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2. Wetzlarer Gesundheitswoche vom 28.4. bis 3.5.2014 im Forum Wetzlar

Noch einige wenige Standplätze frei
Auch Vereine können sich präsentieren

(red). Nach dem überragenden

Erfolg der 1. Wetzlarer Gesund-

heitswoche im Frühjahr 2013,

eine gemeinsame Veranstal-

tung des Forum Wetzlar und

des Gesundheitskompass, ha-

ben Forum-Geschäftsführer

Sven Martens und der Heraus-

geber des Gesundheitskompass,

Hans-Jürgen Irmer, beschlossen,

eine 2. Gesundheitswoche zu

initiieren.

Die Resonanz aller beteiligten

Institutionen war überaus po-

sitiv und 80 Prozent aller, die

im letzten Jahr dabei waren,

haben bereits zugesagt, wieder

mit einem Stand dabei zu sein.

Die Standgebühr beträgt für

die gesamte Woche 300 Euro.

Eine ganze Woche lang (mit

Ausnahme des 1. Mai) haben

Institutionen und Firmen rund

um die Gesundheit (das gilt

auch für die heimischen Klini-

ken) die Gelegenheit, sich im

Schnitt täglich 20.000 Men-

schen zu präsentieren, um auf

ihre Produkte, ihre Leistungs-

möglichkeiten hinzuweisen.

Auch die Mitmachaktionen wie

Blutdruck-, Diabetes-, Hals-

schlagadermessung werden in

diesem Jahr wieder angeboten.

Vereine können
mitmachen

Sport hält fit, hält gesund, und

deshalb ist der Sport im Rah-

men der Gesundheitswoche

besonders willkommen. Auf der

Aktionsbühne im Forum kön-

nen sich Sportvereine mittags,

nachmittags und am frühen

Abend mit Sporteinlagen prä-

Machen Sie mit!
2.Wetzlarer

Gesundheitswoche
28.4. bis 3.5.2014 im

sentieren. Jeder Verein ist herz-

lich eingeladen, Werbung für

seinen Sport und damit Wer-

bung für Bewegung, Gesund-

heit zu machen. Die Teilnahme

ist für die Vereine kostenlos.

Vereine, die Interesse daran

haben mitzumachen, melden

Nähere Informationen über das Center-Management des
Forum Wetzlar unter susanne.rosenzweig@ece.com

sich bitte bis spätestens Ende

Januar bei Frau Rosenzweig an,

damit alles koordiniert werden

und pressemäßig zu gegebener

Zeit dargestellt werden kann.
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im Namen der Redaktion des Gesund-
heitskompass möchte ich Ihnen für
2014 alles erdenklich Gute wünschen,
Gesundheit, Wohlergehen und Erfolg
auf allen Ebenen. Mögen alle Ihre
Wünsche in Erfüllung gehen.
Ich möchte mich bei all denen bedan-
ken, die gerade in den letzten Wo-
chen verstärkt Anregungen an die Redaktion weitergegeben
haben, sich mit bestimmten Themen zu befassen. Davon sind
in dieser Ausgabe schon einige aufgegriffen. In der nächsten
Redaktionssitzung werden wir weitere Anregungen bespre-
chen, um dafür profunde Ärzte zu finden, die einen entspre-
chenden Fachbeitrag dazu schreiben.

Wir wollen gerne auch weiterhin versuchen, Ihre Wünsche
bezüglich der Themen zu erfüllen. Schreiben Sie uns eine E-
Mail an hj.irmer@t-online oder schicken Sie uns Ihre Anregun-
gen entweder per Post an die Redaktion Gesundheitskom-
pass, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35578 Wetzlar oder per Fax
unter 06441/76612.

Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Auch in dieser Ausgabe
haben unsere Autoren wieder eine Fülle unterschiedlicher
Themen behandelt, von denen wir hoffen, dass sie Ihr Interes-
se finden.

Wir freuen uns, dass bei unserem Preisrätsel in der Regel
zwischen 1500 und 1800 Zusendungen eingehen. Machen Sie
auch bei dem Preisrätsel dieser Ausgabe, bei dem es eine
Leica-Kamera zu gewinnen gibt, wieder mit.
Sie finden es auf Seite 47.

Ich wünsche Ihnen im Namen der Redaktion viel Freude beim
Lesen und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Ihr

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

Meist schon im Kleinstkindes-
alter führt der unbedachte Griff
zur heißen Herdplatte dazu,
den heftigen Schmerz der Ver-
brennung zu erfahren. Die El-
tern wissen, wie gefährlich ko-
chendes Wasser oder heißes Öl
wirkt, wenn ungewollt, nur für
einen Augenblick die Kleinen
in der Küche nach „oben“ grei-
fen und sich dabei der gefähr-
liche Inhalt nach „unten“ ent-
leert. Im Internet unter „Ver-
brennungen vorbeugen“ sind
die einschlägigen Bilder dazu
in großer Vielfalt dargestellt.

Schutz vor
Verbrennungen und
Verbrühungen

Selbst die sorgsamsten Mütter,

natürlich auch die Väter, haben
nie ununterbrochen ihre Zög-
linge unter Augenkontakt in
Beobachtung. Jeder hat die Er-
fahrung gemacht, wenn man
„nichts hört“, droht Gefahr.
Deswegen sind Erfahrungen
weiterzugeben, die im Haushalt
zur Verminderung der teils
schrecklichen Verbrennungs-
und Verbrühungsunfälle  füh-
ren. Einige Beispiele sind im ne-
benstehenden Kasten aufge-
führt.

Und trotzdem ist es
passiert

Ein Schrei ertönt! Egal, was und
mit welchen Folgen geschah,
muss vor allem mit Besonnen-
heit rasch gehandelt werden.

Je nach Umfang der Schädi-
gung und Grad der Verbren-
nung oder Verbrühung sind
Erstmaßnahmen erforderlich.
Dazu gibt es schon lange ein
Erfassungsschema, „Neunerre-
gel“ genannt, mit der die ver-
brannte Oberfläche in Prozent
erfasst wird. Das Ausmaß der
Verbrennungstiefe wird in vier
Grade eingeteilt.

Verbrennungen 1.
Grades sind leichte
Schädigungen

Sie sind nicht Folge von „Kü-
chenunfällen“, hier spielt der
Sonnenbrand die Hauptrolle,
also die schönste Zeit des Jah-
res. Insbesondere die Kleinkin-
der sind betroffen, die unge-
schützt und unbekleidet den
ersten Urlaubstag am Wasser
bei strahlendem Sonnenschein
verbringen.
Und ist es passiert, sind die Ak-
tionen in den nächsten Tage
deutlich eingeschränkt. Son-
nenschutzmittel werden hinrei-
chend angeboten und in Wer-
bungen aller Art wird auf die
Gefahren hingewiesen.

Verbrennungen 2.
Grades lösen sehr
starke Schmerzen aus

Bei dieser Verbrennung/Verbrü-
hung werden zwar nur die al-
leroberflächlichsten Anteile der
Haut zerstört und es kommt zur
Blasenbildung mit rötlich feuch-
tem Wundgrund, aber glückli-
cherweise bleiben die wichti-
gen Anteile der Haut (Stamm-
zellen der Haarfollikel,
Schweiß- und Talgdrüsen) er-
halten. Dieser Grad der Ver-
brennung (2a oberflächlich)
heilt unter konservativer Be-
handlung mit sehr geringer
Narbenbildung.
Die etwas tiefer wirkende Ver-
brennung 2. Grades (2b tief)
heilt nur sehr langsam und un-
ter kräftiger Narbenbildung ab,

weshalb sie einer operativen
Versorgung bedürfen (lesen Sie
dazu den nachfolgenden Bei-
trag).

Verbrennungen 3. und
4. Grades

Die vollständige Zerstörung der
Haut führt zum Absterben der
zur Regeneration fähigen Ge-
webeanteile (selbständige kör-
pereigene Wiederherstellung),
die Haut ist trocken, weiß-gelb-
lich mit Hautfetzen von leder-
artiger Konsistenz mit vollstän-
dig aufgehobener Blutung und
fehlender Schmerzempfindlich-
keit(!). Die chirurgische Versor-
gung dieser Schwerverletzten
ist Bestandteil eines in unserem
Lande vorbildlichen Systems für
Verbrennungsfolgen mit flä-
chendeckenden Spezialeinrich-
tungen.

Wie soll man als Laie
sofort reagieren?

Die Ruhe bewahrt, sagt sich
leicht und ist wesentlich schwe-
rer getan! Je nach Ausdehnung
gilt zuerst:
Eine zweitgradig verbrannte
Fingerbeere schmerzt unglaub-
lich stark, aber eine Katastro-
phe ist nicht eingetreten. Die
erste Hilfe heißt in dem Fall,
den verbrannten Finger unter
fließendes kaltes Wasser halten
und dann etwa 15 bis 30 Minu-
ten mit kalten Umschlägen küh-
len. Der Schmerz lässt sicher
nach. Eis oder Eiswasser sollten
nicht verwendet werden, da
dadurch örtliche Erfrierungen
möglich sind, bitte kein Öl,
Butter oder Mehl auf Brand-�

Autsch, das tut weh!

 Chirurgischer Ratgeber:

Verhalten nach Verbrennungen und Verbrühungen
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Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)

Chirurgie (z.B. Leistenbruch)

Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)

Gynäkologie

HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)

Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)

Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7

http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de

wunden aufbringen!
Bei ganz kleinen Verbrennun-
gen und Verbrühungen ohne
Blasenbildung helfen eine Sal-
be/Gel, dünn aufgetragen oder
ein nicht parfümiertes Spray,
die auch bei Sonnenbrand ver-
wendet werden. Ein leichter
Schutzverband an Fingern,
Hand oder Arm ist ausreichend.
Tritt eine großflächigere Ver-
brennung oder Verbrühung
auf, besteht die erste Hilfe nach
Anwendung von kaltem Was-
ser nur im Anlegen eines Ver-
bandes an der freien Körper-
oberfläche, am besten im Sin-
ne eines „sterilen Verbandes“
aus der möglichst vorhandenen
Hausapotheke.

Von Kleidung bedeckte Flächen
müssen ebenfalls mit kaltem
Wasser gekühlt werden. Die
Entfernung der an der Haut an-
haftenden Kleidung sollte nicht
vom Laien erfolgen, weil ein
Abreißen der Haut vermieden
werden kann, dies sollte nur
der die Verbrennung schließ-
lich behandelnde Arzt vorneh-

men. Um eine Auskühlung
insgesamt zu vermeiden, muss
bei größeren Verbrennungen
die verletzte Person vor Unter-
kühlung durch Decken oder
warme Kleidungsstücke ge-
schützt werden.

Ärztliche Hilfe
erforderlich?

Babys und Kleinkinder sollten
immer, auch wenn die Fläche
des Schadens gering erscheint,
dem Arzt vorgestellt werden,
ebenso immer, wenn die Au-
gen betroffen sind. Bei Ver-
brennungen und Verbrühun-
gen ab 2. Grades, die großflä-
chiger sind, wenn die Handflä-
che und die Gelenkbereiche
mitbeteiligt sind, sollten die
Verletzten direkt in einer chir-
urgischen Klinik vorgestellt
werden. Ist es zu schweren und
ausgedehnten Verbrennungen
und Verbrühungen gekommen,
muss der ärztliche Rettungs-
dienst in Anspruch genommen
werden und bei Feuer weitere
Notrufe (siehe Kasten).

Sofortmaßnahmen

Heizgeräte oder Heizroste unzugänglich machen.
Topf- und Pfannengriffe zur Rückseite des Herdes drehen.

Einen Feuerplatz (Grill oder Kamin ) stets im Auge behalten.
Alle heißen Oberflächen und Flammen unerreichbar machen.
Ist das Wasser zu heiß für den Ellenbogen, ist es zu heiß fürs

Baby.

Ruhe bewahren/keine Panik

LÖSCHEN

Notruf Feuerwehr 112

Notruf Rettungsdienst 19222

Ratschläge

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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Dr. med. Tomislav Dodic,
Plastische, Ästhetische und
Handchirurgie,
Klinikum Wetzlar

Die chirurgische Behandlung von tiefen
Verbrennungen

Wie bereits im vorausgehenden
Beitrag beschrieben, besteht ab
einer Verbrennungstiefe des
Grades IIb in der Regel die Not-
wendigkeit einer chirurgischen
Behandlung. Entscheidend, ne-
ben der Verbrennungstiefe, ist
jedoch auch das Verbrennungs-
ausmaß. Hiermit ist die Größe
der betroffenen Körperoberflä-
che gemeint. Zur groben Ori-
entierung dient dem Notarzt
am Unfallort die Handfläche
des Verbrennungsopfers. Die ei-
gene Handfläche entspricht ca.
1 Prozent der gesamten Kör-
peroberfläche. Mit Hilfe dieser
Regel kann grob der Anteil der
verbrannten Körperoberfläche
bestimmt werden.
Die Kombination aus Verbren-
nungstiefe und Verbrennungs-
fläche bestimmt letztlich die
Prognose des Verbrennungsop-
fers. Dank den Fortschritten in
der modernen Verbrennungs-
medizin haben heutzutage Ver-
brennungsopfer mit einer ver-
brannten Körperoberfläche von
80 Prozent eine fünfzigprozen-
tige Überlebenswahrscheinlich-
keit, wenn sie bei gut funktio-
nierender Rettungskette (Erst-
versorgung und stabilisierende
Maßnahmen durch den Not-
arzt) ohne großen Zeitverlust
in ein Schwerverbranntenzen-
trum verlegt werden. Die Deut-
sche Gesellschaft für Verbren-
nungsmedizin (DGV) empfiehlt

in diesem Zusammenhang in ih-
rer Leitlinie für „Thermisch/Che-
mische Verletzungen“ eine Ver-
legung eines Verbrennungsop-
fers bei u.a. folgenden Krite-
rien:
- Alle Patienten mit Verbren-

nungen an Gesicht/Hals, Hän-
den, Füßen, Ano-Genital-Re-
gion, Achselhöhlen, Bereiche
über großen Gelenken oder
sonstiger komplizierter Loka-
lisation

- Patienten mit mehr als 15
Prozent zweitgradig ver-
brannter Körperoberfläche

- Patienten mit mehr als 10
Prozent drittgradig verbrann-
ter Körperoberfläche

- Alle Patienten mit Inhalati-
onsschaden
(Rauchvergiftung)

- Patienten im Alter unter 8
Jahren bzw. über 60 Jahren

Alle anderen Verbrennungen
ab einer Verbrennungstiefe IIb,
aber mit einer Verbrennungs-
fläche von kleiner als 15 Pro-
zent, bedürfen keiner Behand-
lung in einem Schwerverbrann-
tenzentrum, müssen aber den-
noch in einer Klinik chirurgisch
versorgt werden.

Die operative Therapie

Heutzutage wird eine mög-
lichst frühzeitige und komplet-
te chirurgische Entfernung des
tief verbrannten Areals emp-

fohlen. Dabei wird die ver-
brannte Gewebefläche ent-
sprechend der Verbrennungs-
tiefe zunächst oberflächlich
flach abgetragen. Dieses ist bei
Verbrennungen der Tiefe IIb
möglich, da dort das Gefäßnetz
in der Unterhaut noch erhal-
ten ist und somit das Gewebe
noch mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgen kann. Bei
III°igen Verbrennungen ist
eben dieses Gewebe im Gegen-
satz zur Verbrennungstiefe IIb
jedoch auch verbrannt, so dass
hier meistens das gesamte Ge-
webe bis hinunter auf die Mus-
kelhüllschicht entfernt werden
muss.
Unmittelbar nach der chirurgi-
schen Entfernung des ver-
brannten Gewebes muss nun
die Wundfläche wieder ver-
schlossen („gedeckt“) werden.
Hier stellt sich dem Operateur
grundsätzlich die Frage, zu-
nächst eine zeitweise, künstli-
che Wundabdeckung zu wäh-
len und die definitive Versor-
gung der Wunde zu einem spä-
teren Zeitpunkt durchzuführen
oder bereits zu diesem Zeit-
punkt eine definitive Wundver-
sorgung anzustreben.
Wird ein sofortiger Wundver-
schluss angestrebt, erfolgt die-
ser in der Regel durch ein Haut-
transplantat, welches vom Pa-
tienten selbst stammt und an
gesunden Arealen des Körpers

abgenommen werden kann.
Hier stehen zwei Arten der
Hauttransplantation zur Verfü-
gung. Bei der sogenannten
Spalthauttransplantation wird
nur der oberflächliche Anteil
eines gesunden Hautareals in
einer Tiefe von 0,2 bis 0,4 Milli-
meter mit Hilfe eines feinen
elektrischen Messers in der Grö-
ße der benötigten Fläche ent-
nommen. Dieses kann mit Hilfe
einer Messerwalze noch im Sin-
ne einer Ziehharmonika auf ein
vielfaches der Fläche gedehnt
werden. Dort wo die Spalthaut
entnommen wurde, bleibt eine
oberflächliche Wunde zurück,
die im Sinne einer Schürfwun-
de in den folgenden zwei Wo-
chen verheilt.
Ein weiteres Verfahren stellt die
sogenannte Vollhauttransplan-
tation dar. Hier wird gesunde
Haut komplett entnommen
und verpflanzt. Da die Entnah-
mestelle der Vollhaut nicht von
alleine verheilen kann und di-
rekt verschlossen werden muss,
ist die Möglichkeit der Vollhaut-
entnahme auf ganz wenige
Körperstellen begrenzt und
folglich kann dann auch nur
eine kleinere Verbrennungsflä-
che damit versorgt werden. Da
die Ergebnisse nach Vollhaut-
transplantation aus ästheti-
schen Gesichtspunkten deutlich
besser sind als nach Spalthaut-
transplantationen, wird dieses
Verfahren in erster Linie im Ge-
sicht angewendet. Prominente-
stes Beispiel hierfür ist Niki Lau-
da, der nach seinem Verbren-
nungsunfall in einem Formel-
1-Wagen mit Vollhauttrans-
plantaten im Gesicht versorgt
worden ist.
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Hätten Sie’s gewusst?

Praktische
Strahlenkunde für
Männer

Dieses Mal ein Artikel, der ein
Problem behandelt, das aus-
schließlich uns Männer betrifft:
Problemursache: Eine volle
Blase, die nach zeitnaher Er-
leichterung verlangt.
Problemort: Urinal in einer
öffentlichen Toilette.
Problemzonen: Der edle Zwirn
der Anzugshose und die blank
geputzten Lederschuhe.
Frage: Wie pinkelt man am
besten in ein Urinal, ohne
danach von der durchgeführ-
ten Aktion „gezeichnet“
wieder in die Gesellschaft zu-
rückzukehren, frei von verrä-
terischen Spritzern an Hosen-

In der Medizin (und in Nachbargebieten) gibt es immer wieder
überraschende Erkenntnisse, die neue Möglichkeiten aufzeigen,
bestehende Ansichten bestätigen oder aber auch widerlegen.
Nachfolgend einige neue, allgemeinverständlich formulierte For-
schungsergebnisse mit einer möglichst großen praktischen Be-
deutung, ohne zu sehr ins Fachliche abzugleiten.

beinen und Schuhen?
Diese Fragestellung haben zwei
Physiker aus dem Spritzlabor
der Brigham Young University
in Provo im Bundesstaat Utah
untersucht. Dazu verwendeten
sie eine künstliche Blase, künst-
lichen Urin, eine im 3D-Drucker
hergestellte Plastikröhre und
eine Hochgeschwindigkeitska-
mera. Bei ihren Messungen fan-
den sie, dass der Urinstrahl nach
10 bis 18 Zentimetern in ein-
zelne Tropfen zerfällt, die beim
Auftreffen in der Toiletten-
schüssel in noch feinere Tröpf-
chen zerfallen. Diese werden
bis zu 40 Zentimeter zurückge-
worfen, die seitliche Reichweite
kann bis zu 100 Zentimeter be-
tragen.
Antwort: Abstand halten zum

Nebenmann ist grundsätzlich
gut, um diesen nicht aktiv zu
gefährden oder von ihm ge-
fährdet zu werden. Außerdem
möglichst so nahe an die Wand
heran gehen, dass der Strahl
erst gar nicht in Tröpfchen zer-
fallen kann, denn dann spritzt
auch nichts. Wichtig ist des
Weiteren der Winkel des Urins-
trahls. Er darf nicht senkrecht
die Wand der Schüssel oder ins
Wasser treffen, sondern in ei-
nem möglichst spitzen Winkel.
Also nicht zu breitbeinig ste-
hen.
Eine weitere wichtige Kompo-
nente ist die Lautstärke. „Wird
es laut, macht man möglicher-
weise gerade eine große
Schweinerei“ so die Aussage
der Autoren der Studie.
Anmerkung: Die Untersu-
chung basiert auf Ergebnissen
aus der Fluid-Dynamik, einem
sehr komplexen Zweig der der
modernen Physik. Dass ein Flüs-
sigkeitsstrahl nach einer gewis-
sen Entfernung in Tröpfchen

zerfällt, ist als Plateau-Raleigh-
Instabilität bekannt.

Kupferschmuck
wirkungslos bei
rheumatischer Arthritis

Weltweit wird mehr als eine
Milliarde Dollar ausgegeben in
der Hoffnung, durch kupferhal-
tigen Schmuck die Schmerzen
bei einer rheumatischen Arth-
ritis lindern zu können. Eine
Studie mit 70 Teilnehmern zeig-
te keinen Unterschied zwischen
den Probanden, die ein Kup-
ferarmband trugen oder ein
Placebo. Ähnliche Ergebnisse
fand man im Übrigen bei mag-
netischen Armbändern.
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Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

Mein Kind hat Fieber... was tun?

Fieber ist der bei weitem häu-
figste Grund für die Vorstellung
eines Kindes besorgter Eltern
in der Arztsprechstunde. Erhöh-
te Körpertemperatur ist „nur“
ein Symptom, keine selbst-
ständige Krankheit, ein dring-
liches körperliches Warnsignal,
nach der Ursache zu suchen.
Wie bei der grippalen Erkältung
ist Fieber eine sehr sinnvolle
und meist auch effektive frühe
Abwehrreaktion unseres hoch-
komplizierten Immunsystems
gegen aggressive Eindringlinge
aller Art wie Bakterien oder Vi-
ren.
Unklare Fieberepisoden kön-
nen allerdings auch bei schwe-
ren inneren Erkrankungen, wie
z.B. bei rheumatischen oder sy-
stemischen Erkrankungen, auf-
treten. Die normale Körpertem-
peratur liegt altersunabhängig
bei 37 (+/- 0,5) ° C. Als Regelfall
im Säuglingsalter, nach körper-
licher Anstrengung, bei zu war-
mer Kleidung oder ganz nor-
mal als Tagesrhythmus ist die
Körperwärme um wenige Zehn-
telgrad erhöht. Ursache von Fie-
ber ist also immer eine Stoff-
wechselaktivierung mit „Ther-
mostatverstellung im Gehirn“

In nasskalten Jahreszeiten leiden Jung und Alt immer wieder an
fiebrigen Erkältungskrankheiten. Was sollten Eltern beachten,
um in solchen Situationen weder überängstlich zu reagieren
noch eine sich entwickelnde vielleicht lebensbedrohliche Gefah-
rensituationen bei Fieber zu übersehen?

nach oben.  Bis 38° C spricht
man von „erhöhter Tempera-
tur“, ab 38° C von Fieber - bei
mehr als 42° C besteht Lebens-
gefahr.

Wie sollte man Fieber
messen?

„Hand-auf-die-Stirn-legen“ ist
sicher eine orientierende, lie-
bevolle Geste, zur Beurteilung
der aktuellen Körpertempera-
tur jedoch nicht ausreichend
exakt. „Alte“ Quecksilberglas-
thermometer sollten wegen der
Giftigkeit des Quecksilbers und
Verletzungsgefahr durch Glas
aus der Hausapotheke entsorgt
werden. Gründliche Säuberung
und Desinfektion des Thermo-
meters nach Gebrauch versteht
sich im Rahmen der allgemei-
nen Hygiene ebenso wie wie-
derholtes Händewaschen.
Goldstandard bei der Fieber-
messung ist das digitale Ther-
mometer im After (rektal), wo-
bei die Temperatur dort im Kör-
perinneren um ca. 0,5° C höher
liegt als zum Beispiel in der tro-
ckenen (!) Achselhöhle (axillar)
oder im Mund und Ohr. Fieber-
messen rektal in Seitenlage mit

angewinkelten Beinen, bei
Säuglingen in Rückenlage: Bei-
de Beinchen anheben, gut fest-
halten und das leicht einge-
cremte Thermometer im After
nach zwei Minuten ablesen.
Hautmessung mittels Wärme-
streifen oder elektronische
Messungen im Ohr sind sicher-
lich leichter, schneller und an-
genehmer für den kleinen Pa-
tienten, aber nicht immer so
zuverlässig und exakt, sollten
daher öfter wiederholt werden.

Was sind typische
Fiebersymptome?

Ihr Kind ist nicht mehr „dassel-
be“: Spielunlust, Appetitlosig-

keit, allgemeines Krankheitsge-
fühl, Quengeligkeit, Müdigkeit,

ungewohnter Ruhebedarf. Die
Haut ist gerötet und über-
wärmt, glasige Augen, Frieren,
Muskelzittern bis zum Schüttel-
frost, erhöhter Puls und be-
schleunigte Atmung, Schwitzen
mit Schweißausbrüchen, Erbre-
chen bis zur Austrocknung,
Kopf-  Glieder- und Bauch-
schmerzen, Hautausschläge wie
beim Dreitagefieber werden
beobachtet. Wichtige Alarm-
zeichen sind alle Bewusstseins-
veränderungen: Ihr Kind wird
zunehmend apathisch, Fieber-
phantasien, starke Kopf-Nak-
kenschmerzen, epileptische
Krämpfe mit Bewusstlosigkeit -
bis zum 5. Lebensjahr erleiden
ca. 3 Prozent aller Kinder „Fie-
berkrämpfe“ - sowie kleine
Hauteinblutungen als Zeichen
einer Hirnhautentzündung sind
ebenso gefährlich wie starker
Husten bei drohender Lungen-
entzündung und unstillbares
Erbrechen oder Durchfall.
Fieber - plötzlich aus heiterem

Ausschlag bei Dreitagefieber

�
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Himmel oder schubweise - steht
oft am Anfang eines Infektes.
Wiederholte Temperaturmes-
sungen und sorgfältige Beob-
achtungen des Kindes, am bes-
ten mit schriftlichen Aufzeich-
nungen über den zeitlichen Fie-
berverlauf und weitere Symp-
tome sind empfehlenswert und
für den Arzt später eine große
Hilfe.
Kranke Kinder dürfen nie al-
leine oder unbeaufsichtigt
gelassen werden.

Was kann ich selbst tun
- wann brauche ich die
Hilfe eines Arztes?

Eltern können sehr viel zu ei-
ner Linderung der Beschwerden
ihres fiebernden Kindes mit alt-
bewährter Hausmedizin beitra-
gen: Große emotionale Zuwen-
dung in stiller Umgebung - also
Bett- oder Couchruhe! - soll-
te selbstverständlich sein. Stress
durch Dauermusik/Fernsehen/
Video/Internet  meiden. Viel fri-
sche Luft, wenn erwünscht be-
kömmliches Essen mit Obst und
Gemüse sowie leichte Kleidung,
die zusätzliche „Stauwärme“
verhindert.
Wegen der Gefahr eines durch
Fieber verstärkten Flüssigkeits-
verlustes gilt es, viel Trinken,
z.B. leicht gesüßten Tee (z.B.
Holunder, Kamille, Lindenblü-
ten), stilles Wasser, verdünnte
Säfte oder auch eine Hühner-
suppe. Waden-/Stirn-Bauchwi-
ckel - jedoch nie bei kalten Hän-
den oder Füßen - mit einem
feuchten, nur „lauwarmen“ Lei-
nentuch direkt auf der Haut,
abgedeckt mit einem trockenen
Handtuch, regelmäßig gewech-
selt, helfen meist die Tempera-
tur „in Grenzen“ zu halten.
Gleiches gilt für das jedoch bei
Kindern eher ungeliebte lang-
same Abkühlungsbad. Sofern
der Allgemeinzustand des Kin-
des nicht bedrohlich ist, kön-
nen Eltern durchaus von sich in
der Anfangsphase eines fieber-
haften Geschehens bewährte
fiebersenkende Medikamente
verabreichen. Der häufige Rat-
schlag  „drei Tage abwarten“
ist jedoch oft eher unverant-
wortlich und kann das Leben
des Kindes gefährden.

Für Kinder jeden Alters stehen
mit Paracetamol und/oder
Ibuprofen bewährte Medika-
mente als Zäpfchen, Saft und
Tabletten in jeweils altersge-
rechter und begrenzter Tages-
höchstdosis (siehe Beipackzet-
tel) zur Verfügung. Diazepam
Desitin Rectiolen werden als
Entspannungsmedikament bei
akuten epileptischen Krämpfen

oder zur Vorbeugung bei Fie-
berkrämpfen ab 38,5° C verab-
reicht.
Homöopathika: Als Einzel-
oder Komplexmittel können
Belladonna, Chamomilla, Aco-
nitum sowie Stramonium und
Ferrum phosphoricum je nach
Symptomatik in der Anfangs-
phase eines fieberhaften Ge-
schehens eingesetzt werden.
Empfohlenen Impfschutz
vor schweren, vermeidbaren

Infektionskrankheiten vom
Arzt überprüfen sowie ver-
vollständigen oder auffri-
schen lassen!

Wann muss der Arzt zur
Hilfe gerufen werden?

Selbstverständlich sofort bei al-
len schweren, hoch fieberhaf-
ten (mehr als 40° C), schmerz-
haften akuten Situationen und
sobald Sie sich „unsicher“ füh-
len, auch bei wiederholten oder
langen Fieberschüben. Kompe-
tente Hilfe - auch und gerade
zu „Unzeiten“ - finden Sie so-
wohl bei Ihrem Haus-/Kinder-
arzt als auch den regionalen
ärztlichen Bereitschaftsdien-
sten.
Nur der Arzt kann nach gründ-
licher Anamnese und sorgfäl-
tigster körperlicher Untersu-
chung entscheiden, welche wei-
teren diagnostischen und the-
rapeutischen Maßnahmen er-
forderlich sind: Hausbesuch er-
forderlich? Labor nötig? Blut-
bild, Urin, CRP z.B. sind nur in
der Praxis möglich. Antibioti-
kum indiziert - ja oder nein?
Intensivversorgung mit Rönt-
gen, Infusion, Dauerüberwa-
chung im Krankenhaus - gar mit
Notarzttransport - angezeigt?
Telefonische ärztliche Ferndia-
gnosen und Therapievorschlä-

ge sind zwar gelegentlich bei
leichten Beschwerden möglich,
ersetzen jedoch niemals ärztli-
chen Sachverstand und verant-
wortungsvolles Handeln vor
Ort.
Je jünger Ihr Kind und je
schneller und heftiger Be-
schwerden auftreten, desto
dringender müssen Sie als
verantwortliche Eltern und
Verwandte den persönlichen
Rat des Arztes suchen.

Telefon Kinder- und jugend-
ärztlicher Notdienst im
Lahn-Dill-Gebiet
(ANR): 06441-19292
oder die 112.

Büchertipps:
„Der Kinderarzt“,  Dr. G. Kili-
an-Kornell und Dr. A. Eidel, Süd-
westverlag, 320 Seiten, 17,95
Euro. Übersichtlich und sehr gut
verständlich, reichlich bebilder-
te, breitgefächerte und kom-
petent handfeste Hilfestellung
für besorgte Eltern.
„Zu Besuch beim Kinder-
arzt“, Dr. Jochen Welte, Ra-
vensburger Buchverlag, 16 Sei-
ten mit Klappläden, 12,95 Euro.
Einfühlsames und pfiffig illust-
riertes „strapazierfähiges“ Bil-
derbuch, um den Arztbesuch zu
einem angstlosen Abenteuer
werden zu lassen.

Ausschlag bei schweren Masern
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Vitamin D - das Sonnenhormon

Eigentlich ist Vitamin D gar kein
Vitamin, sondern eine hormon-
ähnliche Substanz, die der Kör-
per unter Sonnenbestrahlung
in der Haut selbst bildet. Anders
als andere Vitamine, die unser
Körper nicht selbst bilden kann,
die wir daher mit der Nahrung
aufnehmen müssen, ist Vitamin
D in unserer Ernährung kaum
in ausreichenden Mengen vor-
handen. Allenfalls im Leber-
tran, an den die Älteren sich
noch erinnern mögen, findet
sich genug Vitamin D.

Wofür benötigen wir
Vitamin D?

Erst in den letzten Jahren rückt
Vitamin D wieder ins Zentrum
des medizinischen Interesses.
Weltweit wird derzeit viel ge-
forscht, weil das Sonnenhor-
mon einen offensichtlich un-
glaublich hohen Wert für un-
sere Gesundheit hat. Man weiß
inzwischen, dass Vitamin D bei
über 200 Stoffwechselprozes-
sen im Körper gebraucht wird.
Entsprechend breit ist die Pa-
lette der Erkrankungen, die bei
einem Mangel begünstigt wer-
den.

Osteoporose

Dass Vitamin D für den Kno-
chenstoffwechsel gebraucht
wird, ist lange bekannt. Osteo-
porose, also die Entkalkung des
Knochens, mit entsprechend
steigendem Risiko für Knochen-

brüche in zunehmendem Alter,
wird mit Vitamin D behandelt.
Allerdings ist die Dosis, die in
der Vergangenheit gegeben
wurde, sicher viel zu niedrig.
Und wann wurde Vitamin D ge-
geben? Säuglinge erhalten es
im ersten Lebensjahr regelmä-
ßig und alte Menschen, wenn
bereits Frakturen eingetreten
sind. Dazwischen liegen oft
Jahrzehnte mit einem uner-
kannten Mangel.

Infektanfälligkeit

In den Wintermonaten kann
unser Körper kaum Vitamin D
bilden, weil der Sonnenstand

zu niedrig ist. Wenn wir im
Sommer nicht genügend Reser-
ven gebildet haben, fehlt das
Vitamin im Winter. Unser Im-
munsystem benötigt für ein
gutes Funktionieren neben an-
deren Vitaminen dringend auch
ausreichende Mengen an Vita-
min D. Studien haben gezeigt,
dass bei schlechter Versorgung
das Infektrisiko um 40 Prozent
oder mehr steigt (siehe Abb.).

Autoimmun-
erkrankungen

Auch bei einer Fehlregulation
des Immunsystems, wie sie bei
Autoimmunerkrankungen der
Fall ist, zeigen Studien, dass das
Erkrankungsrisiko mit einer gu-
ten Versorgung an Vitamin D
sinkt. Im gesamten Entzün-
dungsgeschehen spielt Vitamin
D offenbar eine wichtige Rolle.

Krebserkrankungen

Dass Tumorentstehung und ein
funktionierendes Immunsystem
eng zusammenhängen, ist be-
kannt. Mittlerweile gibt es zahl-
reiche Studien zur Vitamin D-
Versorgung und Krebshäufig-
keit. Diese steigt bei einer Un-
terversorgung stark an. Man ist
geneigt es kaum zu glauben
und scheut sich fast zu zitie-
ren, dass die Entstehungshäu-
figkeit von Tumoren um relativ
50 - 70 Prozent reduziert wer-
den könnte.

Der „Winterblues“

Wer kennt das nicht, Müdig-
keit, Antriebslosigkeit und
schlechte Stimmung in der
dunklen Jahreszeit. Nicht um-
sonst wird hier auch eine Licht-
therapie mit bestimmten Fre-
quenzen erfolgreich eingesetzt.
Diese „Winterdepression“ ist
offensichtlich auch Vitamin-D-
abhängig und kann durch eine
Einnahme verhindert werden.

Herz-Kreislauf-
Erkrankungen,
Bluthochdruck

Mittlerweile gibt es auch bei
diesen Erkrankungen zahlrei-
che Hinweise, dass die Vitamin
D-Versorgung eine Rolle spielt.
Das sollte eigentlich nicht ver-
wundern, da Calcitriol - die ak-
tive Form des Vitamin D - di-
rekt in das blutdruckregulieren-
de „Angiotensin-Aldosteron-Sy-
stem“ eingreift, über das auch
viele Medikamente wirken.
Auch gibt es Hinweise, dass die
Entwicklung einer Herzlei-

stungsschwäche durch Vitamin
D-Mangel begünstigt wird. Lei-
der hat Vitamin D in die Kar-
diologie noch kaum Eingang
gefunden.

Diabetes und
Übergewicht

Verwundert es noch, dass Vit-
amin D auch hier eine Rolle
spielen kann? Eine gute Ver-
sorgung mit Vitamin D scheint
die Entwicklung sowohl von
Typ I- als auch Typ II-Diabetes
aufzuhalten. Beim Typ I-Diabe-
tes könnte die Erklärung in der
immunstabilisierenden Wir-
kung zu suchen sein. Beim Typ
II-Diabetes zeigt eine Studie,
dass  Männer mit erniedrigtem
Vitamin-D-Spiegel ein um 72
Prozent  höheres Diabetes Risi-
ko haben. Vitamin D-Mangel in
der Pubertät  scheint späteres
Übergewicht zu begünstigen.

Ein neues
„Allheilmittel“?

Die Antwort lautet eindeutig
NEIN! Natürlich kann man mit
Vitamin D nicht alle Krankhei-
ten heilen. Sicher ist aber, dass
wir das „Sonnenhormon“ lan-
ge in seiner Bedeutung für die
Gesundheit unterschätzt ha-
ben. Ein ausreichend hoher
Spiegel scheint vor vielen Er-
krankungen zu schützen.

Was kann man tun?

Zunächst erscheint die Bestim-
mung des Vitamin D25- Spie-

Dr. med. Lothar Hahn,
Wetzlar, Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren,
Chirotherapie, Akupunktur
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gels im Blut sinnvoll, um zu be-
urteilen, wie gut die eigene
Versorgung ist. Vitamin D25
zeigt die Reserve des fettlösli-
chen Vitamins an. Der Spiegel
sollte über 30 ng/ml liegen. Un-
ter 20 ng/ml ist sicher ein Man-
gel, unter 10 ng/ml schwerer
Mangel. Es ist erschreckend,
wie viele Menschen besonders
im Winter einen schweren Man-
gel haben.

Wie kommt man zu
ausreichender Vitamin-
D-Versorgung?

Die natürlichste Methode, dem
Körper das wichtige Hormon
zuzuführen, ist genügend Son-
ne. Ein 15-minütiges Ganzkör-
per-Sonnenbad im Sommer bil-
det ca. 20.000 IE Vit D, das
reicht für den Bedarf von ca.
einer Woche. Das ist eigentlich
nicht viel, aber Hand aufs Herz,
wer macht schon wirklich 50
Sonnenbäder im Jahr?

Während noch vor zwei Gene-
rationen die „Thalasso-Thera-
pie“, also die Behandlung mit
Wasser, Luft und Sonne, fester
Bestandteil der Naturheilver-
fahren war, wird heute vor der
Sonnenbestrahlung  wegen der
Hautkrebsgefahr gewarnt. Da-

mit keine Missverständnisse
entstehen, natürlich sollte man
einen Sonnenbrand unbedingt
vermeiden. Wie immer scheint
auch hier die Wahrheit im rech-
ten Mittelmaß zu liegen. Unse-
re modernen Lebensbedingun-
gen lassen oft nicht zu, ausrei-
chend Sonnenbestrahlung zu
haben. Wer kann schon in der
Mittagspause ein Sonnenbad
nehmen?

Wenn ein zu niedriger Vitamin
D25-Spiegel  im Blut festgestellt
wird, kann man das fehlende

Vitamin auch durch Einnahme
in Tablettenform ersetzen. Vit-
amin D3 gibt es von verschie-
den Firmen als Tabletten mit
1000 IE frei verkäuflich, eine
„Wochentablette“ mit 20.000 IE
ist verordnungspflichtig. Als
Faustregel bei mittlerem Kör-
pergewicht kann gelten, dass
man mit 1000 IE  (1 Tablette)
den Blutspiegel  langfristig um
10 ng/ml heben kann. Ein Bei-
spiel, wie allgemeine Fitness im
Alter mit dem Vitamin D-Spie-
gel zusammenhängen kann,
zeigt die Abb.

Kann man Vitamin D
überdosieren?

Ja, man könnte - Vitamin D ist
fettlöslich und kann daher im
Fettgewebe gespeichert werden.
Es gelten aber Spiegel bis 100
ng/ml als normal, als zu hoch gel-
ten Spiegel über 150 ng/ml. Da
Vitamin D die Calciumaufnahme
steigert, könnte es z.B. zu Nie-

rensteinen kommen. Das wird
man bei normaler Dosierung
aber kaum erreichen können,
man müsste über lange Zeit mehr
als 10 - 15 Tabletten täglich ein-
nehmen, um in den toxischen
Bereich zu kommen.
Viel problematischer für die
Volksgesundheit ist sicher der
weitverbreitete und lange unter-
schätzte Mangel an Vitamin D.
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Die altersbezogene Makuladegeneration (AMD)

Mit zunehmendem Lebensalter
treten Augenerkrankungen
häufiger auf. Hierzu gehört
auch die altersbezogene Maku-
ladegeneration (AMD) mit ih-
ren verschiedenen Unterfor-
men. Es handelt sich dabei um
eine Erkrankung des Punktes
des schärfsten Sehens der Netz-
haut, der sogenannten Maku-
la. Etwa jeder vierte der über
65-jährigen ist von der einen
oder anderen Form der AMD
betroffen.

Die anatomischen Strukturen
der Augenwand des Augapfels,
die von der Erkrankung in un-
terschiedlichem Ausmaß be-
troffen sein können, sind von
innen nach außen die Netz-
haut, das Pigmentblatt und die
Aderhaut. Die äußerste Schicht
der Augenwand bildet die wei-
ße Lederhaut, die von der Er-
krankung nicht betroffen ist.
Die zuinnerst liegende Netz-

haut besteht aus Sinneszellen,
die die Lichtinformation emp-
fangen, vorverarbeiten und
über den Sehnerven an das Seh-
zentrum im Gehirn weiterlei-
ten. Dem darunterliegenden
Pigmentblatt kommt die Auf-
gabe zu, Stoffwechselabfälle
der Sinneszellen aufzunehmen
und abzubauen, während die
darauf folgende Aderhaut aus
einem dichten, schwammarti-
gen Blutgefäßgeflecht besteht,
welches unter anderem die äu-
ßeren Anteile der Netzhaut mit
Blut und Sauerstoff versorgt.
Der komplizierte Aufbau der
Augenwand und die komple-
xen Stoffwechselvorgänge in-
nerhalb der verschiedenen
Schichten werden bei der AMD
geschädigt. Man kann ein Früh-
stadium, ein Spätstadium und
das Endstadium der Erkrankung
unterscheiden. Im Frühstadium,
der sogenannten altersbezoge-
nen Makulopathie (Erkrankung

der Makula), liegen meist kei-
ne oder wenige Symptome vor.
Die Patienten sind annähernd
beschwerdefrei, weshalb dieses
Stadium meist nur zufällig im
Rahmen einer Vorsorgeunter-
suchung erkannt wird. Es ist ge-
kennzeichnet durch Verände-
rungen der Funktion des Pig-
mentblatts.

Die dünne Lage Zellen unter
der Netzhaut verliert zuneh-
mend ihre Funktion des Abbaus
der Stoffwechselprodukte der
Sinneszellen. Die Stoffwechsel-
produkte sammeln sich als klei-
ne „Abfallhaufen“ innerhalb
und unterhalb des Pigment-
blatts an. Dort können sie vom
Augenarzt als kleine, gelbe
Flecken am Augenhintergrund
identifiziert werden, sogenann-
te „Drusen“, ein Ausdruck, der
aus dem Bergbau stammt und
glitzernde Einsprengungen im
Gestein bezeichnet.

Nehmen die Ablagerungen zu,
verdickt sich die Schicht zwi-
schen Netzhaut und Aderhaut.
Die Versorgungslage der Sinnes-
zellen und der Pigmentzellen
verschlechtert sich zunehmend.
Es kommt zur eigentlichen De-
generation (Zugrundegehen) der
Makula, dem Spätstadium der Er-
krankung. Hierbei werden zwei
Formen unterschieden, die soge-
nannte trockene (nicht-exsuda-
tive) und die feuchte (exsudati-
ve) Form. Diese Ausdrücke stam-
men aus der unterschiedlichen
Darstellung beider Erkrankungs-
formen in der Farbstoffuntersu-
chung (Angiographie).
Die Symptome sind zunächst
bei beiden Unterformen ähn-
lich. Es kommt zu einer Vermin-
derung der Sehkraft. Farbwahr-
nehmung und Kontrastsehver-
mögen verschlechtern sich. Ob-
jekte werden zunehmend ver-
zerrt wahrgenommen, einfach
nachzuweisen mit einem auch
als Selbsttest geeigneten soge-
nannten Amsler-Gitter, einer ca.
10 cm x 10 cm großen Karte,
auf der in der Mitte ein Punkt
umgeben von Rechenkästchen �

Dr. med. Steffen Hörle,
Facharzt für Augenheilkunde,
Artemis Augenklinik,
Dillenburg

abgebildet ist. Schließlich er-
scheinen im zentralen Gesichts-
feld ein grauer und später ein
dunkler, schwarzer Fleck, die es
zunehmend unmöglich machen,
Objekte, die angeblickt werden,
zu sehen. Es bleibt lediglich ein
peripheres Gesichtsfeld zurück,
mit dem nur ein orientierendes,
jedoch kein scharfes Sehen mehr
möglich ist.

Diese Symptome treten bei der
trockenen Form meist langsam
auf und verschlimmern sich
kaum oder nur ganz allmäh-
lich. Die trockene Form ist durch
das zunehmende Auftreten von
Drusen und das langsame Zu-
grundegehen von Pigmentepi-
thelzellen gekennzeichnet. Die
Untersuchung des Augenhinter-
grundes zeigt demzufolge die
gelblichen Drusen oder einen
ausgestanzt wirkenden Bereich
in der Makula, in dem das Pig-
mentblatt größtenteils fehlt.
Man spricht daher von einem
Fensterdefekt. Da nun die Ver-
sorgung der Sinneszellen nicht
mehr gewährleistet ist, gehen
diese ebenfalls zugrunde und
vernarben. Damit ist ein schar-
fes Sehen nicht mehr möglich.
Die trockene AMD macht etwa
80 - 90 Prozent aller AMD-For-
men aus.

Die feuchte Form der Makula-
degeneration ist demgegen-
über durch eine meist rasche
Verschlechterung der Sehkraft
gekennzeichnet. Ausgelöst
durch die veränderten Stoff-
wechselvorgänge sprossen bei
dieser Form der AMD neue
Blutgefäße aus der Aderhaut
aus und wuchern in die darüber
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liegenden Gewebsschichten hi-
nein. Diese wohl als Reparatur-
versuch der Natur gedachten
Gefäße haben einen krankhaft
dünnen Wandaufbau und sind
somit übermäßig durchlässig
für Blut und Blutbestandteile.
Flüssigkeit, Fette und Eiweiße
verlassen dann auch die krank-
haften Gefäße und sammeln
sich im Gewebe an. Dieses ver-
dickt zusätzlich, was wiederum
die Versorgungslage verschlech-
tert. Die Pigmentepithelzellen
und Sinneszellen stellen ihre
Funktion ein und sterben ab.
Durch Einrisse der krankhaften
Blutgefäße kann es weiterhin zu
Massenblutungen im Gewebe
mit einem sehr akuten und für
die betroffenen Patienten dra-
matischen Abfall der Sehkraft
kommen. Die feuchte AMD
macht etwa 10 - 20 Prozent aller
AMD-Formen aus.

Das Endstadium der Erkrankung
besteht aus einer ausgeprägten
Vernarbung der Makula und
wird nach den beiden Erstbe-
schreibern als Junius-Kuhnt-Ma-
kuladegeneration bezeichnet.
Die betroffenen Patienten haben
oft eine Sehkraft von unter 2
Prozent und gelten dem Gesetz
nach als erblindet. Da die Erkran-
kung in den meisten Fällen bei-
de Augen - wenn auch oft in
unterschiedlicher Ausprägung -
betrifft, haben zahlreiche Betrof-
fene Anspruch auf den Bezug
von Sehbehindertengeld (nur ei-

nige Bundesländer) oder Blin-
dengeld (alle Bundesländer). Dies
gilt auch, wenn sie durch das
meist intakte periphere Gesichts-
feld noch in der Lage sind, sich
in ihrer gewohnten Umgebung
zurechtzufinden. Komplexe Tä-
tigkeiten, wie Lesen, Fernsehen,
Gesichter erkennen sind jedoch
dann nicht mehr möglich.

Die Ursachen der AMD sind nicht
vollständig bekannt. Es gibt eine
familiäre Häufung, so dass eine
erbliche Komponente anzuneh-
men ist. Darüber hinaus spielen
jedoch auch Umweltfaktoren,
wie ungesunde Ernährung und
Rauchen eine wichtige Rolle. Mit
zunehmendem Alter steigt das
Risiko, an der AMD zu erkran-
ken. Durch die demographische
Entwicklung mit einem höheren
Anteil der alten Menschen an der
Gesamtbevölkerung ist in den
kommenden Jahren und Jahr-
zehnten mit einer weiteren Zu-
nahme der Erkrankungen zu
rechnen.

Bis vor etwa zehn Jahren gab
es kaum erfolgversprechende
Therapieansätze. Die trockene
AMD war gar nicht behandel-
bar, die feuchte AMD wurde
u.a. mit Laserstrahlen behan-
delt. Dann folgten Bestrahlun-
gen mit Röntgenstrahlen sowie
Operationen, bei denen Pig-
mentepithel der Regenbogen-
haut unter die Netzhaut ver-
pflanzt wurde bzw. aufwändi-

ge Drehungsoperationen, bei
denen die Netzhaut vollständig
von ihrer Unterlage gelöst wur-
de, um sie dann an einer ande-
ren Stelle mit gesundem Pig-
mentepithel wieder anzulegen.
Anschließend musste eine
Schieloperation vorgenommen
werden, um den Drehungsef-
fekt wieder auszugleichen.
Alle diese Maßnahmen hatten
gemeinsam, dass sie den Krank-
heitsverlauf etwas verlangsa-
men oder günstigstenfalls auf-
halten konnten. Mit der Ein-
führung der photodynamischen
Therapie wurde erstmals in Ein-
zelfällen eine leichte Sehkraft-
verbesserung erzielt. Bei dieser
Behandlung wurde ein licht-
empfindliches Medikament in
einem abgedunkelten Behand-
lungsraum in eine Armvene ge-
spritzt. Nach einer Einwirkzeit
von etwa 20 Minuten erfolgte
eine Belichtung der erkrankten
Netzhaut mit einem Speziallaser.
Diese Behandlung hatte einen
teilweise und oft nur vorüber-
gehenden Verschluss der krank-
haften Gefäße unter der Netz-
haut zur Folge. Erst vor etwa sie-
ben bis acht Jahren kam es zu
einem Durchbruch in der Be-
handlung der feuchten AMD.
Medikamente aus der Krebsthe-
rapie, die krankhafte Gefäße in
Tumoren zur Rückbildung brach-
ten, wurden in die Augen von
Patienten mit feuchter AMD ge-
spritzt und entfalteten ihre Wir-
kung auch dort.

Der Erfolg war durchschlagend.
In vielen Fällen kam es sowohl
zu einer Rückbildung der Gefä-
ße als auch zu einem Anstieg
der Sehkraft. Wermutstropfen
der Behandlung war und ist,
dass sie oft mehrfach in mo-
natlichen Abständen wieder-
holt werden muss. Zahlreiche
Patienten mit feuchter AMD
stellen sich seither in regelmä-
ßigen Abständen zu Befund-
kontrollen und erneuten Sprit-
zen ins Auge bei ihrem Augen-
arzt vor, was augenärztliche
Operationseinrichtungen mit-
unter an den Rand ihrer Be-
lastbarkeit führt.

Bei dem ursprünglich einge-
setzten Medikament Bevaci-
cumab (Avastin®) handelt es
sich um einen Antikörper. Die-
ser Antikörper blockiert Wachs-
tumsfaktoren, die die krankhaf-
ten Gefäße entstehen lassen.
Mittlerweile gibt es weitere
Medikamente mit einem ähnli-
chen Wirkmechanismus: Pegab-
tanib (Macugen®), Ranibicumab
(Lucentis®) und Aflibercept
(Eylea®). Während Bevacicumab
nach wie vor keine Zulassung für
die Anwendung am Auge hat
(sog. Off-label Verwendung), ist
es vergleichsweise preisgünstig,
da es vom Apotheker aus den
großen Medikamentenbehältnis-
sen für die Tumortherapie ent-
nommen wird.

Fortstzung nächtste Ausgabe
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Altenzentrum Wetzlar erfolgreich in der Betreuung
dementiell erkrankter Bewohner

Bereits seit 2011 arbeitet das
Altenzentrum Wetzlar in der
Betreuung dementiell verän-
derter Bewohner nach dem
Pflegemodell von Prof. Erwin
Böhm. Der österreichische Pfle-
gewissenschaftler hat ein Be-
treuungsmodell entwickelt, das
zum Schwerpunkt die Wieder-
belebung der Altersseele hat.
Ziel hierbei ist es, dass der alte,
an Demenz erkrankte Mensch
seinen Alltag in Denken und
Handeln soweit als möglich
selbst bestimmt.

Für Böhm ist die Demenz eine
Erkrankung, die sich vornehm-
lich als seelisches Geschehen äu-
ßert. Die Betroffenen finden sich
im „Hier und Jetzt“ nicht mehr
zurecht und gehen im Gefühl in
die Vergangenheit zurück, in die
„gute alte Zeit“. Daher ist es für
die Pflege- und Betreuungskräf-
te wichtig, etwas über die Bio-
grafie der Klienten zu wissen.

Was hat den Menschen geprägt,
wo ist er aufgewachsen, was er-
lebte er in seiner Kinder- und
Jugendzeit? Was entsprach sei-
ner Alltagsnormalität?

All diese Erkenntnisse fließen
in den Pflegeprozess mit ein.
Im Böhm- Modell ist es auch
wichtig, dass die Klienten ein
Daheim-Gefühl entwickeln
können. Daher wurde der
Wohnbereich der Prägungszeit

der Klienten angepasst und mit
Möbeln aus dieser Zeit einge-
richtet. Dieses Milieu gibt den
Klienten ein Gefühl von Ver-
trautheit und Sicherheit.

Ab dem Jahr 2010 wurden die
Mitarbeiter des Wohnbereiches

umfangreich geschult. Vor kur-
zem wurden die erfolgten  An-
strengungen überprüft und die
Umsetzung des Pflegemodells
nach den Qualitätskriterien von
ENPP Böhm zertifiziert. Damit
ist das Altenzentrum das erste
im „Altkreis Wetzlar“, das über
diese Auszeichnung verfügt.
Bei der Überprüfung ging es
vor allen Dingen darum, wie
die Pflege und Betreuung auf
das Wohlbefinden der demen-
tiell veränderten Bewohner
wirkt. Somit werden dadurch
ganz konkret die Ergebnisse
der Arbeit bewertet.
Bilder von der Zertifikatüber-
gabe in Anwesenheit von Bür-
germeister Wagner finden Sie
auch unter www.altenzentrum-
wetzlar.de
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Es ist Erkältungs- und Hustenzeit -

Was kann man zu Hause tun und wann sollte man bei
Kindern und Jugendlichen genauer hinschauen (lassen)?

Wie jeden Herbst hat die Erkäl-
tungszeit wieder begonnen
und viele haben Schnupfen,
Halsschmerzen und Husten.
Meist sind dies harmlose aber
unangenehme Symptome von
Virusinfekten, welche oft Kin-
der und Jugendliche und da-
mit auch deren Eltern beson-
ders plagen. Die Kinder- und Ju-
gendärzte sowie Hausärzte kön-
nen mit symptomlindernden
Therapien unterstützen. Hierbei
kommen u.a. abschwellende und
spülende Nasentropfen/-sprays,
Schleimlöser („Hustensaft“) und
fieber- und schmerzlindernde
Medikamente zum Einsatz. Den
eigentlichen Virusinfekt muss der
Körper selbst bekämpfen. Die
Dauer reicht von wenigen Tagen
bis teils über zwei Wochen. Meist
sind keine Antibiotika erforder-
lich - weltweit werden immer
noch viel zu häufig Antibiotika
eingesetzt und es kommt neben

den möglichen Nebenwirkungen
zu immer mehr Antibiotika-Re-
sistenzen bei den Bakterien.
Die Aufgabe der betreuenden
Ärzte ist es neben der o.g. The-
rapie schwerwiegendere Infek-
te und andere Krankheiten von
den banalen Virusinfekten zu
unterscheiden. Gerne möchte
ich hierzu auf einige Besonder-
heiten bei Kindern und Jugend-
lichen eingehen.

Schnupfen beim
Neugeborenen und
Säugling

Neugeborene und Säuglinge
sind mehr auf die Nasenatmung
angewiesen als größere Kinder.
Ist die Nase verstopft, kommt
es teils zu Atemnot, und das
Trinken der Nahrung ist deut-
lich erschwert oder sogar un-
möglich. Deshalb muss ein ba-
naler Schnupfen, bei dem die

Nasenatmung stark einge-
schränkt ist, in diesem Alter oft
medikamentös mit abschwel-
lenden Nasentropfen oder/ und
isotonischer Kochsalzlösung zur
Spülung behandelt werden. Be-
steht eine verstopfte Nase ohne
weitere Symptome, kann man
zu Hause durchaus einen The-
rapieversuch wagen, bevor man
den Arzt aufsucht. Oft hat auch
die Hebamme noch weitere
Tipps. Bleibt die Trinkmenge re-
duziert, sollte ein Arzt zu Rate
gezogen werden.

Ohrenschmerzen
(jedes Alter)

Ohrenschmerzen sind häufig
Ausdruck einer Entzündung des
Mittelohrs. Sie treten meist
plötzlich und häufig auch
nachts auf. In der Regel han-
delt es sich dabei um einen sich
vom Nasen-Rachen-Raum aus-
breitenden Virusinfekt. Die Ver-
bindung vom Nasen-Rachen-
Raum zum Ohr - die sogenann-
te Eustachische Röhre - ist bei
kleinen Kindern noch so kurz
und eng, dass sie bei Infekten
leicht zuschwellen kann. Der
sonst mögliche Druckausgleich
zwischen Nase und Mittelohr ist
dann schlechter möglich und es
kommt zu Druck und damit
Schmerzen im Mittelohr. Klei-
ne Kinder mit Ohrenschmerzen
kann man oft daran erkennen,
dass sie weinerlich sind und sich
teils die schmerzende Stelle rei-
ben. Doch nicht jede Mittelohr-
entzündung braucht ein Anti-
biotikum, denn in 70 Prozent
heilen die Ohren von selbst
wieder aus.
Abschwellende Nasentropfen
helfen, die Verbindung von Na-
senrachenraum zum Mittelohr
freizuhalten/wieder frei zu ma-
chen. Sehr gut wirken Schmerz-
mittel wie Paracetamol oder
Ibuprofen in altersentsprechen-
der Dosierung. Hilfreich können
auch Ohrentropfen sein, wenn
das Trommelfell intakt ist.
Sollten die Ohrenschmerzen

Dr. med. Christian Geidel;
Kinder- und Jugendarzt,
Kinder-Pneumologe in
Wetzlar, MVZ Weilmünster

�

andauern, sollte man zum Arzt
gehen. Dies gilt insbesondere
bei zusätzlich bestehendem ho-
hem Fieber und auch dann,
wenn die Schmerzen plötzlich
deutlich geringer werden und
Flüssigkeit aus dem Ohr läuft.

Pseudo-Krupp oder
Krupp beim Säugling
und Kleinkind

Früher wurde der bellende Hu-
sten mit Heiserkeit im Rahmen
von Diphtherie-Erkrankungen
als Krupp bezeichnet. Durch eine
bessere Durchimpfungsrate in
der hiesigen Bevölkerung sieht
man derzeit fast keinen „ech-
ten“ Krupp mehr und viele be-
nennen den „ehemaligen“ Pseu-
do-Krupp als Krupp. Hierbei
kommt es zu einer vorüberge-
henden meist virusbedingten
Schwellung der Schleimhaut im
Kehlkopfbereich, welche teils bis
in die Luftröhre und die Bron-
chien reicht. In den Tagen zuvor
bestehen oft schon Erkältungs-
symptome. Typischerweise
kommt die Problematik bei äl-
teren Säuglingen und Kleinkin-
dern vor - seltener auch bei
Schulkindern. Meist mitten in der
Nacht beginnend, besteht ein
bellender Husten mit oft lauter
zischender oder pfeifender Ein-
atmung und teils Ausatmung.
Oft ist zusätzlich Heiserkeit und
leichtes Fieber vorhanden. Bei
ausgeprägter Schleimhaut-
schwellung besteht Luftnot auch
schon, wenn die Kinder nicht
aufgeregt sind. Im Zweifel sollte
unbedingt ein Arzt kontaktiert
werden. Diskutiert werden auch
andere Auslöser wie Allergien
und Luftverschmutzung. Thera-
peutisch hilft oft kühle und



       Nr. 1 · Januar 2014   Seite 17Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

feuchte Luft (Balkon/Dusche) in
sitzender Stellung des Oberkör-
pers. Auch kalte Getränke un-
terstützen. Sollte Luftnot vor-
handen sein, ist international
anerkanntes Mittel der Wahl
Kortison als Saft oder Zäpfchen
mit einem Wirkeintritt nach ca.
30 Minuten. So kann meist ein
stationärer Aufenthalt vermie-
den werden. Per Inhalation ver-
abreichtes Kortison ist nicht
ausreichend wirksam.
In seltenen Fällen muss (in der
Klinik) mit Adrenalin inhaliert
und Sauerstoff verabreicht wer-
den. Häufiger bestehender
Krupp kann ein Hinweis für ein
sich entwickelndes Asthma sein.
Sollte hohes Fieber und eine
kloßige Sprache mit Speicheln
vorhanden sein, kann auch eine
lebensbedrohliche Kehldeckel-
entzündung ursächlich sein.
Auch andere Auslöser wie In-
sektenstiche, allergische Reak-
tionen, Fremdkörper und wei-
tere können ähnliche Sympto-
me auslösen und sollten im
Zweifel unbedingt rasch ärzt-
lich abgeklärt werden.

Akute Nebenhöhlen-
entzündung (Sinusitis)
beim Schulkind und
Jugendlichen

Wenn Kinder größer werden,
entwickeln sich allmählich auch
die Nebenhöhlen und können
bei Infekten mit betroffen wer-
den. Neben dem Schnupfen

sind Kopfschmerzen häufig zu-
sätzlich vorhanden, oft besteht
Fieber. Meist ist auch hier pri-
mär ein Virusinfekt ursächlich
und eine symptomatische The-
rapie mit abschwellenden Na-
sentropfen/- sprays zusammen
mit Schleimlösern (z.B. auf
Efeu- und/oder Thymian-Basis)
und fieber- und schmerzlin-
dernden Medikamenten sehr
häufig ausreichend. Erst bei
längerer Dauer (>10 Tage), ggf.
hohem Fieber oder stetiger Ver-
schlechterung muss über eine
antibiotische Therapie entschie-
den werden.

Bronchitis (jedes Alter)

Es besteht unproduktiver oder
produktiver Husten - oft - aber
nicht immer mit Fieber. Zugrun-
de liegend sind meist Virusin-
fekte, so dass oft keine Antibi-
otika erforderlich sind. Thera-
peutisch kommen Schleimlöser
(„Hustensaft“) und fieber- und
schmerzlindernde Medikamen-
te zum Einsatz. Die Dauer des
Hustens kann teilweise >14
Tage betragen. Wenn das Fie-
ber länger als drei Tage besteht,
Luftnot und/oder eine be-
schleunigte Atmung vorhanden
ist, sollte unbedingt eine ärzt-
liche Vorstellung erfolgen.

Lungenentzündung
(jedes Alter)

Der Husten kann hierbei trok-

ken oder produktiv sein. Meist
besteht hohes Fieber und eine
beschleunigte flache Atmung.
Dabei können sogenannte Ein-
ziehungen zwischen den Rip-
pen und oberhalb des Brust-
beins vorhanden sein. Die Kin-
der sind meist müde und ha-
ben keinen Appetit. Auch
Bauchschmerzen als Hinweis
auf eine Rippenfellentzündung
können bestehen. In jedem Fall
sollte eine Vorstellung beim
Arzt erfolgen. Oft ist neben
körperlicher Schonung und fie-
bersenkenden Medikamenten
eine nach Alter angepasste an-
tibiotische Therapie nötig.

Obstruktive Bronchitis
(jedes Alter)

Im Rahmen von Virusinfekten
der Bronchien kann eine ver-
stärkte Schleimhautschwellung
in den Bronchien und eine sich
zusammenziehende Bronchial-
muskulatur zu einer Verengung
(„Obstruktion“) der Bronchien
führen. Je nach Ausprägung
führt dies neben einem eher tro-
ckenem Husten mit oft pfeifen-
der und beschleunigter Atmung
zu Atemnot. Auch hierbei kön-
nen wie auch bei den folgenden
Erkrankungen Einziehungen
zwischen den Rippen und ober-
halb des Brustbeins vorhanden
sein. Manchmal besteht wegen
starker Verengung der Bronchi-
en eine erniedrigte Sauerstoff-
sättigung. Therapeutisch kom-

men inhalativ verabreichte atem-
wegserweiternde Medikamente
zum Einsatz. Immer sollte eine
ärztliche Vorstellung erfolgen.

Rezidivierende
Obstruktive
Bronchitiden
(Kleinkind- und
Vorschulalter)

Einige Kinder neigen dazu, bei
(fast) jedem banalen Infekt (z.B.
Schnupfen) auch mit einer Ver-
engung der Bronchien zu rea-
gieren, da die Bronchien über-
empfindlich sind. In diesen Fäl-
len sollte primär eine Abklä-
rung erfolgen. Meist ist eine
inhalativ verabreichte atem-
wegserweiternde Therapie
während der Infekte ausrei-
chend. Nur selten ist eine ent-
zündungshemmende Dauer-
therapie mit Montelukast oder
inhalativem Kortison über die
Infektzeit erforderlich. Sehr
häufig verschwindet die Proble-
matik, wenn die Kinder größer
werden.

Sollte es auch außerhalb von
Infekten zu Problemen kom-
men, muss eine entzündungs-
hemmende Dauertherapie in
Betracht gezogen werden, und
in schwierigen Fällen sollte die
Konsultation eines Kinder-
Pneumologen erwogen wer-
den. Zu diesem Thema werde
ich in einer der nächsten Aus-
gaben noch etwas verfassen.
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Fluch und Segen zugleich

Die unterschiedlichen Bedeutungen des Kochsalzes

Es ist heute zweifelsfrei belegt,
dass die bei uns übliche durch-
schnittliche Zufuhr von Koch-
salz zur Steigerung des Blut-
drucks und damit zur Bluthoch-
druckerkrankung beiträgt.
Ebenfalls gezeigt werden konn-
te aber auch, dass bereits eine
mäßige Absenkung der Salzzu-

fuhr den oberen Blutdruckwert
um 6 - 7 mmHg im Mittel ab-
senken kann. Daneben wissen
wir, dass es zusätzlich zum blut-
drucksteigernden Effekt auch
zur blutdruckunabhängigen
Schädigung von verschiedenen
Organsystemen, z.B. der Niere,
kommt.

Auch hier wurde gezeigt, dass
eine Reduktion der Kochsalz-
zufuhr über Jahre hinweg dazu
führte, dass Herz-Kreislaufer-
krankungen weniger häufig
auftreten. Es gibt nur wenige,
die Lebensführung betreffen-
de medizinische Probleme, die
so umstritten sind und so star-

ke Emotionen hervorrufen wie
die Frage nach der Salzbe-
schränkung. Erstrebenswert ist
eine tägliche Kochsalzzufuhr
von ca. 6 Gramm.

Es gibt aber neben der Medizin
auch viele andere Bereiche, in
denen Kochsalz eine gewichti-
ge Bedeutung hat. Mit Einfüh-
rung der Landwirtschaft stieg
der Salzkonsum deutlich an. Er
erreichte dann später mit der
vorindustriellen Herstellung
von Kochsalz Werte, die mit
dem heutigen Verzehr ver-
gleichbar sind. Im Zeitalter der
Jäger und Sammler betrug der
Salzkonsum nur ca. 1 Gramm
pro Tag. Ähnliches findet man
heute immer noch bei steinzeit-
lich lebenden Bevölkerungs-
gruppen.

Salz hatte in Bezug auf seinen
symbolischen Charakter be-
sonders  im positiven Sinne Be-
deutung, und zwar als Symbol
der Reinheit und der unver-
derblichen Substanz (Symbol
von Unbeflecktheit und Unver-
gänglichkeit). Dies drückte sich
in Ritualen, wie z.B. dem Teilen
von Brot und Salz mit dem Gast
als Symbol unvergänglicher
Treue bei den Slawen aus.  Im
Altertum wurde dem Salz sogar
Heilkraft zugeschrieben, wes-
halb es als Symbol von Gesund-
heit betrachtet wurde. Dies
drückt sich auch in Worten für
Gesundheit und gesund (salus
und salubris) aus.
Über Jahrtausende hinweg be-
stand in der Geschichte ein Salz-

Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Wetzlar
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mangel, der in der Tierwelt be-
sonders die Pflanzenfresser be-
traf. Aber auch beim Menschen
lässt sich unter gewissen Um-
ständen ein „Hunger“ nach Salz
belegen. So beschrieben die
Entdecker Westafrikas, wie die
Bevölkerung dort abhängig ist
vom Salztransport  durch Kara-
wanen. Valentin Fernandez, der
Erforscher des Senegals,
schrieb bereits 1506, dass ohne
Salz weder die Eingeborenen
noch das Vieh überleben noch
gedeihen können.

Die Bedeutung des Salzes wird
auch an der Kreativität der ver-
schiedenen Vorgehensweisen
der Salzgewinnung deutlich,
insbesondere wenn kein natür-
licher Zugang zu Salzvorkom-
men bestand. So wurde im
Amazonasgebiet Salz durch
Verbrennen von Salzpflanzen
und auf den Färöer Inseln durch
Trocknen und Verbrennen von
Seetang gewonnen.

Spätere Formen der Salzgewin-
nung waren:
� Verdunstung von Meerwas-

ser in Salzgärten
� Sieden des salzhaltigen

Wassers von Solequellen
� Salzbergbau
In den kälteren Regionen Eu-
ropas wurde in Salinen die Sole
salzhaltiger Quellen erhitzt, so
dass das Salz dann als Kristall
übrig blieb. Zum Erhitzen wur-

den enorme Mengen Holz ver-
braucht, was zunehmend pro-
blematisch  wurde. In der Neu-
zeit wurde dann schließlich hier
auf Kohlefeuerung umgestellt.

Dies ist für Halle/Saale bereits
Ende des 17. Jahrhunderts
nachgewiesen. Alternativ wur-
de die Sole in Gradierwerken
eingedickt.

Enorme Bedeutung erlangte
Salz auch als Wirtschaftsgut.
Der bereits erwähnte Valentin
Fernandez beschrieb, dass die
Häuptlinge mehr Gold für Salz
als für jede andere Ware ein-
tauschten. Salz erlangte im Mit-
telalter und der frühen Neu-
zeit einen Wert, der dem heu-
tigen Wert des Erdöls gleich-
kam und den Reichtum vieler
Städte begründete.

Salz wurde für die Herstellung
und Konservierung von Pökel-
fleisch, Käse und Butter benö-
tigt. Das Vieh war auf Salz an-
gewiesen. Wichtig war Koch-

salz für die Haltbarmachung
des Fischs. So entstanden
schließlich große Handelsstra-
ßen, auf denen Salz transpor-
tiert wurde. Hier erlangten die
via salaria in Rom oder „die
Goldene Steig“ vom Salzburger
Land nach Böhmen Bedeutung.

Da das Salz, gerade wegen der
Bedeutung für die Herstellung
und Konservierung von Nah-
rungsmitteln so unerlässlich für
die Bevölkerung wurde, lag es
natürlich nahe, eine Salzsteuer
einzuführen. Der Preis für den
Endverbraucher stieg in einigen
Regionen Europas auf das  20-

fache des Herstellungspreises.
Aufgrund der langen und span-
nungsgeladenen Geschichte
des Kochsalzes ist es nicht ver-
wunderlich, dass im Bewusst-
sein der Bevölkerung immer
noch der Gedanke besteht, dass
Salz wertvoll ist und für die
Gesundheit einen notwendigen
und wünschenswerten Nah-
rungsbestandteil darstellt.

Was den Gesundheitsaspekt an-
betrifft wissen wir allerdings
mittlerweile, wie bereits im er-
sten Abschnitt dargestellt, dass
eine Reduktion der Salzzufuhr
lohnenswert ist.

Kochsalzkristalle
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Die Parkinson-Krankheit (Teil VII)

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

Therapie der nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit

Störungen der Magenentlee-
rung sind bei der Parkinson-
Krankheit häufig und führen zu
vielfältigen Beschwerden. Ty-
pisch ist eine verlangsamte
Magentätigkeit mit verzöger-
ter Magenentleerung, auch
Gastroparese oder Magenato-
nie genannt. Hauptsymptome
sind Übelkeit, Aufstoßen und
Völlegefühl bis hin zum Erbre-
chen. Appetitlosigkeit und Ge-
wichtsabnahme können folgen.
Auch die Aufnahme von Par-
kinson-Medikamenten kann
dadurch gestört sein. Arbeitet
der Magen zu langsam, kann
dies die Wirkung der Medika-
mente verzögern oder vermin-
dern. Durch das gestörte Zu-
sammenspiel zwischen Speise-
röhre und Magen kann es zu
einem Rückfluss von Magensäu-
re oder saurem Mageninhalt in
die Speiseröhre kommen. Eine
häufige Komplikation ist die
Entzündung der Speiseröhre

(Refluxösophagitis) mit Sod-
brennen.

Was kann man gegen
Sodbrennen und
Völlegefühl tun?

Gegen Sodbrennen werden so-
genannte Säureblocker (Proto-
nenpumpenhemmer bzw. Pro-
tonenpumpeninhibitoren - Ab-
kürzung PPI) eingesetzt, sie
werden oft als „Magenschutz“
bezeichnet. Am häufigsten wer-
den Omeprazol und Pantopra-
zol verordnet, es gibt jedoch
noch weitere Präparate. Sie un-
terdrücken die Produktion von
Magensäure. Keine Magensäu-
re - kein saurer Mageninhalt,
das Sodbrennen bleibt aus.

Säure-Blocker nicht
ohne Grund
einnehmen!

Viele Patienten wollen sich et-

was Gutes tun. Sie kaufen sich
Säure-Blocker und nehmen sie
zusätzlich zu ihren Parkinson-
Medikamenten, um den Magen
zu schützen. Frei verkäuflich
sind magensaftresistente Kap-
seln oder Tabletten mit je 20
mg Omeprazol (Antra® und di-
verse Generika) oder Pantop-
razol (Pantozol Control® und
Generika). Bei kurzzeitigem
Gebrauch werden diese Medi-
kamente in der Regel gut ver-
tragen.
Bei Langzeitanwendung kann
es jedoch auch zu unerwünsch-
ten Nebenwirkungen kommen.
Für Parkinson-Patienten sei hier
besonders auf das höhere
Osteoporose-Risiko mit all sei-
nen Folgen hingewiesen. Auch
ist ein Magnesiummangel mög-
lich, verminderte Eisen- und Vi-
tamin B 12-Werte im Blut wer-
den häufiger beobachtet. Sym-
ptome eines Magnesiumman-
gels sind Herzrasen, Krämpfe

und Zittern. Eine zusätzliche
Therapie mit einem Magen-
schutz-Mittel ist deshalb nur er-
forderlich, wenn eine echte In-
dikation vorliegt. Beraten Sie
sich also immer mit Ihrem Haus-
arzt, ob eine solche Behand-
lung wirklich nötig ist.

Völlegefühl

Bei langsamer Magenentlee-
rung mit Völlegefühl und Übel-
keit werden Medikamente ver-
ordnet, welche die Magentä-
tigkeit beschleunigen - Proki-
netika genannt. Die beiden am
häufigsten verordneten Proki-

Magen-Darm-Trakt - Völlegefühl - Übelkeit

�
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netika sind Metoclopramid
(MCP, Paspertin®) und Dompe-
ridon (Motilium®). Für Parkin-
son-Patienten ist die Einnahme
von Metoclopramid-haltigen
Medikamenten streng verbo-
ten, da dieses Mittel die Auf-
nahme von Dopamin im Gehirn
deutlich einschränkt.
Sollte es also zu Übelkeit oder
Völlegefühl kommen, so
kommt für Parkinson-Patienten
nur Domperidon (Motilium®) in
Frage. Es gibt Domperidon-
Tropfen und -Tabletten. Dom-
peridon sollte etwa 30 Minu-
ten vor den Mahlzeiten einge-
nommen werden, um die Ver-
dauung anzuregen. Als Neben-
effekt stabilisiert dieses Medi-
kament auch den Kreislauf und
bessert somit morgendliche
Schwindel- und Benommen-
heitsanfälle durch niedrigen
Blutdruck (siehe Gesundheits-
kompass Nr. 3, 2013). Gegen
Aufstoßen und Völlegefühl hilft
auch, häufigere kleine Mahlzei-
ten einzunehmen und üppige
Mengen zu vermeiden, insbeson-
dere fettreiche Lebensmittel.

Bitte merken Sie sich!

Nehmen Sie kein Metoclopramid
- bzw. keine Metoclopramid-hal-
tigen Arzneimittel ein! Achten
Sie auch darauf, dies anzugeben,
wenn Sie operiert werden. MCP
ist das Lieblingsmedikament al-
ler operativ tätigen Ärzte gegen

die nach der Operation häufig
auftretende Übelkeit!
Wird die Wirkung der Parkinson-
Medikamente durch die Magen-
trägheit eindeutig beeinträch-
tigt, kann neben der Gabe von
Domperidon auch auf Parkinson-
Medikamente umgestellt wer-
den, welche nicht über den Ma-
gen aufgenommen werden, z.B.
Pflaster mit dem Wirkstoff Roti-
gotin (Wirkstoff wird über die
Haut aufgenommen) oder ein
PEN (Spritzhilfe - Abbildung 1)
oder eine kleine Pumpe mit dem
Wirkstoff Apomorphin (Wirk-
stoff wird im Unterhautfettge-
webe aufgenommen).

Achtung - wichtig!

Auch eiweißreiche Mahlzeiten
können die Ursache für eine ver-
zögerte oder gar ausbleibende
Wirkung von Parkinson-Medika-
menten mit dem Wirkstoff L-
Dopa sein. Deshalb sollten diese
Präparate mindestens eine hal-
be Stunde vor einer Mahlzeit ein-
genommen werden. Die Einnah-
me eineinhalb Stunden nach ei-
ner Mahlzeit ist häufig wesent-
lich unsicherer, wenn der Magen
nicht schnell genug verdauen
kann. Selbstverständlich können
auch andere Krankheiten vorlie-
gen, welche zu Übelkeit oder
Magenbeschwerden führen, so
zum Beispiel eine Lactose- oder
Glutenintoleranz, eine Magen-
entzündung oder gar ein Ma-

gengeschwür.
Sie sollten deshalb Ihre Be-
schwerden immer mit Ihrem
Arzt besprechen. Interessant
sind in diesem Zusammenhang
wissenschaftliche Untersuchun-
gen über den Zusammenhang
zwischen einer Magenentzün-
dung durch Helicobacter pylori
(Magenkeim) und dem Auftre-
ten einer Parkinson-Krankheit.

Homöopathische
Arzneien (in der Regel
Globuli oder Lösung):

In der Naturheilkunde werden

unzählig viele Wirkstoffe ge-
gen Übelkeit angeboten. Be-
kannt sind Iberogast® (gegen
Übelkeit, Völlegefühl und Sod-
brennen) oder auch Ingwer.
Ingwer (Ginger) steht in viel-
fältigen Darreichungsformen
(Tropfen, Kapseln, Tee, Flakes...)
zur Verfügung. Neben Ingwer-
tee helfen u.a. auch Fenchel-,
Kümmel- oder Pfefferminztee.
Haben Sie noch weitere gute
Tipps gegen Übelkeit oder Sod-
brennen? Schreiben Sie mir -
ich gebe Ihre Hinweise gerne
weiter! Meine E-Mail-Adresse:
ilona.csoti@parkinson.de.



Seite 22  Nr. 1 · Januar 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

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

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

Unterstützen, entlasten, regenerieren:

Bandagen - Eine Wohltat für die Gelenke

Verletzt, überlastet, umge-
knickt? Was kann bei Arthrose
helfen? Wie kann ich meine
Gelenke unterstützen? Banda-
gen sind eine Möglichkeit. Da-
mit kann man schneller wieder
mobiler werden. Ihre Funktion:
Die Bandage soll das betroffe-
ne Gelenk stabilisieren und ent-
lasten. Dadurch können Schon-
haltungen vermieden werden,
die oft erneut zu Schmerzen
führen.

So funktionieren
Gelenkbandagen

Integrierte Massagepelotten
(Silikonpolster), kompressives
Gestrick und Bewegung erzeu-
gen einen Massageeffekt. Die-
ser kann die Durchblutung för-
dern, Schwellungen abbauen
und dadurch Schmerzen lin-
dern. Bandagen machen jede
Bewegung mit und fördern die
Regeneration, sie verursachen
keinen Muskelabbau. Die Kom-
pression der Bandage kann die
muskuläre Steuerung verbes-
sern und dadurch die Gelenke
stabilisieren.

Die Körperhaltung und Bewe-
gung des Menschen werden
über einen Regelkreis gesteu-
ert. Die Rezeptoren, die die je-
weilige Muskelkraft, Muskel-
länge sowie Muskelleistung
und die Beschleunigung mes-
sen, nennt man Propriozepto-
ren. Sie sitzen in Haut, Mus-
keln, Sehnen, Bändern und in
der Gelenkkapsel. Sie senden
ihre Informationen an Rücken-
mark und Gehirn zur Berech-
nung oder Fortführung z.B. ei-
ner Bewegung. Sind Strukturen
verletzt oder zerstört, fehlen
die entsprechenden Informati-
onen und die Muskulatur wird
fehlerhaft programmiert. Die
Koordination stimmt nicht
mehr. Schmerz, Unsicherheit
und langfristiger Verschleiß
nehmen zu.
Empirische und experimentelle
Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass Druck durch Banda-
gen, insbesondere auf Haut
und Kapseln, die dort entste-
hende Propriozeptoren-Infor-
mation verstärken, womit ein
bestehendes Defizit weitge-
hend ausgeglichen werden

kann. Die Muskelarbeit norma-
lisiert sich. Schmerz und Unsi-
cherheit nehmen ab, Verschleiß
wird aufgehalten und die Re-
habilitation optimiert.
Der Körper verfügt auch über
Schmerzsensoren. Die Nozizep-
toren genannten Sensoren sen-
den ihre Schmerzinformation
über Nervenleitungen ebenfalls
zu Rückenmark und Gehirn.
Wenn gleichzeitig aber Druck
auf die schmerzenden Körper-
regionen ausgeübt wird, z.B.

gen und Indikation gibt es die
passende Bandage. Eine Knie-
bandage kann bei Knieschmerz
helfen. Bei Rückenschmerzen

-Anzeige-

durch die Hand, aber auch
durch Bandagen, so blockiert
die Information Druck im Rü-
ckenmark einen Teil der Infor-
mationsweiterleitung Schmerz
zum Gehirn.

Auf jedes Gelenk
abgestimmt:

Für jedes Gelenk und den Rük-
ken gibt es spezielle Ausfüh-
rungen. Für fast jede Verletzun-

unterstützen Bandagen den
Lendenwirbelbereich und mas-
sieren durch eingearbeitete Pe-
lotten die verspannte Musku-
latur. Für den gereizten Golfer-
oder Tennisarm können Ellen-
bogen-Bandagen Schmerzen
lindern und die Heilung för-
dern. Im Akutstadium einer
Verletzung vermindert eine
Bandage die Schwellung und
Ergüsse.

Bandagen: angenehmes
Tragegefühl

Es gibt Bandagen, die Feuch-
tigkeit von der Haut gleich auf-
nehmen und nach außen trans-
portieren (z. B. von medi mit
Clima Comfort). Das atmungs-
aktive Material sorgt für ein
gutes Hautgefühl. Ausführun-
gen mit antibakteriellem Ge-
strick bieten frisches, sicheres
Wohlbefinden. Für bequemen
Tragekomfort sollten Anwen-
der auf Ausführungen mit wei-
chen Zonen in den Beugebe-
reichen achten. Bandagen kön-
nen bei Notwendigkeit vom
Arzt verordnet werden. Im me-
dizinischen Fachhandel wird die
richtige Größe angemessen.

Informationen und Broschüren
erhalten Sie auch bei Orthopä-
die Gerster, Lahnstraße 28,
35578 Wetzlar, 06441-46821,
info@ortho-gerster.de.
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Die häufigsten Schilddrüsener-
krankungen und ihre Behandlung

Erkrankungen der Schilddrüse
sind in unserer Bevölkerung
weit verbreitet und machen ei-
nen nicht unerheblichen Anteil
der Behandlungen in einer  All-
gemeinarztpraxis aus. Dank des
gut erforschten Stoffwechsels
dieser  lebenswichtigen Drüse
unseres Körpers und des wissen-
schaftlichen Verständnisses der
Regulierung ihrer Funktion las-
sen sich viele Störungen heute
mit einfachen und gut verträg-
lichen Medikamenten oder Nah-
rungszusätzen effektiv beein-
flussen. Rechtzeitig erkannt,
können so viele Stoffwechsel-
störungen und ihre Auswirkun-
gen auf das Größenwachstum
der Schilddrüse dauerhaft kon-
trolliert werden. Damit sind
auch extreme Erkrankungser-
scheinungen wie monströse
Kropfformen oder gar der Kre-
tinismus als Maximalvariante
der Unterfunktion der Schild-
drüse nahezu komplett ver-
schwunden.

Es verbleibt allerdings immer
noch eine Reihe von Schilddrü-
senerkrankungen, die aus ver-
schiedenen Gründen nicht mit
Medikamenten alleine dauer-
haft behandelt werden können
und die zur endgültigen Heilung
einer Operation zugeführt wer-
den müssen. Die einfachste und
häufigste Form stellt die Kno-
tenstruma (Struma = Schilddrü-
senvergrößerung) dar, bei der
auf Grund der knotigen Um-
wandlung des Schilddrüsenge-
webes eine Beeinflussung des
Größenwachstums durch Me-
dikamente nicht mehr möglich
ist. Es kommt zunehmend zur
Beeinträchtigung der Atmung
und des Schluckens durch Ein-
engung der Luftröhre und der
Speiseröhre.
Eine weitere häufige Variante
stellt der sogenannte kalte Kno-
ten dar, ein Bereich der Schild-
drüse, der bei der Szintigraphie
kein radioaktives Medikament
speichern kann, also szintigra-
phisch kalt ist. Hinter solchen
Arealen können sich theoreti-

sche Zellveränderungen bis hin
zur bösartigen Umwandlung ab-
spielen, weshalb man zur opera-
tiven Entfernung raten muss.
Das Gegenteil hiervon, der so-
genannte warme oder heiße
Knoten, führt nicht selten zu ei-
ner Überfunktion der Schilddrü-
se mit Überschwemmung des
Körpers mit Schilddrüsenhormo-
nen mit den Folgen Herzrasen,
Zittern, Schlaflosigkeit und Ge-
wichtsabnahme. Durch Medika-
mente können die Symptome
behandelt werden, eine end-
gültige Heilung ist in vielen Fäl-
len erst durch eine Operation
gegeben. Hier hilft in speziell
gelagerten Fällen auch die Ra-
diojodtherapie. Handelt  es sich
jedoch um die Basedowsche Er-
krankung, bei der die gesamte
Schilddrüse in die Überfunkti-
on einbezogen ist, wird heute
erst nach erfolgloser medika-
mentöser Behandlung zur Ope-
ration geraten.

Im Falle der bösartigen Schild-
drüsenerkrankung ist  nahezu
ausschließlich eine Operation er-
forderlich und in Kombination
mit einer anschließenden inter-
disziplinären Behandlung mit
Nuklearmedizinern und Strah-
lentherapeuten glücklicherweise
auch häufig eine Heilung mög-
lich. Die zur Therapieentschei-
dung erforderlichen Untersu-
chungsgänge sind standardisiert

und werden vom Hausarzt ge-
steuert. Ist die Entscheidung zur
Operation gefallen, steht und
fällt das zu erwartende Ergebnis
mit der richtigen Operationsstra-
tegie, der Vermeidung opera-
tionstypischer Komplikations-
möglichkeiten und der Erfah-
rung des Chirurgen. Wie in vie-
len Bereichen der Chirurgie, sind
auch in der Schilddrüsenchirur-
gie neue operationstechnische
Verfahren entwickelt worden,
die zur Sicherheit der Patienten
bei der Operation beitragen.

War noch bis vor wenigen Jah-
ren die Blutung eine gefürchte-
te Komplikation, ist sie heute
dank präziser Operationstechnik
und Medizintechnik eine abso-
lute Rarität geworden. Ähnlich
verhält es sich mit der Vermei-
dung von Verletzungen der
Stimmbandnerven, die durch
subtile Präparation dargestellt
und elektrophysiologisch wäh-
rend der Operation überwacht
werden. Auch die der Schilddrü-
se eng anliegenden Nebenschild-
drüsen, die für den Kalziumstoff-
wechsel eminent wichtig sind,
werden bei fachgerechter Ope-
rationstechnik geschont.
Seit einiger Zeit werden auch für
die Schilddrüsenchirurgie mini-
malinvasive Verfahren (sog.
Schlüssellochchirurgie) angebo-
ten, die insbesondere dem kos-
metischen Ergebnis Rechnung
tragen sollen. Prinzipiell wird da-
bei dieselbe Operationsstrategie
verfolgt, da jedoch spezielles In-
strumentarium und Videotech-
nologie eingesetzt  wird, kann

der Operateur mit weniger Platz
auskommen, was zu kleineren
Hautschnitten führt. Diese Form
der Operation ist jedoch auf eine
gewisse Größe der Schilddrüse
begrenzt. Aber auch die konven-
tionelle Chirurgie der Schilddrü-
senerkrankungen kommt in der
Regel mit einem kleinen Haut-
schnitt mit sehr ansprechenden
kosmetischen Ergebnissen aus.
Die Chirurgie der Schilddrüsen-
erkrankung ist in der Hand des
Erfahrenen eine standardisier-
te Routineoperation, die, bis
auf ganz wenige Ausnahmen,
keine bleibenden Schäden nach
sich zieht. Für die weit über-
wiegende  Anzahl der operier-
ten Patienten geht sie neben
der definitiven Behandlung der
zugrunde liegenden Erkran-
kung auch mit einem anspre-
chenden kosmetischen Ergeb-
nis einher.
Weitere Informationen zum
Thema erhalten Sie in der chir-
urgischen Gemeinschaftspraxis
am Krankenhaus in Ehringshau-
sen.

Dr. med. Michael Jäger,
Chirurgische Gemeinschafts-
praxis, KAV Krankenhaus
Ehringshausen
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Hochwertige Medizin in vertrauter Umgebung
Von den Anfängen der Blutübertragung bis zur modernen
Transfusionsmedizin

Die Bedeutung des Blutes für Gesundheit, Leben und Sterben
hat die Menschen zu allen Zeiten in ihren Bann gezogen.
Erster Bericht einer
Blutübertragung

Der erste Bericht einer Blut-
transfusion stammt aus dem
Jahr 1492. In Rom fasste ein
Arzt den heroischen Gedanken,
das Leben des im Sterben lie-
genden Papstes Innozenz VIII
durch eine Bluttransfusion zu
retten. Drei zehnjährige Kna-
ben gaben dem dahinsiechen-
den Papst ihr Blut. Man erhoff-
te sich eine Verjüngung des
sehr alten Kirchenfürsten. Die
drei Kinder überlebten das Ex-
periment nicht, und der Papst
blieb ebenso krank und ver-
starb kurz darauf.
Kritische Geschichtsforscher be-
zweifeln allerdings den Wahr-
heitsgehalt des Berichtes. Bis in
die Neuzeit blieben Bluttrans-
fusionen für Spender und Emp-
fänger eine gefährliche und
häufig tödliche Angelegenheit.

Beginn der Erforschung
des Blutes

Die naturwissenschaftliche Er-
forschung von Blut begann erst

vor gut 100 Jahren. Nachdem
der Wiener Arzt Karl Landstei-
ner im Jahr 1901 die Blutgrup-
pen A, B, und 0 entdeckte, war
der Grundstein für eine moder-
ne Transfusionsmedizin gelegt.
Für diese Entdeckung wurde er
Jahre später mit dem Nobel-
preis ausgezeichnet. Wenige
Jahre später wurden die ersten
Blutübertragungen beim Men-
schen erfolgreich durchgeführt.
Die ersten Blutspendedienste
und Blutgruppen-Laboratorien
wurden in Deutschland erst 50
Jahre nach den grundlegenden
Entdeckungen aufgebaut. In-
folge dessen entwickelte sich
die Transfusionsmedizin jedoch
sehr rasant.
Meilensteine auf dem Weg zur
modernen Transfusionsmedizin
waren technische Vorrausset-
zungen, die es ermöglichen,
Blut zu lagern und in seine Be-
standteile zu trennen. Voraus-
setzung für die Lagerung des
Blutes sind Substanzen, die das
Blut ungerinnbar machen. Eine
Trennung des Blutes in seine
Bestandteile wurde durch die
Einführung von zusammenhän-

genden Kunststoffbeuteln
möglich. Parallel dazu wurden
zahlreiche neue Blutgruppen-
systeme (z. B. Rhesus-Merkma-
le) entdeckt.

Der „AIDS-Skandal“

Schon bald wurde klar, dass
durch Bluttransfusionen Infek-
tionserkrankungen hervorgeru-
fen werden können. Der erste
Infektionserreger, für den die
Übertragung durch Blut er-
kannt wurde, war der Erreger
der Syphilis. Seit den 40er Jah-
ren bis in die 80er Jahre stand
die Übertragung von Hepatitis-
erregern im Mittelpunkt des
Interesses. Anfang der 70er Jah-
re wurde ein Test auf Hepatitis
B-Viren (ein Erreger einer in-
fektiösen Leberentzündung) ins
Blutspendewesen eingeführt.
In den frühen 80er Jahren hat
sich gezeigt, das ein neu auf-
getretenes Virus, das HI-Virus
(Erreger der Immunschwäche-
krankheit AIDS) durch Blut
übertragen werden kann.
Weltweit kam es zu Infektio-
nen durch HIV-kontaminierte
Blutprodukte, wobei insbeson-
dere Bluterkranke betroffen
waren. Erste Tests für dieses Vi-
rus wurden Mitte der 80er Jah-
re für die Testung von Blutspen-
den eingesetzt. Wenige Jahre
später wurde das Hepatitis C-
Virus entdeckt (1989), ein wei-
terer Erreger einer infektiösen
Leberentzündung. Bereits 1990
wurde der erste auf dem Markt
verfügbare HCV-Test in
Deutschland für die Testung al-
ler Blutspenden zur Pflicht. Das
erste Gesetz zur Regelung des
Bluttransfusionswesens (1988)
war Folge des AIDS-Skandals.
Heute werden alle Blutspende-
dienste intensiv und engma-
schig von Landes- und Bundes-
behörden überwacht.

Moderne
Transfusionsmedizin

Vollblut wird von freiwilligen

Dr. Annette Lattermann,
Leiterin der Blutbank am
Klinikum Wetzlar

�

Blutspendern in zusammenhän-
genden Kunststoffbeuteln ab-
genommen und danach in sei-
ne Bestandteile getrennt. Das
hat zwei Vorteile: Die Blutbe-
standteile können in getrenn-
ter Form sehr viel länger gela-
gert werden, und der Patient
erhält nur die Blutbestandtei-
le, die ihm fehlen.

Trennung der
Blutspenden

Aus Vollblutspenden können
drei Bestandteile hergestellt
werden:
Das Erythrozytenkonzentrat wird
von Laien landläufig als Blutkon-
serve bezeichnet. Das Erythrozy-
tenkonzentrat enthält die roten
Blutkörperchen mit dem roten
Blutfarbstoff Hämoglobin. Mit
dessen Hilfe wird der Sauerstoff
von der Lunge zu allen Körper-
geweben transportiert. Die Ery-
throzytenkonzentrate sind sechs
Wochen bei 4 °C in Blutkühl-
schränken haltbar.
Ein weiterer Bestandteil ist das
Blutplasma (Blutflüssigkeit), das
mehr als die Hälfte des Blutvo-
lumens ausmacht. Das Blutplas-
ma besteht zu 90 Prozent aus
Wasser. Darin sind viele Sub-
stanzen gelöst, wie z.B. Salze,
Eiweißstoffe, Hormone, Fette ,
Zucker und Vitamine. Die Ei-
weißstoffe spielen im Rahmen
der Blutgerinnung eine sehr
wichtige Rolle. Die Blutflüssig-
keit wird bei -80 °C schockge-
froren und ist tiefgefroren bis
zu drei Jahre haltbar.
Daneben können aus Blutspen-
den Thrombozytenkonzentrate
(Blutplättchen) gewonnen wer-
den. Bei den Blutplättchen han-
delt es sich um sehr kleine Blut-
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zellen. Sie sorgen dafür, dass
Blutungen gestoppt werden.
Zusammen mit den Eiweißstof-
fen des Blutplasmas spielen sie
eine bedeutende Rolle bei der
Blutgerinnung. Thrombozyten-
konzentrate sind äußerst emp-
findlich. Daher ist eine Lagerung
maximal fünf Tage bei Raumtem-
peratur möglich. Während der
Lagerung müssen die Thrombo-
zytenkonzentrate ständig vor-
sichtig bewegt werden.

Sicherheit der
Blutkonserven

Die hohe Qualität und Sicher-
heit der hergestellten Blutpro-
dukte wird unter anderem
durch eine sorgfältige Spender-
auswahl gewährleistet. Jeder
Blutspender wird vor jeder Blut-
spende ausführlich befragt und
ärztlich untersucht. Darüber hi-
naus werden im Rahmen jeder
Blutspende sehr aufwändige
Laboruntersuchungen (moleku-

larbiologische Untersuchun-
gen) durchgeführt. Alle Maß-
nahmen zusammen haben in
den vergangenen Jahren dazu
geführt, dass die Gefahr der
Übertragung von infektiöser
Gelbsucht (Hepatitis B und He-
patitis C) und AIDS-Viren (HIV)
heute äußerst gering (unter 1:
1 Million) ist.

Wer benötigt
Blutkonserven?

Eine moderne Medizin ist ohne
Blutübertragungen nicht mehr
denkbar. Obwohl künstliche
Blutersatzstoffe intensiv er-
forscht werden, stehen für die
Praxis noch keine Ersatzstoffe
zur Verfügung. Auch in nähe-
rer Zukunft wird es wahrschein-

lich keine synthetischen Ersatz-
stoffe geben. Für die Versor-
gung der Patienten werden in
den Lahn-Dill-Kliniken jährlich
ca. 14.000 Blutkonserven benö-
tigt. Auf sehr schnelle Hilfe sind
Unfallopfer und akut blutende
Patienten (z. B. schwere Ma-
gen- und Darmblutungen, Aor-
tenaneurysmen) angewiesen.
Diese Patienten benötigen häu-
fig große Mengen an Blutkon-

serven in sehr kurzer Zeit. Zer-
tifizierte Traumazentren ge-
währleisten unter anderem,
dass bereits beim Eintreffen der
Patienten in der Klinik Blutkon-
serven zur Verfügung stehen.
Größere Operationen werden

in der Regel geplant. Für alle
operativen Eingriffe, bei denen
mit größeren Blutungen ge-
rechnet werden muss, werden
im Vorfeld Erythrozytenkon-
zentrate für Patienten bereit-
gestellt. Im Labor wird die Ver-
träglichkeit des  Erythrozyten-
konzentrates mit dem Patien-
tenblut getestet. Erst nach Ab-
schluss aller Laboruntersuchun-
gen wird das Erythrozytenkon-
zentrat dem Patienten bei Be-
darf verabreicht.
Patienten mit Tumorerkrankun-
gen benötigen häufig Blutkon-
serven. Grund dafür kann der
Tumor selbst sein, der die Blut-
bildung beeinträchtigt. Auch
Medikamente, die für die Be-
handlung von Tumorerkrankun-
gen eingesetzt werden, führen

zum Teil zu einer vorübergehen-
den Störung der Blutbildung.
Diese Patienten benötigen in re-
gelmäßigen Abständen Erythro-
zytenkonzentrate bzw. Throm-
bozytenkonzentrate.

Nebenwirkungen von
Bluttransfusionen

Einige Patienten bilden weni-
ge Tage nach der Bluttransfusi-

on Abwehrstoffe (Anti-
körper) gegen fremde
Blutgruppenmerkmale.
Danach dürfen diesen Pa-
tienten lediglich Erythro-
zytenkonzentrate verab-
reicht werden, die be-
stimmte Blutgruppen-
merkmale nicht tragen.

Das Labor am Klinikum Wetz-
lar bietet ein breites Spektrum
an Untersuchungsmethoden,
wodurch eine schnelle Versor-
gung dieser Patienten möglich
ist. Weiterhin verfügt der Blut-
spendedienst am Klinikum
Wetzlar über zahlreiche Blut-
spender, die auf seltene Blut-
gruppenmerkmale getestet
wurden. So stehen auch im Not-
fall verträgliche Blutkonserven
zur Verfügung.
Gelegentlich kommt es nach
Blutübertragungen zu allergi-
schen Reaktionen (z.B. Nessel-
sucht) oder zu febrilen Reak-
tionen (Fieber und Schüttel-
frost). Diese Nebenwirkungen
sind in der Regel durch Medi-
kamente gut beherrschbar. Die

Ursache ist häufig nicht bekannt.

Entwicklung der
Blutspende

Aufgrund der Altersentwick-
lung unserer Gesellschaft wird
es in den nächsten Jahren immer
schwerer werden, die Versor-
gung der Bevölkerung mit Blut-
konserven zu sichern. Auf der
einen Seite wird es weniger jun-
ge Menschen geben, die als Blut-
spender in Frage kommen. Dem-
gegenüber wird es mehr ältere
Menschen geben, die auf Blut-
konserven angewiesen sind und
nicht mehr als Blutspender in
Betracht kommen.
Der Verbrauch an Blutkonserven
ist in den letzten Jahren konti-
nuierlich gestiegen. Der Bedarf
an Blutkonserven ist wegen sehr
schonender Operationstechni-
ken zwar gesunken, aber wir ha-
ben es mit einer steigenden An-
zahl schwer kranker und älterer
Patienten zu tun, die einen hö-
heren Blutbedarf haben. Außer-
dem können heutzutage viel
kompliziertere Eingriffe z.B. an
Blutgefäßen und Organen
durchgeführt werden, die aber
oft auch ein höheres Blutungsri-
siko beinhalten.
Die Versorgung der Patienten in
den Lahn-Dill-Kliniken wird
durch den Blutspendedienst am
Klinikum Wetzlar zu jedem Zeit-
punkt sichergestellt. Dies ist nur
mit Hilfe von zahlreichen frei-
willigen Blutspendern möglich.
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Alarmzustand: Seelischer Stress lässt
Cortisolspiegel steigen
Die Folgen und was die chinesische Medizin dagegen tun kann

Lange Zeit - und zum Teil bis
heute - wurden körperliche und
seelische Aspekte in der Medizin
streng getrennt. Forschungser-
gebnisse aus der jüngeren Ver-
gangenheit, vor allem in der
Neurobiologie, zeigen eindrucks-
voll direkte Zusammenhänge
zwischen Seele und Körper.
Denn: Emotionale Eindrücke
werden im Gehirn in biologische
Botenstoffe übersetzt, die im
Körper vielfältige Wirkungen
haben. Im Folgenden betrachten
wir vor allem die Wirkungen von
Cortisol, das sowohl bei Stress
als auch bei Depressionen ver-
stärkt freigesetzt wird.

Wie kommt es zu der
erhöhten Freisetzung?

Die äußeren Eindrücke, die wir

mit unseren fünf Sinnen auf-
nehmen, werden in der Groß-
hirnrinde verarbeitet. Das
darunter liegende limbische
System - es wird auch als Zen-
trum der emotionalen Intelli-
genz bezeichnet - bewertet die-
se Eindrücke und vergleicht sie
mit früheren Erfahrungen.
Wird eine Stresssituation er-
kannt, dann werden über Ner-
venbahnen zwei Alarmzentren
aktiviert. Das sind der Hirn-
stamm, wo unter anderem Ad-
renalin freigesetzt wird, und
der Hypothalamus.
Im Hypothalamus wird ein Stoff
namens CRH ausgeschüttet. Er
kurbelt die Produktion von Cor-
tisol an. Von der Wahrnehmung
der Stresssituation bis zum
messbaren Anstieg des Cortisol
im Blut dauert es nur wenige

Minuten. Weil beim Erleben
von Stress, Angst, aber auch
Niedergeschlagenheit, man-
gelndem Selbstwertgefühl oder
Einsamkeit der Spiegel an Cor-
tisol ansteigt, wird dieses auch
als Stresshormon bezeichnet.

Was passiert im
Körper?

Puls und Blutdruck steigen an.
Die Durchblutung der Haut ver-
ändert sich. Eine innere Unru-
he bildet sich aus, der Schlaf ist
gestört. Cholesterin- und Blut-
zuckerspiegel können anstei-
gen. Die Produktion von Sexu-
alhormonen wird gebremst,
was zu sexueller Unlust, Ein-
schränkung der Zeugungsfähig-
keit oder Zyklusstörungen füh-
ren kann. Selbst das Gehirn

kann Schaden nehmen, indem
ein wichtiger Wachstumsfaktor
für Nervenzellen namens BDNF
reduziert wird.
Auch andere Erkrankungen, die
nicht ursprünglich durch Stress
verursacht sind, werden negativ
beeinflusst. Dazu gehören Herz-
krankheiten inklusive Herzin-
farkt, Diabetes oder chronisch-
entzündliche Krankheiten wie
Schuppenflechte oder rheuma-�

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

Was ist mit dem
Immunsystem?

Eine weitere Wirkung von Cor-
tisol betrifft das Immunsystem.
Bestimmte Botenstoffe werden
blockiert und das Immunsystem
geschwächt. Infektionen wer-
den begünstigt, Erkältungs-
krankheiten oder Herpes tre-
ten gehäuft auf. Dabei berich-
ten die Betroffenen nicht sel-
ten, dass sie trotz der erhöhten
Anfälligkeit nie so richtig krank
werden können und beispiels-
weise kaum Fieber bekommen.
Durch chronischen Stress und
Depression wird auch die im-
munologische Tumorabwehr
geschwächt. Tumorzellen wer-
den durch so genannte Natu-
ral-Killer-Zellen bekämpft. Bei
anhaltend  erhöhtem Cortisol
Spiegel sind diese Killer-Zellen
um bis zu 50 Prozent vermin-
dert und Tumore können wach-
sen. Daraus ergibt sich ein er-
höhtes Risiko für Lungen- oder
Brustkrebs, wie in Studien ge-
zeigt wurde.

Was ergibt sich daraus?

Die wirksame Reduktion von
Stress und die Behandlung von
Depressionen sind in vielerlei
Hinsicht von überragender Be-
deutung. Es soll hier aufgezeigt
werden, welche Möglichkeiten
und Therapieansätze die chine-
sische Medizin (TCM) anbietet.

Wie erklärt die TCM
Stress?

Zweifelsfrei darf die TCM für
sich in Anspruch nehmen, den
Zusammenhang zwischen See-
le und Körper sehr früh erkannt
zu haben. Denn emotionale Be-
lastungen spielen in der chine-
sischen Medizin eine zentrale
Rolle in der Erklärung und Be-
handlung von Krankheiten.
Natürlich wusste man im alten
China nichts von Cortisol, aber

man beobachtete sehr genau
und erklärte die Zusammen-
hänge mit Modellen, ähnlich
wie in der modernen Psycholo-
gie. Im Rahmen dieser Modelle
wird analysiert, welche Körper-
funktionen und Organsysteme
betroffen sind. Das Ergebnis
dieser Analyse ist eine chinesi-
sche Diagnose.
Diese seit langem bewährten
Modelle sind sehr bodenstän-
dig und praktisch, weil sie eine
direkte Behandlungsanleitung
vorgeben. Das heißt, die Diag-
nose gibt vor, welche Akupunk-
turpunkte oder Kräuter zu ver-
wenden sind.

Was kann die TCM
leisten?

Je nach Diagnose und Zustand
gibt es unterschiedliche Schwer-
punkte wie z.B. Sedierung (Be-
ruhigung), Stimmungsaufhel-
lung, Angstlösung oder Stärkung
des Selbstbewusstseins. Ein hö-
heres Maß an Gelassenheit er-
höht Leistungsvermögen, Le-
bensqualität und soziale Einbin-
dung. Praktisch gesehen wird
häufig eine Kombination aus
Akupunktur und chinesischen
Heilkräutern erfolgen. Anfäng-
lich wird die Akupunktur häu-
figer, d.h. zweimal pro Woche
durchgeführt. Nach einiger Zeit
bzw. mit der Besserung der Be-
schwerden wird die Häufigkeit
der Akupunkturbehandlungen
reduziert. Die Kräuter werden
in unserer Praxis meist als Gra-
nulat verordnet, das zu Hause
mit Wasser eingenommen wird.
Die chinesische Behandlung
kann man mit anderen Thera-
pien kombinieren. Die Weltge-
sundheitsorganisation WHO
führt übrigens sowohl Stress-
symptome als auch die Depres-
sion auf ihrer Liste von Krank-
heiten, die mit Akupunktur be-
handelt werden können.
Vertiefende und allgemein ver-
ständliche Literatur zum The-
ma kann beim Autor erfragt
werden.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Therapiealternative zu Marcumar bei Vorhofflimmern -

Das Vorhofflimmern ist die am
häufigsten vorkommende Herz-
rhythmusstörung und mit ei-
nem fünffach erhöhten Schlag-
anfallrisiko verbunden. Als the-
rapeutische Konsequenz ist, je
nach dem individuellen Risiko-
profil, eine Blutverdünnung in
Tablettenform einzuleiten.
Zahlreiche Studien belegen,
dass Vitamin K-Antagonisten
wie Phenprocoumon (Marcu-
mar) oder Warfarin (Coumadin)
das Risiko eines Schlaganfalls
unter Vorhofflimmern reduzie-
ren können.
Sie sind daher Thrombozyten-
aggregationshemmern wie
Acetylsalicylsäure (ASS, Aspirin)
oder Clopidogrel (Plavix, Isco-
ver) deutlich überlegen. Die
Therapie mit Marcumar oder
Coumadin erfordert eine eng-
maschige Blutüberwachung der

Blutgerinnungswerte mittels
INR- oder Quick-Messungen,
auch im Hinblick auf ein erhöh-
tes Blutungsrisiko bei inad-
äquater Einstellung.

Probleme mit der
Marcumareinstellung

Die Einstellung auf Marcumar
gestaltet sich jedoch nicht sel-
ten problematisch. Die unbe-
dingt notwendige exakte Ta-
bletteneinnahme, die individu-
elle, teilweise stark schwanken-
de Dosisanpassung und die Be-
einflussung der Wirkung durch
Medikamente und Nahrungs-
mittel wie Kohlgemüse, Broc-
coli oder Spinat können die Ef-
fektivität und Sicherheit der
Therapie gefährden.
Nicht zuletzt aufgrund dieser
Problematik wurden neue blut-

verdünnende Medikamente
wie Dabigatran (Pradaxa), Ri-
varoxaban (Xarelto) oder Api-
xaban (Eliquis) entwickelt, die
eine solch intensive Überwa-
chung nicht benötigen. In Stu-
dien konnte gezeigt werden,
dass sie in der Verhütung von
Schlaganfällen bei Vorhofflim-
mern mindestens genauso ef-
fektiv sind wie Marcumar. Das
erhöhte Blutungsrisiko unter
den neuen Blutverdünnern ist
zwar geringer als unter Marcu-
mar, aber weiterhin vorhanden.

Geringe Akzeptanz von
Marcumar

Die Akzeptanz der Blutverdün-
nung ist in der Bevölkerung ge-
ring. So sind nur 50 Prozent der
Patienten, denen aus ärztlicher
Sicht Marcumar wegen Vorhof-

Priv.-Doz. Dr. Martin Brück,
Chefarzt der Medizinischen
Klinik I am Klinikum
Wetzlar-Braunfels

Der Katheterverschluss des Vorhofohrs
mit einem „Stöpsel“

flimmern dringend empfohlen
werden sollte, tatsächlich mit
Marcumar behandelt. Zwei von
drei Patienten, die mit einem
Schlaganfall infolge Vorhofflim-
merns in das Krankenhaus auf-
genommen werden, sind nicht
mit Marcumar behandelt. Zudem
wünscht jeder vierte Patient, eine
bestehende Marcumartherapie
beenden zu können.

Katheterbasierter
Vorhofohrverschluss

Für diese Patienten gibt es nun
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mit dem Verschluss des linken
Vorhofohrs mittels eines „Stöp-
sels“ im Herzkatheterlabor eine
Therapiealternative. Über 90

Prozent aller Gerinnsel im Her-
zen entstehen im linken Vor-
hofohr (Abb. 3). In einer Studie
hat sich nun gezeigt, dass der
Verschluss dieses Vorhofohrs
mit einem entsprechenden Sys-
tem („Stöpsel“) eine dem Mar-
cumar vergleichbare Therapie-
möglichkeit darstellt. Vier Jah-
re nach der Implantation zeig-
te sich sogar, dass die Behand-
lung mit dem „Stöpsel“ der

Therapie mit Marcumar über-
legen war.

Derzeit sind zwei Systeme für
diesen Eingriff zugelassen. Da-
bei handelt es sich um das so
genannte Watchman-System
(Abb. 4 + 5) und um das so
genannte ACP-System (Abb. 6).
Die Therapie wird im Herzka-
theterlabor in einem Schlafzu-

stand unter Ultraschall- und
Röntgenkontrolle bei Patienten
durchgeführt, die für eine Be-
handlung mit Marcumar unge-
eignet sind. Gründe wären z.B.
Magen- und Darmblutungen,
Stürze, Epilepsie, Gefäßerwei-
terungen (Aneurysmen),
Schlaganfall trotz Blutverdün-

nung oder schwierige Marcu-
mareinstellung.
Bei Vorliegen eines Gerinnsels
im Vorhofohr (Abb. 3) ist der
Eingriff untersagt. Nach der Im-
plantation des „Stöpsels“ ist
eine Therapie mit ASS empfoh-
len, aber auch ein Verzicht auf
jegliche Blutverdünnung ist
möglich.

Zusammenfassend stellt bei Pa-
tienten, die keine dauerhafte

Behandlung mit Marcumar be-
kommen können (oder diese

nicht möchten), der Verschluss
des linken Vorhofohrs mit ei-
nem der obigen Systeme eine
alternative Therapie dar.

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

Frank Botor,
Facharzt für HNO-
Heilkunde, Allergologe,
Wetzlar

�

Antibiotische Therapie bei Sinusitis, muss das sein?

Herbst und Winter sind oft der
Zeitraum von Atemwegsinfek-
ten jeglicher Art. Aus HNO-ärzt-
licher Sicht ist die akute Nasen-
nebenhöhlenentzündung (Si-
nusitis) einer der häufigsten
Gründe, warum Patienten uns
aufsuchen. Hierbei kommt es
zunächst allermeist zu einem
banalen Schnupfen (Rhinitis),
also einer Entzündung der Na-
senschleimhaut. In der Folge
kommt es zu einer Entzündung
der Nasennebenhöhlenschleim-
haut (Sinusitis).
Bei diesen Erkrankungen sind
Nasen- und Nebenhöhlen-
schleimhäute nahezu aus-
nahmslos gemeinsam betroffen
- aus diesem Grunde wird
durchgängig von „Rhinosinusi-
tis“ gesprochen.
Erreger der Rhinitis sind fast
ausnahmslos Viren und so sind
auch Nasennebenhöhlenent-
zündungen (Sinusitiden) oft

dadurch ausgelöst. Im Krank-
heitsverlauf kommt es nun
mehr oder weniger oft zu ei-
ner bakteriellen Superinfekti-
on, es gesellt sich also ein In-
fekt, ausgelöst durch Bakteri-
en auf den Infekt von Viren hin-
zu. Dies zu erkennen und da-
mit richtig zu behandeln, ist oft
schwer.

Die Deutsche Gesellschaft für
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.
hat in ihrer gültigen Leitlinie
für die Rhinosinusitis folgendes
Vorgehen empfohlen:

Grundsätzlich wird eine akute
Rhinosinusitis diagnostiziert,
wenn eine „eitrige“ Nasense-
kretion für bis zu 12 Wochen
besteht, die zudem von einer
„verstopften Nase“ und/oder
einem Schmerz-, Druck- oder
Völlegefühl im Gesichtsbereich

begleitet wird.
Die klinische Differenzialdia-
gnose ist oft schwierig, sie ba-
siert in der Praxis auf der Krank-
heitsdauer sowie der Krank-
heitsintensität. Im typischen Fall
lässt der zeitliche Verlauf Rück-
schlüsse zu, jedoch kann in den
ersten drei bis vier Tagen kli-
nisch nicht zwischen einer aku-
ten viralen und der Frühphase
einer akuten bakteriellen Rhi-
nosinusitis unterschieden wer-
den. Kommt es nach einer ers-
ten Erholung erneut zu einer
Verschlechterung, dann spricht
dieser erneute  „Rückfall“ für
eine akute bakterielle Rhinosi-
nusitis.

Man schätzt, dass Erwachsene
im Jahr zwei bis fünf „Erkäl-
tungen“ (akute Rhinosinusiti-
den) bekommen; bei Schulkin-
dern werden oft sieben bis
zehn Infekte pro Jahr beobach-
tet. In der Bundesrepublik su-
chen in einem Jahr etwa 12,2
Millionen Patienten im Alter
von über 16 Jahren den Arzt
diesbezüglich auf; 6,3 Millionen
Mal pro Jahr wird in der Folge
die ärztliche Diagnose einer
akuten Rhinosinusitis gestellt.
Es erfolgen 8,5 Millionen Ver-
ordnungen. In 70 bis 90 Pro-
zent der Fälle werden dabei in
Europa Antibiotika verschrie-
ben - eine versorgungsmedizi-
nisch und wirtschaftlich be-
denkliche Rate.

Die häufigste Ursache einer
akuten Rhinosinusitis stellt die
virale Entzündung dar. Viren
wie Rhino-, Influenza- und Pa-
rainfluenzaviren sowie Chlamy-
dia pneumoniae und Mycoplas-
men zählen zu den häufigsten
Verursachern. Streptococcus
pneumoniae und Haemophilus
influenzae gelten als die Bak-
terien, die eine Superinfektion
nach vorangegangenem viralen
Infekt auslösen können.
Die typischen Symptome der
Rhinosinusitis sind: Engegefühl
bzw. Verstopfung oder Druck-
gefühl der Nase, gesteigerte
und häufig eitrige nasale bzw.

retronasale („im Nasenrachen
ablaufend“) Schleimbildung
(„postnasal drip“), Gesichts-
schmerz oder -druck bzw. Kopf-
schmerzen und Verminderung

bis Verlust des Geruchssinns.
Neben diesen Lokalsymptomen
bestehen auch entfernte Sym-
ptome und Allgemeinbe-
schwerden, diese können den
Rachen, Kehlkopf und die Luft-
röhre betreffen und äußern sich
als Halsschmerzen, Heiserkeit
und Husten, während die All-
gemeinsymptome sich als Ab-
geschlagenheit, allgemeines
Krankheitsgefühl und Fieber
darstellen.

Wenn keine Schmerzen im Ge-
sichtsbereich und keine Be-
schwerden im dem Bereich der
Nase vorliegen, ist die Diagno-
se sehr unwahrscheinlich. Eini-
ge Befunde sind nahezu bewei-
send: sichtbarer Eiter im mitt-
leren Nasengang bei der Endo-
skopie, „eitriger postnasal drip“
und eine Schwellung im Gesicht
unterhalb der Augen.

Die Diagnostik der akuten Rhi-
nosinusitis stützt sich daher auf
die Anamnese und die klinische
Untersuchung einschließlich
der nasalen Endoskopie. Eine
radiologische Untersuchung ist
in der Regel nicht erforderlich.
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Bei der Rhinosinusitis wird
lediglich bei bestehenden
Schmerzen und nicht als ab-
schwellende Maßnahme die
Einnahme von Analgetika/An-
tiphlogistika wie Paracetamol
oder Ibuprofen empfohlen.
Hierfür gibt es abschwellende
Nasensprays oder Tropfen, ma-
ximal für eine Dauer von sie-
ben bis zehn Tagen. Des weite-
ren können sogenannte Phyto-
therapeutika auf Myrtol-, Cine-
ol- oder Primelbasis sehr hilf-
reich sein, dies haben mehrere
Studien bestätigt.

Die überwiegende Mehrzahl
der akuten Rhinosinusitiden ist
viral bedingt, so dass eine An-
tibiotikabehandlung nicht not-
wendig ist. Auch ist eine ein-
deutige akute bakterielle Rhi-
nosinusitis bei einem ansonsten
gesunden Menschen lediglich
unter den im folgenden ge-
nannten Bedingungen eine In-
dikation zur Antibiotikathera-
pie: starke Beschwerden, Fieber
>38,3°C, Verstärkung der Be-
schwerden im Laufe der Erkran-
kung, drohende Komplikation,
Patienten mit chronisch entzünd-
licher Lungenerkrankung, im-
mundefiziente bzw. immunsup-
primierte Patienten und Patien-
ten mit schweren Grundleiden
oder besonderen Risikofaktoren.

Es gibt leider auch begünsti-
gende Faktoren für eine Rhi-

nosinusitis, so dass es auch zu
mehr oder weniger häufigen
Erkrankungen kommt, wie Na-
senscheidewandverbiegungen,
enge Verhältnisse in den Aus-
führungsgängen der Nasenne-
benhöhlen, Allergien und bei
Kindern z.B. vergrößerte Ra-
chenmandeln (Adenoide, sog.
„Polypen“ bei Kindern). Durch
eine gründliche Untersuchung
bei einem HNO-Arzt können
diese Risiken erkannt und eine
individuelle Therapie empfoh-
len werden.

Des weiteren sind chronische
Sinusitiden ebenfalls deutlich
abzugrenzen. Hierbei ist zu-
nächst die Krankheitsdauer von
mindestens zwölf Wochen zu
nennen. Ursächlich können ech-
te Polypen in der Nase sein.

Des weiteren spielen eine Viel-
zahl von begünstigenden Fak-
toren eine Rolle: Allergien, Pilz-
infektionen, Aspirinintoleranz,
Asthma bronchiale, etc. Auch
hier kann nur eine individuelle
Anamneseerhebung und Unter-
suchung Klarheit verschaffen.

Man sieht also: Antibiotika
müssen nicht immer bei der
akuten Rhinosinusitis gegeben
werden. Insbesondere beim un-
komplizierten Verlauf ohne Ri-
sikofaktoren kann darauf oft
verzichtet oder zumindest ab-
gewartet werden.

Vera Rußmann aus Werdorf
gewann Leica D-Lux 6

(red). Beim Oktober-Preisrätsel
des Gesundheitskompass haben
sich sage und schreibe 1706 Rät-
selfreunde beteiligt. Die meis-
ten von ihnen hatten das rich-
tige Lösungswort „Altweiber-
sommer“ herausgefunden. Wir
bedanken uns bei allen, die
mitgemacht haben.
Aus den vielen Einsendungen
wurde Vera Rußmann aus Aß-
lar-Werdorf als glückliche Ge-
winnerin ermittelt, der wir die
tolle Leica D-Lux 6 vor Weih-
nachten überreichen konnten.
„Das ist ein schönes Weih-
nachtsgeschenk“, sagte Frau
Rußmann erfreut. Obwohl sie
gerne Preisrätsel löst, hat sie so

einen großen Preis noch nicht
gewonnen. Wir freuen uns mit

ihr und hoffen, dass wieder vie-
le Rätselfreunde in der Januar-
Ausgabe mitmachen. Das Rät-
sel finden Sie auf Seite 47
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Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

Gesunderhaltung durch „einfach mal lassen“!

Vielleicht dient es Ihrer Er-
kenntnis, dass viele Betrübnis-
se, Beschwerden  und andau-
ernde Probleme durch das LOS-
LASSEN Linderung und Lösung
erfahren. Verhaftet sein in
schlechter Rede, belastenden
Gedanken und den immer wie-
derkehrenden Gedankenmu-
stern, „bei mir geht alles schief,
ich habe einfach kein Glück“,
ist eine Botschaft, die das Un-
terbewusste steuert und gera-
dezu ermuntert, das Schlechte
heraufzubeschwören. Das be-
zeichnet der Begriff „die Selbst-
prophezeihung “, eine gefähr-
liche Haltung!

Veränderung geht so: Ein
ewig dauernder Nachbar-
schaftsstreit, böse Worte, böse
Blicke, Schikane endete bei be-
sagten Nachbarn mit erhebli-
chen körperlichen Beschwer-
den. Das alles in einer Doppel-
haushälfte, wo mit Elektroge-
räten Geräusche erzeugt wur-

den, um dem angrenzenden
Nachbarn zuzusetzen, dieser
wiederum seinen Hund moti-
vierte, recht laut auf dem klei-
nen Grundstück seine Bellküns-
te vorzuführen.
Wertvolle Lebenszeit mit sol-
chem Unsinn zu verbringen, ist
Frevel am Leben. Einer der
Nachbarn erkannte im Ge-
spräch diese Würdelosigkeit des
Verhaltens und handelte. Da er
wusste, wann der Nachbar Ge-
burtstag hatte, gratulierte  er
mit Blumentopf und leckeren
Pralinen mit den Worten: „Ich
will Dir nur noch Gutes brin-
gen, weil ich mich damit gut
fühle. Ich möchte auch, dass Du
Dich gut fühlst und wünsche
mir sehr, dass Du auch mir Gu-
tes wünscht!“
Ein mutiger Schritt! Ein wun-
derbares Ergebnis. Jedenfalls
hat Schäferhund Arco einen
neuen Freund gefunden, den
er täglich kurz besucht, und
auch der Rasenmäher  brummt

nicht mehr, wenn der schicht-
arbeitende Nachbar sein Schläf-
chen hält. Da ist sogar das klei-
ne Rasenstück manchmal mit
gemäht, so als kleine liebevol-
le Geste. Springen auch Sie über
Ihren Schatten! Ihre Gesundheit
wird sich dann stabilisieren und
sich gut erhalten, wenn Sie in-
neren Frieden finden und die-
sen auch im Außen leben.

Und: In Frieden lassen. Schlie-
ßen Sie Frieden mit Ihren Mit-
menschen, in der Familie wie
im Freundes- und Bekannten-
kreis. Reden Sie freundlich über
Menschen (gleich, was man
über Sie redet). Loben Sie
kleinste Fortschritte (obgleich
es noch mangelt). Lächeln SIE!
(Ich bin oft irritiert, wie grim-
mig Menschen drein schauen.)
Zeigen Sie Freude und Dank-
barkeit, wenn Sie am Abend
alle wieder zusammentreffen
(selbstverständlich ist das nicht).
Verabschieden Sie sich bitte von
allen unbewährten Verhaltens-
weisen, die Ihnen seit Genera-
tionen den Rücken krümmen
und Ihnen Schmerzen bereiten.
Es gibt sehr viele Menschen, die
Sie auf diesem Weg in die positi-
ve Sicht- und Lebensweise  be-
gleiten. Lassen Sie sich von den
positiven Energien, die sich frei-
setzen, verzaubern und Sie wer-
den all das erreichen, was Sie
sich feste von Herzen wünschen!

Und noch was: Innehalten in
Dankbarkeit. Sie haben flie-
ßendes Wasser? Sie haben ein
warmes Zimmer? Sie haben ein
Bett, einen Schrank? Sie besit-
zen sogar ein Auto, einen Fern-
seher, eine Kuschelecke im
Wohnzimmer, haben einen ge-
füllten Kühlschrank? Haben am
Ende auch noch einen Partner,
einen Freundes- und Bekann-
tenkreis? Nette Nachbarn? Eine
freundliche Familie? Einen
Hund, eine Katze? Einen Wel-
lensittich oder ein Pferd? Und

Sie sind gesund? Was für ein
Reichtum! Was für ein Ge-
schenk!
Ich weiß nämlich, und Sie si-
cher auch, dass es ganz viele
Menschen auf dieser Erde gibt,
denen es sehr, sehr schlecht
geht.. und nicht zuletzt deswe-
gen, weil wir auf dieser Seite
der Welt unsere Finger in gro-
ßer Gier und Unverfrorenheit
in Erdteile eingetaucht haben,
um unseren Fortschritt  unab-
lässig nach vorn zu treiben.
Bescheidenheit leben, dennoch
großzügig im Herzen, im Wort
und im Geben, ist das, was uns
richtig glücklich macht.
Sicher kennen Sie auch in Ihrer
Nachbarschaft Menschen, die
sich über eine  Überraschung,
Ihre Aufmerksamkeit sehr freu-
en: unsere Nächsten! Denken
und handeln Sie bitte positiv
und Sie werden Positives an sich
binden.

Und: In jedem Schlechten
steckt etwas Gutes! Haben
Sie Mut, suchen Sie und Sie wer-
den finden. Das Glas ist halb
voll und nicht halb leer.
Halten Sie fest an Dankbarkeit,
Aufmerksamkeit und Freund-
lichkeit, halten Sie inne im Ge-
bet. Dazu wünsche ich Ihnen
an allen Tagen des jungen  Jah-
res 2014 ein klares Bewusstsein
und den nötigen Mut für Ihre
positive Lebenseinstellung.
Sehr herzlich

 Ihre Jutta B. Schmidt
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Volkskrankheit Hämorrhoiden -
kein Grund zur Scham
Proktologie im Klinikum Wetzlar

Die Proktologie befasst sich mit
den Erkrankungen des End-
darms und des Afters. Für viele
Menschen, Ärzte eingeschlos-
sen, sind Hämorrhoiden immer
noch ein Tabuthema, welches
mit viel Scham behaftet ist -
auch wenn es sich um eine
Volkskrankheit handelt. Denn
jeder zweite Mensch erkrankt
im Laufe seines Lebens an Hä-
morrhoiden. Viele Patienten
haben einen langen Leidens-
weg hinter sich, bevor sie Hilfe
in Anspruch nehmen.

In der proktologischen Sprech-
stunde der Allgemeinen, Vi-
sceralen und Onkologischen
Chirurgie des Klinikum Wetz-
lar werden Patienten mit Er-

krankungen des Enddarms in-
dividuell und nach neuestem
Erkenntnisstand behandelt. Ei-
nen sehr hohen Stellenwert
nimmt hier die ausführliche
Anamnese (Erhebung der Kran-
kengeschichte) und Aufklärung
sowie das Eingehen auf die spe-
ziellen Probleme ein.

Bei der Behandlung des Hämor-
rhoidalleidens ist die individu-
elle und stadiengerechte The-
rapie der Grundstein einer er-
folgsversprechenden Behand-
lung. In den Anfangsstadien
(Hämorrhoiden I und II) ist eine
Verödung oder Gummibandli-
gatur (Abbinden des Hämor-

rhoidalgewebes) ausreichend.
Dies erfolgt in der Regel am-
bulant und ist so schmerzarm,
dass keine Narkose notwendig
ist.

In den Stadien III und IV han-
delt es sich um ausgeprägtere
Befunde, welche operativ ver-
sorgt werden müssen. Aber
auch hier gibt es je nach Aus-
dehnung des Befundes ver-
schiedene OP-Methoden, die
man anwenden oder auch kom-
binieren kann. Zusätzlich zur
Intervention sollte auch eine
Umstellung des Verhaltens er-
folgen, um eine dauerhafte
Besserung zu erzielen.

� Das Pressen beim Stuhl-
gang sollte unbedingt ver-
mieden werden.

Beim Stuhlgang handelt es sich
um einen Reflex, welcher durch
eine ausreichende Dehnung des
Mastdarms (Stuhlgang) ausge-
löst wird. Dadurch kommt es
zur Entspannung des inneren
Schließmuskels, und das Blut
aus dem Hämorrhoidalgewebe
kann abfließen. Damit kann der
Stuhlgang in den Analkanal
eintreten, und bei einer akti-
ven Entspannung des äußeren
Schließmuskels kann die Defä-
kation ohne Pressen erfolgen.
(Erfolgt die Defäkation ohne
das Auslösen dieses Reflexes
pressen wir gegen das „volle“
Hämorrhoidalpolster und es
kommt zu dessen Vergröße-
rung und einem Hämorrhoidal-
leiden.)

� Es sollte eine Ernährungs-
umstellung zu ballaststoff-
reicher Kost und einer aus-
reichenden Trinkmenge er-
folgen.

Hierdurch kommt es zu einem
voluminöseren und breiigeren
Stuhlgang. Durch das größere
Volumen kann eine bessere
Dehnung des Enddarms erfol-

Dr. med. Barbara Peschka,
Funktionsoberärztin der
Klinik für Allgemeine,
Viscerale und Onkologische
Chirurgie am Klinikum
Wetzlar, Fachärztin für
Chirurgie und Proktologie

gen, so dass der Defäkations-
reflex besser ausgelöst wird
und auf das Pressen verzichtet
werden kann.

� Eine weitere Maßnahme kön-
nen Entleerungshilfen wie
CO 2 Laxans Zäpfchen (z.B. Le-
cicarbon supp) oder Klysmen
sein, welche durch die Dehnung
des Enddarms zur Entleerung
führen.
Auf Abführmittel sollte verzich-
tet werden, da sich der Darm
daran gewöhnt.  Besser sind
Quellmittel wie indischer Floh-
samen, welcher ebenfalls zu ei-
nem voluminöseren Stuhlgang
führt.

Proktologische Sprechstun-
de am Klinikum Wetzlar:
Dienstag, Mittwoch 8 - 12 Uhr
nach Terminvereinbarung im
Sekretariat:
Telefon 06441 79 - 2276

-Anzeige-

Hämorrhoiden immer noch ein
Tabuthema
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Sterilisation des Mannes (Vasektomie)

Männern wie Frauen stehen
heute viele Verhütungsmetho-
den zur Verfügung. Ist die Fa-
milienplanung abgeschlossen,
entsteht oft der Wunsch nach
einer sicheren und dauerhaften
Lösung. Kondome und Spiralen
bergen langfristig höhere Risi-
ken einer ungewollten Schwan-
gerschaft. An die Pille muss
kontinuierlich gedacht werden
und sie verliert ihre Sicherheit
z.B. im Falle von Magen-Darm-
Beschwerden und Erbrechen.
Auch andere Medikamente
können die Wirkung der Pille
verschlechtern oder gar aufhe-
ben. In diesem Fall besteht
dann kein Verhütungsschutz
mehr und es muss zusätzlich mit
Kondom verhütet werden.
Auf der anderen Seite kann die
Verhütung mit der Pille bei neu
auftretendem Kinderwunsch
unterbrochen werden. Beschäf-
tigt man sich näher mit dem
Thema der dauerhaften und si-
cheren Verhütung wird schnell
klar, wie wichtig eine umfas-
sende und fachkundige Bera-
tung ist, die das Für und Wider
objektiv darstellt. Da die Steri-
lisation der Frau deutlich auf-
wendiger (Zugangsweg zu den
Eileitern) und risikoreicher
(Bauchoperation, Narkose) ist,
entscheiden sich zunehmend
mehr Männer für die Vasekto-
mie. Weltweit werden jedoch
weiterhin deutlich mehr Frau-
en sterilisiert.

Operationsablauf und
Sicherheit

Bei dieser ambulanten Opera-
tion werden unter örtlicher Be-
täubung durch zwei max. 1,5
Zentimeter lange Schnitte die
Samenleiter freigelegt und
jeweils ca. 2 - 4 Zentimeter gro-
ße Anteile entfernt. Die Schnitt-
stellen der Samenleiter werden
verödet und mit einem Faden
verschlossen (Ligaturtechnik).
Abschließend wird Gewebe
zwischen den Samenleiteren-
den positioniert und der Haut-
schnitt mit selbstauflösendem
Faden verschlossen.

In der Hand eines erfahrenen
Operateurs gibt es keine siche-
rere Verhütungsmethode
(Pearl-Index) als die Vasekto-
mie. Im Unterschied zur weibli-
chen Sterilisation ist der Mann
nach der Vasektomie nicht
sofort zeugungsunfähig, da
sich noch Spermien in den Sa-
menwegen befinden. Nach acht

und zwölf Wochen wird das Eja-
kulat auf Spermienfreiheit un-
tersucht. Sind diese Proben
spermienfrei, darf auf Verhü-
tungsmittel verzichtet werden.

Keine weiteren
Auswirkungen durch
die Operation

Da nur der Transportweg der
Samen unterbrochen wird, än-
dert sich für den Mann prak-
tisch gar nichts. Es werden
weiterhin Spermien im Hoden
produziert, die jedoch im Ne-
benhoden zunächst gespeichert
und schließlich wieder abge-
baut werden. Da die Spermien
nur einen Anteil von etwa 10
Prozent des Ejakulates ausma-
chen (90 Prozent stammen aus
Sekreten aus Prostata und Sa-
menblasen), ändert sich die
Menge des Samenergusses nur
unmerklich. Hormonprodukti-
on, Erektionsfähigkeit und Se-
xualität bleiben unbeeinflusst.

Keine Schmerzen
während oder nach
der OP
Die lokale Betäubung ermög-
licht eine schmerzfreie Durch-
führung des Eingriffs. Nach der
Operation sollte man sich scho-
nen. Liegen und der Verzicht
auf Sport und Belastung in den
ersten Tagen reduziert den Druck

auf die Blutge-
fäße und das
Nachblutungs-
risiko. Eine aus-
r e i c h e n d e
Schmerzmedi-
kation am OP-
Tag sorgt auch
für ein langfris-
tig schmerz-
freies Ergebnis.
Patienten zie-
hen nach dem
Eingriff häufig
den Vergleich
zum wenig be-
liebten Zahn-
a r z t b e s u c h
und bewerten
die Vasekto-
mie - ganz
subjektiv - mit

einem niedrigeren Schmerzni-
veau.

Vasektomie - keine
Methode für jeden
Mann

Die Entscheidung zur Vasekto-
mie sollte nicht spontan getrof-
fen werden. Die meisten Män-
ner haben bereits Kinder und
entscheiden sich gemeinsam
mit der Partnerin für diese Me-
thode der Verhütung. Ein seri-
öser Arzt sollte jedoch im Rah-
men der Aufklärung auch mög-
liche Lebensumstände anspre-
chen, die z.B. aus Tabugründen
gerne ausgeblendet werden.
Eine Scheidung und neue Part-
nerschaft mit Kinderwunsch
können Lebenssituationen voll-
kommen verändern. Ist jedoch
der Wunsch, keine weiteren
Kinder zu zeugen, schon lange
vorhanden und gefestigt, so ist
diese Methode der Verhütung
im Hinblick auf Sicherheit und

Zufriedenheit der Männer/Paa-
re als exzellent zu bezeichnen.
Volljährigkeit ist zwar prinzipi-
ell ausreichend, jedoch haben
selten Männer unter 30 Jahren
Interesse an einer Beratung zur
Vasektomie.

Kosten

Seit dem 1.1.2004 ist die Vasek-
tomie als Wahlleistung nicht
mehr im Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen
enthalten. Die Kosten sind un-
terschiedlich und liegen je nach
durchführender Praxis bei ca.
350 bis 500 Euro. Nach ein bis
zwei Jahren übersteigen die
Kosten der Pille damit üblicher-
weise die Kosten der Operati-
on.

Und wenn sich die
Lebenspläne doch
ändern?

Im Leben lässt sich nicht alles
vorausplanen. Ändern sich nach
einer Vasektomie doch noch
einmal die Lebensumstände
und ein Mann/Paar möchte
noch einmal selbst und auf na-
türlichem Wege ein Kind zeu-
gen, so ist auch dieser Weg
nicht endgültig verschlossen.
Mit einer sogenannten Referti-
lisierung, auch Vasovasostomie
genannt, kann die Vasektomie
mikrochirurgisch rückgängig
gemacht werden. Die Kosten
für diesen in speziellen Zentren
durchgeführten Eingriff liegen
jedoch um das ca. 10-fache hö-
her, die Erfolgsraten bei ca. 80
Prozent.

Dr. Jens Matthias Daume,
Facharzt für Urologie,
Wetzlar
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Im Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar:

Pflegequalität und Sicherheit durch
zukunftsweisende „Smart House Technik“

Anfang August hat die Pflege-
Kompetenz-Zentrum AG in Aß-
lar ihren dreigeschossigen Neu-
bau, der durch einen Übergang
über die Bachstraße mit dem
bestehenden Gebäude des Se-
niorenzentrums verbunden ist,
eingeweiht. In dem hochmo-
dernen Gebäude sind auf drei
Ebenen insgesamt 46 neue Ein-
zel- und Doppelpflegeapart-
ments mit maximal 65 Pflege-
plätzen entstanden.
Die Pflegeapartments und die
Gemeinschaftsräume sind nach
dem neuesten Stand der Innen-

architektur für Pflegeplätze
und der Technik im Bereich En-
ergieeffizienz, Sicherheit und
Komfort ausgestattet. Eine
hochwertige und  funktionale
Ausstattung erleichtert den Be-
wohnern und Mitarbeitern das
tägliche Leben.

„Smart-Home
Deutschland Award
2013“ für das
Seniorenzentrum am
Backhausplatz

Die im Seniorenzentrum Aßlar
umgesetzte intelligente Haus-
technik wurde auf der Basis der

so genannten Smart House
Technik entwickelt. Hierbei
handelt es sich um eine vom
Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung ge-
förderte Initiative, die es sich
zum Ziel gesetzt hat, Eigentü-
mer von Wohnungen, Mieter
und Nutzer mit den technischen
Möglichkeiten zum effizienten
Umgang mit Energie und Haus-
technik vertraut zu machen. Im
Rahmen der Projektierung ha-
ben sich die verantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Seniorenzentrums in

speziellen Schulungen und Se-
minaren für die Anwendung der
Smart House Technik qualifiziert.
„Wir haben unseren Neubau
unter den Arbeitstitel Smart-
Heim gestellt und dabei ein in-
novatives und ausbaufähiges
Gebäudetechnik-Netzwerk ein-
gebaut. Das Seniorenzentrum
am Backhausplatz ist die erste
Einrichtung in dieser Größen-
ordnung, die mit der Smart-
Home Technik arbeitet.
Dass wir dabei auch noch den
bundesweit ausgeschriebenen
„Smart-Home Deutschland
Award 2013“ gewonnen ha-
ben, macht uns natürlich

Die PKZ-Vorstandsmitglieder Ute Schäufler und Jürgen Debus (links)
erklären Manfred Mauer vom Bundesverband privater Anbieter sozialer
Dienste e.V. die Steuerung der einzelnen Smart Hous Funktionen,
welche über ein Tablet oder Smartphone erfolgt.

besonders stolz“,
so Ute Schäufler,
Vorstandsmitglied
der PKZ Pflege-Kompetenz-
Zentrum AG.

Die PKZ Smart-Home
Technik: Sicherheit und
Komfort

Neben der qualifizierten und
professionellen Pflege und Be-
treuung stehen die Sicherheit
und das Wohlbefinden der Be-
wohner im Mittelpunkt der täg-
lichen Arbeit. Die dabei einge-
setzten und unterstützenden
technischen Möglichkeiten sind
nicht nur komfortabel, sondern
sie dienen insbesondere auch
der Sicherheit der Bewohner

und der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Mit den TV-Geräten kann man
einen Hauskanal erreichen,
über welchen man zum Beispiel
Informationen zum Speiseplan
oder dem Veranstaltungskalen-
der erhält. Darüber hinaus kann
man sich über „Skype“ mit sei-
nen Angehörigen oder Liebs-
ten in Verbindung setzen.
Von der zukunftsweisenden
Technik jedenfalls profitieren
nicht nur die Bewohner und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, sondern natürlich auch die
Umwelt, da letztlich auch viel
Energie eingespart wird.
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Alexander Emrich,
Osteopath und
Physiotherapeut,
Wetzlar

Michael Tonigold, staatlich
anerkannter Osteopath
und Physiotherapeut,
Wetzlar

Osteopathie bei
Rückenschmerzen

Viele Menschen kennen das:
plötzlich auftretende Rücken-
schmerzen, häufig ohne er-
kennbaren Grund. Schuld dar-
an ist sehr häufig die Blockie-
rung eines Wirbels und/oder
des Iliosacralgelenkes. Erfah-
rungsgemäß liegt die Ursache,
vor allem im Herbst und Win-
ter, zum Beispiel am Heben von
zu schweren Blumenkästen, am
langen Laubrechen, Schnee-
schieben oder Reifen wechseln.
Weitere Ursachen können auch
spontane Stürze sein.

Damit diese alltäglichen Tätig-
keiten zu solchen Symptomen
führen können, braucht es
meist jedoch eine Vorbelastung
des Körpers. Dazu zählen Fuß-
und Kniefehlstellungen ebenso
wie Verspannungen im Organ-
bereich, die u.a. durch Entzün-
dungen oder Narbenbildung
nach Operationen entstehen.
Hier sind Organe wie Nieren,

Blase, Darm, Eierstöcke und
Gebärmutter besonders zu be-
trachten. Die Aufgabe für uns
als Osteopathen besteht nun
darin, zunächst die Symptome
verursachenden Blockierungen
zu lösen. Dies geschieht durch
sanfte mobilisierende Techni-
ken oder auch durch Manipu-
lation eines Gelenks. Die wei-
teren Schritte sind dann, die
Schonhaltung durch die
schmerzhaft verkrampfte Mus-
kulatur aufzuheben sowie die
genannten Vorbelastungen zu
behandeln. Ziel ist es hier, ein
Wiederauftreten der Sympto-
matik zu verhindern, denn eine
dauerhafte oder immer wieder-
kehrende Dysfunktion kann
sich auch über die veränderte
Spannung der Hirnhaut weiter
auf die Wirbelsäule und den
Schädel auswirken. Hieraus re-
sultieren wiederum Symptome
wie Beschwerden der Halswir-
belsäule, Kopfschmerzen,

Schwindel, Kreislaufprobleme,
aber auch Tinnitus kann eine
Folge sein.

Die beschriebenen Dysfunktio-
nen gehen meist mit ausstrah-
lenden Schmerzen in Leiste
oder Po einher, sind jedoch
meist konzentriert auf den un-
teren Lendenwirbelbereich.
Treten auch ausstrahlende
Schmerzen in den Beinen auf,

-Anzeige-

kann es sich um eine Schädi-
gung einer Bandscheibe han-
deln. Um dies herauszufinden,
wird ein bildgebendes Verfah-
ren wie Röntgen oder MRT nö-
tig.
Gern können Sie Fragen zum
Thema „Rückenschmerzen“ per
Telefon unter 06441 3800997
oder per Mail unter:
info@osteopathie-wetzlar.de
an unsere Osteopathen richten.
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Krebs: Zwei Meinungen, mehr Sicherheit
AOK Hessen startet „Ärztlichen Zweitmeinungsservice“

Bei Krebsdiagnosen und auch
bei Orthopädiepatienten, die
einen Gelenkersatz benötigen,
bietet die AOK Hessen seit we-
nigen Monaten einen „Ärztli-
chen Zweitmeinungsservice“
an. Chefärzte und Experten aus
angesehenen Kliniken sichten
alle medizinischen Unterlagen
und beraten die Versicherten
exklusiv und persönlich.

Operieren? Chemotherapie?
Bestrahlung? Die Möglichkei-
ten können je nach Krebsart
und Patient groß sein. Oft be-
stehen sehr wenig Zweifel, dass
der vorgeschlagene Therapie-
schritt notwendig ist. Doch ist
ein Patient unsicher, kann er
sich einen zweiten Experten
dazu holen - auf Kosten der
AOK Hessen. Gewonnen wer-
den konnten Mediziner der
Universitätsklinik Marburg so-

wie der Universitätsklinik und
dem Krankenhaus Nordwest in
Frankfurt für eine Zweitmei-
nung bei Krebsdiagnosen. Bei
orthopädischen Fragestellun-
gen kann bisher auf Experten
aus sieben Kliniken von Hes-
sisch-Lichtenau bis Lorsch zu-
rückgegriffen werden.

Schon innerhalb von drei Ar-
beitstagen erfolgt ein telefoni-
scher Erstkontakt mit dem Ver-
sicherten. Im Bereich Orthopä-
die findet das Beratungsge-
spräch innerhalb von zehn Ar-
beitstagen nach diesem Erst-
kontakt statt, für Krebspatien-
ten innerhalb von fünf bis sie-
ben Arbeitstagen nach Eingang
aller Unterlagen. „Dieser Ser-
vice hilft den Betroffenen
enorm, weil sie mehr Sicherheit
und Klarheit in einer schwieri-
gen Lebensphase gewinnen“,

so fasst Thomas Burmann, ver-
antwortlich für stationäre Ver-
sorgung bei der Gesundheits-
kasse, den entscheidenden Vor-
teil dieses neuen AOK-Plus-
punkts zusammen. Für 2014 ist
eine Ausweitung des Angebots
auf weitere Diagnosen geplant.
Betroffene, die vor einer The-

rapie-Entscheidung oder einer
Operation stehen, können sich
direkt an ihr AOK-Beratungs-
center vor Ort wenden.

Diese Hilfe nach einem gravie-
renden Ereignis, die jede Krebs-
diagnose darstellt, bewertet
der Marburger Klinikdirektor
Prof. Jochen A. Werner sehr po-

sitiv: „Das Bedürfnis nach mehr-
fach abgesicherten Aussagen
und die Bestätigung, dass das
medizinisch Richtige nach dem
aktuellen Stand der Forschung
getan wird, hilft dem Patien-
ten, diese schwere Zeit durch-
zustehen.“

Das bestätigen auch Prof. Elke
Jäger und Prof. Hubert Serve
für das Universitäre Centrum
für Tumorerkrankungen (UCT),
eine gemeinsame Einrichtung
des Krankenhauses Nordwest
und des Universitätsklinikums
Frankfurt. „Ein überzeugter Pa-
tient wirkt effektiver am Be-
handlungsprozess mit. Bei
Krebs kann das Behandlungs-
spektrum sehr groß sein. Es geht
nicht nur darum, ob operiert
werden soll oder nicht. Allein die
Frage, welche Form der Chemo-
therapie zur Anwendung kom-
men soll, ist komplex genug, dass
eine Zweitmeinung in bestimm-
ten Fällen eine deutlich wirksa-
mere Behandlung garantieren
könnte“, so  Prof.  Jäger.
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Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Was wir aus Erfahrungen in Nepal und anderen
Ländern lernen können

Nach einer zweiwöchigen Tour
durch eines der ärmsten Län-
der dieser Erde bin ich weit
entfernt davon, ein umfangrei-
ches Wissen über dieses Land
zu haben. Aber es gibt einige
Dinge, die mir aufgefallen sind,
gerade im Vergleich zu
Deutschland und anderen west-
lichen Ländern. Sobald man
den Flughafen der
Hauptstadt Kath-
mandu verlässt, be-
findet man sich in ei-
ner anderen Welt.
Das Verkehrschaos
ist unbeschreiblich,
Fußgänger, Rikscha-
fahrer, Motorroller
und Fußgänger bil-
den ein wildes Knäu-
el auf den Straßen. Es wird ge-
hupt und überholt, dazwischen
laufen die in Nepal und Indien
heiligen Kühe durch die Stra-
ßen. Tausende von Menschen
sind unterwegs, hunderte von
kleinen Läden sind offen, Kin-

der spielen zwischen Müllber-
gen. Es gibt in der Millionen-
stadt Kathmandu keine einzi-
ge Ampel. Die Strommasten bil-
den ein wirres Knäuel von Lei-
tungen - und trotzdem gibt es
Strom (meistens).
Auf der Fahrt in das Hotel, das
in einer für Touristen reizvolle-
ren Gegend liegt, kommt man

aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Auch in den nächsten
Tagen wird man überflutet von
Eindrücken, so z.B. beim Besuch
der buddhistischen und hinduis-
tischen Tempel der Stadt. Jetzt
schon fällt die Freundlichkeit und

auch die Zufriedenheit der Men-
schen auf, die unter ärmlichen
und schweren Bedingungen le-
ben. Bei einer mehrstündigen
Fahrt in Richtung Annapurna-
Massiv auf schlechtesten Straßen
merkt man, dass das mitunter
halsbrecherische Überholen
trotzdem funktioniert. Das über-
holte Fahrzeug nimmt so lange

das Tempo zurück,
bis die anderen
vorbei sind. Man
grüßt sich freund-
lich und nimmt
Rücksicht aufein-
ander, so dass die
quasi nicht vorhan-
denen Verkehrsre-
geln zum Teil kom-
pensiert werden.

In Deutschland ist dieses rück-
sichtsvolle Verhalten häufig
nicht zu beobachten. Bei einer
Trekkingtour durch die Berge
fühlt man sich hundert Jahre
zurück versetzt. Es gibt ab ei-
nem gewissen Punkt keine Stra-

ßen mehr, man ist während der
Tour teilweise mehrere Tages-
märsche von der nächsten Stra-
ße entfernt. Die Menschen tra-
gen seit Jahrhunderten die Las-
ten auf steilen und engen Pfa-
den in die Dörfer hinauf. Es gibt
auch in großen Höhen alles zu
kaufen, auch alles was der Tou-
rist so braucht oder zu brau-
chen glaubt.
Die Betreiber der sehr einfa-
chen Lodges haben sich auf die-
se Einnahmequelle eingestellt,
und es ist bewundernswert, wie
sie es schaffen, unter diesen Be-
dingungen die tollsten Gerich-
te zu kochen. Auch hier spürt
man die Spiritualität und die
Zufriedenheit der Menschen,
die seit vielen Jahren in diesen
Regionen leben und eine hohe
Eigenverantwortung entwi-
ckelt haben.

Die - inkompetente und kor-
rupte-Regierung ist weit… Man
selbst wird aber auch im Laufe
der Wanderung demütig - es
ist schon Glück, wenn man am
Ende eines langen Tages eine
warme Dusche vorfinden soll-
te, was nicht immer der Fall ist.
Dieses Besinnen auf die Grund-
bedürfnisse des Lebens ist
schon heilsam: eine bestimmte
Wegstrecke schaffen, ein war-
mes Essen, eine warme Dusche,
einen warmen Schlafsack ha-
ben. Das Wasser muss gekauft
und teilweise noch mit Wassert-
abletten aufbereitet werden -
wie glücklich sind wir, dass wir
unser Wasser aus dem Hahn
trinken können. Trotzdem sind
Magen-Darm-Infektionen weit
verbreitet.
Im Vergleich zur westlichen
Welt gibt es ein hohes Maß an�
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Eigenverantwortung und Im-
provisationstalent. Durch die
Überreglementierung in
Deutschland und Europa glau-
ben viele Menschen, dass diese
Regeln auch immer eingehal-
ten werden und die bestehen-
den Systeme (Justiz, Schule,
Ämter) auch funktionieren
müssen. Da es aber gar nicht
möglich ist, dass immer alles
funktioniert, weil die mensch-
liche Komponente immer mit
eine Rolle spielt, kommt es na-
turgemäß zu vielen Enttäu-
schungen. Aus der Enttäu-
schung entstehen Ängste und
Depressionen.
Wenn man erkennt, dass das
Leben trotz vieler Regeln und
Verbote nicht immer vorherseh-
bar und planbar ist, ebnet die-
se Erkenntnis den Weg zu mehr
Eigenverantwortung, aber auch
zu mehr Toleranz und Gelas-
senheit. Denn im Vergleich zu
den meisten anderen Ländern
dieser Welt geht es uns doch
wirklich gut! Wir haben eine
funktionierende Infrastruktur,
sauberes Wasser und auch ein

im Großen und Ganzen funk-
tionierendes Schul- und Ge-
sundheitssystem. Was wir aus
unserem Leben machen, ist zum
Teil sicher vorbestimmt (be-
stimmtes Schicksal), zu einem
großen Teil liegt es aber in un-
serer Hand (bedingtes Schick-
sal). Wenn wir lernen, bestimm-
te Dinge anzunehmen und
nicht „mit dem Kopf durch die
Wand zu wollen“ und uns nicht
immer darauf zu verlassen, dass
andere die Dinge für uns re-
geln, wird unser Leben angst-
freier und letztendlich auch zu-
friedener verlaufen.

Nachtrag:
Leider sind die in der letzten
Woche in Nepal abgehaltenen
Wahlen wieder so verlaufen,
dass auf absehbare Zeit keine
stabile politische Lage (die Par-
teien haben es seit 2008 nicht
geschafft, eine Verfassung zu
verabschieden) zu erwarten ist.
Dadurch sind auch wünschens-
werte Verbesserungen für die
Menschen dort leider wieder in
weite Ferne gerückt!
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ORS GmbH Orthopädie-und Rehatechnik bezieht neue
Geschäftsräume am Lahn-Dill-Klinikum Wetzlar

Im Rahmen des Neubaus eines
„Medicenters“  an den Lahn-
Dill-Kliniken in Wetzlar sind in
der neuen Parkpalette zusätz-
liche Geschäftsräume für  Me-
dizinische Versorgungsunter-
nehmen entstanden.  Jetzt hat
die ORS GmbH Orthopädie-und
Rehatechnik im Erdgeschoss, in
der Forsthausstraße 1 A,  ihre
neuen Räume bezogen.
Die Räumlichkeiten sind mit
modernster Diagnose- und Ver-
sorgungstechnik ausgestattet
und zeichnen sich durch eine
offene und großzügige Gestal-
tung aus. Dies gilt insbesondere
für den repräsentativen Kun-
denbereich mit zwei Arbeits-
plätzen am Empfang. Auf rund
1000 Quadratmetern bieten
fachlich qualifizierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter den
Kunden die gesamte Palette
der technischen Orthopädie,
mit modernster Versorgung im
Bereich Orthetik und Prothetik.
Darüber hinaus finden die Kun-

den eine große Auswahl für die
individuelle Versorgung mit
Einlagen, Bandagen, Kompres-
sionshilfsmitteln und allgemei-
ner Alltagshilfen, die das Le-
ben erleichtern.

Das Herzstück der neuen Räum-
lichkeiten ist eine der modern-
sten Werkstätten im heimi-
schen Raum  für technische Or-
thopädie. Hier werden mit
langjähriger Erfahrung, Kreati-
vität und neuesten Techniken
sowie wissenschaftlichen Me-
thoden individuelle orthopädi-
sche Hilfsmittel angefertigt.
Dabei ist es durchaus er-
wünscht, dass fachlich interes-
sierte und neugierige Kunden
einen Blick in die so genannte
„gläserne Werkstatt“ werfen.
Wie die beiden Geschäftsfüh-
rer Klaus Lotz und Carsten Wei-
mer mitteilten, sind die neuen
Räumlichkeiten so gestaltet,
dass in Wetzlar zukünftig der
Hauptausbildungsstandort ist.

Im Erdgeschoss der  neuen „Parkpalette“ des Lahn-Dill-Klinikums in
Wetzlar befinden sich die Geschäftsräume der ORS GmbH Orthopädie-
und Rehatechnik .

Die ORS GmbH Orthopädie-und
Rehatechnik beschäftigt an ih-
ren fünf Standorten in Gießen

und Wetzlar insgesamt 60 Mit-
arbeiter, davon alleine in Wetz-
lar 25.

ORS Wetzlar, Kundenbereich 3
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Der Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen e. V. (BSBH)

Bezirksgruppe Lahn-Dill

Der Blinden- und Sehbehinder-
tenbund Hessen ist eine von zahl-
reichen Selbsthilfegruppierun-
gen, die sich um blinde und seh-
behinderte Menschen kümmern.
Die Bezirksgruppe Lahn-Dill des
BSBH umfasst das Gebiet des
Lahn-Dill-Kreises und des Land-
kreises Limburg-Weilburg. Die
Mitglieder des Leitungsteams
und deren Beauftragte setzen
sich auf kommunaler Ebene für
eine bessere Integration von blin-
den und sehbehinderten Men-
schen in die Gesellschaft ein.

Sie  sehen ihre Aufgabe unter
anderem darin, auf die Proble-
me aufmerksam zu machen, mit
denen blinde und sehbehinder-
te Menschen konfrontiert wer-
den, und die Öffentlichkeit für
den Umgang mit diesem Perso-
nenkreis zu sensibilisieren. Des-
halb unterhält die Bezirksgrup-
pe Kontakte zu Presse, Behör-
den, Kommunalpolitikern und

anderen Organisationen und ar-
beitet mit diesen zusammen.
Die Bezirksgruppe lädt zu regel-
mäßigen Veranstaltungen ein.
Dazu gehören zurzeit monatli-
che Stammtische in Herborn und
Limburg, ein monatlicher Ke-
gelnachmittag, mindestens ein
Tagesausflug pro Jahr, ein jährli-
ches Grillfest sowie eine Weih-
nachtsfeier.
Kurzfristig werden auch Wande-
rungen mit Besichtigungen in
der nähren Umgebung durchge-
führt. Angeboten werden von
Zeit zu Zeit Informationsveran-
staltungen und medizinische
Vorträge. In Limburg gibt es ein
regelmäßiges Treffen für Patien-
ten, die von der altersbedingten
Makula-Degeneration (AMD) be-
troffen sind; in Wetzlar finden
regelmäßige Treffen für hörseh-
behinderte und taubblinde Men-
schen statt.
In Limburg gibt es zudem die
Beratungsstelle „Blickpunkt

Wolfgang Bartoschek,
Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit in der
Bezirksgruppe Lahn-Dill

Auge - Rat und Hilfe bei Sehver-
lust“. Dort erhalten nicht nur
Menschen, die von einem Seh-
verlust bedroht sind oder einen
solchen erfahren haben, sondern
auch deren Angehörige Bera-
tung, Informationen und ver-
schiedene Hilfestellungen, zum
Beispiel zu Themen wie: Beschaf-
fung von Hilfsmitteln, Umgang
mit Behörden oder Vermittlung
eines Mobilitätstrainings. Dabei
legen die Beraterinnen  beson-
deren Wert auf die individuelle
Beratung jedes Einzelnen.

Dana Lienert, die hauptamtliche
Leiterin, ist selbst blind. Sie wird
unterstützt von ihrer Assistentin
Sandra May sowie von Karin
Hamburger, die ehrenamtlich tä-
tig ist. Weitere ehrenamtliche
Berater und Beraterinnen sollen
ausgebildet werden, damit der
Raum für Beratungen erweitert
werden kann.
Kontakt zur Beratungsstelle

unter 06431-296502.
In allen Teilen des Landkreises
Limburg-Weilburg und des Lahn-
Dill-Kreises lassen sich persönli-
che Ansprechpartner für Ratsu-
chende finden. Im Einzelnen sind
dies: Hans Friedrich, Leiter der
Bezirksgruppe (Limburg), Tele-
fon 06431-93 20 08; Bernhard
Hamm, Stellvertretender Leiter
der Bezirksgruppe (Dillenburg-
Oberscheld), Telefon 02771-23 25
2; Ingeborg Desai (Limburg), Ka-
rin Hamburger  (Hünfelden-
Neesbach), Marianne Preis-De-
wey (Herborn), Thomas Brendel
(Wetzlar), und Dr. Mustapha Ou-
ertani (Wetzlar).

Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe und Schlaganfall stellt sich vor

(red). Seit 2003 hat Udo Ahlbrecht, 60 Jahre
alt, das Problem mit der Schlafapnoe. Im
Herbst 2007 hat er aus eigener Betroffen-
heit das Schnarch- und Schlafforum in der
Dillenburger Stadthalle durchgeführt, an
dem 300 Personen teilnahmen. Dies war im
Grunde genommen die Geburtsstunde der
Selbsthilfegruppe für den Bereich Schlafap-
noe. Sie trifft sich an jedem letzten Dienstag
im Monat um 18 Uhr bei der Freien evangeli-
schen Gemeinde in Dillenburg in der Stadi-
onstraße 3. Jedermann kann dort völlig un-
verbindlich vorbeischauen.
Die Gründung einer Schlaganfall-Selbsthil-
fegruppe lag auf der Hand, als ein Mitglied
der Schlafapnoe-Selbsthilfegruppe einen
Schlaganfall bekommen hatte und anreg-
te, eine solche zu gründen. Gruppenspre-
cher ist Ralf Tirjan. Beide Gruppen laufen
gut nebeneinander her. Zurzeit haben die
beiden Selbsthilfegruppen, die gemeinsam
tagen, gut 60 Mitglieder, überwiegend aus
dem Bereich des ehemaligen Dillkreises.
Aber es gibt keine regionale Beschränkung.
Wer Interesse hat, kann jederzeit Udo Ahl-
brecht unter 0 27 71/3 32 06 telefonisch
erreichen.

Unser Foto entstand beim Schlaganfalltreffen für junge Leute im letzten Jahr in
Heidelberg. Es zeigt v.l.: Sandra Rösemeier (Deutsche Schlaganfall-Hilfe), Udo Ahl-
brecht, Sabine Dawabi (Deutsche Schlaganfall-Hilfe), Ralf Tirjan, Prof. Dr. Ulrike
Dickenhorst und Lisa Binse, Mitarbeiterin der Deutschen Schlaganfall-Hilfe.
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Priv.-Doz. Dr. Thomas Gausepohl

Neuer Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Wetzlar

Wetzlar/Dillenburg - Seit dem
1. Januar 2014 ist am Klinikum
Wetzlar Priv.-Doz. Dr. Thomas
Gausepohl (56) als neuer Chef-
arzt der Klinik für Unfallchirur-
gie beginnen. Auch an den Dill-
Kliniken in Dillenburg haben zu
diesem Zeitpunkt zwei neue
Chefärzte angefangen: Dr. Stef-
fen Hahn (44) wird dort die Kli-
nik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie leiten, Martin Kuhn (48)
wird Chefarzt der Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie.
„Wir freuen uns, dass wir mit
Herrn Dr. Gausepohl einen aus-
gewiesenen Experten für die
Klinik für Unfallchirurgie ge-
winnen konnten“, erklärte Ri-
chard Kreutzer, Geschäftsfüh-
rer der Lahn-Dill-Kliniken.
Gausepohl kommt von der Pa-
racelsus-Klinik Marl - Klinikum
Vest. Er ist dort seit 2005 als
Chefarzt der Klinik für Unfall-
chirurgie, Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie tätig. Der
56-Jährige ist Facharzt für Or-

thopädie und Unfallchirurgie
sowie Facharzt für Chirurgie
und Facharzt für Unfallchirur-
gie. Er trägt die Zusatzbezeich-
nungen Handchirurgie sowie

Freuen sich über den positiven Beschluss des Aufsichtsrats der
Lahn-Dill-Kliniken (v.l.): Richard Kreutzer, Geschäftsführer Lahn-
Dill-Kliniken, Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer, ärztlicher Direktor Kli-
nikum Wetzlar-Braunfels, Priv.-Doz. Dr. Thomas Gausepohl, Chef-
arzt der Klinik für Unfallchirurgie am Klinikum Wetzlar, Dr.
Norbert Köneke, Medizinischer Direktor Lahn-Dill-Kliniken und
Landrat Wolfgang Schuster.

Spezielle Unfallchirurgie.
Auch in den Dill-Kliniken in Dil-
lenburg haben am 1. Januar
2014 neue Chefärzte begon-
nen: Dort wird die Klinik für

Chirurgie in die Abteilungen
Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie sowie Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie
aufgeteilt.
Dr. Steffen Hahn wird die Kli-
nik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie leiten, Martin Kuhn
wird Chefarzt der Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie.
Dr. Steffen Hahn kommt von
der St. Nikolaus-Stiftshospital
GmbH, Andernach, wo er in der
Funktion als leitender Oberarzt
beschäftigt ist. Hahn ist Fach-
arzt für Allgemein- und Vi-
sceralchirurgie sowie Facharzt
für Chirurgie. Er trägt die Zu-
satzbezeichnung Spezielle Vi-
sceralchirurgie.
Der Facharzt für Orthopädie
und Chirurgie/Unfallchirurgie,
Martin Kuhn, ist als geschäfts-
führender Oberarzt am Diako-
nie-Krankenhaus Wehrda be-
schäftigt. Er trägt außerdem die
Zusatzbezeichnung Handchir-
urgie.

Arbeitsmedizin - der Mitarbeiter im Mittelpunkt

von Harald Färber,
Betriebsmediziner

chungen gemäß der Röntgen-
und Strahlenschutzverordnung,
Biostoff- oder Gefahrstoffver-
ordnung sowie Arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchun-
gen nach berufsgenossen-
schaftlichen Grundsätzen.
Darüber hinaus gehören auch
umfangreiche Beratungslei-
stungen zu den Leistungen der
Arbeitsmedizin an der Praxis-
klinik in Mittelhessen, etwa zu
Gefahren am Arbeitsplatz. Zu-
nehmend an Bedeutung gewin-
nen außerdem die Bereiche
Konfliktmanagement und Kri-
senintervention.

Das Leistungsspektrum beinhal-
tet natürlich auch Einstellungs-
untersuchungen. Sie geben so-
wohl dem Unternehmen als
auch dem neuen Mitarbeiter
die Sicherheit, dass er für die
vorgesehene Tätigkeit gesund-
heitlich geeignet ist. Ein weite-

rer Schwerpunkt liegt im Be-
reich des Impfens. Mit Impfak-
tionen, z. B. in der Grippesai-
son, zeigen Unternehmen Wert-
schätzung für ihre Mitarbeiter.
Außerdem tragen solche Akti-
onen dazu bei, Fehlzeiten zu
verringern.

Das Thema „demografischer
Wandel“ und Fragen zum Um-
gang mit älter werdenden Mit-
arbeitern beschäftigen viele Un-
ternehmen. Die arbeitsmedizi-
nische Abteilung der Praxiskli-
nik in Mittelhessen verfügt über
umfangreiche Erfahrungen,
von denen Unternehmen pro-
fitieren können. Darüber hin-
aus besteht für ältere Mitarbei-
ter ein breites Beratungsange-
bot: Das Spektrum reicht von
Wiedereingliederung über Hil-

fe bei Anträgen zur Rehabilita-
tion oder zum Grad der Behin-
derung bis hin zu Rentenanträ-
gen.
Spezielle Untersuchungen für
Atemschutzgeräteträger oder
Rettungsdienstorganisationen
werden ebenso durchgeführt
wie Tauchtauglichkeitsuntersu-
chungen. Letztere sind auch für
Privatpersonen interessant -
etwa wenn Tauchgänge im
Rahmen einer Urlaubsreise ge-
plant sind. Diese Untersuchun-
gen werden auf Wunsch mit ei-
ner medizinischen Impf- und
Reiseberatung kombiniert.
Mit einem umfassenden Lei-
stungsspektrum trägt der ar-
beitsmedizinische Bereich der
Praxisklinik in Mittelhessen zu
einem sicheren und gesunden
Arbeits- und Lebensumfeld bei.

Von Impfung bis Strahlen-
schutz: Moderne Arbeitsmedi-
zin hat nur noch wenig mit rou-
tinemäßigen Vorsorgeuntersu-
chungen zu tun. Sie ist eine
Mischung aus Prävention und
betrieblichem Gesundheitsma-
nagement. Die Praxisklinik in
Mittelhessen bietet - neben den
Fachdisziplinen Chirurgie, Or-
thopädie, Strahlentherapie und
Schmerztherapie - seit fünf Jah-
ren Arbeitsmedizin als Dienst-
leistung für Unternehmen an.
Das Arbeitsschutzgesetz ver-
pflichtet in Deutschland jeden
Arbeitgeber, für eine angemes-
sene arbeitsmedizinische Be-
treuung der Mitarbeiter zu sor-
gen. Ziel ist es,  arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren vor-
zubeugen. Dazu zählen gesetz-
lich vorgeschriebene Untersu-

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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-Anzeige-Providere GbR
Außerklinische ambulante Intensivpflege

Wir, als außerklinischer ambu-
lanter Intensivpflegedienst,
sind ein unabhängiger, privat-

rechtlicher Dienstleister der am-
bulanten Krankenpflege. Gerne
möchten wir den Aufgabenbe-
reich und das Arbeiten in der
außerklinischen Intensivpflege
erläutern. In der Öffentlichkeit
ist noch viel zu wenig bekannt,
dass auch langzeitbeatmete Pa-
tienten zu Hause fachpflege-
risch versorgt werden können.
Diese Art der Patientenversor-
gung steht jedem Menschen,
ungeachtet seiner finanziellen
Absicherung (z.B. Krankenkas-
se), zur Verfügung.

Seit vielen Jahren können die
Bürger unserer Region auf zu-
verlässige, kompetente Dienst-
leister im Bereich der Kranken-
Gesundheits- und Seniorenpfle-
ge zurückgreifen. Sei es die sta-
tionäre, die ambulante, die
Kurzzeit- oder Tagespflege so-
wie die Palliativversorgung.

Unser Pflegekonzept sieht vor,
dass das Modell der Salutoge-
nese (Gesundheitsentstehung)
zusammen mit den AEDL’s (Ak-
tivitäten des täglichen Lebens)
ineinandergreift. Wir arbeiten
in keiner Weise als Konkurrenz
zu unseren Kollegen aus der
ambulanten Pflege. Im Gegen-
teil, wir bieten Beratung und
Unterstützung.  Wenn wir ge-
meinsam und vertrauensvoll zu-

Johannes und Margret Sahm

sammenarbeiten, stärken wir
das Wohlbefinden der Kranken,
nur so überzeugen wir die Pa-

tienten und ihre Angehörigen,
dass sie im Mittelpunkt stehen.
Meine Frau und ich arbeiten
mit erfahrenen, examinierten
Kranken- und Gesundheitspfle-
gern sowie examinierten Alten-
pflegerinnen und -pflegern.
Unser Schwerpunkt liegt zurzeit
im Bereich der Beatmungs- und
der Intensivpflege (24 Stunden
Betreuung). Es ist Berufung und
herausfordernde Aufgabe zu-
gleich, die Betreuung von
Wachkomapatienten, der zu
Hause beatmeten Patienten so-
wie der Patienten, die eine 24-
stündige Betreuung benötigen,
zu pflegen. Dies erfordert ein
umfangreiches Fachwissen so-
wie die Fähigkeit, sich in ein
bestehendes Familienleben zu
integrieren und mit Feingefühl
und Empathie zu handeln.

Als ambulanter Intensivpflege-
dienst betreuen wir Menschen
jeden Alters in ihrer Häuslich-
keit. Wir führen Beatmungs-
pflege, Tracheostoma- und
Portversorgungen, Betreuung
wachkomatöser Patienten, Be-
treuung und Versorgung nicht-
beatmeter Patienten mit unter-
schiedlichen neurologischen
Krankheitsbildern, ambulante
Schmerztherapie und modernes
Wundmanagement durch. Ne-
ben der Behandlungs- und

Grundpflege unterstützen wir
auch die Angehörigen. Wich-
tigstes Ziel ist, den Patienten,
die teilweise erheblich körper-
lich eingeschränkt sind, maxi-
male Eigenständigkeit zu er-
möglichen.

Durch unser Angebot, häusli-
che Schulungen durchzuführen,
indem wir die Angehörigen in
das Krankheitsbild des Patien-
ten einführen, entsteht die
Möglichkeit (wenn das Krank-
heitsbild es zulässt), dass das
Pflegepersonal sich zeitweise
zurückzieht. Somit schaffen wir
Freiraum für stundenweise Pri-
vatsphäre für Patient und An-
gehörige. Um den familiären

Charakter unseres Pflegediens-
tes zu bewahren, sind wir be-
strebt, den Kontakt zu unseren
Patienten und deren Angehö-
rigen persönlich zu pflegen.

„Blicke nicht nach dem was
jedem fehlt, betrachte, was
noch einem jeden bleibt.“
(H. Spitzenberger)

Außerklinische Intensiv- und
Beatmungspflege Providere
Am Zwingel 2d
35683 Dillenburg
Telefon: 02771/30 47 00 0
Fax: 02771/30 47 00 9
Mobilnummer der Pflege-
dienstleitung (24 Stunden)
0176-128 977 22
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40 Jahre Rheuma-Liga Hessen e.V.

„Es ist normal, unterschiedlich
zu sein!“. Diese Aussage trifft
Carolin Tillmann aus voller
Überzeugung, und für deren
Akzeptanz in der Öffentlichkeit
setzt sich die wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Universität
Marburg engagiert ein. Denn
vor einigen Jahren hat Frau Till-

mann die Diagnose „systemi-
scher Lupus erythematodes“ er-
halten, eine chronische Erkran-
kung, die mit Organ-, Haut- und
Gelenkentzündungen einher-
geht und die sogar lebensbe-
drohlich verlaufen kann.

Als Folge musste sie ihren All-

tag wesentlich umstrukturie-
ren. Den RheumaPreis sieht sie
als positives Engagement für
die Einbindung von Menschen
mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen an. Es ist ihr
wichtig zu zeigen, dass auch
mit einer chronischen Erkran-
kung ein erfüllter Berufsalltag

möglich ist. Der Marburgerin ist
sofort klar: „Hier möchte ich
mitmachen!“

Gedacht, getan - und gewon-
nen. Ihre Geschichte zeigt: Ste-
tiger Einsatz lohnt sich, trotz
der Widrigkeiten, die einem
den Weg erschweren können.

�

Bildautor Roland Schmitt

nen Krankheitsschub begünsti-
gen kann. So wird ihr bald be-
wusst, dass sie ihre Pläne in
Uganda nicht verwirklichen
kann. Insgesamt ist das Risiko
zu hoch, um an Krisenorten im
Einsatz zu sein. Es beginnt eine
Zeit des Zweifelns, Ratsuchens
und Kämpfens - und damit der
Neuorientierung.

Nach Vorstellungsgesprächen,
bei denen sie teilweise negati-
ve Erfahrungen im offenen
Umgang mit ihrer Erkrankung
macht, bekommt sie eine be-
fristete Teilzeitstelle an der Uni-
versität Marburg im Prakti-
kumsbereich. Hier sind ihre Er-
fahrungen von Beginn an sehr
gut, denn ihre Krankheit wird
als „normal“ akzeptiert, die
Kollegen unterstützen, wo sie
nur können, und Frau Tillmann
kann das machen, was ihr liegt.
Sie findet 1,5 Jahre später eine
neue berufliche Perspektive im
Bereich Sozial- und Rehabilita-
tionspädagogik und beginnt
dort auch ihre Promotion.

„Als mir immer klarer wurde,
wie viele Barrieren es gibt, habe
ich mit meinen Kolleginnen die
Projektgruppe Barrierefreiheit
gegründet. Wir kämpfen für
den Abbau von Barrieren, die
es Menschen mit Beeinträchti-
gungen erschweren, am Leben
in der Universität und darüber
hinaus teilzuhaben.“ Wichtig
ist, dass der Arbeitgeber die
richtigen Bedingungen schafft.

Und Frau Tillmann kennt be-
sondere Herausforderungen.
Als die Krankheit bei ihr aus-
bricht, ist sie eigentlich kurz
davor, ihr bisheriges Lebensziel
zu erreichen. Sie möchte als
Entwicklungshelferin nach Ost-
afrika gehen. Die Ausbildung
zur Erzieherin und Heilpädago-

gin hat sie abgeschlossen, und
ihr Studium der Pädagogik nä-
hert sich dem Ende, ein Joban-
gebot liegt bereits vor.

Doch plötzlich muss sie tagtäg-
lich mit Symptomen wie Ge-
lenkschmerzen kämpfen und
erfährt, dass UV-Strahlung ei-

Rheuma-Liga Hessen e. V. feierte sein 40jähriges Bestehen. 61 örtlichen Selbsthilfegruppen stellten sich vor
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Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

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

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

�

�

�

�

�

�

Testsiege: DAK-Gesundheit
bietet beste Geldprämien
Bonusprogramme für Familien und Wahltarife
von „Focus Money“ ausgezeichnet

Wetzlar, 30.12.2013. Testsiege
für die DAK-Gesundheit: Die
Krankenkasse bietet ihren Kun-
den die besten Geldprämien für
gesundheitsbewusstes Verhal-
ten. Bei einem aktuellen Kas-
senvergleich von „Focus Mo-
ney“ kamen zwei DAK-Bonus-
programme für Familien auf
Platz Eins. Auch die Kombina-
tionsangebote mit Wahltarifen
wurden ausgezeichnet.

Für das aktuelle Ranking hat
das Magazin „Focus Money“
die möglichen Geldprämien bei
81 Krankenkassen verglichen.
„Unsere Spitzenplätze freuen
uns sehr, wir sehen das Ergeb-
nis als erneute Bestätigung des
hohen Leistungsniveaus der
DAK-Gesundheit“, sagt Frank
Böcher, Chef der DAK Gesund-
heit in Wetzlar. „Unsere Ge-
sundheitspakete bieten für jun-
ge Menschen und Familien
handfeste finanzielle Vorteile.“

Bonusprogramme belohnen
Versicherte, die aktiv etwas für
ihre Gesundheit tun. Für Sport
oder regelmäßige Gesundheits-
Checks gibt es Punkte, die ge-
gen Bargeld getauscht werden
können. Laut „Focus Money“
(45/2013) hat die DAK-Gesund-

heit das beste Angebot für Fa-
milien. Eine Geldprämie von
jährlich 630 Euro bietet keine
andere der getesteten Kassen.
Auch der neue Junior-Aktivbo-
nus der DAK-Gesundheit wur-
de mit einer jährlich maximal
erreichbaren Summe von 150
Euro ebenfalls Testsieger.

Beim zweiten Ranking von Fo-
cus Money (44/2013) und dem
Deutschen Finanz-Service-Insti-
tut (DFSI) wurde die Kombina-
tion aus Wahltarifen und Bo-
nusprogrammen bei 79 Kran-
kenkassen verglichen. Bei Wahl-
tarifen profitieren Versicherte,
wenn sie außer Vorsorgeunter-
suchungen keine Leistungen in
Anspruch nehmen.

Bei dem Angebot für Versicher-
te in den Einkommensgruppen
von 1000 Euro und 4000 Euro
monatlich erhielt die DAK-Ge-
sundheit den Spitzenplatz. Je
nach Einkommen bekommen
Versicherte bis zu 1770 Euro im
Jahr ausgezahlt.

Mehr Informationen über die
Bonusprogramme und Wahlta-
rife gibt es im Servicezentrum
oder im Internet unter:
www.dak.de/gesundheitspakete.

Carolin Tillmann hat flexible Ar-
beitszeiten, einen Behinderten-
parkplatz und die volle Unter-
stützung ihres Vorgesetzten,
Professor Eckhard Rohrmann,
sowie ihrer Kollegen.
Außerdem machen automati-
sche Türöffner sowie eine
leichtgängige Tastatur und PC-
Maus tägliche Handgriffe leich-
ter. So wurde ein Arbeitsplatz

gestaltet, an dem sie ihr Poten-
zial voll ausschöpfen kann. Den-
noch bleiben Begleiterschei-
nungen des Lupus im Alltag
spürbar, aber die 34-Jährige
sagt: „Es geht mir gut. Die Ar-
beit ist mein Lebensmotor und
schenkt mir Lebensqualität!“
Sie ist davon überzeugt, dass
chronisch kranke Mitarbeiter
eine Bereicherung für Arbeit-
geber sein können, weil sie sehr
motiviert sind und meist um ih-
ren Platz gekämpft haben. „Sie
brauchen aber das geeignete
Umfeld dafür! Eine Krankheit
ist meiner Ansicht nach kein
ausschließlich individuelles Pro-
blem, sondern der Umgang da-
mit ist eine gesellschaftliche
Angelegenheit.“
Mit der Bewerbung um den
RheumaPreis und ihrem Enga-
gement für Barrierefreiheit
möchte sie chronisch kranken
Menschen Hoffnung machen
und zeigen, dass man auch mit
einer Krankheit berufstätig sein
kann. „Nur nicht aufgeben!

Menschen mit Erkrankungen
brauchen kein Mitleid, sondern
eine faire Chance, sich am Ar-
beitsmarkt beteiligen zu kön-
nen.“ Diese Möglichkeit hat Frau
Tillmann an der Philipps-Univer-
sität Marburg, in der AG von Pro-
fessor Rohrmann, bekommen.

„Für die Zukunft wünsche ich mir
weiterhin ein so tolles Umfeld,

das Krankheit nicht als ‘behin-
dernd’, sondern als Ausdruck ge-
sellschaftlicher Vielfalt aner-
kennt.“ Außerdem hofft sie, dass
in der Erforschung seltener Er-
krankungen weitere Fortschrit-
te gemacht werden, damit es
noch bessere Behandlungsoptio-
nen gibt. Und dass Lupus in nicht
allzu ferner Zukunft heilbar wird.

Am traditionellen Informationstag der Rheuma-Liga Hessen e. V. aus
Anlass der Carol Nachman Preisverleihung 2013 feierte der
mitgliederstärkste Patientenselbsthilfeverband Hessens  in den Rhein-
Main-Hallen Wiesbaden zugleich sein 40jähriges Bestehen. Zu Beginn
sprach der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und erklärte
im Rahmen der Feierstunde: „40 Jahre Rheuma-Liga Hessen sind vier
Jahrzehnte gelebte Hilfe von Mensch zu Mensch und Ausdruck gelebter
Zivilgesellschaft.“ Bildautor Roland Schmitt
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Hörhilfen für Ersatzkassenversicherte weiterhin ohne Aufpreis

Berlin - Der Verband der Ersatz-
kassen e. V. (vdek) hat mit der
Bundesinnung für Hörgeräte-
akustiker (biha) einen neuen
Versorgungsvertrag zur Hörhil-
fenversorgung geschlossen.
Dieser garantiert den Versicher-
ten der Ersatzkassen (BARMER
GEK, Techniker Krankenkasse,
DAK-Gesundheit, Kaufmänni-
sche Krankenkasse - KKH, HEK
- Hanseatische Krankenkasse
und hhk), dass sie weiterhin ein
Hörgerät ohne Aufpreis erhal-
ten können. Die gesetzliche Zu-
zahlung in Höhe von zehn Euro
pro Hörgerät bleibt allerdings
bestehen.

Dieser neue Vertrag wurde aus-
gehandelt, da sich die Regelun-
gen zu den Festbeträgen für
Hörhilfen zum 1. November
2013 geändert haben. So gel-
ten jetzt deutlich höhere Erstat-
tungsbeträge und höhere Qua-
litätsanforderungen bei Gerä-
ten für schwerhörige Erwach-
sene. Dabei müssen die Kran-
kenkassen und Hörgeräteaku-
stiker sicherstellen, dass die Ver-
sorgung der Versicherten ohne
Aufzahlungen, das heißt einem
Eigenanteil, der über die ge-
setzliche Zuzahlung hinaus-
geht, möglich ist.
Ulrike Elsner, Vorstandsvorsit-

zende des vdek, erklärte: „Mit
dem neuen Vertrag wird das
Qualitätsniveau in der Hörge-
räteversorgung deutlich verbes-
sert. Alle Versicherten der Er-
satzkassen können jetzt eine
hochwertige Versorgung ohne
zusätzliche Aufzahlung erhal-
ten. Unser Versorgungsziel ist
es, einen vollständigen Aus-
gleich des Funktionsdefizits
beim Hörvermögen beider Oh-
ren zu erreichen.“

Dazu wurden technische Min-
deststandards wie Digitaltech-
nik, Mehrkanaligkeit, Rückkop-
pelungs- und Störschallunter-

drückung und mindestens drei
Hörprogramme sowie Mehrmi-
krofontechnik vereinbart. Fer-
ner wurden neue Qualitätsstan-
dards und -prüfungen wie zum
Beispiel die Etablierung von
neuen Testverfahren im Stör-
schall vertraglich vereinbart.
Die Versorgung des Versicher-
ten durch die Hörgeräteakusti-
ker umfasst neben der Ausstat-
tung mit dem Hörsystem die Be-
ratung, die Auswahl, Anpassung
und Lieferung des Gerätes, die
Einweisung in den Gebrauch so-
wie die Nachbetreuung und Er-
bringung von Reparaturleistun-
gen für sechs Jahre.

Neu: Beratung rund um die Uhr
Gute Nachricht für alle Kunden
der AOK Hessen. Das Unterneh-
men verlängert seine telefoni-
schen Beratungszeiten – auf 24
Stunden an 365 Tagen im Jahr.
Damit ist die Gesundheitskasse

seit dem 1. September unter
der Nr. 06404 924 2000 rund
um die Uhr erreichbar. Das gilt
ausnahmslos, selbst nachts um
drei oder am Ostersonntag. Mit
der Serviceoffensive reagiert

die AOK auf entsprechende
Kundenwünsche. „Versicherte
rufen uns häufig abends nach
20 Uhr oder morgens vor der
Arbeit an.

Das konnten wir mit unseren bis-
herigen Servicezeiten so nicht
abdecken – deshalb die konse-
quente Ausweitung auf 24 Stun-
den“, erklärt Stephan Gill aus der
Pressestelle der AOK Hessen.

Wassertreten - ein probates Mittel
zur Gesundheitsförderung

Bereits 1850 entdeckte Pfarrer
Sebastian Kneipp die Heilkraft
des Wassers. Wassertreten,
nach den Kneippschen Regeln
angewandt, wirkt
- kreislaufanregend
- durchblutungsfördernd
- venenkräftigend
- stoffwechselanregend
- abhärtend
- vegetativ stabilisierend
Empfohlen wird Wassertreten
auch als Muntermacher, bei
Krampfadern, heißen Beinen
und Migräne. Die Interessenge-
meinschaft Kneippanlage Tret-
becken hat im Solmser Stadt-
teil Burgsolms im Mainbach-
wald in ehrenamtlicher Arbeit
eine der schönsten Wassertret-
anlagen im hiesigen Raum ge-
baut, wobei alle Materialkosten
über Spenden beglichen wur-

den. Mit maschineller  Unter-
stützung der Stadt haben die
ca. 30 Mitglieder der IGKT ein
wahres Kleinod geschaffen.

Nähere Informationen findet man auf der Homepage der
Interessengemeinschaft Kneippanlage Tretbecken :
www.kneippanlagesolms.npage.de

Die sehr schöne, gepflegte An-
lage ist zu einem Ort sowohl
der Gesundheitsförderung als
auch der Entspannung und Er-
holung geworden und erfreut
sich sowohl bei den Bürgerin-
nen und Bürgern als auch bei
Wanderern und Radfahrern
größter Beliebtheit. Ein Besuch
lohnt sich immer.
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Lösung:

Liebe Leserinnen und Leser,
ein neues Jahr! So viele Hoffnungen,
Erwartungen, Gedanken! Ein Blick
zurück, viele mehr aber nach vorn.

Noch sind die Tage kurz, das Wetter
meist trüb und kalt – wenig einla-
dende Bedingungen, um überhaupt
vor die Tür zu gehen, geschweige
denn, sich im Freien sportlich zu be-
tätigen. Ein Besuch im Fitness-Stu-
dio? Wenn da nur nicht der innere
Schweinehund wäre ...

Abhilfe ist aber gar nicht so schwie-
rig. Regelmäßige Spaziergänge und
bewusstere Ernährung sind ein gu-
ter Anfang, für Ihre Gesundheit, aber
auch für das neue Jahr.

Also öfter einmal kalorienarme ge-
trocknete Apfelringe statt Bratapfel
mit Vanillesoße und Butterflocken –
warum eigentlich nicht? Einige Ker-
zen, liebevolle Dekoration und wenn
Wohnung oder Haus dann noch über
ein „praktisches Detail“, verfügt, kann
es ein gemütlicher Abend werden.

Dazu können Sie das KompaßRätsel
lösen und mit ein wenig Glück den
Hauptpreis, eine digitale Kompakt-
kamera der Firma Leica, gewinnen.

Dieses „praktische Detail“, in dem
sich unser Lösungswort verstecken
kann, gibt es übrigens auch in elek-
trischer Ausführung oder zur Ver-
wendung mit Bioethanol und somit
passend sogar für kleine Mietwoh-
nungen.

Die Redaktion des GesundheitsKom-
paß wünscht Ihnen ein frohes neues
Jahr, viel Spaß beim Rätseln und na-
türlich Glück bei der Auslosung.

Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Post-
karte 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
14. Februar 2014.

Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKom-
pass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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