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KAV Krankenhaus investiert rund 400.000 Euro in neue
Telefon- und Fernsehanlage
Förderverein stiftet für die Patienten neue LCD Fernseher dazu
Gemeinsam mit der Firma Unify
GmbH & Co. KG hat die Klinik
sich in Sachen Telekommunikation, W-Lan und Servertechnik
für die nächsten 10 Jahre neu
aufgestellt. Kürzlich ging die
N euinstallation in den Echtbetrieb. Das Beste für die Patienten: Durch die Großspende des
KH-Fördervereins Ehringshausen müssen die neuen Fernseher nicht mehr gemietet werden und stehen somit allen Patienten in jedem Zimmer kostenlos zur Verfügung, freut sich
Cornelia Bönnighausen, Geschäftsführerin der Klinik.
Daneben wurde die W-Lan und
Servertechnik so ausgebaut, das
über kurz oder lang unserm
nächsten Ziel, der elektronischen Patientenakte technisch
nichts mehr im Wege steht, berichtet Bönnighausen. Künftig
können wir nun über die Anbindung von iPhones und iPads

an Klinikanwendungen
aus dem Krankenhausinformationssystem Orbis nachdenken.
Darüber ist das W-Lan
N etz nun so stabil, das
wir demnächst auch
Gastzugänge für unsere Patienten anbieten
können.
Am 18.03.2014 fand die
offizielle Spendenübergabe durch den Förderverein der Klinik statt.
Anlässlich der 100 Jahrfeier der Klinik in 2013
hatte der Förderverein
des Krankenhauses wieder einmal viele Menschen zu
kleineren und größeren Spendenbeträgen motivieren können und so die großen LCDFernseher für die Patienten
mit einer Gesamtsumme von
24.825,78 Euro finanzieren können.
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mit dieser April-Ausgabe des Gesundheitskompass möchte ich Sie alle sehr
herzlich zur 2. Wetzlarer Gesundheitswoche einladen, die vom 28.4.
bis 3.5.2014 im Forum Wetzlar stattfindet. Nach dem überragenden Erfolg
des letzten Jahres ist es erfreulicherweise wieder gelungen, 90 Prozent aller Standteilnehmer für eine Teilnahme zu gewinnen, erweitert um einige zusätzliche Angebote. Informieren Sie sich,
nehmen Sie aktiv an der einen oder anderen Veranstaltung
teil, lassen Sie sich unter Gesundheitsaspekten testen. Einfach
im Vorbeigehen. Ist der Blutdruck in Ordnung, der Blutzuckerspiegel, die Halsschlagader...?
Nutzen Sie diese kostenlose Möglichkeit der Gesundheitsvorsorge. Sie tun sich selbst etwas Gutes. Informieren Sie sich,
denn Ziel der Gesundheitswoche ist es, Prävention zu betreiben. „Jeder ist seines Glückes Schmied“, sagt ein altes Sprichwort. Das heißt, mit gesunder Lebensweise, gesunder Ernährung kann man den eigenen körperlichen Zustand beeinflussen, optimieren, auch wenn es natürlich nie Garantien gibt.
Das genaue Programm finden Sie auf den Seiten 18 und 19.
Ich freue mich sehr, dass es zusammen mit dem Geschäftsführer des Forum Wetzlar, Herrn Sven Martens, und dem Sonntag-Morgenmagazin gelungen ist, diese Gesundheitswoche
erneut ins Leben zu rufen. Den Akteuren, den Ausstellern,
aber auch den Besuchern und hoffentlich vielen Nutzern wünsche ich viel Erfolg, gute Gespräche und für beide Seiten eine
„Win-Win-Situation“.
N atürlich gibt es auch in diesem Kompass wieder unser beliebtes Preisrätsel. Erneut ist eine Leica-Kamera zu gewinnen.
Sie finden das Preisrätsel auf Seite 47. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Lösen und das nötige Quäntchen Glück.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Hans-Jürgen Irmer, MdL
-Herausgeber-
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Unfallchirurgie und Orthopäde - Zwei Fächer,
ein gemeinsames Ziel
In einer Unfallchirurgische Abteilung werden verletzte Patienten behandelt - so viel steht
fest, und es erscheint auf den
ersten Blick wie eine Binsenweisheit. Dabei denkt man
sofort an einen Autounfall,
eine Sportverletzung oder einen unglücklichen Sturz beim
Spaziergang. Man sucht das
Krankenhaus auf und erwartet
zu Recht, dass die frischen Verletzungen dort versorgt werden.
Wir haben im Klinikum Wetzlar die modernsten Mittel zur
Verfügung, um den frisch verletzten Patienten nach allen Regeln der ärztlichen Kunst zu behandeln. Die Türen des Krankenhauses stehen für derartige
Notfälle 24 Stunden offen, und
ebenso lange sind Fachärzte
verfügbar, um die konservative
und operative Therapie auf
höchstem N iveau zu gewähr-

leisten. Aber das ist noch lange
nicht alles. Es geht letztlich um
die Wiederherstellung der
Funktion nach Unfällen einerseits, aber auch nach anderen
Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Dauerhafte Funktionseinschränkungen des Bewegungsapparates finden sich bei sehr
unterschiedlichen Erkrankungen. N eben Unfallfolgen zeigen sich besonders häufig degenerative Veränderungen (Arthrose) oder entzündliche Prozesse (z.B. rheumatische Erkrankungen), die die Belastbarkeit
und Beweglichkeit des Skeletts
beeinträchtigen. Dabei kann
die Knochensubstanz selbst betroffen sein (Stichwort Osteoporose), die Gelenke (Arthrose), aber auch Muskeln und
Sehnen sind in die Erkrankung
nicht selten miteinbezogen. In

vielen Fällen sind zugleich mehrere Strukturen des Bewegungsapparates betroffen. Hier
finden sich viele Krankheitsbilder, die der orthopädischen Behandlung zugerechnet werden.
Die Behandlung solcher Funktionsstörungen des Bewegungsapparates erfordert neben tiefgreifenden fachlichen
Kenntnissen vor allem Erfahrung. Erst eine jahrelange Beschäftigung mit diesen Themen
ermöglicht es dem Arzt, seinen
Patienten umfassend zu beraten.
Ein Arzt kann nicht Spezialist
für alles sein. Im Idealfall arbeiten Unfallchirurgen und Orthopäden eng zusammen und
sorgen aus unterschiedlichen
Blickrichtungen für einen gemeinsamen Behandlungserfolg.
Deshalb bietet sich die Abteilungsstruktur eines Kranken-

Priv.-Doz. Dr. Thomas
Gausepohl, Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie
am Klinikum Wetzlar
hauses mit einer entsprechend
großen Anzahl von Fachärzten
an, gemeinsam mit dem niedergelassenen Kollegen, das
vorhandene Spezialwissen zum
N utzen des Patienten zu bündeln.
Dies soll am Beispiel des Schultergelenkes verdeutlicht werden: Neben verletzungsbedingten Beschwerden des Schultergelenkes, z.B. nach einem
Bruch, der das Gelenk in Mit-©
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leidenschaft zieht, kommt es
bei vielen Menschen im Laufe
des Lebens auch ohne jedes
Unfallereignis zu Bewegungsschmerzen. Manchmal sind diese Beschwerden jahreszeitenabhängig und von vorübergehender N atur, wie es z.B. bei Entzündungen und Kalkeinlagerungen der Fall sein kann. Der
Patient berichtet dann über
teilweise heftige Schmerzen
beim Anheben des Armes. Ein
Druckschmerz lässt sich auch
lokal über der Schulter auslösen. Die Behandlung erfolgt in
der Regel konservativ. D.h. man
kann auf eine Operation verzichten und die spontane Heilung unter Medikamentengabe abwarten.

etc.) miteinbeziehen, und vor
allem muss ein ausführliches
Gespräch mit dem Patienten
geführt werden, um seinen individuellen Ansprüchen gerecht
werden zu können.

Liegt gleichzeitig ein gelenknaher Bruch oder eine beeinträchtigende Arthrose des
Schultergelenkes vor, muss auch
über einen Gelenkersatz nachgedacht werden. Dabei spielt
es für die Wahl einer geeigneten Prothese (z.B. Inverse Prothese) eine große Rolle, ob die
Drehmanschette intakt ist. Viele andere Überlegungen kommen noch hinzu, bis ein Behandlungskonzept schließlich
Hand und Fuß hat. Unfallchirurgie und Orthopädie sind geAnders verhält es sich, wenn meinsam gefordert.
z.B. die Sehnen um den Oberarmkopf gerissen sind oder Aber ganz gleich, ob es sich um
wenn es zu Einklemmungser- einen Unfallschaden oder chroscheinungen der Sehnen nisches (Verschleiß-)Leiden hankommt. Bestimmte Bewegun- delt, operative Maßnahmen
gen des Armes sind in solchen verlangen vom behandelnden
Fällen erheblich eingeschränkt Arzt ein ausgesprochen detailund schmerzhaft. N eben der liertes Wissen über die Anatogenauen Untersuchung des Pa- mie, Biomechanik, Physiologie,
tienten hilft in solchen Fällen die Pathophysiologie und seteine Kernspintomographie wei- zen zugleich grundlegende
ter, da mit diesem Verfahren Kenntnisse der zu behandelndie verletzte oder degenerati- den Erkrankung und ihres Verve veränderte Sehne zur Dar- laufes voraus. Dabei darf sich
stellung kommt. Die Frage, ob der Arzt nicht scheuen, im Sineine Operation in einem sol- ne seines Patienten auch Fachchen Fall helfen kann, muss leute anderer medizinischer Gesehr unterschiedliche Faktoren biete beratend hinzuzuziehen,
(z.B. auch Alltagsbelastung, wenn die Komplexität der Siberufliche Situation, Hobby tuation es erfordert.
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Eigener und verordneter
Medikamentenmissbrauch
Offensichtlich gehört die Einnahme von Medikamenten zu
unserem Alltag. Sicherlich ist
der Bedarf gekoppelt an unser
Lebensalter, und es ist eine
nachvollziehbare Realität, dass
ältere Menschen prozentual
mehr Medikamente einnehmen
als jüngere. Schaut man sich
aber einmal den Gesamtumsatz
an frei verkäuflichen und verordneten Medikamenten an, so
kommen erstaunliche Zahlen
an den Tag. Ganz allgemein
kann man sagen, dass statistisch
gesehen jeder Bundesbürger
vom kleinsten Säugling bis zur
ältesten Einwohnerin pro Jahr
1200 Pillen schluckt.
Sollte dies, das sei sehr zu wünschen, beim Leser deutlich weniger sein, dann heißt das auch,
dass andere mehr davon „konsumieren“. Grundsätzlich müssen wir von zwei verschiedenen
Gruppen ausgehen: die Arzneimittel, und darauf soll sich in diesem Artikel bezogen werden, die
frei verkäuflich sind und die,
darüber wird in der nächsten
Ausgabe berichtet, vom Arzt verordnet werden.

fällt auf, dass darunter allein
sieben Präparate zur Behandlung von Schmerzen sind. Dies
alleine sind schon über 93 Millionen Packungen pro Jahr.
Dazu kommen noch diejenigen,
welche nicht unter den ersten
zehn meistverkauften sind und
verschriebene Präparate.
Besonders gefährlich sind die
Produkte, welche nicht nur einen Wirkstoff gegen die Besei-

tigung der Schmerzen haben,
sondern z.B. durch eine Zufügung von Coffein auch stimmungsaufhellende Wirkung
verbreiten. Somit entsteht eine
viel höhere Motivation, wieder
auf diese Medikamente zurückzugreifen, da sie einem ja so
gut getan haben. In der Werbung bekommen wir suggeriert, dass es keinen Grund
mehr für Schmerzen gibt. „37
Arten von Kopfschmerzen“, daSchaut man sich die Umsätze bei gibt es sehr viel mehr verder zehn meistverkauften Arz- schiedene Arten, sind kein
neimittel in Apotheken an, so Grund dafür, dass es einem

schlecht geht, dafür gibt es...
Fakt ist aber auch, dass wir uns
bei fortgesetztem Konsum von
Schmerzmitteln an diese gewöhnen und entsprechend mehr
von einem Mittel benötigen, um
den gleichen Effekt zu erzielen.
Was wir aber auch wissen ist,
dass bei diesem Gewöhnungseffekt auch so etwas wie Entzugserscheinungen auftreten. Dies
bedeutet, wenn wir sehr häufig
Schmerzmittel nehmen und
dann einmal darauf verzichten,
dann können wir ähnlich einem
„Kater beim Alkohol“ Schmerzen bekommen. Dies veranlasst
natürlich sofort wieder dazu, diese zu bekämpfen.

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

denschaft gezogen werden
und, letztendlich auch nach
überstandener Erkältung, wieder zuschwellen!
Dies provoziert, ähnlich wie
beim Schmerz, eine Aufforderung, das Mittel wieder und
wieder zu benutzen. Es gibt
nicht wenige Menschen, die
sich in der Art eines abhängigen Verhaltens Depots für Nasensprays angelegt haben und
bei denen es keine Jacke oder
Tasche gibt, in welchen nicht
ein solches Mittel deponiert ist.
Wer eine vollkommen zugeschwollene Nase hat, weiß wie
belastend das ist.

Ein so entstandener Teufelskreis bleibt dann nicht auf der
Ebene der freiverkäuflichen
Arzneimittel stehen, sondern
provoziert die Einnahme von
verschreibungspflichtigen und
stärkeren Arzneimitteln. Seit
Jahren an allererster Stelle der
meistverkauften Arzneimittel
steht jedoch überraschenderweise ein ganz anderes Präparat. Ein Mittel gegen den
Schnupfen! Wir scheinen eine
sehr „verschnupfte“ Gesell- Ein Werbeanteil von über 50
Prozent in den Werbepausen
schaft zu sein!
unseres FernsehvorabendproAuch dies birgt eine große Ge- gramms verdeutlicht, wer darfahr. Ein Nasenschleimhaut ab- an verdient. Ein Werbeetat von
schwellendes Mittel, über mehr über 600 Millionen Euro im Jahr
als sechs bis sieben Tage kon- 2011 muss sich doch irgendwie
sumiert, führt dazu, dass die lohnen! Sollten wir unser Geld
N asenschleimhäute in Mitlei- nicht besser investieren?
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Was soll die kranke Niere essen?
Grundlagen der Ernährung bei eingeschränkter Nierenfunktion
Immer wieder werden wir in der Sprechstunde angesprochen,
welche Ernährung denn nun bei der vorliegenden Nierenfunktionsschwäche richtig sei. Die Frage lautet meist: Auf was muss
ich achten als Patient?

Grundsätzliches:

tion dar, welche die Überlebensrate deutlich reduziert.
Eine chronische N ierenschwä- Dies wird leider erst spät beche besteht in vielen Fällen merkt.
bereits über Monate und Jahre
und unterliegt bereits einer ge- Ca. 25 Prozent der Patienten
wissen Zunahme alleine auf- mit einer reduzierten N ierengrund des zunehmenden Alters funktion sind bereits vor Beginn
der Patienten. Als häufigste Ur- der Dialysetherapie mangelersachen sind neben speziellen Er- nährt. Unter den Dialysepatikrankungen der N ierenfunkti- enten sind es bis zu 70 Prozent.
onskörperchen, angeborenen Besonders problematisch ist die
N ierenerkrankungen, Schädi- Situation, wenn zusätzlich chrogungen durch Medikamente nische Entzündungen oder Aru.a.der Diabetes mellitus (Zuk- teriosklerose hinzukommen.
kerkrankheit) und Bluthoch- Dies wird als MIA-Syndrom bezeichnet.
druck zu nennen.
Ursache für diese MangelernähEine richtige Ernährung kann rungszustände sind neben der
neben der Lebensqualität auch Nierenschwäche selbst, die den
die Prognose verbessern. In der Stoffwechsel verändert, besonFrühphase sollen Ernährungs- ders auch die Grundkrankheiempfehlungen zur Verlangsa- ten und deren Therapien und
mung des Fortschreitens der Er- Folgeschäden.
krankung beitragen. Später ist
es von großer Bedeutung, aus- Bei eingeschränkter Nierenreichend Kalorien zu sich zu funktion kommt es gehäuft
nehmen, um nicht in einen Zu- zu:
stand der Mangel- bzw. Fehler- G Erhöhtem Energieverbrauch
nährung (Malnutrition) zu ge- G Übersäuerung des Blutes
langen. Die Malnutrition stellt
(Azidose)
eine problematische Komplika- G Entzündlichen

G
G
G

Veränderungen
Mangelernährung
Eiweißverlusten
Hormonstörungen

Der Energieverbrauch bei einer
Nierenschwäche ist 8 bis 16 Prozent in Ruhe höher als bei Nierengesunden. Ist der Patient
dialysepflichtig, erhöht sich insbesondere der Eiweißverlust,
besonders durch die Behandlung selbst. Auch die Übersäuerung des Blutes führt über Veränderungen in der Leber zur
gesteigerten Eiweißbildung.
Hormonstörungen tragen zur
Bildung von Blutarmut und
Knochenveränderungen bei.
Sie führen auch zu einer Abnahme des Appetits und zu einer schlechten Energiebilanz.
Hinzu kommen, gerade bei Dialysepatienten, häufige chronische Entzündungsherde, die
manchmal nur durch veränderte Laborwerte auffallen.

Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Wetzlar
reduzierte Transportfähigkeit des Darms
G Magen-Darm-Erkrankungen
Eine gute und frühe medikamentöse und ernährungsmedizinische Betreuung kann die
Zunahme der N ierenschwäche
verlangsamen.

Wie erkennt man die
Mangelernährung?

Zunächst ist eine Befragung
und körperliche Untersuchung
Risikofaktoren für die Ent- wichtig. Wenn der Patient zu
stehung einer Mangelernäh- wenig oder „falsch“, isst nehrung sind:
men die Leistungsfähigkeit und
G Verminderter Appetit
die Muskelkraft ab. Die WundG Gebiss-und Kauprobleme
heilung ist verlangsamt und die
G Depressionen
Anfälligkeit gegenüber InfekG Falsche Diätvorgaben
ten steigt. Weiterhin ist der GeG Schluckstörungen
wichtsverlauf zu dokumentieG Veränderte Darmflora und
ren. Auch der Body-Mass-Index
sollte erfasst werden. Eine GeWolfgang Koch e.Kfm · Volpertshäuser Straße 12 · 35578 Wetzlar · Tel.: 0 64 41 / 7 11 15
wichtsreduktion unter 85 Prozent des Idealgewichts ist problematisch. Darüber hinaus
kann auch die Hautfaltendicke
gemessen werden, was aber
nur orientierenden Charakter
hat.
Laborchemisch sind insbesondere die Bestimmung des Gesamteiweißes, des Albumins
oder auch des Transferrins interessant. Es gibt eine klare Assoziation zwischen Albumin im
Blut und Sterblichkeit. AllerIhre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf
dings wird dieser Wert erst spät
auffällig.
ª keine Suche im Internet
t:
eöffne
Weit verbreitet und auch etag
d
n
e
hr
eh
ª keine Kilometer, alles vor Ort
Durchg 8.30 - 18.30 U hr
bliert ist der Subjective Global
U
r.:
ª Lieferung ohne Zusatzkosten
Mo. - F : 8.30 - 13.00
Assessment (SGA) Score. Er ist
ag
Samst
leicht durchführbar und wissenª Einkaufen ohne lange Wartezeiten
schaftlich anerkannt. Hier flie-©

Patienten mit einer reduzierten
Nierenfunktion haben einen erhöhten Energiebedarf. Empfohlen ist für Patienten >60 Jah_
ren: <35kcal/kgKG/Tag
und für
Patienten >60
Jahre: 30 - 35
_
kcal/kgKG/Tag. In der Auswahl
der Proteine scheinen tierische
Eiweiße einen negativeren EfEbenfalls etabliert ist mittler- fekt auf das Fortschreiten der
weile die Messung der Körper- N ierenschwäche zu haben als
zusammensetzung mittels pflanzliche Eiweiße.
Bioimpedanzspektroskopie.
Hier sollte aber auf die Wertig- Die Zufuhr von Eiweiß hängt
keit des Gerätes geachtet wer- vom Stadium der Nierenschwäden. Es sind mittlerweile Gerä- che ab. Im Stadium I ist die
te verfügbar, die mit ca. 50 ver- Empfehlung wie beim N ierenschiedenen Frequenzen messen gesunden (0,8g/kgKG/Tag). Die
und somit genauer sind. Insbe- Kost sollte gemüsereich sein.
sondere in den nephrologi- Die biologische Wertigkeit sollschen Praxen sind solche Gerä- te hoch sein. In höheren Stadite verfügbar. Mit dieser Metho- en ist eine Eiweißreduktion
de können die Fett-, Muskel- empfohlen mit 0,6g/kgKG/Tag.
und Wasseranteile des Körpers Dadurch entsteht weniger
bestimmt werden, wobei die Harnstoff (Abbauprodukt des
Ergebnisse immer zusammen Eiweißstoffwechsels), ein Giftmit den anderen Befunden be- stoff, der über die Niere ausgeschieden werden muss.
urteilt werden sollen.
Da Osteoporose auch infolge
einer Mangelernährung auf- Außerdem ist die Phosphatzutritt, kann zusätzlich eine Kno- fuhr bei einer reduzierten Eichendichtemessung sinnvoll weißaufnahme vermindert, was
sich günstig auswirkt. Beobachsein.
tet werden sollte dabei aber,
ob es zu einer Übersäuerung
Ernährungsdes Blutes kommt. Im weit fortempfehlungen
geschrittenen Stadium IV bzw.
Viele Patienten fühlen sich bei Dialysepatienten muss die
bereits durch Diäten, die sie z.B.
im Rahmen der Zuckerkrankheit einhalten sollen, eingeschränkt. Bezüglich der N iere
handelt es sich eher um Empfehlungen als um eine strenge
Diät.

ßen Daten aus der Befragung
des Patienten (Gewichtsverlauf,
Magen-Darmsymptome, Leistungsfähigkeit, N ahrungszufuhr) und der Untersuchung
(Ödeme, Bauchwasser, Verlust
von Muskulatur) des Patienten
ein.

Die Ernährung bei eingeschränkter N ierenfunktion
sollte:
G ausreichend kalorienhaltig
G kochsalzarm
G phosphatarm
G normal eiweißhaltig
(bei Prädialyspatienten) und
eiweißreich bei Dialysepatienten sein.
Eine entscheidende Rolle spielt
der Wasserhaushalt. Während
N icht-Dialysepatienten teilweise bis zu 2,5 Liter trinken sollen, sind Dialysepatienten oft
diesbezüglich sehr eingeschränkt, was in Bezug auf die
Lebensqualität belastend ist.

Gesundheits
Kompass
Eiweißzufuhr wieder gesteigert
werden. Die Empfehlung lautet hier 1,2g/kgKG/Tag. Dies erreichen viele Patienten aber
nicht. Die Folge ist häufig eine
Mangelernährung.
Kochsalz sollte bereits früh reduziert werden. Eine erhöhte
Kochsalzzufuhr (empfohlen
sind bis 6g/Tag) führt zur Wasserretention und Blutdruckanstieg sowie einer Steigerung
des Eiweißverlustes über die
Niere. Zusätzlich wird das Fortschreiten der N ierenschwäche
beschleunigt.
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nicht vor. Erst wenn ein Vitaminmangel nachgewiesen ist,
sollte auch substituiert werden.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass gerade ältere Patienten, auch als Folge der Begleiterkrankungen, eher zu einem Vitaminmangel neigen.
Die Ernährung sollte ausgewogen sein. Bei den N ierenpatienten spielt der Vitamin DMangel eine besondere Rolle,
da ein wichtiger Umbauschritt
des Vitamin D in der Niere stattfindet. Deshalb kann, bei Nachweis eines Mangelzustandes,
hier eine Vitamin D-Gabe sinnAls weiterer Elektrolyt ist das voll sein.
Kalium von großer Bedeutung.
Unbedingt gilt es eine Hyper- Ziel aller Ernährungsempfehkaliämie zu vermeiden. Hier ist lungen bei N ierenpatienten
auf die Medikamente zu ach- sollte es sein, Zustände einer
ten, die in einigen Fällen zu ei- Malnutrition zu vermeiden.
nem erhöhten Kaliumspiegel Dazu ist die Beobachtung, Beführen. Kalzium spielt eine Rol- fragung und Untersuchung des
le im Knochenstoffwechsel, der Patienten von entscheidender
mit durch die N iere gesteuert Bedeutung. Eine sinnvolle Erwird. Zusammen mit Phosphat- gänzung bieten heute sogeund Vitamin D-Veränderungen nannte Scores und die Bioimfördert bzw. verbessert es nie- pedanzspektroskopie. Patienrenbedingte Knochenverände- ten mit einer Nierenfunktionsrungen. Somit sollte der Kalzi- störung haben einen erhöhten
umspiegel im Gleichgewicht Energiebedarf. Die Ernährung
muss kochsalzarm, phosphatgehalten werden.
arm und ausreichend kalorienGrundsätzliche Empfehlungen haltig und ggf., besonders im
für die Zufuhr von Vitaminen fortgeschrittenen Stadium, eiund Spurenelementen liegen weißreich sein.
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Heuschnupfen - durch Akupunktur behandelbar?
Die klare Antwort darauf - aber
ja! Die meisten Medikamente
gegen Heuschnupfen, allergisches Asthma und Lebensmittelunverträglichkeiten lindern
die Beschwerden nur, beheben
aber nicht deren Ursache. Hier
greift die Akupunktur kausal
ein. Ein Verzicht auf zusätzliche Medikamente gelingt fast
immer.
Sogar erfolglos desensibilisierte Patienten sprechen auf Akupunktur an, wenn sie von einem erfahrenen Therapeuten
durchgeführt wird. Die Akupunktur ist eine der ältesten
und am weitesten verbreiteten
Behandlungsmethoden der
Welt, die heute zunehmend
wissenschaftliche Bestätigung
findet. Dank der immer besser
werdenden Kenntnisse über
Störfelder, die bei der Entstehung allergischer Reaktionen
eine wichtige Rolle spielen,
kann die Allergie-Akupunktur
heute wesentlich gezielter eingesetzt werden.

Störherde
Unter Störherd versteht man
einen chronischen Reizzustand
an einer beliebigen Stelle des
Körpers, der so negativ auf den
Körper wirken kann, dass die
Bereitschaft zu erkranken oder
allergisch zu reagieren steigt.
Auch für bereits bestehende
Krankheiten oder Allergien
stellt er oft ein Heilungshindernis dar. Auf den ersten Blick
haben diese Störherde mit dem
Krankheitsgeschehen nichts zu
tun und werden von dem Patienten häufig noch nicht einmal
bemerkt. So kann jede N arbe
zum Störfeld werden, zum Beispiel auch der N abel, die erste
Narbe des Menschen.
Weitere sehr häufige Störherde sind chronisch entzündete
Zahnwurzeln, tote Zähne, Weisheitszähne, chronische Mandelund N ebenhöhlenentzündungen, chronische Giftbelastungen, z.B. durch Amalgam oder

Gifte im Wohn- oder Arbeitsbereich. Durch eine genaue
Anamnese, eine kinesiologische
Untersuchung, die vor allem bei
Lebensmittelunverträglichkeiten angewendet wird, oder
eine genaue Störfeldsuche über
elektrische Impulse an bestimmten Akupunkturpunkten
Dr. med. Petra Lenzen,
ist es dem erfahrenen AkuAllgemeinärztin,
Akupunktur Neuraltherapie,
punkturarzt möglich, genau
Aßlar
festzustellen, ob und wo ein
Störherd existiert. Ohne dessen
Ausschaltung ist eine langfris- ridianen, dem vegetativen Nertige Besserung oder Heilung vensystem zuzuordnenden Leitungsbahnen, die Verbindunder Allergie nicht möglich.
gen untereinander, zu den inneren Organen, N ervenbahKörperakupunktur
nen und Blutgefäßen haben
In der klassischen chinesischen (Abb.1).
Akupunktur oder auch Körper- Nach traditioneller chinesischer
akupunktur können durch Rei- Auffassung kreist in diesen Mezung bestimmter Hautpunkte ridianen die Lebensenergie Qi
mit N adeln Störungen des ge- mit ihren Anteilen Yin und
samten Organismus, also auch Yang. N ur wenn diese beiden
der inneren Organe und des Kräfte im Gleichgewicht sind,
Immunsystems, vollständig ge- herrscht der ideale Gesundheilt werden. Diese Punkte lie- heitszustand, ein Ungleichgegen auf den sogenannten Me- wicht führt zu Krankheit und©

Allergie. Durch die Akupunktur, mit gezielter Hemmung
und Stimulierung der entsprechenden Meridiane und der da-

Zielorgane N ase, N asennebenhöhlen, Rachen, Augen und
Lunge.
Hier kann man entweder mit
Körpernadeln arbeiten, oder
aber Dauernadeln einsetzen,
die im Ohr verbleiben. Diese
kann man mit Magneten stimulieren, um ihre Wirkung zu
verstärken. Sie verbleiben im
Ohr bis sie nach ca. einer Woche von alleine wieder herausfallen.

Laserakupunktur

zugehörigen inneren Strukturen, kann das Gleichgewicht
wiederhergestellt und die Allergie wirkungsvoll bekämpft
werden.

Ohrakupunktur

Bereits ab dem Säuglingsalter
kann man Kinder mit Hilfe von
Laserstrahlen völlig schmerzlos
und sehr wirkungsvoll an den
entsprechenden Punkten behandeln. Bei kindlichem Asthma, Heuschnupfen und Neurodermitis ist die Laserakupunktur nicht schlechter wirksam als
die N adelakupunktur bei Erwachsenen.

Wirkung und
Nebenwirkung

Die Ohroberfläche bildet eine
eigene Reflexzone, auf der alle
Organe des Körpers dargestellt
sind (Abb.2). Diese Abbildung
gleicht dem auf den Kopf gestellten Foetus. Auf Grund dieser Anordnung besitzt jeder
Körperpunkt einen Korrespon-

Die Akupunkturbehandlung ist
eine praktisch nebenwirkungsfreie Behandlungsmethode,
wenn sie von einem erfahrenen Akupunkturarzt durchgeführt wird. Eine schulmedizinische Voruntersuchung und ein

denzpunkt in der Ohrmuschel.
Durch die Ohrpunkte erreicht
man über die kurzen Reflexwege zum Gehirn eine schnelle
und nachhaltige Reaktion der

Allergietest sollten immer
durchgeführt werden. Eine Erleichterung stellt sich häufig
sofort nach Setzen der N adeln
ein, eine beständige Besserung

Gesundheits
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oder Heilung erfordert häufig
aber mehrere Behandlungen,
selten mehr als zehn. Dann ist
das Ergebnis meist so stabil,
dass man eine längere Pause
machen oder die Therapie
sogar beenden kann. Meist sind
die Patienten dann für den Rest
der Pollensaison, häufig sogar
über mehrere Jahre beschwerdefrei. Manchmal sollte man
eine Kombination mit einer Desensibilisierung durchführen,
um die dauerhafte Heilung zu
sichern.
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Behandlungskosten
und Dauer
Eine Akupunktursitzung dauert
in der Regel zwischen 20 und
40 Minuten, je nach individuellem Schwierigkeitsgrad. Sie kostet zwischen 25 und 40 Euro.
Eine Kostenübernahme durch
die gesetzliche Krankenversicherung ist bis auf Ausnahmefälle in der Regel ausgeschlossen. N ur die Schmerzakupunktur wird heute noch bezuschusst.
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Chirurgischer Ratgeber: Mein Kind muss operiert werden!

Mami tut das weh?
Eingriffe an kleinen Kindern
müssen sehr häufig ausgeführt
werden. Die Aufregung ist
groß, wenn der Kinderarzt
schließlich zur Operation rät.
Der Weg führt zu Operateuren,
die sich mit den kleinen Patienten auskennen.

Welche Erkrankungen
sollen operiert werden?
Anlässlich der Vorsorgeuntersuchungen werden sehr häufig
operationspflichtige Veränderungen am Körper der Kinder
erkannt. Es handelt sich am
häufigsten bei Jungen um das
Krankheitsbild der Vorhautverengung, der Phimose. Sehr
oft treten in der Leistenregion
von Jungen oder Mädchen kleine „Beulen“ auf. Sie werden
als „Leistenbruch“ bezeichnet, sind aber in Wirklichkeit
die offen gebliebenen „Kanä-

le“, durch die der kleine Hoden in den Hodensack gewandert ist. Bei Mädchen analog
das Mutterband. Auch Nabelbrüche sind sehr häufig, seltener ist der sogenannte Hodenhochstand, auch Weichteilgeschwülste oder Hautveränderungen kommen in Frage.
Selbstverständlich gehören
schwerwiegende Erkrankungen
und Fehlbildungen in die Hand
von Spezialisten an entsprechenden klinischen Einrichtungen. Ebenso müssen Säuglinge
in Kliniken behandelt werden,
die alle Voraussetzungen für
die qualitätsgerechte Versorgung vorhalten.

den sollte, erfolgt die Überweisung zu Operateuren, die diese
Eingriffe ausführen. In Frage
kommen in erster Linie Fachärzte für Chirurgie, Urologie
und Kinderchirurgie. Durch
diese Ärzte erfolgt die Diagnoseerhärtung und die Entscheidung, ob der Eingriff ausgeführt
werden soll, kann oder muss (
Indikation zur Operation).

Kann mein Kind
ambulant operiert
werden?

Unzweideutig wird vom Bundesgerichtshof formuliert, dass
die ambulante Durchführung
eines Eingriffs kein größeres
Was tun, wenn operiert Risiko für den Patienten mit
sich bringen darf als die statiowerden sollte?
näre. Keine Frage ist, dass die
Hat der Kinderarzt oder auch ambulanten Operationen
Kinder mitbetreuende Hausarzt die Belastung für die Kinder
festgestellt, dass operiert wer- und Eltern erheblich senken.

Aufklärung und
Beratung breitesten
Raum einräumen!

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

den Eltern beinhaltet eine
Überprüfung aller Vor- und Begleiterkrankungen sowie Befunde, die nach einem speziellen Standard abgefragt werden. Zielgruppe sind ansonsten
gesunde Kinder aus geordneten familiären Verhältnissen.

Bleibe ich bei meinem
Kind?
Diese am häufigsten gestellte
Frage sollte auf jeden Fall mit
„JA“ beantwortet werden. Am
Abend vor der Operation erhält Ihr Kind eine leichte Kost,
ab Mitternacht sollte nicht
mehr getrunken werden (Nüchternheitsgrenze etwa sechs
Stunden). Rechtzeitig am Morgen des OP-Tages kommen Sie
in die Klinik, etwa 45 Minuten
vor dem Eingriff nimmt das Narkosepersonal Ihr Kind in Empfang.
In Gegenwart der Eltern
lässt sich so manche Träne
lindern, wenn die Narkosevorbereitungen ausgeführt (Legen
einer Nadel in eine Vene, Gabe
eines Zäpfchens zum Beruhigen
und Einschlafen) werden.

Ausführlich muss die Erkrankung und deren operative Behandlung den Eltern erläutert
werden. Einfühlungsvermögen
und Kompetenz werden das
Vertrauen stärken. Können sich
die Eltern für eine Operation
entscheiden, wird der Operationstermin festgelegt. Da fast
alle Eingriffe bei Kindern in
N arkose erfolgen, sollte die
Vorstellung beim N arkosearzt
(Prämedikationssprechstunde)
in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Operationstermin stehen.
Dann allerdings, mit dem OPBeginn, müssen Sie sich von IhEin Merkblatt für die Durch- rem Kind trennen. Der Eingriff
führung ambulanter Eingrif- ist nichts fürs Zuschauen, die
fe erläutert detailliert, was vor Dauer ergibt sich aus der jeund nach der Operation wich- weiligen Situation. Unmittelbar
tig ist (siehe Kasten Seite 13)
danach wird Ihnen der Operateur noch vor dem Aufwachen
Organisatorischer
Ihres Kindes berichten und so
Ablauf der ambulanten den „Stein vom Herzen nehKinderchirurgie
men“. Im Aufwachraum neben
dem ambulanten BetreuungsDie Vorstellung des Kindes mit raum nehmen Sie unter Auf-©
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Die Erfahrung und Qualität des
Operateurs ist ausschlaggebend. Prinzipiell aber kann immer eine Komplikation eintreten.
Jeder operative Eingriff
kann eine Nachblutung nach
sich ziehen, diese bedarf dann
u.U. einer erneuten operativen
Behandlung. Deswegen beinhaltet das Merkblatt für den

sicht des Fachpersonals Ihr Kind falls feste Regeln, die zur Aufklärung gehören. Mutter /Vawieder in Besitz.
ter oder Begleitperson und das
operierte Kind gehören angeNachbetreuung bis zur
schnallt auf die Rücksitze. Der
Entlassung
PKW muss von einer dritten
Ist die N arkose ausgeschlafen Person gefahren werden.
und „funktionieren alle Sinne“
regelrecht, darf in Absprache Was ist, wenn
mit dem N arkosearzt Ihr Kind Komplikationen
wieder trinken und bald auch eintreten?
einen Keks oder ähnlich leichtes essen. In der Regel ist bei
Merkblatt für die Durchführung ambulanter
komplikationslosem Eingriff
Eingriffe
und Verlauf die Kooperation
nach vier Stunden erreicht. In
G Ihr Kind darf zwei Wochen vor der Operation nicht mit
regelmäßigen Abständen wird
Lebendimpfstoffen geimpft sein.
der Operationsbefund kontrolliert.
G Es dürfen keine Zeichen einer schweren akuten fieberhaften Erkältung vorliegen.
Die Anwesenheit des Operateurs stärkt die VertrauenssituaG Die notwendigen Voruntersuchungen zur Narkose und
tion der Eltern. Durch ihn erOperation führt der Kinder- oder Hausarzt durch.
folgt nochmals ein allumfassendes Aufklärungsgespräch für
G Ihr Kind muss „nüchtern“ zur Operation erscheinen (auch
die weitere Betreuung, verbunkein Kaugummi kauen).
den mit schriftlich fixierten Verhaltensmaßnahmen für zu HauG Am Abend vor der Operation baden oder duschen Sie Ihr
se. Der Entlassungsbrief für den
Kind und bringen zur Operation ein frischgewaschenes
weiterbehandelnden KinderNachthemd (oder Schlafanzug) mit.
oder Hausarzt wird mitgegeben, dort stellen Sie sich am
G Die schmerzlindernden oder fiebersenkenden MedikaTag nach der Operation zur
mente ( z.B. Zäpfchen ) für den postoperativen Verlauf
Kontrolle vor.
verordnet der Kinder- oder Hausarzt.

Besonderheiten des
Transportes nach Hause
In der Regel wird der Heimtransport im eigenen PKW vorgenommen. Dazu gibt es eben-

G

Wenn der Operationstermin z.B. wegen einer akuten
Erkrankung nicht einzuhalten ist, bitte möglichst 24 Stunden vorher absagen, damit der Termin neu vergeben
werden kann.
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postoperativen Verlauf auch
die Telefonnummern, die eine
direkte Kontaktaufnahme von
zu Hause aus ermöglichen. Für
die genannten Eingriffe ist allerdings das N achblutungsrisiko sehr klein.

Was kann ich zu Hause
für mein Kind tun?
Selbstverständlich muss eine
ununterbrochene Anwesenheit bis zum nächsten Tag
garantiert sein. Ihre Aufgaben:
Messen der Körpertemperatur,
Gabe von „Fieberzäpfchen“ bei
Temperatur über 38,4° C, reichlich trinken lassen (keine Cola),
abends eine Suppe und leichte
Kost geben und natürlich
trösten .Am Tag danach isst
und trinkt Ihr Kind wieder normal und Sie stellen sich beim
weiterbehandelnden Arzt vor.

Müssen Fäden entfernt
werden?
Nein! Die sehr dünnen Fäden
lösen sich von selbst auf und
werden nahttechnisch in die
Haut gelegt, so dass man keine
Stiche sieht (Intracutan-Naht).
Das schönste Geschenk für den
Operateur ist es, wenn der kleine Patient selbst „Danke“ sagt
und für die Eltern, wenn sie
hören „Mami, es tut gar
nicht so weh“.
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Immer noch ein Tabuthema: Hämorrhoiden

Stadiengerechte Behandlung ist essentiell
Hämorrhoiden gehören zu den
Krankheiten, die nach wie vor
mit einem mit Scham und Unwissenheit behafteten Tabu
belegt sind. Betroffene schieben den Arztbesuch oft so lange auf, bis sie es nicht mehr
aushalten. Dabei sind Hämorrhoiden etwas Natürliches und
jeder Mensch hat sie in seinem
Körper.
Hämorrhoiden übernehmen
zusammen mit dem Schließmuskel die Kontrolle über den
Darmausgang: Sie bilden sich
durch eine Vergrößerung des
normal vorhandenen analen
hämorrhoidalen Polsters, eine
Art Schwellkörper, welches im
oberen Analkanal liegt. Dieses
spielt eine wichtige Rolle für
die Gewährleistung der analen
Kontinenz. Das Hämorrhoidal-

polster legt sich bei geschlossenem Analkanal präzise aneinander und sorgt somit für
die Feinkontinenz. Reguliert
wird dies durch den Zu- und
Abfluss von Blut in den Schwellkörper.
Fließt jedoch kontinuierlich zu
viel Blut zur falschen Zeit in das
hämorrhoidale Polster, können
sich Hämorrhoiden unverhältnismäßig stark vergrößern. Sie
treten nach und nach aus dem
After hervor.
Das am häufigsten auftretende Symptom bei einer Vergrößerung des Hämorrhoidalgewebes ist die Blutung und das
Jucken in der Afterregion,
durch die gestörte Feinkontinenz. Durch chronisches Stuhlpressen kann es außerdem,
neben der Vergrößerung des

Hämorrhoidalgewebes, auch zu
einem Schleimhautvorfall kommen, der zu
Schmerzen und
PD Dr. med. Christian Kuntz, Chefarzt der Klinik
Schleim- oder
für Allgemeine, Viscerale und Onkologische
Stuhlschmieren
Chirurgie am Klinikum Wetzlar, Facharzt für
führt.
Chirurgie, Unfallchirurgie, Visceralchirurgie und
Bei der BehandProktologie,
lung des HämorDr. med. Barbara Peschka, Funktionsoberärztin der
rhoidalleidens ist
Klinik für Allgemeine, Viscerale und Onkologische
Chirurgie am Klinikum Wetzlar, Fachärztin für
die individuelle
Chirurgie und Proktologie
und stadiengerechte Therapie
der Grundstein zu einer erfolg- haut im Analkanal entfernt. Daversprechenden Behandlung.
bei werden zwei Effekte erIn den Anfangsstadien (Hämor- reicht:
rhoiden I und II) ist eine Verödung oder Gummibandligatur G Zum einen wird das Hämor(Abbinden des Hämorrhoidal- rhoidalkissen entweder unvergewebes) ausreichend. Dies er- sehrt erhalten oder etwas refolgt in der Regel ambulant duziert, und es kommt durch
und ist so schmerzarm, dass kei- diese Straffung gemeinsam mit
ne Narkose notwendig ist.
der Analhaut wieder nach oben
In den Stadien III° und IV° han- in den Analkanal in seine urdelt es sich um ausgeprägtere sprüngliche und korrekte Lage.
Befunde, welche operativ versorgt werden sollten. Aber auch G Außerdem wird die Arterie,
hier gibt es je nach Ausdeh- welche die Hämorrhoiden mit
nung des Befundes verschiede- Blut versorgt, unterbunden und
ne OP-Methoden, die man an- somit der Druck im Hämorrhoiwenden oder auch kombinie- dalgewebe reduziert. Der Vorren kann.
teil dieser Methode ist seine
Schmerzarmut im Gegensatz zu
Bei der konventionellen Hämor- den konventionellen OP-Merhoidektomie, z.B. nach Miligan thoden, da sich hier keine WunMorgan, wird das vergrößerte de im Bereich des sensibel verHämorrhoidalpolster ausge- sorgten Analkanals befindet.
schnitten und der arteriovenö- Bei zusätzlich vor dem After fise Schenkel am anorektalen xiertem Gewebe kann man dieÜbergang ligiert (unterbun- se Operation auch mit einem
den). Zusätzlich sollte auch vor konventionellen Verfahren
den After vorfallendes Gewe- kombinieren.
be (Analvorfall oder auch Marisken) mit entfernt werden, Um eine dauerhafte Besserung
um flache Wundränder zu ha- des hämorrhoidalen Leidens zu
ben.
erzielen, sollte zusätzlich auch
eine Umstellung des Verhaltens
Des Weiteren kann bei Hämor- erfolgen. Das heißt:
rhoiden im Stadium III (noch
nicht vor dem Analkanal fixier- G Das Pressen beim Stuhlgang
tes Gewebe) auch eine so ge- sollte unbedingt vermieden
nannte Stapler Hämorrhoidek- werden.
tomie nach Longo erfolgen.
Dabei handelt es sich um ein G Es sollte eine Ernährungsumrelativ neues Verfahren. Hier stellung zu ballaststoffreicher
wird mit einem Stapler (s. Bild) Kost und einer ausreichenden
zirkulär die Enddarmschleim- Trinkmenge erfolgen.
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-Anzeige-
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Gut Hören, aber schlecht verstehen
Auf den ersten Blick ist das eine
widersprüchliche Aussage, die
sich allerdings mit harten Zahlen belegen lässt: Rund ein Drittel aller Bundesbürger haben
Probleme, gesprochene Worte
richtig zu verstehen, obwohl sie
aus eigenem Empfinden heraus
meinen, noch gut hören zu
können. Die Hauptursache für
die Versteh-Schwierigkeiten ist
ein schleichender Verlust des
Hörvermögens bei den hohen
Tönen.
Ein Hochtonverlust hat zur Folge, dass gesprochene Sprache
undeutlich dumpf klingt und
Konsonanten wie s, f, t, k, p, h
und g nicht mehr eindeutig verstanden werden. Gerade in
akustisch schwierigen Alltagssituationen mit vielen Hintergrundgeräuschen wird das
Sprachverstehen daher erheblich beeinträchtigt und führt zu
Schwierigkeiten in der Verständigung und Missverständnissen
gehören zur Tagesordnung.

„Schatz, bekomme ich
einen Kuss?“
Die Antwort: „Nein, ich
fahre nicht mit dem
Bus“
Klingt spaßig, passiert aber viel
öfter als man denkt. Der Betroffene merkt oft erst allmählich, dass das Hörvermögen
nachlässt. Denn Schallsignale
gelangen als elektrische Impulse ins Gehirn und werden erst
dort von Nervenverbindungen so
verarbeitet, dass sie für uns einen Sinn ergeben. Wir verstehen ein Wort, weil wir die Bedeutung gelernt haben. Bleiben
die Impulse aus, „rosten“ die Nervenverbindungen langsam ein,
das Gehirn „vergisst“, wie sich
zum Beispiel ein Kühlschrank
anhört. Eine Hörschädigung ist
ein komplexes Problem, das neben den Defiziten beim Hören
und bei der Kommunikation
mit anderen oft auch eine psychosoziale Problematik beinhaltet. Leider vergehen trotz
allem oft von der ersten Diagnose bis zur Erstanpassung mit
Hörgeräten mehrere Jahre.

Hörvorsorge ist wichtig
und in der Regel
kostenfrei
Wer genau wissen will, wie gut
er hört, kann sein Hörvermögen bei einem HN O-Arzt oder
Hörgeräte-Akustiker testen lassen. Wenn durch eine regelmäßige Hörvorsorge früh erkannt
wird, dass man Worte nicht
mehr so gut versteht, dem kann
oft bereits durch ein gezieltes
Hörtraining oder in Kombination mit der heutigen Technik
im Bereich der Hörakustik geholfen werden.
Gerade die moderne Hörgerätetechnik hat in den letzten
Jahren einen Quantensprung
gemacht. Die mehrkanaligen
Mini-Computer sind mit zahlreichen Programmen ausgestattet, die Menschen mit einer
Hörminderung das Leben leichter machen und dabei fast unsichtbar hinter dem Ohr verschwinden. Allerdings weiß jeder, der schon mal mit einem
Computerprogramm Schwierigkeiten hatte, dass die beste
Technik nichts nutzt, wenn man
nicht die richtigen Einstellungen vorgenommen hat oder
nicht richtig damit umgehen
kann. So ist es auch bei der Anpassung von Hörsystemen, die
erst durch die sorgfältige Arbeit
und die langjährig erworbene
Fachkenntnis des HörgeräteAkustikers ihr ganzes Potential
ausspielen. Und so setzt sich der
Preis für ein Hörsystem immer
aus zwei Komponenten zusammen, der Technik und der individuellen Anpassleistung des Hörgeräte-Akustikers.

Verstehen beginnt
beim Selbstverständnis
Gutes Hören ist so oder so sehr
kompliziert. Wer Schwierigkeiten mit dem guten Hören hat,
sollte sich diesem Problem bewusst stellen. Ein aktiver Umgang mit der Hörstörung und
die Anpassung von modernen
Hörsystemen führt zu einem
besseren Lebensgefühl. Wobei
es immer wichtig bei der An-

Ina und Gert Espig, Inhaber des renommierten
Hörakustik Unternehmens in Wetzlar und Gießen
gesetzlichen Zuzahlung von 10
Euro pro Gerät. Seit November
2013 wurde dieser Festbetrag
von knapp 400 Euro auf bis zu
700 Euro pro Gerät erhöht. Die
Geräte sind mit digitaler Technik ausgestattet, bieten vier
Kanäle für eine gute Feinanpassung, haben eine Störgeräusch-Unterdrückung, eine
Rückkopplungsunterdrückung
Was muss ich tun
gegen lästiges Pfeifen und
Jeder, der zum ersten Mal ein mehrere unterschiedliche HörHörgerät bekommt, benötigt programme.
eine Verordnung seines HN OArztes. Damit geht der Betrof- Abschließend. Gutes Hören ist
fene zum Hörgeräte-Akustiker kein Luxusthema. Es geht vielseines Vertrauens, der in Pha- mehr darum, sich selbst gegenüse eins berät und alle Vorgän- ber einzugestehen, immer
ge im Detail erklärt. Danach schlechter zu verstehen und den
folgt Phase zwei mit Bedarfs- Gesprächen nicht mehr richtig
analyse, Hörmessungen, Ferti- folgen zu können und bald auch
gung individueller Ohrstücke nicht mehr zu wollen. Bei ersten
zur bestmöglichsten Ankopp- Anzeichen ein wenig Zeit für
lung ans Ohr, Anpassung indi- Gutes Hören zu investieren, lohnt
vidueller Hörsysteme, Hörtrai- sich. Ein erster Schritt:
ning sowie der Anleitung in der
Handhabung und Unterstüt- Einladung zum
zung beim aktiven Umgang mit Hör-Cafe
der Hörstörung. Die eigentliche
Hörgeräteanpassung geht dann ESPIG Hörgeräte führt an jedem
meist über mehrere Wochen, dritten Donnerstag eines Moum die N ervenverbindungen nats von 16 bis 17.00 Uhr sodurch die individuellen Einstel- wohl in Wetzlar als auch in Gielungen des Hörgerätes wieder ßen ein Hör-Cafe durch. Dies
langsam an ihre volle Leistungs- ist eine interaktive Vortragsverfähigkeit heranzuführen.
anstaltung zum Thema Gutes
Hören. Man erfährt mehr über
Was kostet Gutes Hören das Gehör generell und was es
zu leisten vermag. Gezielt wird
Viele kommen sehr zögerlich auf alle persönlichen Fragen
und oft sehr spät zum Hörge- der Teilnehmer eingegangen
räte-Akustiker, weil sie der Mei- und auch darauf, was eine Benung sind, dass ein Hörsystem einträchtigung für den Einzelmit all seinen umfangreichen nen und sein Umfeld bedeutet.
technischen Leistungen sehr Eintritt ist frei.
teuer ist. Das ist ein Irrtum,
denn gute Hörgeräte gibt es Bitte bei Interesse telefonisch
heute schon zum Festbetrag , anmelden unter
den jede gesetzliche Kranken- Wetzlar 0 64 41/4 38 38,
kasse bezahlt abzüglich der Gießen 06 41/3 83 38.
passung ist, dass man sich
darüber bewusst ist, dass dieser Prozess zwischen Hörgeschädigtem und Hör-Akustiker
Zeit benötigt, alleine schon
dafür, das Gerät individuell einzustellen und die einzelnen
neuen Höreindrücke verarbeiten zu können.
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Die Parkinson-Krankheit (Teil VIII)
Therapie der nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit
Magen-Darm-Trakt - Obstipation (Verstopfung)
Eine der häufigsten vegetativen Störungen bei Patienten
mit Parkinson ist die chronische
Verstopfung, in der Fachsprache Obstipation genannt. 70 bis
80 Prozent aller Patienten leiden im Verlauf der Krankheit
darunter. Ursächlich für dieses
Symptom ist eine Störung der
Nervenzellen, welche die Darmwand innervieren. Dadurch
wird der Darm langsamer und
träger. Verstärkt wird die Verstopfung durch die Steifheit der
Muskulatur, die allgemeine Verlangsamung und die medikamentös bedingte Austrocknung
der Darmschleimhaut. Auch
Schmerzen bei der Darmentleerung, z.B. durch Hämorrhoiden,
können eine Verstopfung begünstigen. Einige Patienten bemühen sich mit aller Macht und
mit allen erdenklichen Mitteln
um einen täglichen Stuhlgang.
Laut Definition der Verstopfung
ist dies nicht erforderlich, ja sogar
schädlich für den Darm.

Definition
Eine chronische Obstipation
liegt dann vor, wenn die Darmentleerung nur unter Anstrengung bzw. Pressen erfolgt, der
Stuhl hart und knollig ist und

der Darm weniger als dreimal
pro Woche entleert wird. Wenn
ein Patient also täglich Stuhlgang
hat, dieser aber trocken und hart
ist und Schmerzen bei der Entleerung bereitet, so besteht eine
Verstopfung, nicht jedoch, wenn
alle drei Tage eine normale
Darmentleerung erfolgt.
Spätestens am dritten Tag sollte jedoch eine Darmentleerung
erfolgen bzw. angeregt werden, da es ansonsten zu einer
starken Erweiterung des Enddarmes kommen kann. Bei diesen Patienten ist dann langfristig eine manuelle Ausräumung
erforderlich, da normale Abführmaßnahmen unwirksam
sind. Dies ist sehr unangenehm,
sowohl für den Betroffenen als
auch für den pflegenden Angehörigen. Auch ein Darmverschluss kann durch zu langes
Zuwarten entstehen, auch heute noch für einige Menschen
mit tödlichem Ausgang.

gen Depressionen
Diuretika - Mittel zur Entwässerung
Antazida - Mittel zur Bindung
überschüssiger Magensäure
Eisenpräparate

Symptomatik

Wir unterscheiden verschiedene Arten der Obstipation. Die
meisten Parkinson-Patienten
leiden unter einer sogenannten
Slow-Transit-Obstipation auf Deutsch: Die Zeit, die die
N ahrung benötigt, um den
Dickdarm zu erreichen und zu
passieren, ist ganz erheblich
verlängert. Eine normale KolonTransit-Zeit = Magen-Darm-Passage (vollständige Aufnahme
und Verdauung der Nahrung bis
zum Stuhlgang) unterliegt starken zeitlichen Schwankungen
und dauert beim Gesunden etwa
acht Stunden bis drei Tage.
Bei Parkinson-Patienten kann
diese Kolon-Transit-Zeit um das
Medikamente, die eine Doppelte oder Dreifache verlängert sein. Die gestörten NerVerstopfung auslösen
venzellen in der Darmwand
oder verstärken
führen zu einer Schwächung
Spasmolytika - Mittel gegen der Darmmuskulatur, die für
den geordneten Weitertranshäufigen Harndrang
Opioide - starke Schmerzmittel port der N ahrung verantwortTrizyklika - Medikamente ge- lich ist. Die Möglichkeit einer
gesunden Darmmuskulatur, sich
zu dehnen und zusammenzuziehen, um die Nahrung weiter
zu transportieren, ist durch diese Schwäche deutlich eingeschränkt. Die Nahrung verweilt
länger im Darm. Durch diese
längere Verweildauer werden
der N ahrung Flüssigkeit und
Elektrolyte entzogen, es kommt
zur Eindickung bis hin zur Bildung von Kotsteinen (Kot =
Stuhl) oder einem Kotstau, Koprostase genannt.

Therapie

Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen
nahmen im Vordergrund, bei
den meisten Patienten ist dies
jedoch nicht ausreichend, zusätzliche abführende Maßnahmen sind erforderlich. Diese
Therapie sollte schonend, aber
effizient sein.
Erstmaßnahme bei beginnender Verstopfung ist ein regelmäßiger Gang zur Toilette, am
besten morgens. Dabei sollte
man dem Darm Ruhe und ausreichend Zeit geben, auch ein
Glas lauwarmes Wasser am
Abend oder am Morgen wirkt
manchmal Wunder. Die früher
übliche WC-Lektüre einschließlich lustiger Sprüche an der Tür
kommen langsam wieder in
Mode, wie wir sehen, nicht
ohne Grund. Unsere Männer
haben ohnehin oft die in Frauenaugen schlechte Eigenschaft,
die Morgenzeitung auf der Toilette zu lesen - sehr gut für
den Darm, schlecht für die Nerven der immer in Zeitnot befindlichen Gattin. Vielleicht haben Frauen auch aus diesem
Grund deutlich mehr unter Obstipation zu leiden, sie haben
nie Zeit! Wichtig ist auch eine
Wohlfühltemperatur im Bad
bzw. in der Toilette.
Um das Auftreten von Hämorrhoiden, Leistenbrüchen oder
Blutdruckspitzen zu vermeiden,
sollte man den Darm selbst arbeiten lassen, nicht pressen. Ein
leichtes Schaukeln mit dem
Oberkörper vor und zurück kann
die Darmpassage unterstützen.

Trinken Sie genügend!

Durch eine Unterstützung der
Darmfunktion kann dieser lang- Wichtig ist eine ausreichende
samen Darmpassage entgegen- Flüssigkeitszufuhr.
gewirkt werden. N atürlich steFortstzung nächtste Ausgabe
hen zunächst diätetische Maß-
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Asklepios Klinik Lich
Die Asklepios Klinik Lich sorgt
seit rund 40 Jahren für die medizinische u. pflegerische Versorgung ihrer Patienten. Sie ist
Akademisches Lehrkrankenhaus, betreibt eine eigene
Krankenpflegeschule und verfügt über 242 Betten sowie
etwa 500 Mitarbeiter.
PD Dr. Thilo Schwandner leitet
die Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie der Asklepios
Klinik Lich.
Als ausgewiesener Experten für
die Bereiche minimal-invasive
Chirurgie, Koloproktologie, Tumorchirurgie und Beckenbodenchirurgie legt Schwandner
Wert auf Interdisziplinarität.
So kooperiert die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
in einem Kompetenzzentrum
für Koloproktologie mit dem
Enddarmzentrum (EDZ) Hessen
Mitte. In einem an der Askle-

pios Klinik Lich im Aufbau befindlichen Beckenbodenzentrum will PD Dr. Schwandner
die Zusammenarbeit auf den
Gebieten Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Radiologie, Urologie

timalen Behandlungserfolg bei
unseren gemeinsamen Patienten essentiell“, so Schwandner,
der auch hier eine Verstärkung
der Zusammenarbeit anstrebt,
da er als Experte in der Becken-

Priv. Doz. Dr. med.
Thilo Schwandner,
Asklepios Klinik Lich
denzentrums Hessen beteiligt
war.
Bei allen vorgenommenen Verbesserungen und Erweiterungen in der Zusammenarbeit der
Klinik mit weiteren Akteuren,
lautet die Maxime des PD Dr.
Schwandner: „Unsere gemeinsamen Anstrengungen dienen
und Physiotherapie intensivie- bodenchirurgie bereits am Auf- den Patienten - sie müssen im
ren. „Selbstverständlich ist die bau und an der Organisation Mittelpunkt unseres klinischen
Integration unserer niederge- des Universitären Beckenbo- Alltags stehen!“
lassenen Kollegen in Diagnostik und Therapie für einen op-
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Montag, 28. April 2014
Schirmherrschaft:
Stefan Grüttner
Hessischer Sozialminister

2. GESUNDHEITSWOCHE
28. APRIL - 3. MAI
INFORMIEREN. VORSORGEN.
DAS LEBEN GENIESSEN.

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

14.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Showtraining EMS
(Elektromuskelstimulation)
Präsentation: Steffen Kuntz
Bodystreet Wetzlar

16.00 Uhr
Vortragsbühne
Kurzvortrag

Erschöpfung am Arbeitsplatz
Referent: Alfred Rude
Feinstoffpraxis Wetzlar

17.00 Uhr
Aktionsbühne
Mitmachaktion

Mitmachaktion
Zumba, Taiji Qi Gong, Joga,
Fit 55+
Wechselndes Programm
mit team-naunheim SPORT e.V.

20.00 Uhr
Vortragsbühne
Hauptvortrag

Die Schilddrüse
Referent:
Dr. med. Christian Kuntz
Lahn-Dill-Kliniken
(Anmeldung zum Hauptvortrag erwünscht)

Dienstag, 29. April 2014
20.00 Uhr
Vortragsbühne
Hauptvortrag

„Diabetes mellitus“
Referent:
Dr. med. Friedrich Wilhelm Petry
Internistische Gemeinschaftspraxis Wetzlar
(Anmeldung zum Hauptvortrag
erwünscht)

Mittwoch, 30. April 2014
Dienstag, 29. April 2014
13.00 bis 17.00 Uhr
Aktionsbühne
kostenlose Messungen

BlutzuckermessungenBlutdruckmessungen
Dr. med. Friedrich
Wilhelm Petry
Internistische Gemeinschaftspraxis Wetzlar und Roche Diagnostics

16.00 Uhr
Vortragsbühne
Vortrag

Erschöpft und ausgelaugt –
Energieraub im Alltag
Referentin: Ingrid Bürger
Feinstoffpraktikerin N DGM
Feinstoffpraxis Wetzlar

18.00 Uhr
Vortragsbühne
Vortrag

Das Bauchaortenaneurysma
Referent:
Dr. med. Jörg Bindewald
Lahn-Dill-Kliniken

16.00 Uhr
Vortragsbühne
Vortrag

„Wenn die Vergangenheit
mich nicht loslässt.“
Referentin: Evely Braun
Feinstoffberaterin N GDM
Feinstoffpraxis Wetzlar

17.00 Uhr
Aktionsbühne
Mitmachaktion

Mitmachaktion
Zumba,Taiji Qi Gong, Joga,
Fit 55+
Wechselndes Programm
mit team-naunheim SPORT e.V.

18.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Showtraining EMS
(Elektromuskelstimulation)
Präsentation:
Steffen Kuntz
Bodystreet Wetzlar

©
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Freitag, 02. Mai 2014
16.00 Uhr
Vortragsbühne
Vortrag

Unverarbeitete
Lebenssituation?
Feinstoffberatungen können
helfen!
Referentin: Andrea Jaster
Feinstoffpraxis Göttingen
und Wetzlar

17.00 Uhr
Aktionsbühne
Mitmachaktion

Mitmachaktion
Zumba,Taiji Qi Gong, Joga,
Fit 55+
Wechselndes Programm
mit team-naunheim SPORT e.V.

18.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Showtraining EMS
(Elektromuskelstimulation)
Präsentation:
Steffen Kuntz
Bodystreet Wetzlar

20.00 Uhr
Vortragsbühne
Hauptvortrag

Darmkrebs
Referent: Dr. med. Roger Agne
Lahn-Dill-Kliniken
(Anmeldung zum Hauptvortrag
erwünscht)

Samstag, 03. Mai 2014
12.00 Uhr
Vortragsbühne
Vortrag

Rückenschmerzen? Die Wirkung von finewell Vital®
Referentin: Ulrike Rude
Feinstoffpraxis Wetzlar

13.00 Uhr
Vortragsbühne
Vortrag

„Seelisch fit, trotz Krankheit“
Referentin:
Dipl.-Psychologin Rose Schnittert

14.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Showtraining EMS
(Elektromuskelstimulation)
Präsentation: Steffen Kuntz
Bodystreet Wetzlar

15.00 Uhr
Aktionsbühne
Mitmachaktion

Mitmachaktion
Zumba, Taiji Qi Gong, Joga, Fit
55+
Wechselndes Programm
mit team-naunheim SPORT e.V.

16.00 Uhr
Aktionsbühne
Mitmachaktion

Mitmachaktion
Zumba, Taiji Qi Gong, Joga, Fit
55+
Täglich wechselndes Programm
mit team-naunheim SPORT e.V.

18.00 Uhr
Aktionsbühne
Vorführung

Showtraining EMS
(Elektromuskelstimulation)
Präsentation: Steffen Kuntz
Bodystreet Wetzlar

Änderungen und Ergänzungen des Programms sind möglich.
Anmeldungen zu den Hauptvorträgen
an FORUM Wetzlar
Tel.
Fax:
E-Mail:

0 64 41 – 38 19 70,
0 64 41 – 38 19 799
info@forum-wetzlar.de

Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
Keine Sitzplatzreservierung möglich.
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Perfektion bei Zahnbehandlungen

Tradition und feste Werte!
Gesundheitskompass: Welchen Anspruch hat der Patient
heute an Ihre Zahnklinik in Dillenburg? Können Sie Unterschiede zu früher feststellen?
Dr. Margraf: Schauen Sie, unsere Patienten wünschen sich
heute komplexe Behandlungsansätze in der Zahnbehandlung
und sie werden heute, wie wir
wissen, immer älter. Zum Erhalt
ihrer Beweglichkeit und zur
Teilnahme am öffentlichen Leben gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Probleme
beim Kauen wirken dabei nur
störend und lästig. Sie trüben
den Genuss und beschränken
die Wahl der Lebensmittel. Deshalb ist der Wunsch nach
möglichst festen Zähnen ein
verständlicher. Derzeit gibt es
in Deutschland bereits über 15
Millionen Gebissträger.

nur dann Spitzenresultate erzielen, wenn sie eine Kombination verschiedener Behandlungsgebiete bei jedem Patienten im Blickfeld haben. Von den
neuesten Methoden bei der
Heilung von Zahnfleischproblemen, über kieferorthopädische
Korrekturen, dem Einsetzen
von Implantaten bis hin zu
hochklassigem Zahnersatz. Den
Voraussetzungen und der Individualität des einzelnen Patienten entsprechend kann man
dann eine Kombination von
verschiedenen Behandlungsmethoden den Patienten anbieten, die sie begeistern werden.

innerhalb der letzten 25 Jahre
beobachten?
Dr. Margraf: Erst einmal sind
die Patienten sehr viel offener
geworden für neue Behandlungsmethoden. Sie sind sehr
aufgeklärt und sehr gut informiert. Sie wissen es aber auch
zu schätzen, wenn man sich ihrer Problematik annimmt und
nach annehmlichen Lösungen
gemeinsam sucht. Diese sollen
möglichst schnell durchführbar
und vor allem schmerzarm sein.

Gesundheitskompass: Mit
welchen Wünschen werden Sie
heute am meisten konfrontiert?
Dr. Margraf: Ob jung oder alt,
die Erinnerung an den Urzustand der vollständigen Zahnreihe, des problemlosen festen
Zubeißens, der glanzvollen Ausstrahlung schön aufgereihter
Gesundheitskompass: Wie Zähne, ist bei jedem verinnersetzen Sie das um?
Dr. Margraf: N atürlich immer
mit dem Patienten. Anhand seiner eigenen Zahnmodelle und
Untersuchungsbefunde entwikkeln wir gemeinsam Visionen
und erhalten so weitere Informationen, in wie weit der Patient diese aktiv umsetzen möchte.

Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

konstruktion und jeder Implantat-Arbeit. Dies wird sehr oft
unterschätzt und vergessen.
Um in der Vielzahl der täglichen Termine dafür Platz zu finden, bieten wir einen Recall an.
So werden unsere Patienten
rechtzeitig an die Pflege und
den Erhalt ihrer Zähne erinnert.
Können Zähne jedoch nicht
mehr gerettet werden, zeigt
sich die Meisterschaft
insbe-sondere bei der
Prothetik. N och nie
war die Vielfalt der
Techniken und WerkGesundheitskompass: Wie
stoffe beim Zahnerkann man diesen Wünschen
satz größer. Hierbei erheute begegnen? Welche Mögmöglichen computerlichkeiten gibt es eigentlich?
gesteuerte Verfahren
Dr. Margraf: Die moderne Medie höchste Präzision
dizin blickt über ihre Fachgeund Genauigkeit. Die
biete hinaus. Das gilt auch für Gesundheitskompass: WelGewebe in der Munddie Zahnmedizin. So können sie che Veränderungen konnten sie
höhle reagieren naturFeste Zähne nach Implantation und
identisch auf die neuWir suchen für unsere überörtliche Berufsausübungsge- Kieferorthopädie
en Werkstoffe. Dies ermeinschaft in Bischoffen, direkt am Aartalsee:
licht. Und wahrlich steht es heu- möglicht wiederum den höhe1 WB-Assistenten (m/w)
te für viel mehr als ein gefälli- ren ästhetischen Ansprüchen
unsere Weiterbildungsermächtigung: 36 Monate
ges Äußeres. Es gibt vor allem gerecht zu werden. Immer
1 FA für Allgemeinmedizin (m/w) - auch Wiedereinstieg
Sicherheit und ermöglicht ein mehr Menschen genießen den
kultiviertes Auftreten. Feste ei- Vorteil der Implantate. Ihr EinWir bieten ein breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible
Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit, übertarifliche Vergütung.
gene Zähne zu haben steht satz hat enorm zugenommen.
Kein unternehmerisches Risiko, späterer Praxiseinstieg möglich.
heute ganz oben auf der
Wunschliste! Tradition und fes- Gesundheitskompass: Wo
te Werte sind unverändert!
liegen die Vorteile für feste dritte Zähne?
Facharzt für Allgemeinmedizin
Rettungs-, Umwelt-, Betriebs-, Palliativmedizin
Gesundheitskompass: Wel- Dr. Margraf: Man kann kauen
Dipl. Vital-F.X. Mayr-Arzt - Akupunktur
che Trends liegen dabei ganz wie mit seinen eigenen Zähnen.
Akademische Lehrpraxis des Fachbereichs Medizin
vorne?
Es wackelt nicht, man kann alder Justus-Liebig-Universität Gießen
Dr. Margraf: Das A und O je- les essen, und dadurch wird die
der guten zahnmedizinischen Lebensqualität spürbar erhöht.
Arbeit ist die Zahnerhaltung. Sie sind unauffällig und von
Facharzt für Innere Medizin
Deshalb unterstützen wir un- normalen Zähnen nicht zu un(hausärztlich tätig)
sere Patienten mit einem aus- terscheiden.
Kardiologie - Geriatrie - Palliativmedizin
gefeilten Prophylaxe-Pro- Auch die Lebensfreude nimmt
Wallenfelsstrasse 1
gramm. Es ermöglicht nicht wieder zu. Die Patienten füh35649 Bischoffen
nur den Erhalt der eigenen Zäh- len sich daher sicherer und könTel.: 0 64 44 / 9 24 00
ne, sondern wird zum unab- nen wieder aktiv am Leben teile-Mail: dr.j.beck@t-online.de
dingbaren Muss nach jeder Re- nehmen!

Dr. med. Jürgen Beck

Dr. med. Walter Gleichmann
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Malteser rufen zum Start der Motorrad-Saison
zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr auf
„Regelmäßig Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen!“
Wetzlar. Mit den fast schon
sommerlichen Temperaturen
der vergangenen Tage sind viele Motorradfahrer schon jetzt
in die neue Zweirad-Saison gestartet. Doch gerade bei den
ersten Fahrten des Jahres passieren viele Unfälle, wie ein
Blick in den Polizeibericht zeigt.
„Einige Motorradfahrer überschätzen sich und ihre Maschinen nach der langen Winterpause“, erklärt Sabine Bause
von den Maltesern Wetzlar.
Über die Hälfte aller Motorradunfälle werden aber nach wie
vor von Autofahrern verursacht. Diese müssten sich auch
erst wieder an die Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern gewöhnen, sagt Sabine Bause.

von Auto- und Motorradfah- sene Kurse für Motorradclubs.
rern gleichermaßen.
Bei Rückfragen und Anmeldewünsche steht Sabine Bause,
Auch mit geeigneter Schutz- Referentin für Erste-Hilfe Auskleidung gehen Zweiradunfäl- bildung, gerne zur Verfügung
le oft nicht glimpflich aus. Ty- ( a u s b i l d u n g @ m a l t e s e r pische Verletzungen sind Knochenbrüche und schwere Hautabschürfungen. „Ohne Helm,
Lederkombination, Protektoren, Stiefel und Handschuhe
sollte sich niemand auf ein Motorrad setzen, auch nicht als
Mitfahrer“, unterstreicht Sabine Bause. Zum Thema Helm
möchte sie gerne mit einem
weitverbreiteten Irrtum aufräumen: „Wenn ein verunglückter
Motorradfahrer nicht bei Bewusstsein ist, muss der Ersthelfer immer den Helm abnehmen.“

Besondere Aufmerksamkeit sei Gerne organisieren die Maltedaher gerade jetzt notwendig, ser auf Anfrage auch geschlos-

wetzlar.de oder Telefon:
0 64 41/94 94-221).
Weitere Infos sind auch im Internet zu finden unter:
www.malteser-wetzlar.de oder
www.malteser-kurse.de.

Ist ein Motorradfahrer bewusstlos, sollte der Ersthelfer den Helm
abnehmen - die Malteser zeigen in ihren Kursen, wie es geht.
(Foto: Malteser)
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MRSA - was ist das?
Die Abkürzung MRSA steht für Schleimhäuten beteiligt.
„Methicillin-resistente Staphylococcus aureus“. Es han- Wie entsteht die
delt sich um Staphylokoccus- Resistenz gegen
Bakterien, bei denen bestimm- Antibiotika?
ten Antibiotika (Methicillin,
Cephalosporine) nicht wirken, Resistente Bakterienstämme
gegen die diese Keime also re- entstehen durch den Einsatz
sistent sind.
Staphylococcus (S.)
aureus ist ein weit verbreitetes Bakterium,
das Haut und Schleimhäute von Mensch
und Tier besiedelt.
Nach Angaben des Europäischen Zentrums
für Krankheitskontrolle und Prävention
(ECDC) tragen ca.
30 Prozent der Men- MRSA-Kultur, Quelle: www.lkz.de
schen S. aureus auf
der Haut. In der Regel wird die von Antibiotika. Überleben eiBesiedlung nicht bemerkt. Da nige Bakterien die Antibiose,
S. aureus auf der Haut vor- dann haben sie anschließend eikommt, ist er auch häufig an nen Selektionsvorteil und könEntzündungen von Haut und nen sich als resistenter Stamm

vermehren. Deshalb sollten Behandlungen mit Antibiotika
nicht vorzeitig abgebrochen
und Antibiotika nie unnötig
eingesetzt werden.

Welche Folgen hat die
Methicillin-Resistenz
der Staphylococcus
aureus?
MRSA sind gewöhnlich nicht
krank machender als nicht resistente Staphylokokken, welche
ca. 30 Prozent der gesunden
Bevölkerung auf der Haut
trägt. Sie können aber, wie ihre
nicht resistenten Verwandten
krank machen, wenn sie z.B. an
den falschen Ort im Körper gelangen oder auf ein geschwächtes Immunsystem treffen. Das
Problem ist dann, dass MRSA
schlechter behandelbar sind,
wenn eine Behandlung nötig
wird. Weil die Standard-Antibiotika nicht wirksam sind,

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

muss auf Alternativtherapien
ausgewichen werden, die oft
weniger verträglich sind.
Zudem kann es vorkommen,
dass sich auch gegen diese Reservemittel Resistenzen entwickeln.

Was ist der Unterschied
zwischen einer
Infektion und einer
Besiedlung mit MRSA?
Der menschliche Körper ist nie
keimfrei. Allein im Darm leben©

mehrere Kilogramm Bakterien.
Auch die Haut ist von Keimen
besiedelt. Im Unterschied zur
Infektion führt eine Besiedlung
nicht zu Krankheitserscheinungen. Hat ein Mensch eine Besiedlung mit MRSA, so ist er
gesund, aber zugleich Träger
des Keimes. Durch die MRSABesiedlung kann er, z.B. nach
Operationen, eine MRSA-Infektion erleiden, er kann den Keim
außerdem über direkten oder
indirekten Kontakt an andere
Menschen weitergeben.

Wie kann sich der
Mensch mit MRSA
infizieren?
Ein erhöhtes Risiko, sich mit
MRSA zu infizieren, besteht bei
chronischen Erkrankungen, einem geschwächten Immunsystem und der Einnahme von
Antibiotika, insbesondere
wenn diese unsachgemäß erfolgt.
Der unmittelbare Kontakt mit
MRSA-tragenden Personen und
der indirekte Kontakt über gemeinsam genutzte Gegenstände, zum Beispiel Handtücher,
oder mangelnde Hygiene, sind
die Hauptübertragungswege
für MRSA.
Da die meisten Untersuchungen auf Erreger bei schwer
kranken Menschen in Krankenhäusern erfolgen, wurden dort
lange Zeit auch die meisten
MRSA nachgewiesen. Seit 2005
wird zudem vermehrt über
MRSA-Nachweise bei Personen,
die Kontakt zu MRSA-positiven
N utztieren hatten, berichtet.
Aktuelle Erhebungen gehen
davon aus, dass mehr als die
Hälfte der Schweine und des
Geflügels in der Massentierhaltung MRSA enthalten.
Weil MRSA durch ausreichendes Erhitzen (z.B. Braten) zerstört wird, ist der Genuss dieser Produkte in der Regel unbedenklich. Risiken bestehen
dann, wenn man sich nach dem
Kontakt zu rohem Fleisch oder
Geflügel nicht gründlich die
Hände wäscht und so auf weitere Nahrungsmittel (z.B. Salat,
Soße) die Keime überträgt.

Können Verbraucher
MRSA auf der Haut
bemerken?
N ein, denn eine Besiedlung
führt in der Regel zu keinerlei
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. S. aureus gehört zur
normalen Keimflora der Haut,
ca. 30 Prozent der Bevölkerung
tragen diesen Erreger auf der
Haut. Die Besiedlung mit MRSA
kann nur durch eine Laboruntersuchung festgestellt werden.
Dies erfolgt häufig mit Hilfe ei-
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nes Abstrichs der Nasenschleim- finden sich bei Beschäftigten,
haut.
die beruflichen Kontakt zu
landwirtschaftlichen N utztieren, insbesondere Schweinen
Wie häufig sind
gesunde Menschen mit haben.
In einer Studie wurden bei bis
MRSA besiedelt?
zu 25 Prozent dieser Personen
Für Deutschland liegen nur MRSA nachgewiesen.
punktuell Zahlen vor, wie häufig gesunde Menschen mit Quellen und weitere InformaMRSA besiedelt sind. Es ist je- tionen: BfR, Bundesamt für Ridoch davon auszugehen, dass sikobewertung,
etwa ein bis zwei Prozent der www.bfr.bund.de
Bevölkerung Träger von MRSA RKI, Robert-Koch-Institut,
sind. Höhere Besiedlungsraten www.rki.de
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Osteopathie rund um die Schwangerschaft
Eine Schwangerschaft ist für
viele Frauen sowohl gesundheitlich als auch emotional eine
Zeit der Höhen und Tiefen. Die
Osteopathie kann die werdende Mutter auf ihrem Weg begleiten, denn sie bietet Techniken, den Körper der Frau auf
eine Schwangerschaft vorzubereiten, Beschwerden während
der Schwangerschaft zu behandeln und die Frau nach der Entbindung zu unterstützen.

Osteopathie vor der
Schwangerschaft
Schon vor der Schwangerschaft
kann der Therapeut dazu beitragen, das Becken auf eine
mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. Hierbei steht vor allem die Behandlung des Bekkenrings und des Steißbeins im
Vordergrund. Aber auch die Position von Gebärmutter, Eierstöcken, Blase und Darm wird
in die Behandlung mit einbezogen. In dieser Phase geht es
vor allen Dingen darum, alle
vorhandenen Dysfunktionen im
Bereich des Beckens aufzulösen,
um so die Entstehung einer
Schwangerschaft sowie deren
komplikationslosen Verlauf zu
unterstützen. Dazu betrachtet
der Osteopath zunächst die Beweglichkeit der Darmbeinschaufeln, da diese von großer Wichtigkeit für die spätere physiologische Veränderung des Beckens
in der Schwangerschaft sind.

Besondere Aufmerksamkeit
widmet der Osteopath in seiner Behandlung auch dem
Steißbein und der Lendenwirbelsäule. Häufig finden sich
Steißbeinstürze in der Vorgeschichte einer Frau, aber auch
Blockierungen der Wirbel und
gegebenenfalls sogar Bandscheibenvorfälle, die die nervliche Versorgung des Beckens
negativ beeinflussen können.
Um die Blutzirkulation im Becken zu begünstigen, ist die
Mobilität und Position der Gebärorgane, also der Gebärmutter und der Eierstöcke, zu bestimmen. Aber auch die Position der Blase und des Darms sowie die Bänder des Beckens und
die Spannung der Beckenbodenmuskulatur haben einen
großen Einfluss auf die gesamte Funktion des Beckens. Der
Osteopath kann demnach mit
seiner Behandlung dazu beitragen, das Nest zu bereiten.

Osteopathie in der
Schwangerschaft
Die häufigsten Beschwerden,
die schwangere Frauen mit in
die Praxis bringen, sind Schmerzen im unteren Lendenwirbelbereich und der Symphyse. Die
Beweglichkeit der Darmbeinschaufeln ist von wesentlicher
Bedeutung für einen unbeschwerten Verlauf der Schwangerschaft. Meist um die 20. bis
22. Schwangerschaftswoche,

wenn die fetale Phase der
Schwangerschaft bereits abgeschlossen und die Phase des
Größenwachstums in vollem
Gange ist, müssen beide Darmbeinschaufeln Veränderungen
in der Position vornehmen, was
dann bei der Frau zum schwangerschaftstypischen Hohlkreuz
führt. Rein physiologisch ist dies
meist kein Problem. Aufgrund
der Anatomie im Bauch, vor allem des Dick- und Enddarms,
ist häufig eine Einschränkung
der linken Darmbeinschaufel zu
beobachten.
Um den benötigten Platz für
das Ungeborene dennoch zu
gewährleisten, muss dann die
rechte Darmbeinschaufel eine
verstärkte Bewegung machen.
Diese kann dann im Übergang
von Becken zur Wirbelsäule zu
Schmerzen führen. Gleichzeitig
kann diese ungleiche Bewegung von der rechten zur linken Seite auch zu einer Verwringung in der Symphyse führen, die ebenfalls mit Schmerz
einhergehen kann.
Im weiteren Verlauf der Wirbelsäule treten, vor allem im
letzten Drittel der Schwangerschaft, Beschwerden im unteren Brustkorbbereich auf. Diese sind durch den Druckanstieg
im Bauch und der damit verbundenen verstärkten Aktivität
des Zwerchfells zu erklären.
Hier arbeitet der Osteopath mit
den Rippen, der Wirbelsäule
und dem Zwerchfell mit dem
Ziel, das Zwerchfell zu entspannen und so die Beschwerden
zu lindern.
Eingeschlafene Finger oder
Hände können einerseits durch
lymphatische Abflussstörungen
im Bereich der Karpaltunnel,
andererseits durch Dysfunktionen im Halswirbelbereich und
des oberen Brustwirbelbereichs
entstehen. In beiden Fällen
wird der Osteopath die jeweilige Region mit speziellen mobilisierenden Techniken behandeln, um so das Beschwerdebild zu lindern.
Auch verfügt die Osteopathie
über Techniken, die das Dre-

Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar
hen des Ungeborenen aus einer Beckenendlage ermöglichen. Dies ist allerdings nur
möglich, wenn die Nabelschnur
das Kind nicht beeinträchtigt
wird und der Mutterkuchen an
der richtigen Stelle sitzt.

Osteopathie nach der
Schwangerschaft
Nach der Geburt steht der Körper der Frau erneut vor einer
großen Aufgabe. Alle Organe
müssen wieder an den Platz zurückkehren, an dem sie ursprünglich positioniert waren.
Dies geschieht normalerweise
von ganz allein. Es kann jedoch
auch hier zu Störungen kommen, die dann mit einer eingeschränkten Mobilität des Organs oder der Wirbelsäule einhergehen kann.
Hinzu kommen können auch
Verletzungen im Verlauf der
Geburt, trotz aller Bestrebung
der Geburtshelfer, eine Geburt
so sanft wie möglich stattfinden zu lassen. Für den Osteopathen steht im Vordergrund,
die physiologischen Prozesse zu
begleiten, also die Organe in
ihrer Mobilität zu unterstützen
bzw. sie wieder an ihren Platz
zu begleiten und die Spannung
der Beckenbodenmuskulatur zu
regulieren. Auch ein Milchstau
kann osteopathisch behandelt
werden. Bei Stillproblemen
kann die Ursache durchaus
auch beim Säugling liegen. Daher würde in einem solchen Fall
die Untersuchung und Behandlung des Kindes sinnvoll erscheinen.
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Arm-Lymphödeme: Kompression für ein Stück
mehr Lebensqualität
Arm-Lymphödeme sind oft
druckempfindlich und können
spannen. Dann kann die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie helfen. Sie besteht aus Hautpflege, Lymphdrainage, Gymnastik und der
Kompressionstherapie.
Flachgestrickte, medizinische
Kompressionsstrümpfe für den
Arm bewahren das Ergebnis der
Physiotherapie und entstauen
das Gewebe. Spannungsgefühle klingen ab, die Patientinnen
können sich schmerzfreier und
besser fühlen.
N atürlich sollte ein Kompressionsarmstrumpf alltagstauglich
und bequem sein, schließlich
wird er jeden Tag getragen.
Moderne Strümpfe sind deshalb nicht nur wirksam, sondern auch modern und komfortabel. Viele Frauen gehen
heute offensiver und selbstverständlicher mit der Ödemerkrankung um. Sie wollen den
Armstrumpf nicht verstecken,
wenn er harmonisch zum Outfit passt (Umfrage iCON SULT,
München, 2013).
Deshalb gibt es Armstrümpfe
und Handschuhe jetzt auch in

Im

trendigen Farben und mit Designelementen. Mit mehr Auswahl im modernen Design
möchte der Hersteller die Betroffenen in der aktiven Therapie unterstützen. Atmungsaktive, antibakterielle Materialien (Clima Comfort, Clima Fresh
bei mediven) sorgen für ein frisches Wohlgefühl.
Die flachgestrickten, medizinischen Armstrümpfe und Handschuhe mit Kompression sind
maßgefertigt. Sie können bei
N otwendigkeit vom Arzt verordnet werden. Es gibt speziell
Anziehhilfen, die das Anlegen
des Armstrumpfes erleichtern.
Die Pflege der Strümpfe ist einfach. Sie können mit der regulären Wäsche in der Maschine
gewaschen werden. Im medizinischen Fachhandel wird der
Armstrumpf angemessen und
alle Ausstattungsdetails besprochen.

Sie sammeln und transportieren die Gewebeflüssigkeit. In
den Lymphknoten wird die Flüssigkeit gefiltert, bevor sie ins
Venensystem mündet. Verletzungen, Entfernung von
Lymphknoten, Bestrahlungen
(z.B. bei Brustkrebs) oder eine
erbliche Veranlagung können
Ursachen für ein Ödem sein. Die
Lymphflüssigkeit kann dann
nicht mehr richtig abfließen
und es kommt zum Lymphstau.
Die KPE (Komplexe physikalische Entstauungstherapie) besteht aus zwei Säulen: Entstauungsphase und Erhaltungsphase. Die manuelle Lymphdrainage ist eine spezielle Behandlung. Hier fördert man mit verschiedenen Grifftechniken den
Abtransport der lymphpflichtigen Last und ermöglicht die
Entstauung. Da das Lymphödem eine chronische Erkrankung ist, wird auch nach der
Entstauung weiterhin manuelWas ist ein Lymphödem le Lymphdrainage empfohlen.
Durch einen Kompressionsverund wie wird es
band und das spätere Tragen
behandelt?
von flachgestrickten KompresDie Lymphgefäße überziehen sionsarmstrümpfen wird das
unseren Körper wie ein N etz. Ödem konstant gehalten.

Alten- u. Pflegeheim

von
„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter
Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 93 71-0

www.alten-pflegeheim-niedergirmes.de

¢
¢
¢
¢
¢
¢

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.

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
Informationen zu Farben und
Mustern der Armstrümpfe, der
Ratgeber „Stau im Gewebe“ und
das Therapie-Tagebuch „LymphKompass“ können Sie bei Orthopädie-Gerster erhalten.
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Hochwertige Medizin in vertrauter Umgebung Hochpräzisionsstrahlentherapie am Beispiel des Prostatakrebses
Die Strahlentherapie gilt neben
Operation und Chemotherapie
als eine der drei Säulen der
modernen Krebstherapie. Mehr
als 50 Prozent aller Patienten
mit Krebserkrankungen werden im Laufe ihrer Erkrankung
entweder alleine oder in Kombination mit einer der beiden
anderen Verfahren strahlentherapeutisch behandelt.
Kaum ein anderes Fach hat in
den letzten fünf bis zehn Jahren eine so rasante Entwicklung
hin zu präziseren und schonenderen Therapieformen genommen wie die Strahlentherapie.
Dies war möglich durch die Einführung einer Reihe innovativer Bestrahlungstechniken und
die feste Verbindung einer Bildgebung mit den Bestrahlungsgeräten (Möglichkeit der Anfertigung von Röntgenaufnahmen und CTs am Bestrahlungsgerät), so dass vor jeder Be-

strahlung die exakte Lokalisation des Tumors und der Risikoorgane erfolgen kann. Zu
Recht spricht man daher auch
von Hochpräzisionsverfahren in der Strahlentherapie.
Beispielhaft soll der Einsatz dieser Technik bei der Strahlentherapie des Prostatakrebses gezeigt werden.

Prostatakrebs, der
häufigste Krebs des
Mannes
Mit ca. 67.600 N euerkrankungen im Jahr ist der Prostatakrebs mit Abstand die häufigste Krebserkrankung des Mannes (25,7 Prozent aller N euerkrankungen an Krebs beim
Mann). Die Anzahl der N euerkrankungen wird aufgrund der
Altersentwicklung unserer Bevölkerung in den nächsten Jahren weiter zunehmen, denn der

Erkrankungsgipfel liegt jenseits
des 70. Lebensjahres. Das Lebensrisiko für einen Mann, im
Laufe seines gesamten Lebens
an einem Prostatakrebs zu erkranken, liegt bei 9 bis 11 Prozent.

Früherkennung rettet
Leben
Wie bei vielen anderen Krebserkrankungen auch sind die
Chancen auf eine Heilung am
größten, wenn der Krebs früh
erkannt wird. Der behandelnde Urologe kann durch eine
Vorsorgeuntersuchung, bestehend aus einer Untersuchung
durch den Enddarm, einer Ultraschalluntersuchung
ebenfalls vom Enddarm aus und
der Bestimmung des PSA-Wertes im Blut, mit hoher Sicherheit einen Prostatakrebs ausschließen oder diagnostizieren.
Diese Vorsorgeuntersuchungen
sind dann in regelmäßigen,
meist in jährlichen Abständen
sinnvoll und sollten als Basisuntersuchung bereits mit 45
Jahren erstmalig erfolgen. In
Abhängigkeit vom Risikoprofil
entscheidet dann der behandelnde Urologe wie häufig kontrolliert werden sollte.

Dr. med. Wolfram Wannack,
Chefarzt Radioonkologische
Klinik Lahn-Dill-Kliniken

doch auf jeden Fall so viel Zeit,
sich in Ruhe über die möglichen Therapieformen zu informieren.
Dabei hilft der behandelnde
Urologe, der alle Verfahren
kennt und gemeinsam mit dem
Patienten die angemessene
Therapieform auswählt. Häufig
gehört dazu auch ein Beratungsgespräch beim Strahlentherapeuten, denn Operation
und Strahlentherapie stellen
heute gleichwertige Therapiemöglichkeiten dar, mit vergleichbaren Heilungsraten. In
einem interdisziplinären Gespräch aller beteiligten Fachrichtungen, welche heute oft
im Rahmen von sog. Tumorkonferenzen erfolgt, wird eine individuelle Empfehlung für den
Patienten erarbeitet. Aber auch
der Wunsch des Patienten spielt
bei der Therapieentscheidung
Prostatakrebs ist nicht
eine große Rolle. Abschließend
gleich Prostatakrebs
erfolgt die Festlegung des Therapiekonzeptes zusammen mit
Besteht aufgrund der Vorsor- dem behandelnden Urologen.
geuntersuchung der Verdacht
auf einen Prostatakrebs, erfolgt Welches
beim behandelnden Urologen Strahlentherapiein lokaler Betäubung eine Ge- verfahren ist geeignet?
webeprobe (Stanzbiopsie). Bei
sehr unterschiedlicher Biologie Ist die Wahl der Behandlung
der einzelnen Tumoren, die der auf die Strahlentherapie gefalPathologe aus den gewonne- len, gilt es anhand der Tumornen Prostatastanzen ablesen ausbreitung zu entscheiden,
kann, gibt es ein breites Spek- welches Strahlentherapievertrum an Prostatakrebs mit ganz fahren Anwendung finden
unterschiedlichem Bedrohungs- kann. In sehr frühen Stadien ist
potential für den Patienten. So es möglich, eine alleinige Bekann in bestimmten Fällen strahlung von innen über eine
durchaus zunächst abgewartet operative Einlage von ca. 40 bis
und kontrolliert werden. Bei 50 radioaktiven Silbernadeln in
anderen Patienten muss rasch Titanmantel (Jod 125 – SEEDs)
©
gehandelt werden. Es bleibt je- zu geben.

Die Nadeln bleiben in der Pro- geschont werden sollen. Gleichstata und geben ihre Dosis über zeitig soll aber die Dosis am Tu180 bis 200 Tage kontinuierlich mor selbst möglichst so hoch
sein, dass alle Tumorzellen abgetötet werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass
sich die Prostata im
Becken je nach Darmund Blasenfüllung bis
zu einem Zentimeter
bewegen kann. Um
die Möglichkeit zu haben, am Bestrahlungsgerät dieser HerausAbbildung 1: In der Prostata liegende forderung gerecht zu
SEEDs für die Bestrahlung von innen (Nadeln werden, hat man zwei
4,5 mm lang). Abbildung: Firma Takeda
„Roboterarme“ seitwww.prostata.de
lich am Bestrahlungsab. Dabei dürfen sich jedoch gerät, die ausgefahren dazu
keine Tumorzellen außerhalb dienen, vor den Bestrahlungen
der Prostatakapsel befinden, da Röntgenaufnahmen bis hin zu
dann die Reichweite der Strah- einem CT (Computertomogralung nicht ausreichen würde phie) zu machen und damit das
(daher nur für sehr frühe Tu- tumortragende Organ und die
morstadien geeignet). Hat der benachbarten Risikoorgane
Tumor zum Zeitpunkt der Dia- sichtbar zu machen.
gnose dieses frühe Tumorstadium bereits überschritten, kommt Man spricht daher von bildgeeine Kombination aus Strahlung führter Strahlentherapie
von innen und außen oder aber (IGRT). Das Bestrahlungsfeld
häufiger die hochdosierte Hoch- kann so der aktuellen Lage des
präzisionsstrahlentherapie mit Zielgebietes unmittelbar vor
einem modernen Linearbe- der eigentlichen Bestrahlung
schleuniger (Bestrahlungsgerät) angepasst werden. So kann
eine größtmögliche Präzision
von außen in Frage.
der Bestrahlungspositionierung
erreicht werden.
Bildgeführte (IGRT)
Dieses Verfahren wird kombiHochpräzisionsniert mit einer speziellen
strahlentherapie in
„Kreuzfeuertechnik“ der Be„Kreuzfeuertechnik“
strahlung (IMRT oder VMAT(IMRT und VMAT) am
Technik), bei der nicht über
Linearbeschleuniger
starre Bestrahlungsfelder beDie Prostata ist ein relativ klei- handelt wird, sondern über sich
nes Organ mit unmittelbarer während der Bestrahlung stänN ähe zu den Risikoorganen dig verändernde und sich an
Enddarm und Harnblase, die das Zielgebiet anpassende Bebei der Bestrahlung möglichst strahlungsfelder.
Diese kommen aus
sehr vielen Richtungen (häufig über eine
Rotation des Gerätes
um den Patienten herum). Diese Bestrahlungsfelder kreuzen
sich im Zielgebiet und
geben dort millimetergenau ihre tumorabtötende Dosis ab.
Abbildung 2: Bestrahlungsgerät mit Im gesunden Gewebe
ausgefahrenen „Roboterarmen“ für die dagegen kommt es zu
Bildgebung vor der Bestrahlung (IGRT) einem raschen Abfall
der Strahlendosis, was
Foto: Varian Medical Systems
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zu einer deutlichen Verringe- gesunden Gewebe führt.
rung der N ebenwirkungen am Eine weitere Verbesserung dieses Verfahrens lässt
sich für die Prostatabestrahlung erreichen, wenn vor der
Bestrahlung durch
den Urologen drei
Goldmarker in die
Prostata implantiert
Abbildung 3+4: Dosisverteilung bei werden (in lokaler Be„Kreuzfeuertechnik“ IMRT/VMAT mit
täubung wie bei der
hoher Dosis im Zielgebiet (rot) und niedriger
Dosis im umliegenden Gewebe (grün und Prostatastanze), mit
blau), wo sich Enddarm und Harnblase denen man vor der
Bestrahlung die Prosbefinden. Foto: Varian Medical Systems
tata noch besser sichtbar machen kann. Vor
jeder Bestrahlung
werden dann mit der
Bildführung am Bestrahlungsgerät die
Goldmarker exakt angesteuert, bevor die
Bestrahlung aktiviert
wird.
Abbildung 5: Goldmarker in der Prostata
für die bildgeführte (IGRT) Strahlentherapie
zur Lokalisierung der aktuellen Position der
Prostata

Trotz der eingesetzten
Hochpräzisionstechnik sind die Bestrahlungen nicht völlig©

Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung aufgezeigt werden, steht Ihnen die Leiterin der Einrichtung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!
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ohne Nebenwirkungen. So können ganz zum Ende der Bestrahlungsserie hin, welche
zwischen 30 und 39 tägliche
Sitzungen umfasst, leichte Reizungen des Enddarmes und der
Harnblase auftreten, die sich
innerhalb von vier bis sechs
Wochen nach der Bestrahlung
jedoch wieder zurückbilden.
Späte Nebenwirkungen wie Verwachsungen, N arbenbildung
und Geschwürsbildungen im
Enddarm sind dagegen eine Seltenheit. Auch eine Inkontinenz
kann weitgehend vermieden
werden.

Auch Patienten mit
anderen Tumorarten
profitieren von den
neuen Techniken
Neben dem Prostatakrebs werden aktuell viele weitere Tumorarten mittels bildgeführter
IMRT/VMAT bestrahlt. Dazu gehören u.a.:
G Gebärmutterkrebs
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G Hirntumoren
G Tumoren im Hals-/Nasen-/Ohrenbereich
G Lungenkrebs
G Speiseröhrenkrebs
G Bestimmte Tumoren des
End darmes (Analkanalkrebs)
Bei all diesen Tumoren liegen
strahlenempfindliche Risikoorgane nahe dem eigentlichen
Zielgebiet. Wie für den Prostatakrebs beschrieben, können
auch bei diesen Tumorlokalisationen N ebenwirkungen deutlich vermindert und die tumorabtötende Dosis im Zielgebiet
erhöht werden.

Protonentherapie - ein
weiterer Ansatz
N eben diesen Hochpräzisionsverfahren als Weiterentwicklung der bisherigen Techniken
an den Linearbeschleunigern
(Bestrahlungsgeräten) gibt es
auch den Ansatz, durch Verwendung anderer Strahlenarten, wie z.B. der Protonenthe-

rapie, gesundes Gewebe bes- und des ständigen Erkenntnisser zu schonen.
zuwachses in den einzelnen
Fachgebieten ist die fachüberFür einige wenige, seltene Tu- greifende (interdisziplinäre)
morarten konnte eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle
Verbesserung erreicht werden. des Patienten unumgänglich,
Für die Prostata und alle o.g. um ein individuell auf den einTumorarten konnte dies bisher zelnen Patienten zugeschnittenicht belegt werden, so dass die nes Therapiekonzept zu erstelPatienten an den wenigen Zen- len, welches dann vom behantren zunächst in kontrollierten delnden Arzt ausführlich mit
Studien behandelt werden sol- dem Patienten besprochen
len, bis entsprechende Ergeb- wird.
nisse vorliegen. Mit den oben Wie beim Prostatakrebs auch
beschriebenen Techniken ha- gelingt dies über einen Zusamben wir jedoch ein deutlich ver- menschluss aller an Diagnostik
bessertes Instrumentarium, und Therapie beteiligter FachKrebserkrankungen mit einem experten in den Tumorkonfekalkulierbaren Risiko für N e- renzen der Organzentren
benwirkungen gezielt zu be- (Brust, Darm, Prostata, Gynäkostrahlen.
logische Tumoren) sowie übergeordnet im Onkologischen
Zentrum. N ur so können alle
Interdisziplinäre
Therapien individuell und in
Zusammenarbeit
optimaler Weise aufeinander
Grundlage des
abgestimmt werden. Hierin
Therapieerfolges
liegt die Zukunft einer moderAufgrund der steigenden Zahl nen, individualisierten Krebstherapeutischer Möglichkeiten therapie.
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Hätten Sie’s gewusst?
In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Erkenntnisse, die neue Möglichkeiten
aufzeigen, bestehende Ansichten bestätigen oder aber auch
widerlegen. N achfolgend einige neue, allgemeinverständlich
formulierte Forschungsergebnisse mit einer möglichst großen praktischen Bedeutung,
ohne zu sehr ins Fachliche abzugleiten.

Übergewicht bei
Kindern und
Jugendlichen
Etwa 7 Prozent aller Kinder sind
adipös (fettleibig). Das drückt
sich im BMI (Body Mass Index)
aus, aber zunehmend rückt der
Taillenumfang in den Mittelpunkt des Interesses. Eine Zunahme des Taillenumfangs
schlägt sich in entsprechenden
Blutwerten nieder. Das HDL
Cholesterin (das ist das gute
Cholesterin im Gegensatz zum
LDL, dem schlechten Cholesterin) ist erniedrigt, was später
zu Herzkreislauferkrankungen
führen kann. In einer Studie mit
fast 1500 Kindern und Jugendlichen am Adipositaszentrum
Leipzig wurde bei 30 Prozent
der adipösen Kindern eine Insulinresistenz diagnostiziert.
Das heißt, es ist zwar genügend
Insulin da, aber das Insulin kann
von den Zellen nicht aufgenommen werden. Daraus kann
bereits im Kindesalter ein Diabetes Typ 2 (Altersdiabetes) entstehen.

Ursachen für das
Übergewicht
Eine falsche Ernährung in Kombination mit Bewegungsmangel sind wesentliche Ursachen
für die Fettleibigkeit bei Kindern. Daraus resultiert ein Ungleichgewicht von N ahrungsaufnahme und Energieverbrauch. Bereits ein Überschuss
von 70 bis 100 kcal pro Tag
(etwa ein Glas Cola oder Apfelsaft) bewirkt eine Gewichtszunahme von 1 kg in drei Monaten bzw. 4 kg in einem Jahr.
Eine wesentliche Rolle bei der
Entstehung von Übergewicht
spielen der Fernsehkonsum und
die Beschäftigung am Computer. Denn dabei wird wenig Energie verbraucht, aber ein wesentlicher Teil der N ahrungsmenge aufgenommen.

Körperliche Fitness der
Kinder nimmt ab
Das Übergewicht der Kinder
wirkt sich negativ auf die körperliche Fitness der Kinder aus.
Das ist kein deutsches, sondern
ein weltweites Problem. Letztes Jahr wurde eine Studie mit
25 Millionen Kindern aus 28
Ländern vorgestellt, in der untersucht worden war, wie gut
Kinder in dem Zeitraum von
1964 bis 2010 bei längeren
Streckenläufen abschnitten. Ergebnis: Die Herz-Kreislauf-Ausdauer nahm alle zehn Jahre um
fünf Prozent ab. Hauptursache
war die Zunahme an Körperfett.

Genetische Einflüsse
Man hat in den letzten Jahren
über 20 Risikogene gefunden,
die das Risiko für Übergewicht
erhöhen. Aber der Einfluss der
einzelnen Gene ist relativ geChristian Czopnik
ring und kann halbiert werden,
Apotheker, Solms
wenn man entsprechende Gegenmaßnahmen (sportliche
Aktivitäten) ergreift.
lichkeiten, Risikofaktoren im Kindesalter zu identifizieren. Diese
Fazit
Möglichkeiten müssen aber auch
genutzt werden und entspreÜbergewicht ist generell ein chende Gegenmaßnahmen (Erernstzunehmendes Problem, nährungsumstellungen, sportlidas zunehmend an Fahrt aufge- che Aktivitäten) nach sich zienommen hat. Die Problematik hen. Übergewicht ist schon lanbeginnt bereits im Kindesalter ge nicht mehr ein individuelles,
und setzt sich im Erwachsenen- sondern - mit wenigen Ausnahalter fort. Es gibt genügend Mög- men - ein globales Problem.
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Funktionelle Elektrostimulation hilft
bei Fußheberschwäche
Das Leben ist nach einem
Schlaganfall häufig anders als
zuvor. Zurück bleiben meist
körperliche Beeinträchtigungen. Bewegungseinschränkungen, wie beispielsweise verminderte Gehfähigkeit (Gangfunktionsstörungen) erschweren
den Alltag erheblich. Eine der
häufigsten Beeinträchtigungen
als Folge eines Schlaganfalls ist
die sogenannte Fußheberschwäche, auch „Fallfuß“ genannt.

Was ist eine
Fußheberschwäche?

de Signal an das Rückenmark
und von dort aus gelangen die
Informationen über die entsprechenden Nervenbahnen an
die Muskeln. Fällt nun der Nerv
aus, beispielsweise aufgrund
eines Schlaganfalls, kann das Signal zur Muskelreizung nicht
mehr übermittelt werden und
die gewünschte Funktion, in
diesem Fall das Gehen, wird
nicht ausgeführt.
Die Fußheberschwäche (Peronäuslähmung) ist eine Schädigung des N ervus peroneus,
welcher das Anheben des Fußes steuert.

Sie entsteht oftmals nach einem Der N ervus peroneus commuSchlaganfall, Bandscheibenvor- nis geht aus dem Ischiasnerv
fall oder Schädel-Hirn-Trauma. (N .ischiadicus) hervor und teilt
sich im Bereich des
Kniegelenks in seine beiden Hauptäste, den oberflächlichen Wadenbeinnerv (N .peroneus
superficialis) und
den tiefen Wadenbeinnerv (N .peroneus profundus).
Der Peronäusnerv
(N .peroneus) verläuft um das Köpfchen des Wadenbeins (Fibulaköpfchen) an der Außenseite des Kniegelenks. Dies macht
ihn auch anfällig
für Verletzungen
von außen, wie z.B.
Tritte, Stöße, QuetAuch Multiple Sklerose oder schungen und deren Folgen.
sonstige Beschädigungen der N ach einem Schlaganfall kann
N erven können Auslöser sein. der Betroffene den Fuß durch
In Folge der Schädigung im die mangelnde Kontrolle über
Zentralen N ervensystem und die Fußhebermuskulatur nicht
der damit verbundenen einsei- mehr natürlich abrollen und er
tigen Körperlähmung kann das muss das Bein aufgrund des heGehirn die Fußhebermuskula- rabhängenden Fußes beim Getur nicht mehr richtig ansteu- hen höher anheben („Steppergang“), um ein Stolpern zu verern und koordinieren.
meiden.
Bei gesunden Menschen entscheidet das Gehirn über die Ein Vorschwingen des Beines
notwendigen Aktivitäten der wie beim normalen GehvorMuskeln. Es sendet das passen- gang ist bei einer Fußheber-

- Anzeige -

schwäche nicht mehr möglich.
Da eine natürliche Fußstellung
nach einem Schlaganfall nicht
mehr besteht, läuft der Betroffene oft auf der Außenkante
Joachim Heller,
des Fußes oder krallt mit den
Geschäftsführer
Zehen. Er muss sich stark konHELLER MEDIZIN TECHN IK
zentrieren und sehr genau auf
GmbH & Co. KG
den Untergrund achten. Jeder
Schritt fordert höchste Aufmerksamkeit, jede kleine Une- gungsmuster wieder erlernt
benheit wird zur Stolperfalle und selbstständig ausgeführt
und kann zum Sturz führen.
werden.
Diese Beeinträchtigung kann
durch den Einsatz von geziel- Wirkungsweise von
ten Hilfsmitteln als Teil einer innoSTEP-FS:
zeitgemäßen Rehabilitation
verhindert werden, welche bei In der Schwungphase des parerechtzeitigem Einsatz den Be- tischen Beins werden durch eitroffenen dabei unterstützen, nen Fersenschalter elektrische
seine Mobilität und Selbststän- Impulse über Elektroden an die
digkeit wieder zu erlangen.
Nerven der gesamten betroffeEine neue vielversprechende nen Muskelkette und gezielt an
Therapieform, sowohl in der FrühReha als auch in der
Dauertherapie im
Alltag ist die funktionelle Elektrostimulation (FES) mit
dem digitalen Peronäus-Stimulator
innoSTEP-FS, welcher von HELLER
MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG
speziell zur Therapie von Fußheberschwäche weiter
entwickelt wurde
und bereits außerordentliche Erfolge
in der Gangrehabilitation erzielt hat.
Peronäusstimulator innoSTEP-FS
mit Fersenschalter
Ziel dieser Therapieform ist es, den
geschädigten N erv zu unter- den Wadenbeinnerv (N ervus
stützen, um ein möglichst „nor- peroneus) weitergeleitet. Der
males“ Gangbild zu erreichen. N ervus peroneus aktiviert die
Muskeln des Unterschenkels,
Langfristig kann durch die ge- die für die Fußhebung und ein
zielte Stimulation des vorderen besseres Gangbild verantwortSchienbeinmuskels (Musculus lich sind.
anterior tibialis) und die da- Die dadurch ausgelösten Impuldurch wiederholt gesendeten se werden im Zentralen N erInformationen an das Zentrale vensystem (ZN S) wahrgenomN ervensystem (ZN S) das Bewe- men und als motorische Reize ©
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verwaltet. Durch die wiederholte Weiterleitung der Reize kann
es zu einer stabilen neuronalen Neubahnung kommen.
Das Gehverhalten und Gangbild kann verbessert und einem
Muskelschwund (Atrophie) entgegengewirkt werden. Dies verhilft dem Betroffenen wieder zu
gesteigerter Mobilität und er-

Der innoSTEP-FS-Peronäusstimulator kann nach Rücksprache mit dem behandelnden
Arzt auch käuflich erworben
werden.
HELLER MEDIZINTECHNIK Elektromedizin mit Sitz in Braunfels ist seit über 20 Jahren in
der Medizintechnik tätig und
als erfahrenes Unternehmen
für medizinische
Lösungen im Bereich der elektrischen Nerven- und
Muskelstimulation
erfolgreich.

Das nach der Qualitätsnorm DIN ISO
9001:2008 zertifizierte und nach
den GKV-Richtlinien präqualifizierte
innovative Unternehmen mit zentralem Sitz in
Deutschland konzentriert sich im
Besonderen auf
Fußheber (Musculus anterior tibialis)
kundenfreundlichen Service für Ärzte und Pahöhter Lebensqualität.
tienten mit technisch hochwerEinen Bericht über die erfolg- tigen und bedienerfreundlireiche Therapie von Patienten chen Geräten zur Elektrostimumit Fußheberschwäche mit dem lation.
Peronäus-Stimulator innoSTEP- Das Leistungsspektrum umfasst
FS wurde kürzlich im NDR-Fern- u.a. Schmerz-, Inkontinenzsehen in der Sendung „Visite“ Reha- und Biofeedbacktherapie
gesendet. Den Link zu dieser (TENS, EMS, FES, EMG).
Sendung sowie detaillierte Informationen finden Sie unter
www.heller-medizintechnik.de.

Wie erhalte ich den
innoSTEP-FS-PeronäusStimulator?
Der behandelnde Arzt kann
den innoSTEP-FS mit Fersenschalter verordnen. Das Rezept
können Sie direkt an HELLER
MEDIZIN TECHN IK GmbH und
Co. KG, Europaplatz 2,35619
Braunfels senden. Nach Genehmigung Ihrer Krankenkasse
werden Sie von einem geschulten Medizinprodukteberater in
die Handhabung des Gerätes
eingewiesen.
Die Kosten der Therapie werden grundsätzlich von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
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Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen das ServiceTeam von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr unter
06442-9421-0 gerne zur Verfügung. N äheres über das Unternehmen erhalten Sie unter www.heller-medizintechnik.de.
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Arbeitsmedizin - der Mitarbeiter im Mittelpunkt
von Harald Färber,
Betriebsmediziner
Von Impfung bis Strahlenschutz: Moderne Arbeitsmedizin hat nur noch wenig mit routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen zu tun. Sie ist eine
Mischung aus Prävention und
betrieblichem Gesundheitsmanagement. Die Praxisklinik in
Mittelhessen bietet - neben den
Fachdisziplinen Chirurgie, Orthopädie, Strahlentherapie und
Schmerztherapie - seit fünf Jahren Arbeitsmedizin als Dienst-

leistung für Unternehmen an.
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet in Deutschland jeden
Arbeitgeber, für eine angemessene arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter zu sorgen. Ziel ist es, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen. Dazu zählen gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen gemäß der Röntgenund Strahlenschutzverordnung,
Biostoff- oder Gefahrstoffverordnung sowie Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach berufsgenossen-

schaftlichen Grundsätzen.
Darüber hinaus gehören auch
umfangreiche Beratungsleistungen zu den Leistungen der
Arbeitsmedizin an der Praxisklinik in Mittelhessen, etwa zu
Gefahren am Arbeitsplatz. Zunehmend an Bedeutung gewinnen außerdem die Bereiche
Konfliktmanagement und Krisenintervention.

dizinische Abteilung der Praxisklinik in Mittelhessen verfügt
über umfangreiche Erfahrungen, von denen Unternehmen
profitieren können. Darüber
hinaus besteht für ältere Mitarbeiter ein breites Beratungsangebot: Das Spektrum reicht
von Wiedereingliederung über
Hilfe bei Anträgen zur Rehabilitation oder zum Grad der Behinderung bis hin zu RentenDas Leistungsspektrum beinhal- anträgen.
tet natürlich auch Einstellungsuntersuchungen. Sie geben so- Spezielle Untersuchungen für
wohl dem Unternehmen als Atemschutzgeräteträger oder
auch dem neuen Mitarbeiter Rettungsdienstorganisationen
die Sicherheit, dass er für die werden ebenso durchgeführt
vorgesehene Tätigkeit gesund- wie Tauchtauglichkeitsuntersuheitlich geeignet ist. Ein weite- chungen. Letztere sind auch für
rer Schwerpunkt liegt im Be- Privatpersonen interessant reich des Impfens. Mit Impfak- etwa wenn Tauchgänge im
tionen, z. B. in der Grippesai- Rahmen einer Urlaubsreise geson, zeigen Unternehmen plant sind. Diese UntersuchunWertschätzung für ihre Mitar- gen werden auf Wunsch mit eibeiter. Außerdem tragen solche ner medizinischen Impf- und
Aktionen dazu bei, Fehlzeiten Reiseberatung kombiniert.
zu verringern.
Mit einem umfassenden LeiDas Thema „demografischer stungsspektrum trägt der arWandel“ und Fragen zum Um- beitsmedizinische Bereich der
gang mit älter werdenden Mit- Praxisklinik in Mittelhessen zu
arbeitern beschäftigen viele einem sicheren und gesunden
Unternehmen. Die arbeitsme- Arbeits- und Lebensumfeld bei.
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Tagesbetreuung für Senioren:
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Pflege und Betreuung in
angenehmer Atmosphäre als
Ergänzung zur häuslichen Pflege
Für Menschen, die tagsüber Hilfe und Pflege benötigen,
abends und nachts jedoch lieber in ihrem eigenen Zuhause
verbringen möchten, sind Tagespflegestätten die optimale
Ergänzung zur Häuslichen Pflege. Hierbei handelt es sich um
eine teilstationäre Betreuungsform, die insbesondere pflegende Angehörige unterstützt
und ihnen Freiräume für eigene Interessen und Verpflichtungen verschafft.
Für die Tagesgäste bedeutet der
Besuch einer Tagespflege feste
Tagesstrukturen, regelmäßige
Mahlzeiten, Treffen mit Gleichgesinnten und neue Freundschaften. Durch den regelmäßigen Besuch kann ein Heimaufenthalt vermieden oder
auch verzögert werden.

Entlastung der Angehörigen im Alltag bei
bestmöglicher Pflege
In der Tagespflege Harmonie in
Wetzlar-Hermannstein, OttoWels-Straße 39 (Dialyse- und
Ärztezentrum), einer Betreu-

ungseinrichtung der PflegeKompetenz-Zentrum AG, finden die Gäste neben einer bestmöglichen Pflege und Betreuung ein zweites Zuhause, in
dem sie in einem familiären
Umfeld in freundlicher und
häuslicher Atmosphäre betreut
werden.
Unter dem Motto „Gemeinsam
den Tag verbringen“ bietet die
Tagespflege Harmonie von
montags bis freitags in der
Kernzeit von 8 bis 16 Uhr ein
Betreuungsangebot für Senioren mit oder ohne Pflegestufe.
Großzügige, helle und barrierefreie Räume mit behindertengerechter Toilette und Pflegebad sowie eine große Terrasse
laden auf über 200 Quadratmetern täglich bis zu 12 Senioren zum Verweilen ein.

Team von Betreuern und Mitarbeitern. Dabei stehen attraktive Gruppenaktivitäten sowie
gezielte Beschäftigungsangebote zur Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem Programm. Aktivitäten in den Bereichen Kreativität, Kultur und Musik sowie
die Förderung der geistigen
und körperlichen Beweglichkeit
runden den Tagesablauf ab. So
wird der Besuch in der Tagespflege Harmonie für die Betroffenen auch zu einem unverzichtBegegnungsstätte mit
baren Gemeinschaftserlebnis,
Erlebnischarakter
das letztlich zur Förderung des
Selbstvertrauens und der ZufrieFür einen abwechslungsreichen denheit der Gäste beiträgt.
Tagesablauf, der sich in erster
Linie an den Wünschen und Stärkere Förderung
Bedürfnissen der Gäste orien- durch die Pflegekassen
tiert, sorgt ein professionelles
Seit den Pflegeversicherungsre-

formen in den Jahren 2010 und
2013 wird der Besuch einer Tagespflegestätte finanziell stärker von den Pflegekassen unterstützt. Mehr zu den Tagessätzen der Tagespflege Harmonie und den zu erwartenden
Zuschüssen von der Pflegeversicherung sagen Ihnen gerne
die Berater der Pflege-Kompetenz-Zentrum AG.
Kontakt:
Tagespflege „Harmonie“,
Otto-Wels-Straße 39,
35586 Wetzlar-Hermannstein
PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum AG,
Bachstraße. 41, 35614 Aßlar
Telefon: 06441-80701-0.
Telefax: 06441-80701-18
E-Mail: info@pflege-kompetenz-zentrum.de
w w w. p f l e g e - k o m p e t e n z zentrum.de
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Rückenbeschwerden?
Der BKK-Gesundheitsreport
2013 1 ließ aufhorchen: „Rückenschmerzen sorgen für
meiste Ausfalltage bei Arbeitnehmern“. Schmerzen des Rückens und der Wirbelsäule seien dabei fast gleich häufig bei
Frauen und bei Männern anzutreffen. Mit über einem Viertel
der Ausfalltage (26,6 Prozent)
sind die Muskel- und Skeletterkrankungen der häufigste
Grund für Arbeitsunfähigkeit
unter den BKK-Pflichtmitgliedern in Deutschland. „Rückenschmerz bleibt das Volksleiden
N ummer eins“, so die Autoren.

Menschen mit
Rückenproblemen in
der Feinstoffpraxis
Auch in die Feinstoffpraxis
kommen viele Menschen mit
Rückenproblemen. Dabei verbessert sich die Situation sehr
häufig. Manchmal sogar wie
nebenher, wenn die Menschen
mit einem anderen Anliegen
gekommen sind und dann berichten: „Übrigens, die Rückenschmerzen sind auch besser geworden.“ Oder: „Meine Rükkenprobleme sind fast ganz verschwunden.“

Seit Mai 2013 läuft in den
Feinstoffpraxen in Deutschland
und Österreich eine Erfahrungsstudie, bei der die Wirkung von
finewell Vital® Anwendungen
im Zusammenhang mit Rückenbeschwerden untersucht wird.
Eine Person (50) beschreibt z.B.
die Veränderungen durch einen
finewell Vital® Anwendungszyklus so: „Seit meinem 16. Lebensjahr haben Schmerzen im
Bereich der Wirbelsäule meine
Lebensqualität beeinträchtigt.
N ach den Behandlungen im
Rahmen der Rückenstudie war
eine deutliche Schmerzreduktion und Verbesserung der Bewegungseinschränkung im Bereich der Wirbelsäule zu spüren. Die Muskelverhärtungen
und die Verspannungen haben
sich fast vollständig aufgelöst.
Ich fühle mich befreit, entlastet und im Alltag alles in allem
entspannter. Ich nehme mich
sortierter mit einem klaren
Blick auf die Dinge wahr und
habe das Gefühl, wieder mehr
bei mir selbst zu sein.“
Wie kann das zu erklären sein?

an - feinere, aber dennoch spürbare Körper, die den physischen
Körper durchdringen und umgeben. Er erforscht seit über 20
Jahren die Zusammenhänge
des Feinstofflichen im Menschen mit den Äußerungen im
täglichen Leben.

Die feinstoffliche
Wirbelsäule
„Wie die Organe im physischen
Körper, so finden sich im Feinstoffkörper ähnliche Gegebenheiten, z.B. auch eine feinstoffliche
Wirbelsäule“, erklärt Ronald
Göthert. „Wie der physische Körper kann auch der Feinstoffkörper schwach oder gelähmt werden - oder Verletzungen bekommen, beispielsweise durch eine
Schock-Situation, der einem
(buchstäblich) in die Glieder
fährt. So erklären sich Rückenschmerzen, für die sich scheinbar keine Ursache finden lässt.“

Alfred Rude,
Feinstoffberater und
Feinstofflehrer N DGM,
Feinstoffpraxis Wetzlar

terreich erfolgreich nach dieser Methode. Das Anliegen
dabei sei nicht, körperliche
Symptome zu bessern, so Ronald Göthert, sondern die Menschen in ihrer Lebensenergie im
Feinstoffkörper zu unterstützen. Dabei konnte immer
wieder beobachtet werden,
dass sich auf der einen Seite
Empfindungen wie N iedergeschlagenheit, Ängste oder
Feinstoffliche
Stress änderten bzw. auflösten,
Blockaden lösen
aber auch Beeinträchtigungen
durch Kopfschmerzen und RükIn Anwendungen nach der kenprobleme nachließen oder
Göthert’schen Methode kön- verschwanden.
nen solche Blockaden im Feinstofflichen gelöst werden. Die Weitere Angebote der
von Ronald Göthert ausgebil- Feinstoffpraxis
Feinstoffliche Ursachen deten Feinstoffpraktiker und
Feinstoffberater arbeiten in Die finewell Vital® AnwenDie Arbeit von Ronald Göthert mittlerweile über 20 Feinstoff- dungen werden eingesetzt bei
setzt in den Feinstoffkörpern praxen in Deutschland und Ös- leichter bis schwerer Erschöpfung, bei dem Gefühl, den Anforderungen im Beruf oder privat nicht mehr gewachsen zu
sein, bei Rückenproblemen. Nach
Krankheit oder Operationen helfen sie, wieder schneller „auf die
Beine zu kommen“. Schon drei
bis fünf finewell Vital® Anwendungen schenken mehr innere
Ruhe, Zuversicht und Vitalität. Sie
werden in der Feinstoffpraxis
Wetzlar von der zertifizierten
Feinstoffpraktikerin NDGM Ulrike Rude angeboten.
Feinstoffberatungen bieten
kompetente Unterstützung bei
Trennungsschmerz oder Ängsten, bei traumatischen Erlebnissen, innerer Unruhe oder Bedrücktheit und bei Traurigkeit
und innerer Lähmung an. Sie
ermöglichen ein effektives Bearbeiten der feinstofflichen Ursache in wenigen Terminen. Die©
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Lösung der seelischen Belastungen wird als wirksam und nachhaltig beschrieben. Sie werden
von Andrea Jaster, Feinstoffberaterin NDGM, angeboten, die
zugleich in Göttingen seit vier
Jahren eine eigene Feinstoffpraxis führt.
Alfred Rude bietet die Kursreihe „Feinstoffliche Grundlagen für das Leben“ an. Sie
bildet die Grundlage, wenn Sie
den beruflichen Arbeitstag besser abschließen möchten, um
eine gesteigerte Qualität im Privatleben zu haben, wenn Sie
mehr Kraft, Zuversicht und
Kreativität zur Verfügung ha-

ben möchten. Menschen berichten, dass sie mehr Freude
und Leichtigkeit erleben können, dass weniger Blockaden
entstehen und dadurch die Lebensenergie auch in schwierigen Situationen stabiler bleiben kann.
Mehr darüber erfahren Sie
in der Vortragsreihe in der
KulturStation Wetzlar, beim
Tag der offenen Tür in der
Feinstoffpraxis am 5. April
und an unserem Stand auf
der 2. Wetzlarer Gesundheitswoche im Forum, die
vom 28.4. - 3.5. stattfindet
(siehe Kasten).

Tag der offenen Tür in der Praxis Lahnstraße 9
Samstag, 5. April, 10 - 17 Uhr
· Kurzvorträge zu den Angeboten der Feinstoffpraxis
· Informationen zur Rückenstudie
· finewell Vital® Präsentationen
· Gespräche
· Kulinarisches
Die Feinstoffpraxis Wetzlar auf der 2. Wetzlarer
Gesundheitswoche im Forum
Montag, 28. April bis Samstag, 3. Mai, täglich 10 bis 19 Uhr
· Vorträge zu den Angeboten der Feinstoffpraxis
· Informieren Sie sich an unserem Stand und nehmen Sie eine
Schnupperanwendung finewell Vital® in Anspruch!
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apl erreicht erneut überragendes Ergebnis bei MDK-Prüfung
Das Ambulante Pflegezentrum
Lahn (apl) erzielte bei der erneuten Überprüfung durch den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) zum wiederholten Male die Bestnote 1,0.
Der MDK prüft bundesweit alle
ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen auf ihre
Leistungen und Qualität. Dies
ist vom Gesetzgeber 2008 im
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz festgelegt worden. Allein
in Hessen werden 1034 Einrichtungen überprüft.
„Uns freut es nicht nur, zum
dritten Mal mit der Bestnote
von 1,0 überprüft worden zu
sein, sondern auch deutlich
über dem hessischen Landesdurchschnitt von 1,3 zu liegen“,
erklärt Uwe Bördner, Inhaber
von apl. „Die dadurch gewonnene Transparenz lässt unsere
Kunden und Interessenten unsere Einrichtung mit anderen

problemlos und objektiv vergleichen.
Höchste Qualität in Pflege und
Betreuung ist seit der Gründung unseres Unternehmens
vor fast 19 Jahren immer das
Fundament unserer Arbeit gewesen. N eben unseren weiteren Auszeichnungen, wie dem
‘bpa Quality Award 2009’, der
bundesweit ausgeschrieben
war, oder dem ‘Kundenfreundlicher Pflegedienst’-Siegel, das
wir seit 2007 ununterbrochen
führen, ermöglicht uns die
MDK-Prüfung, auch die Kranken- und Pflegekassen von unserem hohen Qualitätswert zu
überzeugen.“
Weitere Informationen rund
um die Themen Pflege, Betreuung, Tagespflege und Qualitätssicherung erhalten Sie unter Telefon 06473/3279.
Den detaillierten Prüfbericht
des MDK gibt es als Download
auf www.apl-leun.de

Seite 36
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Die altersbezogene Makuladegeneration (AMD) (II)
Die für eine Injektion benötigten 0,05 Milliliter kosten ca. 80
bis 100 Euro. Für die gleiche Dosis der zugelassenen Medikamente Pegabtanib, Ranibicumab und
Aflibercept verlangen die Herstellerfirmen zwischen 800 und
1300 Euro. Da jährlich zwischen
fünf und sieben Injektionen
teilweise über mehrere Jahre erforderlich sind, kommt eine immense Kostenlawine auf das Gesundheitssystem zu
Vergleichende Studien konnten
keine gravierenden Nachteile des
nicht zugelassenen Medikaments
bzw. teilweise klare Vorteile gegenüber den zugelassenen Medikamenten zeigen. Daher geben deutschland- und weltweit
zahlreiche Augenärzte dem nicht
zugelassenen Medikament den
Vorzug und verwenden Bevacicumab. Einzelne Pharmafirmen
wehren sich dagegen teilweise
mit Klagen gegen Apothekerund Ärzteschaft.
Dem Therapieerfolg bei der
feuchten AMD stehen nach wie
vor nur magere Erfolge bei der

Behandlung der trockenen AMD
gegenüber. An einem injizierbaren Medikament analog zur Behandlung der feuchten AMD
wird derzeit noch geforscht.
Zwei groß angelegte amerikanische
Bevölkerungsstudien
(ARED-Studie I und II) mit jeweils
über 4000 Teilnehmern untersuchten den Einfluss von Vitaminen, Zink, Lutein und ungesättigten Fettsäuren auf den Verlauf der AMD. Hierbei wurde
gezeigt, dass sich das Risiko des
Fortschreitens einer AMD bei einzelnen Untergruppen um etwa
25 Prozent reduzieren ließ.
Da die verwendete, teilweise unphysiologisch hohe Dosierung
dieser Substanzen nicht unerhebliche N ebenwirkungen haben
kann, ist deren Anwendung als
sogenannte „N ahrungsergänzungsmittel“ umstritten. So wurde gezeigt, dass das beigemischte Betakarotin bei Rauchern und
ehemaligen Rauchern das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, erhöhen kann. Konsens besteht in der Empfehlung einer

ausgewogenen Ernährung mit
ausreichend Vitaminen und grünem Gemüse (wie z.B. Broccoli)
sowie wenig Fett und dem Verzicht auf das Rauchen.
Leider werden Vorsorgeuntersuchungen in der Augenheilkunde ganz im Gegensatz zu Vorsorgeuntersuchungen in anderen Fächern (Dermatologie,
Zahnheilkunde u.a.) von den gesetzlichen Krankenkassen nicht
getragen. Sie werden, wie die
seit Jahren etablierte Grüner
Star-Vorsorgeuntersuchung, von
Augenärzten als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) angeboten und nach der Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet. Neben einer eingehenden Befragung zur Vorgeschichte und Risikofaktoren gehört dazu eine
sorgfältige Untersuchung des
Augenhintergrundes bei weitgetropfter Pupille.
Die Kosten für die Vorsorgeuntersuchung belaufen sich meist
auf etwa 25 bis 40 Euro. Der Berufsverband der Augenärzte
empfiehlt beschwerdefreien Pa-

Dr. med. Steffen Hörle,
Facharzt für Augenheilkunde,
Artemis Augenklinik,
Dillenburg
tienten eine solche Vorsorgeuntersuchung etwa alle zwei Jahre
ab dem 60. Lebensjahr, beim Vorliegen von Risikofaktoren wie
Rauchen, Übergewicht, erhöhten
Blutfetten und familiärem Vorkommen auch in kürzeren Abständen und bereits ab dem 55.
Lebensjahr.
Wird bei der Vorsorgeuntersuchung eine AMD festgestellt,
dann werden die Kosten für evtl.
notwendige Folgeuntersuchungen in der Regel von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Als wichtige Untersuchung©

Gesundheits
Kompass
ist hier die Fluoreszenzangiographie zu nennen. Bei diesem Verfahren wird ein Farbstoff in eine
Armvene gespritzt. Dieser Farbstoff verteilt sich in allen Blutgefäßen, auch denen im Auge. Mit
einer speziellen Kamera kann der
Augenarzt die Blutgefäße am
Augenhintergrund fotografieren
und den für eine AMD typischen
Austritt des Farbstoffs aus den
krankhaften Blutgefäßen nachweisen.
Mittlerweile kann bei Folgeuntersuchungen oft auf die Farbstoffuntersuchung mit ihren teilweise unangenehmen N ebenwirkungen, wie Unverträglichkeit des Wirkstoffs, Übelkeit, Erbrechen, vorübergehende Verfärbung von Haut und Urin, verzichtet werden, wenn stattdessen eine optische Kohärenztomographie (OCT) erfolgt. Bei diesem modernen und völlig
schmerzfreien Untersuchungsverfahren wird eine Art Fotografie angefertigt und die Netzhaut
mit einem Laserstrahl abgetas-

tet, wodurch eine sehr detaillierte Querschnittsabbildung des
Gewebes erzeugt wird. Damit
lassen sich Verdickungen des Gewebes und Flüssigkeit in bzw.
unter der N etzhaut sehr genau
nachweisen. Die gesetzlichen
Krankenkassen übernehmen die
Kosten für eine OCT-Untersuchung, die sich auf etwa 80 bis
100 Euro belaufen, bisher nicht.

Fazit
In westlichen Ländern stellt die
altersbezogene Makuladegeneration die häufigste Ursache für
Erblindungen im Sinne des Gesetzes (Sehkraft unter 2 Prozent)
jenseits des 60. Lebensjahres dar.
Im Laufe der Zeit sind meist beide Augen betroffen. Einer Vorsorgeuntersuchung kommt eine
erhebliche Bedeutung zu, um
Veränderungen der N etzhaut
frühzeitig erkennen bzw. behandeln zu können und damit die
Sehkraft möglichst lange zu erhalten.
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Leica-Kamera ging nach Herborn
Über 1900 Rätselfreunde haben
beim Preisrätsel der JanuarAusgabe 2014 des Gesundheitskompass mitgemacht, dessen richtige
Lösung „Kaminfeuer“
lautete.
Aus den vielen Einsendungen wurde Edeltraud
Rink aus Herborn als Gewinnerin der Leica-Kamera ermittelt. „Einen so
tollen Preis habe ich noch
nie gewonnen“, zeigte
sich Frau Rink hocherfreut über ihren Gewinn.
Die Redaktion wünscht
ihr viel Freude mit diesem Spitzenprodukt aus
heimischen Gefilden und bedankt sich bei allen, die teilgenommen haben.

Auch in dieser Ausgabe haben
Sie wieder die Möglichkeit, bei

unserem Preisrätsel mitzumachen. Sie finden es auf Seite 47
in dieser Ausgabe.

Seite 38
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Basiswissen zum Aufenthalt
und Arbeiten in der Höhe
Mit steigender Höhe fallen der
Luftdruck und damit auch die
Sauerstoffsättigung.
Der Körper versucht, die Abnahme der Sauerstoffsättigung
mit Erhöhung der Herzfrequenz und Steigerung der
Atemfrequenz zu kompensieren. Bei den Höhenkrankheiten
werden folgende Krankheiten
unterschieden:

sigkeitszufuhr ist zu achten. Die
Behandlung erfolgt symptomatisch mit Aspirin, Ibuprofen
oder Paracetamol.

1. Akute Bergkrankheit

2. Höhenhirnödem

Geht einher mit Kopfschmerz,
Schlafstörung, Schwindel. Diese tritt meist bei einer Höhe ab
2000 Meter auf. Die Beschwerden verschwinden in der Regel
nach 24 bis 48 Stunden, wenn
kein weiterer Höhengewinn
und körperliche Schonung erfolgen. Auf ausreichende Flüs-

Ein Höhenhirnödem kann unabhängig von der akuten Bergkrankheit auftreten. In der Regel kann diese Krankheit in
Höhen > 4000 Meter auftreten.
Die Krankheit kommt bei ca.
1Prozent vor und geht einher
mit erheblichen Kopfschmerzen, Erbrechen, Bewusstseinsstörungen und Bewegungsstörungen. Eine Behandlung mit
Cortisol und Calciumantagonisten ist notwendig.

3. Höhenlungenödem
Dies geht einher mit einem
deutlichen Leistungsverlust, begleitet mit Luftnot und Husten.
Das Höhenlungenödem entwikkelt sich meist rasch nach einem Aufstieg in Höhen > 4000
Meter. Auch beim Höhenlungenödem erfolgt die Behandlung mit Cortisol und Calcium-

Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.
antagonist. Eine sauerstoffreiche Umgebung mit Höhenabstieg oder Sauerstoffzufuhr ist
ebenfalls angezeigt.

Prophylaxe der
Höhenkrankheiten
Die sinnvollste und effektivste
Prophylaxe ist ein langsamer
Höhengewinn. Ab 2500 Meter
Höhe sollte maximal 300 Meter
pro Tag die Höhe gesteigert
werden. Je schneller der Höhengewinn ist, desto größer ist
das Risiko des Auftretens einer
Höhenkrankheit. Eine medikamentöse Prophylaxe kann in
Erwägung gezogen werden,
wenn eine bekannte Anfälligkeit besteht oder ein langsamer Anstieg nicht möglich ist.
Prinzipiell ist zu sagen, dass
Höhen bis 3000 Meter von Gesunden bzw. auch Patienten mit
gut eingestellter koronarer
Herzkrankheit und Patienten
mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung gut toleriert
werden. Dies entspricht auch
den Erfahrungen im Flugverkehr, da der Kabinendruck bei
Interkontinentalflügen einer
Höhe von 2700 Meter entspricht. Bei Aufenthalten in
Höhen von 5000 Meter liegt
beispielsweise nur noch eine
50-prozentige Sauerstoffsättigung vor.
Daher ist sowohl bei beruflichen wie auch privaten Aufenthalten in Höhen eine medizinische Beratung sinnvoll, um lebensbedrohliche Höhenerkrankungen zu vermeiden. Je kürzer der Aufenthalt in der Höhe
und je geringer das individuelle Risiko ist, um so geringer ist
das Risiko des Auftretens einer
Höhenkrankheit.
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Beratungsbesuche für Pflegebedürftige kostenfrei
Pflegebedürftige, die Pflege
selbst organisieren und Pflegegeld erhalten, haben regelmäßig Anspruch auf sogenannte
Beratungsbesuche. Diese Besuche werden von Pflegefachkräften der Caritas Sozialstation
durchgeführt. Die Beratungsbesuche erfolgen für den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen kostenlos.

(z.B. Menschen mit Demenz)
können die Besuche zweimal im
oben genannten Zeitraum in
Anspruch genommen werden.
Die seit Januar 2013 neu geschaffene Pflegestufe 0 für
Menschen mit einer Einschrän-

Angefangen von praktischen
pflegefachlichen Hilfestellungen bis hin zu speziellen Beratungen für einzelne Krankheitsbilder oder Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige, bieten die Pflegefachkräfte ein breites Spektrum in
der Beratung.

lig die Beihilfestellen.
Die Pflegefachkräfte dokumentieren die Beratungsbesuche
mit einheitlichen Formularen.
Sollten Verbesserungsvorschläge zu machen sein, die Angehörige unterstützen oder entlasten, so wird mit Einverständnis der Betroffenen dieses den
Pflegekassen mitgeteilt. Die
Pflegedienstleiter
Beratungsbesuche/-gespräche
Wolfgang Redant
dienen auch der Sicherstellung
der häuslichen Pflegequalität.
Information erhalten Sie durch sprechpartner ist Pflegedienstkung in der Alltagskompetenz, die Caritas Sozialstation, An- leiter Wolfgang Redant.
die die Voraussetzungen der
Pflegestufe I noch nicht erfüllen, können ebenfalls einmal
im halben Jahr einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen.

Die Besuche sind bei Pflegestufe I und II einmal im halben
Jahr und bei Pflegestufe III mindestens einmal vierteljährlich
möglich. Besteht zusätzlich ein
erheblicher Bedarf in der Betreuung und Beaufsichtigung

Die Kosten für die Beratungsbesuche übernimmt die Pflegekasse. Bei privat Pflegeversicherten übernimmt das zuständige private Versicherungsunternehmen die Kosten, im Fall
der Beihilfeberechtigung antei-

Angelo und Concetta Troncone - Barfüsserstr.8 - 35578 Wetzlar
Tel.: 06441 - 4 74 74
Fax: 06441 - 4 39 17
Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23.30 Uhr
Dienstag Ruhetag
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Die Wechseljahre der Frau
Ursachen, Symptome, Behandlung
Als Wechseljahre - auch Klimakterium genannt - bezeichnet
man die Zeit der hormonellen
Umstellung der Frau. Es handelt
sich nicht um eine Erkrankung,
sondern um einen natürlichen
Lebensabschnitt der Frau: Die
fruchtbare Phase geht über in
die unfruchtbare Phase. In diese
Zeit fällt die allerletzte Monatsblutung. Sie wird als Menopause bezeichnet. Der Zeitpunkt dieser letzten Blutung kann bereits
Anfang der 40er oder erst nach
Mitte der 50er liegen. Meist liegt
die Menopause zwischen dem
48. und 55. Lebensjahr.
Dabei ist es interessant, dass sowohl zwischen den verschiedenen Kulturen als auch in der historischen Betrachtung das Alter für die Menopause nur wenig variiert. Bereits im chinesischen Text „Su Wen - Reine Fragen“ aus dem ersten Jahrhundert vor Christus wird das Alter
von 49 Jahren genannt, nicht
weit weg vom heutigen Durchschnittsalter von 51 Jahren. In
der Regel ist eine Behandlung
nur erforderlich, wenn durch die
hormonelle Umstellung starke
Beschwerden auftreten.

Was sind die Ursachen
der Wechseljahre?
Die Wurzel liegt in den Eierstökken und den dort enthaltenen
Follikeln, auch Ei-Bläschen genannt. Sie enthalten die Eizel-

len, die in der Phase von der Pubertät bis zur Menopause beim
Eisprung freigesetzt werden.
Wenn nun die Anzahl der Follikel in den Eierstöcken abnimmt
und der Eisprung ausbleibt,
kommt es zu einer Abnahme der
Sexualhormone Östrogen und
Progesteron. Neben der Abnahme der Sexualhormone kommen
aber auch andere Ursachen für
die Beschwerden in Frage.

Was sind die Symptome
bei Wechseljahresbeschwerden?

den und ein allgemeines Erschöpfungsgefühl.

Was ist eine
Hormontherapie?
Dabei werden die Hormone zugeführt, deren Mangel die Beschwerden zugeschrieben werden. Der Einsatz einer Hormontherapie ist aber nicht die Regel.
Er hängt ab vom Ausmaß der
Beschwerden und dem Leidensdruck der Frau. Der Frauenarzt
wird deshalb sorgfältig zwischen
dem erwarteten N utzen und
möglichen Nebenwirkungen abwägen. Häufig kommt eine Kombination von Östrogenen und
Gestagenen zum Einsatz. Es gibt
sie als Spritzen, Tabletten, Hautpflaster oder zur Verabreichung
in der Scheide. Die Wirkung der
Hormontherapie vor allem auf
die Hitzewallungen und Veränderung der Scheide ist gut belegt. Zu den aus Studien berichteten Nebenwirkungen der Hormontherapie gehören unter anderem Brustspannung, Blutungen, Ödeme, Gelenkbeschwerden und psychische Symptome
wie Reizbarkeit, Antriebsschwäche oder Depressionen. Die Hormontherapie wird auch mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle in Zusammenhang gebracht. Das oft diskutierte Brustkrebsrisiko scheint ein Phänomen
der Langzeiteinnahme über fünf
oder mehr Jahre zu sein.

Die Summe der Beschwerden
wird als klimakterisches Syndrom
bezeichnet. Das herausragende
Symptom sind die Hitzewallungen. Sie treten bei der Mehrzahl
der Frauen auf und halten aktuellen Studien zufolge im Schnitt
zehn Jahre an. Ein weiteres häufiges Symptom ist Trockenheit
der Scheide, teils begleitet von
Juckreiz und Brennen. Diese Beschwerden werden direkt dem
Hormonmangel zugeordnet.
Zahlreiche weitere Symptome
können auftreten, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, sexuelle Probleme wie
etwa Unlust, Harnwegsbeschwerden, innere Unruhe, Nervosität und Reizbarkeit, reduziertes Selbstwertgefühl, depressive Was für Alternativen
Verstimmung,
Stimmungs- gibt es zur
schwankungen, Schlafstörungen, Hormontherapie?
N achtschweiße, HerzbeschwerHäufig angewendete pflanzliche Mittel sind so genannte
„Pflanzen-Östrogene“ aus Soja
und Rotklee sowie die Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa). Die Ergebnisse von Studien
sind uneinheitlich, und das Ansprechen auf diese Mittel
scheint auch individuell unterschiedlich zu sein. Regelmäßiges körperliches Training kann
zur Verbesserung der Hitzewallungen beitragen, ebenso ein
niedrigeres Körpergewicht.

Was kann die
chinesische Medizin
anbieten?

Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg
www.tcm-wetzel.de
In der chinesischen Gynäkologie haben Wechseljahrbeschwerden einen hohen Stellenwert, und die Behandlung
hat eine lange Tradition. Wie
in der westlichen Medizin geht
die chinesische Medizin bei diesen Beschwerden meist von einem Mangelsyndrom aus. Die
genaue Diagnose wird bei einem so genannten Erstgespräch
ermittelt. Die Therapie legt neben den körperlichen Symptomen wie Hitzewallungen großes Augenmerk auf das seelische Befinden. Innere Ruhe,
Stimmungsaufhellung, Steigerung des Selbstwertgefühls, guter Schlaf und Gelassenheit stehen oftmals sogar im Vordergrund. Die Verbesserung der
Leistungsfähigkeit ist ein weiteres Ziel.
Letztendlich geht es um die gesamte Lebensqualität. Heilkräuter spielen eine wichtige Rolle
in der Behandlung. In unserer
Praxis werden sie als Granulate
verordnet, die von der Apotheke zubereitet werden. Man
nimmt sie zu Hause in Wasser
aufgelöst ein. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den „Mangel“ im Körper wieder aufzufüllen, um damit die Ursache
der Beschwerden zu beseitigen
und die allgemeine Leistungsfähigkeit zu steigern.
Begleitend wird mit Akupunktur behandelt. Hierbei geht es
vor allem um eine Verbesserung
der seelischen Befindlichkeit.
Die chinesische Behandlung
kann gegebenenfalls auch mit
einer Hormontherapie kombiniert werden.
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Neuer Internetlotse hilft bei guten Vorsätzen
DAK-Gesundheit bietet Orientierung bei der Kurssuche
Ab sofort gibt es einen neuen
Service der DAK-Gesundheit für
die Menschen in der Region:
Über die Website www.dak.de/
kurssuche finden alle, die aktiv
etwas für ihre Gesundheit tun
wollen, qualitätsgeprüfte Präventionskurse ganz in ihrer Nähe.
Das schnelle Angebot können
Versicherte aller Krankenkassen
kostenlos nutzen. „Ob Stressbewältigung, Hilfe beim Abnehmen, Sport oder Rauchstopp-Programm, das Suchportal filtert aus
über 50.000 anerkannten Kursen
eine passende Auswahl für jede
Stadt heraus“, erklärt Frank Böcher von der DAK-Gesundheit in
Wetzlar „Mit einem professionellen Gesundheitskurs lassen sich
die guten Vorsätze für 2014 viel

einfacher in die Tat umsetzen.“
Das Suchportal zeigt nicht nur
an, welche Angebote es in
Wohnortnähe gibt, auch die Kosten sind auf einen Blick zu sehen. „Als Ansporn zum Dranbleiben bekommen DAK-Versicherte jährlich bis zu 75 Euro der
Kursgebühren erstattet“, sagt
Böcher. „Außerdem sammeln die
Versicherten im Rahmen unseres Bonusprogramms Punkte. Die
können sie sich später als Geldprämie auszahlen lassen.“
Auf der Liste der guten Vorsätze
steht in diesem Jahr Stressabbau
ganz oben. Mehr als jeder zweite Deutsche wünscht sich laut
Umfrage der DAK-Gesundheit
mehr Entspannung. Ebenfalls
wichtig sind den Befragten Sport

und eine gesündere
Ernährung.
„Bei allen guten Vorsätzen hilft eine gute
Strategie“, erklärt Böcher. „Wer zum Beispiel ein Stressbewältigungstraining macht
oder regelmäßig zum
Yoga geht, bewahrt
auch in heißen Phasen einen kühlen
Kopf.“ Tipp für alle
guten Vorsätze: „Das
Ziel muss realistisch
und konkret sein“,
rät Böcher. „Dann
kann man sich über
Erfolge freuen und
bleibt das ganze Jahr
über am Ball.“

Lidrandentzündung
(Meibomdrüsendysfunktion)
Lidränder dienen dem Schutz
und der Reinigung der Oberfläche Ihrer Augen. Durch die
Produktion des öligen Anteils
der Tränenflüssigkeit in den
Meibom´schen Lidranddrüsen
wird der Tränenfilm qualitativ
verbessert. Bei einer Fehlfunktion der über 60 Meibom´schen
Lidranddrüsen kommt es zur
Abnahme der Sekretmenge bis
hin zum Verschluss der Drüsenöffnungen.
Ursache können neben dem
dann verminderten Tränenfilm
auch Bakterien, Stoffwechsel-

Am 24.5.

und Hauterkrankungen oder
Kosmetika sein. Manchmal entstehen auch Drüsenschwellungen oder Gersten- und Hagelkörner am entzündeten Lidrand. Ein modernes, nichtinvasives Verfahren zur Diagnostik
und Beurteilung der Lipidschichtdicke Ihres Tränenfilms
stellt die Messung mit dem Oculus-Keratographen dar.
Die augenärztliche Behandlung
ist individuell sehr verschieden,
jedoch ist das Ziel stets die Reinigung der Lidränder sowie die
N ormalisierung des Sekretflus-

Dr. Monika Kneip,
Augenärztin,
Wetzlar
ses aus den Meibom´schen Lidranddrüsen. Für die konkrete Behandlung Ihrer Augen sind präzise augenärztliche Beurteilung und Diagnostik wichtig!
Ich wünsche Ihnen
gute Besserung.

Einjähriges Jubiläum der
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe

Am 24.5. feiert die Selbsthilfegruppe Schlaganfall AWO Dillenburg von 10 bis 18 Uhr in
der Freien Evangelischen Gemeinde Dillenburg in der Stadionstraße 4 ihren ersten Geburtstag, so Sprecher Ralf Tirjan. N eben Fachvorträgen von
Ärzten zum Thema Schlaganfall wird parallel eine Gesundheitsmesse zum gleichen Thema stattfinden. Jedermann ist

herzlich eingeladen, um sich zu mann herzlich willinformieren und gegebenen- kommen ist. Auch
falls beraten zu lassen.
dort gibt es über den
Tag verteilt entsprechende Fachvorträge.
5. Dillenburger
Für Rückfragen steht
Schlafapnoe-Forum
Ralf Tirjan unter:
Am 17.5. findet von 10 bis 18 r a l f . t i r j a n @ t Uhr in der Freien Evangelischen online.de oder teleGemeinde Dillenburg das 5. Dil- fonisch unter 0151/
lenburger Schlafapnoe-Forum 50502180 zur Verfüstatt, zu dem ebenfalls jeder- gung.
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Kompetente Verstärkung für das EDZ Hessen-Mitte, Pohlheim
Das End- und Dickdarm Zentrum Hessen-Mitte begrüßt ab
dem 01.03.2014 Herrn Priv. Doz.
Dr. med. Thilo Schwandner als
neuen ärztlichen Kollegen mit
einer eigener Sprechstunde am
Mittwoch als kompetente Verstärkung seines ausgewiesen
Spezialistenteams.
Herr PD Dr. med. Schwandner
ist gleichzeitig seit Anfang
März neuer Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie der
Asklepios Klinik Lich. Zuvor hat
er sich an der Universitätsklinik
Giessen als Sektionsleiter der
Kolorektalen-Chirurgie maßgeblich um die Versorgung von
Tumorpatienten, Patienten mit
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Stuhlentleerungsstörungen sowie allen
gängigen Erkrankungen des
Enddarms einen überregional
erstklassigen Ruf erworben.
Seine kontinuierliche Arbeit im
Bereich klinisch-wissenschaftli-

cher Forschung und als ein aktives Mitglied internationaler
Fachzeitungen unterstreichen
seinen Anspruch auf fortschrittlichste Medizin.
Das EDZ Hessen-Mitte und Herr
PD Dr. med. Schwandner pflegen schon seit vielen Jahren
eine enge Zusammenarbeit.
Gemeinsam bieten sie ein umfangreiches diagnostisches und
therapeutisches Spektrum an.
Für die Patienten ist so eine
optimale Versorgung sowohl in
der Praxis als auch in der Klinik
sichergestellt. Von der Erstberatung in den ambulanten
Räumlichkeiten des EDZ, über
die leider manchmal notwendige operative Therapie im
Krankenhaus bis zur postoperativen N achbetreuung zurück
im EDZ kann der Patient so aus
einer Hand versorgt werden.
In einem nun seit Anfang März
neu gegründeten Beckenbodenzentrum richtet das EDZ

Das Team des EDZ Hessen-Mitte freut sich sehr mit Herrn PD
Dr. med. Schwandner die ärztliche Zusammenarbeit in dieser
einmaligen Verbindung aus ambulanter und stationärer Versorgung in Zukunft fortsetzen
zu können. Gerade auf dem
sensiblen Gebiet der Koloproktologie ist Vertrauen in einen
dauerhaften ärztlichen Ansprechpartner Grundlage für
eine erfolgreiche Behandlung.
So existiert mit dem End- und
Dickdarmzentrum Hessen-Mitte ein hochspezialisierter Ansprechpartner für das gesamte
koloproktologische Krankheitsspektrum: von der Analfissur,
dem Hämorrhoidalleiden und
Priv. Doz. Dr. med.
Analfisteln, über die BehandThilo Schwandner
lung von Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa Patienten, Ininkontinenz und sonst schwie- kontinenz, Beckenbodenstörig zu behandelnden Erkran- rungen bis hin zu schwerwiekungen des Beckenbodens und genden Tumorerkrankungen.
Enddarms. Die Spezialisten des
EDZ arbeiten hier intensiv mit In der Mitte Hessens und über
Ihren ärztlichen Kollegen aus die Grenzen hinaus.
den Fachdisziplinen der Viszeralchirurgie, Gastroenterologie, Weitere Informationen für PaGynäkologie, Radiologie und tienten unter www.edz-hessenmitte.de .
Urologie zusammen.
gemeinsam mit der Asklepios
Klinik Lich den Fokus auf Patienten mit Beckenbodenschwäche, Stuhlentleerungsstörungen (kurz ODS genannt), Stuhl-
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Geschichte der SelbsthilfeGruppe Burn-Out
Im Jahr 2011 fand auf Einladung des Gesundheitskompasses ein Vortrag zum Thema
Burn-Out in Herborn statt. Hier
war eine überwältigende Resonanz zu verzeichnen. Diese
Veranstaltung war „die Geburtsstunde“ der SHG in Wissenbach. Der Schirmherr des
Treffens war Dr. Thomas Klein,
welcher dann auch in der weiteren Zeit als eine Art Mentor
die Gründung und Begleitung
der SHG geleistet hat und laufend mit der „Gemeinschaft“
in Kontakt steht.
Aktuell sind die Teilnehmer der
nun seit fast drei Jahren bestehenden SHG 70 Prozent Menschen der ersten Stunde. In den
Räumlichkeiten der Klinik
Eschenburg - Seminarhaus werden 14 tägig - mittwochs die Treffen von 18.30 Uhr bis
ca. 20 Uhr durchgeführt. In der
regionalen Presse werden wö-

Gewerbepark Untere Au 4

chentlich unter der Rubrik
Selbsthilfegruppen diese Kontaktdaten kommuniziert.
Die Abende haben keinen festen organisatorische Rahmen.
Im Vordergrund steht der ehrliche und offene Austausch für/
in der Gemeinschaft, um so jedem einzelnen Betroffenen die
Chance zu geben, seinen eigenen Weg aus bzw. mit der
Krankheit zu bewältigen. Im
Austausch/Kommunikation
werden Erfahrungen über Medikation, Literatur und persönliche Erfahrungen weitergegeben. Man kann sagen, dass hier
mehr als Kontakte (Freundschaften) entstanden sind; ein
gewisser Humor wird auch gepflegt. In jedem Jahr wird ein
fachkundiger Referent zum
Thema „Burn Out“ zum Vortrag eingeladen. Die gewachsenen Strukturen lassen neue
Gesichter jederzeit zu.
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Bitte vormerken!

Wetzlar
Kunst -und Kulturtage
vom 14. - 22.06.2014
Vorläufiges Programm der KKT:

Samstag, 14.6.:
Literarischer Spaziergang
durch Wetzlar – Auf den Spuren von Karl Wilhelm Jerusalem, Goethe Gesellschaft
Nacht der Galerien
Sonntag, 15.6.:
Matinee im Rosengärtchen
Zauberzirkelfestival für Kinder
im Lottehof
Montag, 16.6.:
Bisher noch offen, da am
Abend das WM-Gruppenspiel
der dt. Fußballnationalmannschaft stattfindet.
Dienstag, 17.6.:
Bunter Tag für Kinder in der
Stadtbibliothek
Phantastische Bibliothek:
Lesung für Erwachsene am
Abend
Mittwoch, 18.6.:
Konzert mit Ulrike N eradt

(Kulturgemeinschaft) im
Carrol‚s am Eisenmarkt
Donnerstag, 19.6.:
Konzert Kulturgemeinschaft,
Garten Palais Papius
Freitag, 20.6.:
Loriot-Aufführung der Besenkammerspiele, Harlekin
Samstag, 21.6.:
geplant: Einweihung der neuen Skulptur von Jörg Großhaus, Colchesteranlage
Auslegung der „NANA“ in einer Performance und Beleuchtung des Labyrinths,
Colchesteranlage
Knoten ist nicht verboten:
Entstehung einer sozialen
Skulptur in der Innenstadt
Sonntag, 22.6.:
Internationales Kulturfest,
Domplatz
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Landarztnetz Lahn-Dill: ein einzigartiges Projekt in Deutschland
„Verschenke meine Landarztpraxis“ – dieser Satz ist
immer öfter in Anzeigen zu lesen. Denn viele Ärzte auf dem
Land haben Schwierigkeiten,
einen geeigneten N achfolger
für ihre Praxis zu finden. Wird
es bald in ländlichen Regionen
zu wenige Hausärzte geben?
Wie kann die hausärztliche Versorgung auf Dauer sichergestellt werden?
Auch im LahnDill-Kreis ist es
bereits heute
teil-weise ein
Problem, hausärztliche Praxen neu zu besetzen. Unterstützung soll
Dr. Michael Saar
hier die Landarztnetz LahnDill GmbH bieten. Diese wurde
von Dr. Michael Saar, niedergelassener Hausarzt in Breitscheid
und Vorstandsmitglied des
Arzt-N otruf Lahn-Dill (A.N .R.
e.V.), gemeinsam mit den LahnDill-Kliniken gegründet. Der
Gesundheitskompass hat mit
Dr. Michael Saar gesprochen.

Herr Dr. Saar, was ist das Ziel zu finden. Das hat mehrere
Gründe: Zum einen ist da der
der Landarztnetz GmbH?
Sicherheitsaspekt und die Angst
Das Landarztnetz Lahn-Dill hat vor der Selbstständigkeit und
das Ziel, dazu beizutragen, die den finanziellen Risiken. Zudem
ambulante landärztliche Ver- ist das Land nicht so attraktiv für
sorgung im Lahn-Dill-Kreis auf- jüngere Ärzte – Städte hingegen
rechtzuerhalten. Vor allem der sind beliebter. Ein weiterer Asnördliche Lahn-Dill-Kreis ist pekt ist die Vereinbarkeit von
bereits heute hausärztlich un- Beruf und Familie. Wer eine
terversorgt. Die Altersstruktur Hausarztpraxis erfolgreich fühder Hausärzte im Lahn-Dill- ren will, muss sehr viel Zeit inKreis – sie sind deutlich älter vestieren – nicht nur in medizinials der hessenweite Durch- scher, sondern auch in organisaschnitt – erfordert ein aktives torischer Hinsicht. Außerdem
Handeln. Es gibt schon jetzt darf man den demographischen
Probleme, hausärztliche Kas- Wandel nicht unterschätzen.
sensitze neu zu besetzen. Ak- Dadurch steigt die Zahl der Patituell ist im südlichen Lahn-Dill- entenkontakte. Viele LandarztKreis noch eine ausreichende praxen arbeiten schon heute an
ärztliche Versorgung gegeben. ihrer Kapazitätsgrenze.
Wie lange dies der Fall sein
wird, kann man nicht genau Für den Fall, dass die Region hausärztlich unterverabschätzen.
sorgt wäre, welche Einschränkungen würde es konWarum ist das so?
kret geben?
Die Hausärzte werden nach und
nach in ihren wohl verdienten Viele Patienten müssten weiteAltersruhestand gehen. N atürlich ist es generell nicht einfach,
N achfolger für Landarztpraxen

re Wege in Kauf nehmen und
ich gehe auch davon aus, dass
die Wartezeiten für die Termine länger werden würden.
Denn die verbleibenden Landärzte müssten mehr Patienten
behandeln. Gegebenenfalls
müssten auch viele Patienten
direkt ins Krankenhaus gehen,
wenn sie nicht sofort einen Termin bei einem niedergelassenen Arzt erhalten.
Wie genau soll das Projekt
Landarztnetz Lahn-Dill
GmbH umgesetzt werden?
Durch das Landarztnetz LahnDill sollen einige Praxen, die in
den nächsten Jahren keinen
N achfolger finden, weiter betrieben werden können. Dies
soll über ein zum 01. April gegründetes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit
angestellten Ärzten realisiert
werden. Um das MVZ zu gründen zu können, werden zwei
verschiedene Vertragsarztsitze©
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in das MVZ integriert. Konkret sind dies
mein Kassenarztsitz im Bereich der Allgemeinmedizin und ein weiterer halber
Sitz für psychologische Psychotherapie.
Frau Jutta Klein, hauptberuflich tätig in
der Klinik Eschenburg, arbeitet bereits
seit dem 01.01. stundenweise als Psychotherapeutin in meiner Praxis und wird ab
dem 01.04. als Angestellte im MVZ weiterarbeiten.
Das MVZ ist gegründet, wie wird es
nun weitergehen?
Das Ziel ist es, weitere Praxen zu integrieren. Für die Übernahme der Praxen
müssen grundsätzliche Voraussetzungen
gelten: Der praxisabgabewillige Arzt findet trotz längerer intensiver Suche keinen Praxisnachfolger. Die Praxis muss sich
in einer Region befinden, in der die Bevölkerung im Falle des Wegfalls der Praxis nicht mehr ausreichend hausärztlich
versorgt ist. Die niedergelassenen Ärzte
im Einzugsbereich der Praxis wünschen
die Aufrechterhaltung des Praxisstandortes. Die zu integrierende Praxis muss
wirtschaftlich gesund sein.
Stellt ein solches MVZ nicht eine große Konkurrenz zu den ansässigen niedergelassenen Ärzten dar?
Wie bereits erwähnt, müssen die Ärzte
im Einzugsbereich einer Übernahme der
Praxis zustimmen. Zudem wurde das Projekt auch in der -Jahresvollversammlung
des A.N .R. vorgestellt und verabschiedet,
es gibt also eine breite Unterstützung durch
die niedergelassenen Ärzte. Die Einbringung weiterer Kassenarztsitze soll nach Zulassung des MVZ durch die Kassenärztliche
Vereinigung Hessen zum 1. April 2014 erfolgen. Beabsichtigt sind eine zunächst
fünfjährige Testphase und die Integration
von mindestens einer Praxis pro Jahr.
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MdL Irmer beim Pflegedienst Wetzlar

Pflege aufwerten
(red). Fast schon zur Tradition geworden ist es, dass
sich der Pflegedienst Wetzlar, vertreten durch Christa
Schmid und Uwe Schulz, mit dem heimischen CDULandtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer zu einem
gemeinsamen Frühstück trifft, um sich über die aktuelle Lage im Bereich der Pflege auszutauschen.
Bei Kaffee und frischen Brötchen machten Schmid

und Schulz jetzt deutlich, dass es nötig sei, den Pflegeberuf aufzuwerten, um auf Dauer sicherzustellen,
genügend Pflegekräfte zu haben. In diesem Kontext
sprachen sie sich dafür aus, verstärkt Geld in die Ausbildung junger Leute aus Deutschland zu investieren,
anstatt ausländische Pflegekräfte anzuheuern, die
sicherlich engagiert seien, aber in sprachlicher Hinsicht häufig Defizite aufweisen würden. Gerade bei
der Pflege und Betreuung komme es ja auch darauf

an, sich mit alten Menschen unterhalten zu können.
Aus seiner Sicht, so Irmer, werde der Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers häufig unterschätzt. Es sei ein höchst
verantwortungsvoller Beruf mit
einem hohen Maß an Verantwortung, aber auch an physischer
und psychischer Belastung. Daher teile er die Einschätzung,
dass hier eine Aufwertung zwingend notwendig sei.
Übereinstimmung gab es auch
bei der Frage, ob es wirklich
notwendig sei, alles und jedes
dokumentieren zu müssen. Es
grenze schon an „Dokumentationswahn“, so Schmid und
Schulz, was alles geleistet und
beachtet werden müsse. Damit
sei ein erheblicher Zeitaufwand
verbunden. Wünschenswert
wäre es, weniger Zeit in das
Ausfüllen von Formularen investieren zu müssen, um sich
mehr dem Menschen zuwenden zu können.

Selbsthilfegruppe Bad EndbachGladenbach feiert 25-jähriges Jubiläum
Rheuma-Liga

Die Selbsthilfegruppe Bad Endbach-Gladenbach, eine
der größten und aktivsten innerhalb der RheumaLiga Hessen, feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung wird am Samstag, den 17.5. um 14 Uhr
im Bürgerhaus Bad-Endbach in der Herborner Straße
stattfinden, so für das Leitungsteam Günter Runzheimer aus Bischoffen.
Die Schirmherrin der Rheuma-Liga Hessen, Ursula Bouf-

fier, wird ebenso erwartet wie
viele Mitglieder und Freunde
der Selbsthilfegruppe, die alle
herzlich eingeladen sind.
Für Rückfragen steht Günter
Runzheimer unter 06444/8779
gerne zur Verfügung.
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Zentrum für Osteopathie, Tonigold und
Kollegen zieht ins Medicenter
N ach elf Jahren erfolgreicher
Arbeit zeigt sich das Zentrum
für Osteopathie, Tonigold und
Kollegen mit dem Umzug ins
Medicenter am Klinikum Wetzlar in neuem Licht. Die Anbindung an das Klinikum bietet
dem Patienten eine optimale
therapeutische Betreuung mit
bester Verkehrsanbindung und
vielen Parkmöglichkeiten.

Das Team

blemen, Kopfschmerzen und
Migräne, Tinnitus oder Kiefergelenksproblemen können von
den Therapeuten behandelt
werden.

Kinderosteopathie
Ein wesentlicher Schwerpunkt
der Arbeit im Zentrum für Osteopathie bietet das Aufgabenfeld der Säuglings- und Kinderosteopathie. Unter der Geburt
kann es für Mutter und Kind
zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen, die die weitere Entwicklung und das
Wachstum des Kindes beeinträchtigen können. So können
geburtsbedingte Verformungen des Schädels Beeinträchtigungen für die kindliche Entwicklung haben. Hier kann der
Therapeut regulierend eingreifen. Behandelt werden auch
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Schrei- und Spuckkinder oder Hüftdysplasien.
In der weiteren Entwicklung
des Kindes kommt es immer
wieder zu Schüben, in denen
das Kind oder der Jugendliche
oft im geistigen und körperlichen Ungleichgewicht ist, also
instabile Phasen durchlebt. Bei
ADHS und Konzentrationsstörungen kann der Therapeut
eine Unterstützung sein.

Die Therapeuten des Zentrums
für Osteopathie unter der Leitung von Michael Tonigold
(Heilpraktiker, staatlich anerkannter Osteopath und Physiotherapeut) sind erfahrene Heilpraktiker und Physiotherapeuten mit einer 5-jährigen berufsbegleitenden Osteopathieausbildung und zahlreichen Fortbildungen in den verschiedenen Bereichen der Osteopathie.
N eben der fundierten schulischen und praktischen Ausbildung gehören externe Weiterbildungen und interne Workshops zum Grundprinzip der
Praxisphilosophie. „Doch gerade unsere physiotherapeutischen Wurzeln sind es, die die
Verbundenheit unseres Teams
mit der Schulmedizin ausmachen“, so Michael Tonigold.
Durch den Umzug ins Medicenter und die Kooperation mit
dem Klinikum werde nun die
Verbindung von Schulmedizin Kosten
und Osteopathie ein möglicher
Therapieansatz.
Die Osteopathie ist eine Therapieform, deren Leistungen
lange Zeit nicht von den geBehandlungssetzlichen Krankenkassen übermöglichkeiten
nommen wurden. Seit 2012 haDas Therapeutenteam arbeitet ben einige gesetzliche Kranganzheitlich und orientiert sich kenkassen die Osteopathie in
an den individuellen Bedürfnis- ihren Leistungskatalog mit aufsen des Patienten. Ziel der os- genommen. Vor Beginn einer
teopathischen Behandlung ist osteopathischen Behandlung
es, Dysfunktionen im Körper ist es daher ratsam, die Kostendes Patienten zu erspüren und übernahme mit der Krankenzu lösen, um den Körper wieder kasse abzuklären. Sollte diese
auf natürliche Weise ins Gleich- bezuschusst werden, benötigen
gewicht zu bringen. Frauen mit gesetzlich Versicherte ein ReBeschwerden während der zept, auf dem Osteopathie verSchwangerschaft, Patienten mit ordnet ist mit der Diagnose des
Rückenschmerzen, Gelenkpro- Arztes. Die Rechnung für Pri-

vatpatienten erfolgt über die
Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH).

Ausblick
Ein weiterer Entwicklungsschritt des Zentrums für Osteopathie stellt die Anerkennung
als akademische Lehrpraxis
durch die Fresenius Hochschule
Idstein dar. Ab April haben junge Studenten die Möglichkeit,
im Zentrum für Osteopathie
Wetzlar ein mehrwöchiges
Praktikum zu absolvieren, um
sich auf ihren zukünftigen Beruf vorzubereiten und qualifizierte, hochwertige Arbeit zu
erfahren.
Der Umzug des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar ins Medicenter ist für die Therapeuten
unter Michael Tonigold ein wesentlicher Schritt, um Schulmedizin und osteopathische Arbeit
miteinander zu verbinden. Die

Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar
Osteopathie ist ganzheitlich
ausgerichtet und in vielen Bereichen eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Therapieformen. Einige Erkrankungen können aber von einem osteopathisch arbeitenden Therapeuten nicht behandelt werden
und gehören in schulmedizinische Hände. „Diese Synergie,
die hier herbeigeführt werden
kann, sollte die optimale Versorgung im Sinne der Gesundheit des Patienten sein“, so Michael Tonigold.
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GesundheitsKompass – Preisrätsel
Liebe Leserinnen und Leser,
Ostern steht vor der Tür! Schon seit
Wochen füllen sich die Supermarktregale wie von Geisterhand mit Schokohasen, Marzipaneiern usw. Mit
dem ursprünglichen Sinn des Festes
hat das alles nicht viel zu tun. Christen feiern die Auferstehung Jesu –
aber auch alle anderen freuen sich
auf ein paar freie Tage oder sogar
einen Kurzurlaub bei hoffentlich
frühlingshaftem Wetter.
Apropos Urlaub, haben Sie schon Ihren Jahresurlaub 2014 verplant? Wir
hätten da vielleicht einen Tipp für
Sie. Statt in südlichen Gefilden in der
Sonne zu braten und einen gefährlichen Sonnenbrand zu riskieren, wie
wäre es mit einem erholsamen Urlaub im hohen N orden, z.B. in N orwegen? Zugegeben, die Temperaturen erreichen dort auch im Hochsommer nur selten Rekordniveau. Dafür
ist das Naturerlebnis einfach grandios, übrigens zu allen Jahreszeiten.
Schneebedeckte Berge, einsame Fjorde, Schären und Sunde sind immer
eine Reise wert.
N atürlich kann man das Land beim
Wandern erobern. Besonders eindrucksvoll ist aber eine Reise mit dem
Schiff entlang der Küste. Entweder mit
einem der großen Kreuzfahrtschiffe,
oder ganz klassisch und original mit
einem norwegischen Hurtigruten Postschiff. Seit 120 Jahren fährt Hurtigruten zahlreiche Häfen entlang der Küste an – ideale Ausgangspunkte für
unvergessliche Ausflüge zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten.
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Eine dieser Sehenswürdigkeiten ist
auch das Lösungswort dieser Ausgabe des KompaßRätsels.
Mit ein wenig Glück können Sie den
Hauptpreis eine digitale Kompaktkamera der Firma Leica, gewinnen.
Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkarte an:

Einsendeschluß ist der
15. Mai 2014.

Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12

Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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1

2

3

4

4

5

6

7

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

