere neuen Kurdirektoren:

„Kur“ heute ist angesagter denn
je. Die Heilbäder und Kurorte
haben sich im Zuge der zahlrei-
chen und tiefgreifenden Ge-
sundheitsreformen grundle-
gend neu ausgerichtet. Der
Wandel, der sich in den Heilbä-
dern und Kurorten vollzieht,
zeigt sich am besten in den
Menschen, die die Kur gestal-
ten. Die außergewöhnliche Fo-
toaktion „Unsere neuen Kurdi-
rektoren“ zeigt sie in ihren viel-
farbigen Facetten.
Mit einer ungewöhnlichen Ak-
tion machen die hessischen Kur-
direktorinnen und Kurdirekto-
ren auf „ihre“ Heilbäder, Kuror-
te und natürlich auf die Kur auf-
merksam. Und das mit gutem
Grund. Denn die Heilbäder und
Kurorte sind ideale Orte, um sich
zu erholen und vom Alltag ab-
zuschalten.
Mit ihrer hervorragenden me-
dizinischen Kompetenz, ihren
unterschiedlich spezialisierten
Kliniken, mit den natürlichen
Schätzen - wie Erde, Wasser und
Luft - mit modernen und inno-
vativen Programmen, Kurpar-
ken, spannenden Veranstaltun-
gen und Aktionen sind sie zum
Treffpunkt für Gäste und Bür-
ger geworden. Gerade auch
immer mehr junge Menschen
zieht es in die Gesundheitsoa-
sen, um sich vom terminbe-
stimmten, hochtechnisierten
und eingeengten Alltag zu lö-
sen.
Kur heute ist alles andere als
langweilig. Es gilt frische Ideen,
tolle Angebote, spannende und
erholsame Einrichtungen neu zu
entdecken. Denn in den letzten
Jahren hat sich die Kur stark ver-
ändert. Weg von den vom Arzt
alle drei Jahre verschriebenen
krankenhausähnlichen Aufent-
halten hin zu Reisen für die See-
le, die von Wellness, Genuss und
gesundheitlicher Prävention ge-
nauso geprägt ist, wie von der
wichtigen und notwendigen Re-
konvaleszenz in rundum wohl-
tuender Atmosphäre. Kur heu-
te ist ein Lebensgefühl.  Und
hinter einer Kur, hinter den ein-
zelnen Kurorten und Heilbädern

in Hessen stehen wiederum Men-
schen, die mit kreativen Ideen
und spannenden Angeboten
hervorragende Gastgeber für Er-
holungssuchende sind. Die hes-
sischen Marketingverantwortli-
chen in Sachen Kur lassen sich
jede Menge für ihre Gäste ein-
fallen. Sie sind im besten Sinne
Kurdirektoren. Dafür zeichnen
sie zum Beispiel verantwortlich
für das ungewöhnliche Ice-Lab
in Bad Soden-Salmünster, einen
wunderbaren Augenspazier-
gang in Schlangenbad, das inte-
grierte Gradierwerk im Sauna-
bereich der Werrataltherme in
Bad Soden-Allendorf, den ab-
wechslungsreichen Kur-Erlebnis-
tag in Königstein im Taunus, den
spannenden Pilgerpfad in Wil-
lingen oder die Stadtführung im
Sitzen in Herbstein, die sogar mit
dem Hessischen Tourismuspreis
2011 ausgezeichnet wurde. Vie-
le weitere herausragende Pro-
gramme wären zu nennen.
„Dies alles erschaffen Menschen,
die mit dem Herzen und ihrem

Sachverstand dabei sind. Und die-
se Menschen stellen wir den Bür-
gerinnen und Bürgern sowie den
Gästen persönlich in Bildern vor“,
erklärt die Geschäftsführerin des
Hessischen Heilbäderverbandes,
Almut Boller. Und auch bei die-
ser Aktion zeigt sich das kreative
Potenzial der „neuen Kurdirek-
toren“.
In außergewöhnlichen, humor-
vollen oder symbolischen Szenen
wurden sie von Heiko Rhode fo-
tografiert und liefern so den Be-
weis, dass die moderne, zeitge-
mäße Kur und ihre Macher span-
nend und voll Kreativität sind.
Die Kur erhält ein neues, moder-
nes und lebendiges Gesicht.
Zu finden sind diese kleinen fo-
tografischen Kunstwerke auf der
Homepage des Hessischen Heil-
bäderverbandes unter:
www.hessische-heilbaeder.de.
Die Website bietet darüber hin-
aus einen umfassenden Überblick
über die vielfältigen Angebote
aller Heilbäder und Kurorte in
Hessen.

Hessische Kurdirektoren in außergewöhnlichen Ansichten
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Neues Parkhaus der Klinik „Falkeneck“ eröffnet

Braunfels -  „Mit der Eröffnung
des neuen Parkhauses der Kli-
nik ‘Falkeneck’ in Braunfels hat
das Suchen nach Parkplätzen
ein Ende gefunden. Wir erwar-
ten, dass die Parksituation im
Umfeld der Klinik und des
Medi-Centers durch das moder-
ne neue Parkhaus deutlich ent-
spannt wird“, erklärte Richard
Kreutzer, Geschäftsführer der
Lahn-Dill-Kliniken bei der sym-
bolischen Eröffnung des neuen
Parkhauses. Kreutzer bedank-
te sich in seiner Ansprache auch
bei den Anwohnern: „Wir sind
froh darüber, dass uns während
der Bauphase so viel Verständ-
nis von Seiten der Anlieger ent-
gegengebracht wurde“, beton-
te der Geschäftsführer.

Den Patienten und Besuchern
der Klinik „Falkeneck“ und des
Medi-Centers „Falkeneck“ ste-
hen auf etwa 2.600 Quadrat-
metern insgesamt 104 Parkplät-
ze zur Verfügung, davon 96
Stellplätze im Parkhaus und au-
ßerhalb des Parkhauses acht
Parkplätze.

Für Gehbehinderte wurden vier
Parkplätze eingerichtet. Die
drei Parkebenen sind über ein

Treppenhaus und einen moder-
nen Fahrstuhl zugänglich.
Das Parkhaus ist eine Fertigteil-
konstruktion, bei der die einzel-
nen Bauteile beim Hersteller ge-

fertigt und an die Baustelle an-
geliefert werden. Insgesamt ha-
ben die Lahn-Dill-Kliniken rund
1,5 Millionen Euro für das neue
Parkhaus investiert.
Der Entwurf für das Parkhaus

stammt von dem Meppener Ar-
chitekten Manfred Möller, der
auch für die Planung des Medi-
Centers „Falkeneck“ verant-
wortlich ist.

„Mit Eröffnung des Medi-Cen-
ters ‘Falkeneck’ war es notwen-
dig, zusätzliche Parkplätze auf
dem Gelände rund um die
Hecksbergstraße anzubieten“,
so Richard Kreutzer. Das Medi-

Eröffneten das Parkhaus der Klinik „Falkeneck“ offiziell (v.l.): Wolfgang Keller, Bürgermeister der Stadt
Braunfels, Richard Kreutzer, Geschäftsführer Lahn-Dill-Kliniken, Anette Schäfer, Standortleitung Braunfels,
Dr. Bernd Göbel, Chefarzt der Geriatrie, Wolfgang Schuster, Landrat Lahn-Dill-Kreis, Dr. Norbert Köneke,
Medizinischer Direktor Lahn-Dill-Kliniken, Ursula Landau, Mitglied des Kreistages,  Hans-Jürgen Irmer,
Mitglied des Hessischen Landtags, Karl-Heinz Straßheim, Patientenfürsprecher Klinik „Falkeneck“.

Center „Falkeneck“ wurde im
Oktober 2012 offiziell eröffnet.
Damit haben die Lahn-Dill-Kli-
niken ein neuartiges Konzept
für die verbesserte Versorgung

älterer Menschen im Lahn-Dill-
Kreis und darüber hinaus ent-
wickelt. Das „Zentrum für älte-
re Menschen“ bündelt die Be-
reiche Medizin, Pflege sowie
Ergo- und Physiotherapie un-
ter einem Dach.

Auf rund 6.000 Quadratmeter
Grundfläche und auf fünf
Stockwerken inklusive Unterge-
schoss sind verschiedene medi-
zinische Einrichtungen zu fin-
den: Im vierten Stock ist die
Ambulante Intensivpflege Fal-
keneck und die Frauenarztpra-
xis Heinrichs-Kuhn unterge-
bracht.

Das Seniorenzentrum „Falken-
eck“ inklusive kleinem Café fin-
den die Besucher im Erdge-
schoss sowie im 2. und 3. Ober-
geschoss. Im 1. Obergeschoss
sind die Räume der Geriatrie der
Klinik „Falkeneck“ zu finden. Im
Erdgeschoss hat die interdiszip-
linäre Therapieeinrichtung Ter-
ra-Pi seine Räume. Die Caritas
(Tagespflege sowie Sozialstation)
ist im Erdgeschoss und im Unter-
geschoss zu finden.
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GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Lösung: 11111 22222 33333 44444 55555

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich Sommer! Was fällt uns da nicht
alles Positives ein. Sonne, Blumen, Fe-
rien, Grillen, Schwimmbad, Freizeit, Ur-
laub, Reisen, Strand oder Berge und …
Gesundheit?

Auch und gerade im Sommer können
Sie viel für Ihre Gesundheit tun. Das
Wetter ist – meistens zumindest – für
Aktivitäten an der frischen Luft
besonders gut geeignet. Spazieren ge-
hen, Tennis spielen oder Rad fahren
im Sonnenschein bringt den meisten
Menschen natürlich auch mehr Spaß
als im Regen. Wichtig ist aber, nur gut
geschützt die Sonne zu genießen. Hut
oder Kappe für den Kopf, Sonnenmilch
oder –creme mit hohem Schutzfaktor
für die empfindliche Haut sind wich-
tig, um Folgeschäden wie Hitzschlag,
Sonnenstich und –brand zu vermeiden.

Ein Ammenmärchen ist es übrigens,
dass man bei Gewitter Buchen
(auf)suchen und Eichen meiden sollte.
Sich unter Bäume zu stellen, egal von
welcher Art der Baum ist, kann ge-
fährlich sein. Besser ist es, sich in ge-
schlossene Räume oder auch ins Auto
zu begeben. Falls das nicht möglich
ist, am besten in einer natürlichen Bo-
densenke kauern, Füße nahe an den
Körper bringen und Arme über die
Knie legen. So bieten Sie dem Blitz
nur wenig Angriffsfläche. Metallische
Gegenstände, dazu gehören auch
Walkingstöcke, Regenschirme, Mün-
zen, Schlüssel und sogar Handys,
mindestens fünf Meter entfernt able-
gen und auch Abstand zu anderen Per-
sonen halten.

Also aufpassen, wenn sich das Lösungs-
wort des aktuellen Kompaßrätsels an-
kündigt. Lieber daheim bleiben und
das Rätsel lösen! Denn zu gewinnen
gibt es Ihre perfekte Begleiterin für
Urlaub und Alltag. Eine digitale Kom-
paktkamera V Lux der Firma Leica
könnte schon bald Ihnen gehören.

Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkar-
te 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. August 2013.
Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKom-
pass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Abb. kann vom Original abweichen.
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Gutscheine auch online erhältlich!
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