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Damit Bewegung Freude macht...
PROPRIO®-Einlagen bieten eine gute Chance,
einem schmerzhaften Umknicken vorzubeugen
Ob in die Berge, die Wälder,
auf Küstenwege oder in Parks
- der Frühling lockt so manch
einen in die Natur hinaus. Damit die Freude am Wandern
und Laufen nicht durch Fußschmerzen, Umknicken und
ähnliche Unglücksfälle verdorben wird, sollte man einige
Regeln beachten.
Ganz wichtig: gutes Schuhwerk! Vor allem gilt es, darauf
zu achten, dass der Fuß im
Schuh richtig stabil gehalten
wird. Baumwurzeln oder andere sprichwörtliche Stolpersteine sind an sich gar nicht so
problematisch und verursachen
dennoch mehr als einmal folgenschwere Fehltritte: Häufig
reicht nämlich die Kraft der Muskeln an Fuß und Unterschenkel
nicht aus, um die Sprunggelenke zu stabilisieren und ein Umknicken zu vermeiden.
Hier kann die PROPRIO®-Einlage oft sehr effizient vorbeugen. Eine wissenschaftliche

Studie* hat erwiesen, dass das
Tragen der Einlage die Aktivität des Muskels, der auf der
Außenseite das Sprunggelenk
stabilisiert, signifikant erhöht.

Das heißt, mit der Einlage im
Schuh wird der Rückfuß muskulär gegen das Umknicken
gesichert - ein wichtiger Punkt
in Richtung Sturzprophylaxe.

Der Fuß „steht“ sozusagen besser im Schuh. Ein Stufenelement im mittleren Fußbereich
sorgt zudem für ein entspannteres Laufen. Das Element entlastet den Ballen und hilft
durch eine bessere Druckverteilung, Schmerzen in der Fußsohle vorzubeugen.
Darüber hinaus unterstützt die
PROPRIO®-Einlage den Fuß
auch in seiner „Tastfunktion“.
Denn besonders viele Tastrezeptoren, die für die unterbewusste Koordination und
Wahrnehmung wichtig sind,
befinden sich in unseren Zehenkuppen - ähnlich wie in
den Fingerspitzen auch. Sie
nehmen sensible Reize auf und
melden diese Information an
die Steuerzentrale des autonomen N ervensystems. Die
Oberfläche der Einlagen fördert die Zehenstreckung und
hilft über verbesserte taktile
Reize, sicherer zu gehen. Damit ein optimal koordinierter

Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar
und balancierter Bewegungsablauf ermöglicht wird, müssen PROPRIO®-Einlagen immer
individuell dem Fuß- und Bewegungsprofil eines jeden angepasst werden. Das geschieht
durch die Experten der Orthopädie-Technik. Weitere Informationen und den kostenlosen
Ratgeber gibt es bei Orthopädie Gerster.
* Oliver Ludwig, Roman Quadflieg, Michael Koch: Einfluss
einer sensomotorischen Einlage auf die Aktivität des m. peroneus longus in der Standphase. Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin 64(3), S. 77-82
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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie diese Ausgabe in den Händen
halten, ist es nicht mehr weit bis zu den
von vielen ersehnten Sommerferien. Mit
den „schönsten Wochen“ des Jahres verbinden wir Sonne, schönes Wetter, freie
Zeit, lauschige Abende und anderes
mehr. Ich wünsche allen einen schönen
Sommer und eine gute Erholung, unabhängig davon, ob Sie „in die Ferne schweifen“ oder in heimischen Gefilden bleiben. Erholen kann man sich überall. Es ist
eine Frage der inneren Einstellung, und unsere heimische
Region hat ja auch einiges zu bieten: Wandern, Radeln, Paddeln, Museen, Heimatstuben, Kulturveranstaltungen, Schwimmbäder und eine attraktive Mittelgebirgslandschaft.
Allen, die ihren Urlaub in Deutschland oder ferneren Ländern
verbringen, wünsche ich neben der Erholung und vielen spannenden Eindrücken, dass sie gesund wieder nach Hause kommen.
In der Juli-Ausgabe des Gesundheitskompass haben wir einen
kleinen Schwerpunkt auf die Sommerzeit gelegt. Sie finden dort
Tipps, worauf Sie achten sollten, die Sie vielleicht schon kennen,
die es aber wert sind, hin und wieder wiederholt zu werden.
Wir wollen gerne weiterhin versuchen, Ihre Wünsche bezüglich der zu behandelnden Themen zu erfüllen. Schreiben Sie
uns eine E-Mail an hj.irmer@t-online oder schicken Sie uns
Ihre Anregungen entweder per Post an die Redaktion Gesundheitskompass, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35578 Wetzlar,
oder per Fax unter 06441/76612. Wir freuen uns über jeden
Vorschlag. So sind wir dem Wunsch eines Lesers gerne nachgekommen, das Thema „Restless Legs“ zu behandeln. Diesen
Artikel finden Sie auf Seite 16. Aufmerksam machen möchte
ich Sie auf unser Preisrätsel auf Seite 55. Wir freuen uns, wenn
Sie mitmachen.
Ich wünsche Ihnen im Namen der Redaktion eine gute Zeit
und verbleibe mit herzlichen Grüßen
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Besuchen Sie
unsere
heimischen
Bäder
Für diejenigen, die in der
Sommerzeit nicht wegfahren, gibt es genügend Betätigungsmöglichkeiten in
der Freizeit.
Wir haben im Lahn-DillKreis herrliche Freibäder,
die zum Verweilen und Entspannen einladen, sowie
schöne Hallenbäder, als
Freizeitbad gedacht oder
als Sportbad konzipiert.
Fördervereine sorgen mit
Liebe zum Detail, mit viel
Aufwand und ehrenamtlichem Engagement dafür,
dass wir in Städten, kleineren Gemeinden und Ortsteilen funktionierende und
schön gelegene, individuell betreute Freibäder haben.
Einige stellen sich per Anzeige in dieser Ausgabe vor,
die wir Ihnen in besonderer Weise ans Herz legen.
Aber auch ein Besuch der
anderen Bäder lohnt sich.
Einen schönen Sommer
wünscht Ihre Redaktion.
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Sommer - Sonne - Badespaß
Badeunfälle:
Vermeidbarer Sprung in den Rollstuhl
Die Hitze treibt die Menschen
in Scharen an Seen und Meer.
Allerdings unterschätzen Badende immer noch die Risiken:
Laut Angaben der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
wurde 2014 zwar die zweitniedrigste Zahl an Badetoten
seit Bestehen der Statistiken
registriert, dennoch starben
392 Menschen aller Altersklassen im und am Wasser, allein
am Hitzewochenende Mitte
Juli waren es 15.
Das nasse Element hat eine in
den Sommermonaten nahezu
unwiderstehliche Anziehungskraft auf Groß und Klein. Doch
viele vergessen dabei eine
wichtige Sache: Wasser ist nicht
die natürliche Umgebung des
Menschen.
Blauer Himmel, sanfter Wind,
und strahlende Sonne, in heimischen Gefilden ebenso gewünscht wie in der Ferne. Doch
schnell getrübt sind frohe Stunden, wenn einige grundlegende Regeln nicht eingehalten werden:
G Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders auf
kleine Kinder!

G Als unsicherer Schwimmer
nur bis zur Brust ins Wasser
gehen!
G Verwende nur sichere
Schwimmhilfen (Gütesiegel),
Badetiere sind als „Schwimmhilfe“ ungeeignet und auch
gefährlich!
G Bringe andere Schwimmer
nicht durch Stoßen und Untertauchen in Gefahr!
G Verlasse beim Auftreten
von Übelkeit oder Schwindelgefühl sofort das Wasser!
G Meide sumpfige und pflanzendurchwachsene Gewässer!
G Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich!
G Rufe nie aus Spaß um Hilfe,
aber hilf anderen, wenn sie
in Not sind!
G Mache Dich mit den Regeln
zur Selbsthilfe im Wasser für
unerwartete Situationen vertraut.

Badeunfälle:
Vermeidbarer Sprung in
den Rollstuhl
Das Unterschätzen der Wassertiefe, besonders in unbekannten Seen, ist für gute Schwimmer eine große Gefahr, wenn

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

das „Vergnügen“ mit einem
Hechtsprung beginnt. Der „Genickbruch“, die Verletzung der
oberen Halswirbelsäule, kann
sofort tödlich sein, die hohe
Querschnittslähmung ist fatal.

Geh’ nicht tiefer ins
Wasser als du
schwimmen kannst
Die meisten kleinen und großen Kinderunfälle sind mit lautem Geschrei verbunden. Der
Lärm alarmiert die Eltern und
hat Signalwirkung. Die große
Gefahr beim Ertrinken ist, dass
genau diese Warnung fehlt.
Für Kinder jeden Alters ist der
Umgang mit dem „nassen Element“ ein wahres Vergnügen.
Der frühe vertraute Umgang
mit Wasser nimmt ihnen die©
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Scheu und lässt sie später zu
sicheren Schwimmerinnen und
Schwimmern werden.
Das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein Ihres Kindes. Es fühlt
sich sicher, stark und fit und
kann im Vertrauen auf die eigenen Kräfte Gefahrensituationen im Wasser, aber auch im
Alltag leichter und schneller
begegnen. Diese Aufgabe dürfen wir aber nicht allein den
Schulen aufbürden. Werden
Sie, liebe Eltern, eigeninitiativ
und ebnen Sie Ihren Kindern
den für ihre Entwicklung wichtigen sportlichen Weg. Bringen
Sie Ihren Kindern schon frühzeitig selbst das Schwimmen
bei, in den Freibädern und
Schwimmhallen werden Sie
tatkräftig von den Rettungsschwimmern der DLRG unterstützt.
Darüber hinaus sind gut gemeinte Badetips wichtig für
N ichtschwimmer und Schwimmer:
Kühle Dich ab, ehe Du ins
Wasser gehst und verlasse
das Wasser sofort, wenn Du
frierst!
G N ur springen, wenn das
Wasser unter Dir tief genug
und frei ist!
G Schifffahrtswege, Buhnen, Schleusen, Brückenpfeiler und Wehre sind keine Schwimm- und Badezonen!
G

G Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und Können!
G Schwimmen und Baden
an der See ist mit besonderen Gefahren verbunden!
G Unbekannte Ufer bergen
Gefahren
G Verunreinige das Wasser
nicht und verhalte Dich hygienisch!
G Ziehe nach dem Baden
das Badezeug aus und
trockne dich ab!
G Meide zu intensive Sonnenbäder!

Die körperliche Gesundheit ist
Voraussetzung für das Badevergnügen. Bei Ohrenerkrankungen sollten Sie nicht tauchen oder springen. Infektiöse
Hauterkrankungen, chronische
Eiterungen und Entzündungen, besonders an den Beinen,
schließen den Aufenthalt im
Wasser der Freibäder aus.

Das A und O:
Auf Kinder achten!
Mangelnde Aufsicht durch
Eltern und Aufsichtspersonen sowie die Unterschätzung der wirklichen Gefahren für Kinder, die selbst bei
einem kleinen Bach mit geringer Wassertiefe besteht, sind
die Hauptursache für Ertrinken im Kindesalter.
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Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland
Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de
Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland
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Braunfelser Schwimmbad bietet Badefreuden
vor herrlicher Schlosskulisse
Badesaison 2015 bietet flexiblere Öffnungszeiten als bisher
Das moderne Freibad in Braunfels lässt keine Wünsche offen.
Das beheizte Freibad hat eine
konstante Wassertemperatur
von 22 °C, ein rechteckiges
Schwimmbecken mit den Maßen 33 x 25 m und eine Wassertiefe von 1m - 3,80 m. Springtürme von 1m und 3m lassen ausgelassenen Wasserspaß
für Alt und Jung zu.
Eine wichtige neue Regelung
tritt in der Badesaison 2015 in
Kraft: bei einer Lufttemperatur von 18°C wird das
Schwimmbad ab 11.00 Uhr geschlossen. Frühschwimmer haben damit auch weiterhin die
Möglichkeit der sportlichen
Betätigung, aufgrund des erwartbar geringen Besucheraufkommens bei kühlem Wetter
schließt das Bad jedoch früher

seine Pforten. Die Mitteilung,
an welchen Tagen das Bad geschlossen bleibt, erfolgt über
die städtische Internetseite und
über eine Ansage auf dem Anrufbeantworter der Infohotline
0 64 42 / 95 93 67.

schwimmer eine deutliche Verbesserung darstellen:
Montag, Mittwoch, Freitag –
Sonntag:
09.00 – 19.00 Uhr
Dienstag u. Donnerstag:
07.00 – 19.00 Uhr

Als sichtbarer Hinweis wird
eine rote Fahne an einem der
Fahnenmasten im Stadion gehisst. Gleichzeitig werden die
Öffnungszeiten bei gutem
Wetter flexibler gestaltet als
bisher. Während der Sommerferien und bei entsprechend
guter Wetterlage und Besucheranzahl kann das Bad bis
21.00 Uhr geöffnet bleiben.

Tischtennis, Fußballtore, ein
Beach-Volleyball-Feld, Schaukeln und allerlei Spielgeräte

bretter, Spielbälle, Tischtennisschläger & Bälle zum Verleih
angeboten.
Damit die Jugendlichen unter
16 Jahren das Bad nicht wie in
den Vorjahren ab 18.00 Uhr
verlassen müssen, wurde eine
Wellenbrecherleine angeschafft. Es handelt sich hierbei
um eine Einrichtung für die
Abtrennung der Wasserfläche.

In der Badesaison 2015 gelten
folgende Kernöffnungszeiten
für das Braunfelser Schwimmbad, die insbesondere für Frühlassen die Herzen der sportlichen Schwimmbadbesucher
höher schlagen. Zum Relaxen
und Sonnenbaden laden die
Liegewiesen rund um das
Schwimmbecken ein. Für das
leibliche Wohl ist im Kioskbereich bestens gesorgt. Durch
Spenden des Vermessungsbüros Mathes (Braunfels), der
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunfels, eines weiteren
Spenders sowie der Braunfelser „Blumengalerie Stefanie
Reuchsel-Krafft“ konnten vor
der Badesaison 2015 diverse
Anschaffungen für das Freibad
Braunfels getätigt werden. So
ist unter anderem eine Wellenbrecherleine zur Unterteilung des Beckens und Beruhigung der Wasserbewegung im
Einsatz. Auch eine neue, ansprechende Möblierung und
eine ansprechende Bepflanzung im Eingangsbereich
konnte durch die Spenden angeschafft werden. Ebenfalls
wurden diverse Spielgeräte
durch Spenden finanziert, daher werden nun unter anderem Poolnudeln, Schwimm-

Nach 11.00 Uhr wird diese Trennung angebracht und somit die
Schwimmrichtung geändert.
Hierdurch wird der Sprungbereich von dem Schwimmbereich
abgetrennt. Diese Maßnahme
verbessert auch die Sicherheit im
Schwimmbad bei hohem Besucheraufkommen.
Die Eintrittspreise bleiben zum
Vorjahr unverändert.
Jugendliche/Schwerbehinderte:
Einzelkarte
3,00 €
Kassenautomat
Zehnerkarte
20,00 €
Kassenautomat
Saisonkarte
45,00 €
Bürgerbüro
Erwachsene:
Einzelkarte
4,00 €
Kassenautomat
Zehnerkarte
35,00 €
Kassenautomat
Saisonkarte
90,00 €
Bürgerbüro
Familienkarte Saison
Bürgerbüro
130,00 €
Das Braunfelser Schwimmbad
freut sich auf viele Besucher in
der Badesaison 2015!
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Wassertreten - ein probates
Mittel zur Gesundheitsförderung
Bereits 1850 entdeckte Pfarrer
Sebastian Kneipp die Heilkraft
des Wassers. Wassertreten, nach
den Kneippschen Regeln angewandt, wirkt
- kreislaufanregend
- durchblutungsfördernd
- venenkräftigend
- stoffwechselanregend
- abhärtend
- vegetativ stabilisierend

unten gebeugt werden (der so genannte Storchengang).
Die Interessengemeinschaft
Kneippanlage Tretbecken hat im
Solmser Stadtteil Burgsolms im
Mainbachwald in ehrenamtlicher Arbeit eine der schönsten
Wassertretanlagen im hiesigen
Raum gebaut, wobei alle Materialkosten über Spenden beglichen wurden. Mit maschineller

Nähere Informationen findet man auf der Homepage der Interessengemeinschaft Kneippanlage Tretbecken:
www.kneippanlagesolms.npage.de
Empfohlen wird Wassertreten
auch als Muntermacher, bei
Krampfadern, heißen Beinen und
Migräne. Hierbei wird in kaltem
Wasser auf der Stelle geschritten.
(Hinweis: Es wird empfohlen, nur
Wasser zu treten, wenn sich die
Füße zu Beginn des Wassertretens
warm anfühlen.) Ein Bein sollte
dabei immer vollkommen aus dem
Wasser herausgezogen werden
und die Fußspitze etwas nach

Unterstützung der Stadt haben
die ca. 30 Mitglieder der IGKT
ein wahres Kleinod geschaffen.
Die sehr schöne, gepflegte Anlage ist zu einem Ort sowohl der
Gesundheitsförderung als auch
der Entspannung und Erholung
geworden und erfreut sich sowohl bei den Bürgerinnen und
Bürgern als auch bei Wanderern
und Radfahrern größter Beliebtheit. Ein Besuch lohnt sich immer.
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Sicherheit zur Urlaubszeit mit
dem DRK-Hausnotruf!
Der Sommer steht vor der
Tür und mit steigenden Temperaturen wächst auch die
Reiselust. Aber: Der schönste Urlaub macht keinen
Spaß, wenn man mit einem
unsicheren Gefühl verreist
und die Lieben zu Hause
nicht sicher versorgt sind.
Und wenn etwas passiert?
Oft geht es dabei nicht nur
um einen konkret zu befürchtenden N otfall.
Gerade wer daran gewöhnt
ist, von vertrauten Menschen
umgeben zu sein oder diese
zumindest in der Nähe zu haben, verbindet mit der Reisezeit von vornherein schnell
ein Gefühl der Unsicherheit.
Dieses Gefühl überträgt sich
oft auf alle Familienangehörige. „Dann fahren wir doch
vielleicht besser gar nicht“ so lautet in vielen Fällen am
Ende die Konsequenz der Erholungssuchenden.
Ein Hausnotrufanschluss gibt
hier allen Beteiligten Sicherheit. Er bietet eine bewährte und ganz individuell gestaltbare Lösung und kann

auch zeitlich begrenzt, nur
für die Urlaubswochen, eingerichtet werden. Er besteht
aus dem Hausnotrufgerät

und einem wasserdichten
Handsender, der an einer
Halskette oder einem Armband getragen wird.
Per Knopfdruck steht rund
um die Uhr ein kompetenter
Ansprechpartner in der DRKHausnotrufzentrale zur Verfügung. Von hier aus werden dann alle erforderlichen
Hilfsmaßnahmen eingeleitet.
Das DRK berät Sie dazu
gerne ausführlich und unverbindlich. Auch zu Hause vor
Ort.
Interessierte wenden sich bitte an das Deutsche Rote
Kreuz, Kreisverband Wetzlar
e. V., Telefon: 06441 9764-0.

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

Das Hallenbad Waldgirmes bietet:









50-Meter-Schwimmbecken
vier große Wandmassagestationen
Schwalldusche, Römisches Dampfbad
moderne Bräunungsanlagen
große Liegewiese mit Planschbecken und
Spielanlage für die kleinen Besucher
Kiosk
Sauna
Beachvolleyballanlage
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Reisethrombose: Ein Problem?
Eine Thrombose kann durch
längeres Sitzen unter beengten Bedingungen entstehen,
wie sie bei Reisen in Flugzeug,
Bus oder Auto auftreten können. Weil das Phänomen vor
allem für Flugreisen untersucht
wurde, spricht man auch vom
„Economy-Class-Syndrom“.
Bewegungsmangel und die

Thrombose entstehen. Gelangen dabei Blutgerinnsel aus
den Beinvenen in die Lunge,
können sie eine lebensgefährliche Embolie auslösen.
Aus Sicht der Fluggesellschaften ist dieses Risiko gering.
Laut „Flight international“ (*1)
sterben jährlich ca. 2000 Menschen an einer flugreisebeding-

N un sollte aber auch erwähnt
werden, dass die meisten
Thrombosen nicht tödlich verlaufen, aber dennoch sehr ärgerlich sind. Komplikationen
wie die Lungenembolie treten
oft erst nach der Reise auf und
entgehen dann meist den Statistiken der Fluggesellschaften.
Verlässliche Zahlen gibt es daher eher nicht. In der medizinischen Fachliteratur wird das
Risiko einer latenten Flugreisthrombose immerhin mit 0,01

Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg
Prozent angegeben (*2).

Wann ist das
Thromboserisiko
besonders hoch?
Das Thromboserisiko wird als
nennenswert erhöht angesehen, wenn zu beengtem Sitzen über mehr als sechs Stunden weitere individuelle Risikofaktoren des Reisenden hinzutreten.

Quelle: veindirectory.org
starke Anwinklung der Gliedmaßen können den Blutfluss
in einer Vene so behindern,
dass die Blutgerinnung einsetzt, ein Gerinnsel (=Thrombus) und schließlich eine

ten Embolie. Bei 3,2 Milliarden
Flügen pro Jahr ist das keine
hohe Zahl. Zum Vergleich: Die
Zahl der Todesopfer durch
Flugkatastrophen beträgt ca.
1000 pro Jahr weltweit.

Das sind Risikofaktoren, die
generell, also auch unabhängig vom Reisen, die Entstehung
einer Thrombose begünstigen.
Quelle: www.pyroenergen.com/
articles/heart-attack.htm

Die häufigsten Risikofaktoren sind:
- eine vorangegangene
Thrombose, auch bei
Familienangehörigen
ersten Grades
- Immobilität
(z.B. Rollstuhlfahrer)
- Krebserkrankungen
- Einnahme von Diuretika
(wassertreibende
Medikamente)
- Bluterkrankungen, die mit
einer vermehrten Gerinnung
einhergehen
- kürzlich vorangegangene
Operationen an Bauch oder
unteren Gliedmaßen
- Einnahme der Anti-Baby-Pille und Nikotinkonsum
- starkes Übergewicht
- fortgeschrittenes Alter
Das Risiko steigt, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig zutreffen.

Entwarnung für
Gesunde
Das Risiko einer Flugreise-©
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thrombose ist für gesunde
Menschen, wenn sie keinen Risikofaktor haben, extrem gering. Dennoch wird allen Reisenden vorbeugend empfohlen,
soweit möglich das Sitzen durch
kleine gymnastische Übungen
zu unterbrechen. Muskelbewegungen fördern die Durchblutung der Venen (sogenannte
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kann die Durchblutung behindern und Schäden verursachen.
Patienten mit besonders hohen
Thromboserisiken (die ersten
sechs der o.g. Liste) sollten vor
Langstreckenflügen ärztlichen
Rat einholen. Hier muss im Einzelfall abgewogen werden,
welche Maßnahmen sinnvoll
sind. Einigen Patienten wird

Quelle: http://www.chirurgie-portal.de
Muskelpumpe). Die meisten
Fluggesellschaften fordern ihre
Gäste zur Gymnastik auf und demonstrieren vor dem Flug geeignete Übungen. Ferner sollte
jeder auf eine ausreichende
Trinkmenge achten. Für Gesunde sind weitere Maßnahmen
darüber hinaus weder erforderlich noch sinnvoll.

Was sollten
Risikopatienten
beachten?
Zusätzlich zur Gymnastik und
ausreichendem Trinken kann
ein Kompressionstrumpf, auch
Thrombosestrumpf genannt,
vor der Entstehung einer
Thrombose schützen. Solche
Strümpfe müssen aber richtig
angepasst werden. Hier ist eine
Fachberatung notwenig. Falsches oder zu enges Anliegen

der Arzt Spritzen mit niedermolekularem Heparin verordnen, die vor und nach dem Flug
verabreicht werden. Die Einnahme von Aspirin (ASS) wird
nicht empfohlen.

Don’t worry!
Insgesamt ist das Risiko einer
Reisethrombose gering. Wer
keine besonderen Thromboserisiken hat, sollte viel Trinken
und sich während der Reise öfter
bewegen (Gymnastik). Wer spezielle Risiken hat, sollte das Tragen eines Kompressionstrumpfes (nur mit Fachberatung) erwägen und sich im Zweifel bzw.
bei hohem Risiko vor der Reise
ärztlich beraten lassen.
*1) Spiegel Online, 22.1.2001
*2) Partsch, H.: Reisethrombose. FlugReiseMed 2/2000

Wir suchen für unsere überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft in Bischoffen, direkt am Aartalsee:
1 WB-Assistenten (m/w)
unsere Weiterbildungsermächtigung: 36 Monate
1 FA für Allgemeinmedizin (m/w) - auch Wiedereinstieg
Wir bieten ein breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible
Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit, übertarifliche Vergütung.
Kein unternehmerisches Risiko, späterer Praxiseinstieg möglich.

Dr. med. Jürgen Beck
Facharzt für Allgemeinmedizin
Rettungs-, Umwelt-, Betriebs-, Palliativmedizin
Dipl. Vital-F.X. Mayr-Arzt - Akupunktur
Akademische Lehrpraxis des Fachbereichs Medizin
der Justus-Liebig-Universität Gießen

Dr. med. Walter Gleichmann
Facharzt für Innere Medizin
(hausärztlich tätig)
Kardiologie - Geriatrie - Palliativmedizin
Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen
Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
e-Mail: dr.j.beck@t-online.de
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Wie steht‘s um unseren Impfschutz?
Nachlese zur „Gesundheitswoche“ im Forum Wetzlar
„Lassen Sie Ihren Impfpass überprüfen! Wie gut sind Sie geschützt?“
Dieses Angebot nahmen am
Eröffnungstag der „Gesundheitswoche“ insgesamt 42 gesundheitsinteressierte Mitbürger wahr und legten ihren oft
bereits in Ehren gealterten
Impfpass zu einer Durchsicht
dem Impfexperten Dr. Josef
Geisz, Kinderarzt und Allergologe aus Wetzlar, am Infostand
direkt am Eingang des Einkaufszentrums vor.
Dabei kam es regelmäßig - gelöst von jeglicher Praxisbetriebsamkeit - zu sehr informativen
und emotionalen Gesprächen
über die für Laien kaum überschaubare Vielfalt von Impfungen oder meist Jahrzehnte zurückliegende schwere Erkrankungsfälle von z.B. Diphtherie,
Keuchhusten, folgenreichen
Hirnhautentzündungen oder
gar Kinderlähmung: Krankheiten, die insbesondere junge
Arztkollegen kaum jemals erlebt haben und über deren Bedrohung sie Lehrbüchern zu
Rate ziehen müssen. Dies gilt
mittlerweile - dank der Impfmedizin - bereits selbst für
Masern, Windpocken oder Röteln. Mögliche Impfreaktionen
kamen ebenfalls zur Sprache,
waren aber für niemanden ein

Grund zur Nichtimpfung.
In nahezu 75 Prozent der Hälfte der Beratungsgespräche offenbarte der Impfpass - gemessen an den offiziellen Richtlinien des Expertengremiums
der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert-KochInstitut in Berlin - keinen ausreichenden Schutz gegen impfpräventable Infektionskrankheiten. Einerseits wurden Impfungen wie z.B. Wundstarrkrampf (Tetanus) sehr häufig
bei Banalverletzungen medizinisch unbegründet aufgefrischt, andererseits fielen sowohl unvollständige Grundimmunisierungen als auch dringlich empfohlene Auffrischimpfungen wie die gegen Diphtherie und Keuchhusten oder
die zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln im Alter von zwei Jahren auf.
Jede Impfung zählt!
Kompletter N euanfang
bei Impflücken ist in der
Regel nicht erforderlich.
Zum Impfen ist es nie zu
spät!
Infostelle am Impfstand zum
Eingang des Forums Wetzlar zur
Gesundheitswoche 2015.

Eine „Überimpfung“ kann
durchaus - abgesehen von den

Dr. Josef Geisz, Kinder- und
Jugendarzt/Allergologe,
Wetzlar
unnötigen Kosten - zu vermehrten lokalen Impfreaktionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen führen und
sollte vermieden werden.
Vorgelegte neu gestaltete gelbe „Internationale Impfpässe“ ihrer Säuglinge und Kleinkinder waren mittlerweile wegen der Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt, der Überprüfung des Impfpasses mit
ärztlicher Bescheinigung vor
Eintritt in eine öffentliche Betreuung (Kita und Hort) und
durch die amtliche Einschulungsuntersuchung weitgehend vollständig.
Zwei Impfgegner konnte ich
von der Unverantwortlichkeit
ihrer „Gesundheitsphilosophie“ wohl (noch) nicht recht
überzeugen. Viele Besucher
versorgten sich mit detaillier-©
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ten Fachinformationen, wie sie
sich und ihre Familie in Zukunft
noch besser schützen können.
Impfdefizite fanden sich leider
auch bei Jugendlichen: Auffrischimpfung im 10. Lebensjahr (dPT-Polio) und bei HPV
(HumanesPapillomaVirus - Gebärmutterhalskrebs und Feigwarzen) fehlten besonders
häufig. Bei einer Durchimpfungsrate gegen HPV von
knapp 20 Prozent entsprach
das exakt den bisher enttäuschenden Erwartungen der
Impfexperten in Deutschland...
Großbritannien 80 Prozent Geimpfte!
Viele der interessierten Infostandbesucher ließen sich ausführlich über die zu selten
wahrgenommenen Reiseimpfungen - insbesondere bei risikobehafteten Fernreisen mit
z.B. Malaria, Leberentzündungen bis Gelbfieber und Hirnhautentzündung informieren.
An diesem Infotag bestätigte
sich leider auch die niedrige
Akzeptanz (fünf geimpfte Personen) für die FSME-Impfung
(Frühsommermeningoenzephalitis), die immer noch nicht
ernst genommen wird, wobei
weder Österreich noch Bayern
oder die Ostseeküste für uns
Deutsche Fernreisen sind? Wer
Urlaub in der Natur macht oder
sich in zeckeninfizierten Gebieten aufhält, sollte gegen das
Virus geschützt sein.
Impfdefizite bei den Senioren betrafen zu 70 Prozent die
ab dem 60. Lebensjahr öffent-

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10
Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7
http://www.aoz-wetzlar.de
armin.haimerl@aoz-wetzlar.de

lich empfohlene jährliche,
krankenkassenfinanzierte Influenza (echte Grippe) und den
Schutz gegen Pneumokokken
(Lungenentzündung) insbesondere bei bestehenden chronischen Herz-Kreislauf und
Lungenerkrankungen als einmalige Impfung mit neuem gut
verträglichen Wirkstoff.
Die neuerdings empfohlene
Auffrischung der Pertussisimpfung - auch bei durchgemachtem Keuchhusten! - fehlte bei
fast allen Personen. Hier steht
ein kombinierter Kombinationsimpfstoff zur Verfügung auch zum Schutz von N eugeborenen und Säuglingen mit
noch ungenügender Infektabwehr in der eigenen Familie.
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Die Malteser zum „Tag der 112“:

„Die Notrufnummer gilt
in ganz Europa!“
Wetzlar. Hilfe zu rufen ist die
einfachste Art zu helfen. Doch
nicht einmal 20 Prozent der
Deutschen wissen, dass die
Notrufnummer 112 auch in
ganz Europa gilt. Zum „Tag der
112“ möchten die Malteser die

Leitstelle, die den Hilferuf entgegennimmt und ihn sofort an
den Rettungsdienst vor Ort
weiterleitet.
„Im N otfall zählt jede Sekunde. Da bleibt keine Zeit zum
Nachdenken, es ist wichtig, so-

Notrufnummer fest in den Köpfen der Menschen verankern.
„Jeder sollte den Rettungsdienst rufen können und damit dazu beitragen, dass Verletzen oder Kranken schnell
geholfen wird“, sagt Boris Falkenberg von den Maltesern in
Wetzlar. Wer einen Notruf absetzen möchte, wählt die 112 egal wo er sich in Europa befindet. Dann beantwortet er
die fünf W-Fragen: Was ist passiert? Wo ist es geschehen? Wie
viele Menschen sind verletzt?
Welche Arten von Verletzungen? Warten auf Rückfragen!
Die N otrufnummer ist kostenlos. Der Anruf erreicht eine

fort zu handeln“, sagt Falkenberg und ergänzt: „Deshalb raten wir, den Erste-Hilfe-Kurs alle
zwei Jahre aufzufrischen. Dort
wird nicht nur geübt, wie man
einen N otruf absetzt, sondern
auch gezeigt, wie jeder von uns
Erste Hilfe leisten und die Zeit
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken kann.“
Weitere Informationen und
Termine - auch zu Kursen für
Gruppen und Vereine oder spezielle Themen wie Erste-Hilfe
bei Kindernotfällen - erhält
man per E-Mail unter:
ausbildung@malteserwetzlar.de oder im Internet:
www.malteser-wetzlar.de.

Fazit des Impftages:
Informieren Sie sich bei ihrem Hausarzt über empfehlenswerte Impfungen.
Jede Impfung muss mit Namen, Datum und Medikamentchargennummer im
Impfpass, der bei schwer
lesbarer Überalterung erneuert werden sollte, vom
Impfarzt dokumentiert
werden.
Der Impfpass ist Ihr persönliches Dokument und sollte
jederzeit zu Hause aufbewahrt werden.

Weitere Hilfen:
Impfinformationen aktuell:
www.pei.de oder rki.de
Reiseimpfung.de

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
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„Killerkeime“ im Krankenhaus wie groß ist die Gefahr wirklich?
Als der schottische Bakteriologe Alexander Flemming um
das Jahr 1930 das Penicillin
entdeckte, brach für die medizinische Therapie eine neue
Ära an. Infektionskrankheiten,
die bis dahin dominierend für
Leid und Tod gewesen waren,
verloren plötzlich ihren Schrecken. Der Arzt schien nun das
Mittel in der Hand zu halten,
um den Siegeszug der Seuchen
endgültig zu beenden.
Doch das in der Evolutionstheorie bereits von Charles Darwin beschriebene Prinzip des
„Überleben wird nur der Beste“ ließ auch bei den Mikroorganismen nicht lange auf sich
warten. Ihre schnellen Verdopplungszeiten, das spontane Auftreten von Genänderungen (Mutationen) und der
Druck des Überlebens unter
dem häufig unreflektierten
Einsatz von Antibiotika (Selektionsdruck) in der Medizin,
aber auch in der Massentierhaltung, verschafften resistenten Erregern den entscheidenden Überlebensvorteil. Und so
stehen wir heute - 85 Jahre
nach Flemming - vor einer neuen Herausforderung: Kranken-

hausinfektionen durch multiresistente Erreger.
In Deutschland infizieren sich
mittlerweile pro Jahr ca. eine
halbe Million Menschen mit
hochresistenten Keimen. Eine
Infektion mit einem multiresistenten Erreger führt im Vergleich zu einem nicht-multiresistenten Erreger zu einer erhöhten Sterbewahrscheinlichkeit, zu erhöhten Behandlungskosten und zu einer verlängerten Krankenhausverweildauer. Die erhöhte Sterblichkeit liegt in der demographischen Bevölkerungsentwicklung begründet: Patienten werden immer älter und
mit zunehmender Anzahl begleitender Krankheiten mit invasiven und operativen Maßnahmen konfrontiert. Abwehrschwäche und „bequeme“ Eintrittspforten sind für
Erreger, die ansonsten kaum
eine krankheitserzeugende
Bedeutung besitzen, geradezu
eine Einladung zur Infektion.
Dabei können „einfache“
krankenhaushygienische Maßnahmen, allen voran die hygienische Händedesinfektion,
in entscheidendem Maße verhindern, dass solche gefährde-

ten Patienten überhaupt mit
multiresistenten Erregern in
Kontakt kommen. Die Unterbrechung der Infektionskette
von multiresistenten Erregern
von Patient, Arzt, Schwester
oder Instrument zum Patienten
ist der Schlüssel zur Verhinderung einer Infektion im Krankenhaus. Die hygienische Händedesinfektion mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel ist einfach, preiswert
und die effektivste Maßnahme,
um Erregerübertragungen zu
verhindern.
Das ärztliche und pflegerische
Personal hat eine wichtige Vorbildfunktion für die Händehygiene. N icht zuletzt auch aus
Gründen der Patientensicherheit, des Behandlungserfolgs
und der Kosten ist es daher entscheidend, dass das Thema
Händedesinfektion verstärkt
ernst genommen und vorgelebt wird. Eine korrekte Einreibetechnik ist Voraussetzung für
einen Desinfektionserfolg. Vor
allem die Fingerspitzen und die
Daumen werden häufig nicht
ausreichend benetzt. Trotz aller Maßnahmen sind jedoch
solche im Krankenhaus erworbenen Infektionen, die nosokomiale Infektionen genannt
werden, nicht in ihrer Gänze
zu vermeiden.
Zu den multiresistenten Keimen werden Methicillin-resistente, grampositive Staphylococcus aureus (MRSA)-Stämme,
Vancomycin resistente Enterokokken (VRE) und multiresistente gramnegative Stäbchen gegen 3 (3MRGN) oder 4 (4MRGN)
Gruppen von Antibiotika gezählt. Ein besonders hartnäckiger Ableger eines alltäglichen
Hautkeims ist der so genannte
MRSA, der im Weiteren genauer beschrieben werden soll.

MRSA (Methicillinresistenter
Staphylococcus aureus)
Staphylococcus aureus-Stämme

Prof. Dr. med. Martin Brück,
Chefarzt Medizinische Klinik I,
Klinikum Wetzlar

sind Bakterien, die natürlicherweise bei jedem dritten Menschen auf der Schleimhaut des
N asenvorhofs und seltener
auch auf der Haut leben. Bei
Verletzungen der Haut, aufgetreten z. B. im Haushalt oder
durch eine medizinische Maßnahme wie eine Operation
oder eine Katheteruntersuchung, kann eine Wundinfektion durch Staphylococcus aureus verursacht werden. Solche
Infektionen können harmlos
ablaufen (Abszesse, Eiterbildung), bei geschwächtem Immunsystem kann es aber auch
zu einer schweren Infektion wie
einer Blutvergiftung oder einer
Lungenentzündung kommen.
Im Falle einer schweren Infektion helfen Antibiotika, die
Bakterien abzutöten. Manche
Staphylococcus aureus-Stämme
sind unempfindlich (resistent)
gegenüber dem Antibiotikum
„Methicillin“ und den meisten
anderen Antibiotika geworden. Solche Methicillin-resistenten Staphylococcus aureusBakterien werden mit MRSA
abgekürzt.
MRSA können auf der Haut, in
den N asenvorhöfen, im Rachen, unter den Achseln, am
Haaransatz, in der Leiste, am
Damm, in Wunden, im Blut und
im Urin nachgewiesen werden.
Zur orientierenden Untersuchung erfolgt ein Abstrich aus
den N asenvorhöfen und dem
Rachen, bei Vorliegen von
Wunden auch dort.
Menschen mit direktem oder©

engem Kontakt zu einem
MRSA-Träger, sei es mit einem
Patienten im Krankenhaus
oder bei engen Familienangehörigen zu Hause, werden als
Kontaktpersonen bezeichnet
und können gleichfalls die
MRSA-Keime auf ihrer Haut
und Schleimhaut tragen. Dies
ist für gesunde Menschen kein
Problem, da die gesunde Haut
und Schleimhaut des Menschen
einen Schutz gegen MRSA darstellt und sich daher dort nicht
ausbreiten kann. Routinemäßige Untersuchungen von gesunden Kontaktpersonen sind somit nicht erforderlich. Liegen
keine Risikofaktoren wie offene Wunden oder Fremdkörper
(Harnblasenkatheter, Magensonde, Dialysekatheter) vor, ist
es nur in seltenen Fällen möglich, dass sich MRSA als permanenter Hautkeim ansiedelt.
Es besteht die Möglichkeit,
dass Kontaktpersonen den Erreger einige Stunden oder
auch Tage an sich tragen und
ihn entweder auf einen anderen Patienten oder wieder auf
den bereits sanierten MRSAPatienten weitergeben. Als

MRSA-Kontaktperson besteht
keine Gefahr bei sozialen Kontakten wie Begrüßen, einmaliges Umarmen, Unterhalten
oder Kontakt mit Arbeitskollegen. Dies sind in der Regel
keine ausreichend engen Kontakte für eine effiziente Übertragung von MRSA.
Liegen jedoch Risikofaktoren
wie häufige und lange Einnahme von Antibiotika, Wunden,
Punktionen oder Operationen
vor, oder besteht eine generalisierte Abwehrschwäche (z.B.
hohes Alter, Diabetes mellitus,
N ierenschwäche, Früh- und
Neugeborene), kann MRSA sich
dauerhaft auf der Haut und
Schleimhaut festsetzen und
auch Infektionen verursachen.
Enge und intensive Berührungskontakte zu bekannten
Keimträgern sind daher zu vermeiden. Die genannten Risikofaktoren finden sich regelmäßig bei Patienten in Krankenhäusern. Kommt es zu einer Infektion, dann passiert dies am
häufigsten mit den Bakterien,
die bereits auf der Haut des
Menschen siedeln.
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Die sogenannte Sanierung
dient der Entfernung von
MRSA von der Haut des Trägers. Bei gesunden Menschen
ohne Risikofaktoren lässt sich
MRSA aus dem Hauptaufenthaltsort, dem N asenvorhof,
zumeist leicht entfernen. Bei
Verwendung einer antimikrobiellen Nasensalbe, Rachendesinfizienzien und antiseptischen
Bädern ist die Erfolgsrate hoch.
Liegen erfolgsmindernde Faktoren wie akute Wunden vor,
muss zunächst deren Abheilung abgewartet werden. Bei
Vorliegen von nichtabstellbaren, sanierungshemmenden Risikofaktoren wie Harnblasendauerkatheter oder chronische, nicht heilende Wunden
(z.B. Dekubitus), ist eine erfolgreiche Sanierung nahezu aussichtslos und daher auch nicht
empfohlen. In diesen Fällen
sind eine fachkundige Wundbehandlung und ein sorgfältiges Abdecken der Wunde entscheidend.
Fazit: Multiresistente Keime,
die den Preis für den von uns
allen im N otfalle gerne ange-
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nommenen Fortschritt in der
Medizin darstellen, beginnen
und enden nicht an den Krankenhaustüren. In einer Klinik
wird zwischen den mitgebrachten und den im Krankenhaus
erworbenen MRSA-Fällen unterschieden. Die wenigsten
MRSA-Infektionen werden im
Krankenhaus erworben. Der
Hauptteil der MRSA-Fälle ist
mitgebracht. Eine proaktive, patientenorientierte, transparente
und einrichtungsorientierte
Kommunikation dieses Themas
erscheint angemessener als die
zuletzt häufig unsachlichen,
angstauslösenden und anklagenden medialen Diskussionen
zu Krankenhausinfektionen mit
den „Killerkeimen“.
Trotz aller Maßnahmen der
Infektionsprävention ist ein
100 %iger Schutz ausgeschlossen - dies ist der Fehlerhaftigkeit eines jeden Menschen begründet und in allen anderen
Bereichen des menschlichen Lebens auch nicht anders: „Sicher
ist, dass nichts sicher ist, selbst
das nicht“ (Joachim Ringelnatz, deutscher Schriftsteller, Kabarettist und Maler).
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Schnarchen - ein leidiges Thema
Mit Schnarchen (med. Rhonchopathie) bezeichnet man ein
knatterndes Geräusch, das in
den oberen Atemwegen eines
schlafenden Menschen erzeugt
wird. Mit zunehmendem Alter
schnarchen rund 60 Prozent
der Männer und 40 Prozent der
Frauen. Etwa 10 Prozent der
Kinder schnarchen. Bei sehr
ausgeprägtem Schnarchen
kann es zu einer Verminderung
der Sauerstoffversorgung und
in der Folge zu einer Störung
des Schlafes kommen.
Das Schnarchgeräusch entsteht durch flatternde Bewegungen des Gaumens und des
Zäpfchens, zum Teil auch des
Zungengrundes und des Rachens beim Atmen. Es kann in
einigen Fällen durch N asenatmungsbehinderungen hervorgerufen sein.

Ursachen
Bei den meisten Betroffenen

tritt das Schnarchen abhängig
von der Körperlage auf. So
kommt es häufig in der Rükkenlage zum Schnarchen,
wenn der Unterkiefer des
Schlafenden nicht gestützt ist
und er durch den geöffneten

Mund atmet. Registriert der
Körper einen durch die erschwerte Atmung hervorgerufenen Mangel an Sauerstoff,
löst er eine Positionsänderung
aus.
Auch Übergewicht oder genetische Veranlagung können dafür verantwortlich sein,

dass eine anatomische Besonderheit vorliegt, die das
Schnarchen letztlich bewirkt:
Der Atmungsapparat des Schlafenden kann nicht in jeder Körperlage die nötige Spannung
aufrechterhalten, die das
Schnarchen verhindern würde.
Ebenso fördern Alkoholkonsum oder die Einnahme von
Medikamenten wie Beruhigungsmitteln, Schlafmitteln,
Tranquilizern und Psychopharmaka die Erschlaffung des Gaumensegels und somit den Vorgang des Schnarchens.
Eine ständig verstopfte N ase,
beispielsweise chronische Entzündungen, Allergien oder
durch eine verkrümmte Nasenscheidewand ist eine weitere
mögliche Ursache des Schnarchens.

Folgen für den
Schnarchenden
Schwerwiegendere Schnarchleiden können, sofern sie langfristig auftreten und nicht erkannt werden, Beeinträchtigungen am Herz- und Kreislaufsystem (Bluthochdruck) mit
Erhöhung des Infarkt- und
Schlaganfallrisikos nach sich
ziehen.
Das Schlafapnoe-Syndrom
ist häufig von heftigen Albträumen begleitet. Bei einer
Schlafapnoe erleidet der Schlafende einen massiven Sauerstoffmangel, da es zu Atemaussetzern von bis zu zwei Minuten kommen kann. Der Körper aktiviert einen Schutzreflex. Dabei steigt die Atemanstrengung und die Spannung
der Atemwegs- und Atemmuskeln, so dass ein Durchatmen
ermöglicht wird. Dabei wird
eine Stressreaktion ausgelöst,
die zu Blutdruck- und Herzfrequenzanstiegen führt. Auch
eine Adrenalinausschüttung
erfolgt. Der Betroffene wacht
eventuell nach Luft ringend
und mit starkem Herzklopfen
auf, jedoch läuft die überwiegende Zahl der Stressreaktionen unbemerkt im Schlaf ab.

Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur-Neuraltherapie,
Aßlar
Abgeschlagenheit, N ervosität
und Müdigkeit auch nach langem Schlaf sind im Wachzustand die Folge.

Folgen für den Partner
Der Geräuschpegel des Schnarchens ist bei 20 Dezibel vergleichbar mit der Lautstärke
des Raschelns von Laub, er
kann aber auch wesentlich höhere Werte erreichen. Das
Guinness-Buch der Rekorde
führt Schnarchen von 93 Dezibel auf, was dem Lärmpegel
einer stark befahrenen Autobahn entspricht.
Schnarchen gefährdet die Gesundheit des Partners und die
Stabilität der Beziehung. Einer
Studie zufolge nahmen unter
25 Paaren die Männer das
Schnarchen ihrer Partnerin oft
deshalb nicht wahr, weil ihr
Schlaf tiefer war; sobald das
Schnarchen sie aber störte,
weckten die meisten ihre Partnerin. Umgekehrt versuchten
die Frauen vor allem, ihren
schnarchenden Partner nicht
zu wecken, selbst wenn das
Schnarchen sie selbst Schlaf
kostete
.

Verhaltensregeln
Abnehmen ist für Übergewichtige die wirksamste Methode gegen Schnarchen. Damit schwindet auch das Fett im
Halsbereich, welches das
Schnarchen fördert.
Verzichten Sie zwei Stunden
vor dem Schlafengehen auf Alkohol. Er senkt die Atmungsaktivität und fördert so das
©
Schnarchen.
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Essen Sie früh zu Abend - spätes Essen mindert die Schlafqualität.
Auch Beruhigungs- oder
Schlafmittel sowie Antihistaminika senken die Atemaktivität und können Schnarchen
provozieren.
Schlafen Sie am besten
nicht auf dem Rücken. Dabei
kann Ihnen ein eingenähter
Tennisball im Rückenteil des
Pyjamas helfen.
Wenn Sie Interesse am Musizieren haben, erlernen Sie ein
Blasinstrument. Beim Üben
trainieren Sie auch die Rachenund Gaumenmuskulatur.
Sorgen Sie für eine gute
Schlafhygiene. Schaffen Sie
eine ruhige Umgebung, halten
Sie das Schlafzimmer kühl, halten Sie Ihren Schlafrhythmus
ein und versuchen Sie, keine
Sorgen mit ins Bett zu nehmen.
Im Sanitätshandel oder in Apotheken gibt es diverse Mittel
gegen Schnarchen. N asenpflaster oder Klammern sollen
beispielsweise die N asenatmung verbessern.

Bei manchen Patienten kann
eine Schnarchschiene Schnarchen verhindern. Dabei handelt es sich um eine individuell angepasste Aufbissschiene für den Ober- und Unterkiefer. Sie hält die Atemwege
offen, indem sie den Unterkiefer leicht nach vorne schiebt.

Operative Eingriffe
Bei hartnäckigem Schnarchen
hilft mitunter nur noch eine
Operation. Im Einzelfall hilfreiche Eingriffe sind:
G
G

G

G
G
G

G

G

G

Mandeloperation
NasennebenhöhlenOperation
NasenscheidewandOperation
Nasenmuscheloperation
Weichgaumenplastiken
Versteifung des Weichgaumens (Implantate)
Operationen am
Zungengrund
Operationen am
Zungenbein
Nasale Atemgeräte bei
Schlafapnoe
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Leica-Kamera geht
nach Daubhausen
Werner Görzel aus Daubhausen ist der glückliche Gewinner der Leica-Kamera, die beim
April-Preisrätsel zu gewinnen
war. Seit vielen Jahren beteiligt er sich an diversen Preisrätseln. Rätsel lösen hält fit,
fördert Geist und Allgemeinbildung und macht einfach
Spaß.
Da Herr Görzel noch nie einen
größeren Preis gewonnen hat,
war er entsprechend überrascht und erfreut über den
Gewinn der Leica-Kamera, ein
Spitzenprodukt aus heimischer
Region. Wir gratulieren ihm
und wünschen viel Spaß beim
Fotografieren.

Werner Görzel aus Daubhausen
ist der glückliche Gewinner
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Sie haben eine wahnsinnige Unruhe in
den Beinen und können nicht schlafen?
Dann lesen Sie jetzt weiter...
Eine der häufigsten aber unbekanntesten Ursachen von
Schlafstörungen ist das „Restless Legs“ Syndrom (RLS), das
„Syndrom der ruhelosen Beine“. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung leidet darunter,
Frauen sind häufiger betroffen. Bei über 50 Prozent der
Erkrankten liegt eine familiäre Häufung vor. Hier werden
Veränderungen in den Genen
angenommen; in Studien
konnten bereits verschiedene
genetische Risikovarianten
identifiziert werden. Aber auch
Nierenerkrankungen, Vitaminmangelzustände, Eisenmangel
oder Schwangerschaft sind
weitere mögliche Auslöser. Bei
Kindern wird das RLS oft als
„Wachstumsschmerz“ oder bei
Schwangeren als „Beinkrämpfe“ verkannt.

Mit zunehmendem Alter treten die nächtlichen Beschwerden häufiger auf, bei einigen
Betroffenen jede N acht. Spätestens dann sollte die Krankheit behandelt werden.

Wie äußert sich diese
Krankheit?
Betroffene Menschen beschreiben einen nicht zu unterdrükkenden, erheblichen Bewegungsdrang der Beine, verursacht durch nicht auszuhaltende, quälende Missempfindungen, wie Kribbeln, Reißen,
Brennen, Schmerzen oder anhaltendes Ziehen in den Beinen, welche auch mit Zuckungen verbunden sein können.
Dieser Drang beginnt in körperlicher Ruhe im Sitzen oder
im Liegen. Erleichterung er-

fährt der Erkrankte, wenn er
aufsteht und umherläuft oder
die Beine dehnt. In schweren
Fällen ist der Schlaf dadurch erheblich gestört und eine ausgeprägte Erschöpfung am darauffolgenden Tag mit N eigung zu
Einschlafattacken sind die Folgen. Depressionen und Panikattacken sind vorprogrammiert.

Wie kann der Arzt die
Diagnose feststellen?
Die Diagnose lässt sich durch
einen erfahrenen N eurologen
bereits klinisch feststellen nach einem ausführlichen Patientengespräch mit Schilderung der typischen Beschwerden. Es folgt eine neurologische Untersuchung und die
Kontrolle einiger Blutwerte.
Auch das sehr gute Ansprechen
auf dopaminähnliche Medikamente dient als Bestätigung

Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen
der Diagnose. Mit einem Bewegungsmessgerät können die
Beinbewegungen sichtbar gemacht werden.
Im Zweifelsfall kann eine Untersuchung im Schlaflabor das
Ausmaß der Schlafstörung feststellen, die Diagnose sichern
oder andere Erkrankungen mit
ähnlichen Symptomen ausschließen.

Kann man mit
Medikamenten helfen?
Fast alle RLS-Patienten erfahren eine deutliche und sofortige Besserung und Erleichte-©

rung durch die Gabe von bestimmten Parkinson-Medikamenten. Sowohl L-Dopa-haltige Mittel als auch DopaminErsatzstoffe (Dopaminagonisten) sind für die Behandlung
dieser Erkrankung zugelassen.
Seit 2014 gibt es noch einen
weitere neue Möglichkeit für
Patienten, welchen mit Dopamin-haltigen Stoffen nicht geholfen werden kann, genannt
„Second-line-Therapie“. Als
erstes Opioid (Stoffe mit Morphin ähnlicher Wirkung) erhielt der Wirkstoff Oxycodon
in Kombination mit N aloxon
die Zulassung zur Behandlung
des Restless Legs Syndroms.
Tritt das RLS jedoch in Folge
einer der oben genannten Er-

krankungen auf, so sollten zunächst diese behandelt werden. Bei einem Eisenmangel
müsste also zunächst eine Behandlung mit Eisen erfolgen.

Was kann man noch tun?
Durch Umstellung der eigenen
Lebensweise kann man die
Symptome ebenfalls lindern.
So ist bekannt, dass die Missempfindungen nach dem Genuss von Koffein, schwarzem
Tee, Kakao, Schokolade, Zucker, N ikotin und Alkohol zunehmen. In leichteren Fällen
hilft die Einnahme von Magnesium. Der häufige Gebrauch
von Schlafmitteln ist jedoch
gefährlich, da diese die Symp-

Gesundheits
Kompass
tomatik eher verstärken und
zu Gewöhnung und Abhängigkeit führen können. Auch eine
ständige Erhöhung der L-Dopa
Dosis (z.B. Restex®)führt eher
zu einer Zunahme der Beschwerden und zu einer Ausweitung der Unruhe auch in
den Tag hinein, Augmentation genannt.
Bestimmte Medikamente sollte man ebenfalls meiden, da
sie zu einer Zunahme der RLSBeschwerden führen können,
z.B. Medikamente gegen Allergien (Antihistaminika), Bluthochdruckmittel (z.B. Amlodipin) oder das Magenmittel Metoclopramid (MCP, Originalpräparat Paspertin®).
Einige Patienten beschreiben
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eine Linderung durch kurze
kalte Fußbäder oder Massagen
mit Teebaumöl, Lavendel- oder
Kamillenöl.

Wo erhält man weitere
Informationen über RLS?
Deutsche Restless-Legs Vereinigung, Schäufeleinstraße 35,
80687 München,
Telefon: 089/ 5502888 0,
Fax: 089/ 5502888 1,
E-Mail: info@restless-legs.org
Vor Ort gibt es folgende Kontaktadresse für eine RLS-Selbsthilfegruppe: Regina Hermann,
Bornstraße 7, 35713 Eschenburg-Eibelshausen,
Telefon 02774-912717, E-Mail:
regina.hermann@online.de
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Verletzungen bei Laufsportlern
PD Dr. Ralf Kraus informiert über Lauferkrankungen
Genauso wie die Anzahl der
Laufsportaktiven in den vergangenen Jahren zugenommen hat, beobachten Sportmediziner eine Zunahme von Beschwerden und Verletzungen
im Rahmen des Laufsports.
Demnach klagen bis zu 30 Prozent der Sportler über Beschwerden in Zusammenhang
mit dem Laufen.
Die Ursachen liegen in mangelnder Vorbereitung, unzureichendem Schuhwerk, aber
auch in Begleiterkrankungen,
die der Läufer mitbringt.
30 bis 50 Prozent der Laufsportverletzungen betreffen
das Kniegelenk, weitere häufig betroffene Körperregionen
sind die Wirbelsäule, die Achil-

lessehne oder die Fußsohle,
und auch Muskelverletzungen
und Überlastungsbrüche bestimmter Skelettregionen kommen regelmäßig vor.
Die Bedeutung von Lendenwirbelsäulenbeschwerden
nimmt bei Laufsportlern wie in
der Gesamtgesellschaft zu. Nur
selten sind lokale pathologische Veränderungen wie ein
Bandscheibenvorfall die Ursache. Auch vermeintlich begünstigende Faktoren wie z.B.
Beinlängenunterschiede spielen keine wissenschaftlich
nachweisbare Rolle. Im Gegenteil können Maßnahmen zum
Beinlängenausgleich oft zur
Beschwerdevermehrung beitragen. Rückenbeschwerden
im Zusammenhang des Laufens

sind vielmehr meist funktionell
bedingt und auf eine fehlbelastete Rückenmuskulatur zurückzuführen. Präventiv wie
therapeutisch steht daher eine
funktionell orientierte Physiotherapie mit manueller Therapie und Stabilisierungstechniken im Vordergrund. Im Akutzustand ist der Einsatz entzündungshemmender Medikamente günstig, um eine koordinative Bewegungsschulung
zu ermöglichen.
Unter den Verletzungen der
Achillessehne müssen akute
(Tendinitis) von chronischen
Beschwerden (Tendinose) sowie Sehnen- und sehnenansatzbezogene Beschwerden
unterschieden werden. Bei
Laufsportlern muss in jedem

PD Dr. Ralf Kraus,
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie,
Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie,
Ärztlicher Direktor der
Asklepios Klinik Lich
Fall das getragene Schuhwerk
auf seine Eignung überprüft
werden. Die oft verordneten
Fersenkeile wirken allenfalls im
Akutzustand entlastend. Die
Behandlung lokaler Reizzustände besteht in der Gabe von
entzündungshemmenden Medikamenten, lokaler Ultra-©

entzündungshemmenden Medikamenten, lokaler Ultraschallanwendung und vorsichtig dehnender Physiotherapie.
Von lokalen Injektionen muss
in aller Regel abgeraten werden. Die Diagnostik besteht in
einer Ultraschalluntersuchung
und in Einzelfällen auch einer
Kernspintomographie. Zeigen
sich abgestorbene Gewebeanteile (Achillodynie), kann deren operative Ausräumung
hilfreich sein. Im Falle der
schwersten Verletzung, dem
Achillessehnenriss (Ruptur),
wird meist eine Operation zur
Rekonstruktion der Sehne und
zum Erhalt der Gehfähigkeit im
Allgemeinen und der Sportfähigkeit im Besonderen notwendig sein.
Die überlastungsbedingte Entzündung der Fußsohlensehne
(Plantarfasziitis) ist Folge der
Beanspruchung in der Abdruckphase beim Laufsport.
Die Läufer verspüren meist einen scharfen, stechenden
Schmerz am Ansatz der Sehnenplatte am Fersenbein („Fersensporn“). Eine Einlagenversorgung mit Hohllegung der
Region ist essentiell in der Behandlung. Physiotherapeutisch
kommen Eisbehandlungen,
Querfriktionen, therapeutischer Ultraschall und koordinative Übungen dazu. Eine vorübergehende Trainingsreduktion oder gar ein Aussetzen des
Sports sind unumgänglich.
Unter den Muskelverletzungen müssen funktionelle Überlastungen wie Muskelverhärtungen, Muskelkater bis hin
zur Muskelzerrung von strukturellen Verletzungen (Muskelfaser- oder Muskelbündelriss)
unterschieden werden. Beim
akuten Auftreten einer Muskelverletzung soll die sportliche Betätigung sofort unterbrochen und die schmerzende
Region gekühlt werden. Ist
eine Lücke tastbar und weist
auf einen Teilriss der Muskulatur hin, empfiehlt sich darüber
hinaus eine kompressive Wicklung, um das Auftreten eines
größeren Hämatoms (Bluterguss) zu verhindern. In der Re-

konvaleszenz empfehlen sich
bei funktionellen Störungen
detonisierende Massagen, bei
Muskelrissverletzungen zusätzlich Lymphdrainage und die
kontinuierliche Bewegungstherapie (CPM). Operative
Maßnahmen sind nur selten
nötig.
Spontane Knochenbrüche ohne adäquates Unfallereignis als
sogenannte Überlastungsfrakturen sind bei Läufern
nicht selten. Die Betroffenen
berichten oft, ja fast immer,
über eine vorausgehende erhebliche Steigerung des Trainingsumfangs, zum Beispiel in
der unmittelbaren Vorbereitung auf einen Wettkampf. Die
Brüche betreffen in absteigender Reihenfolge die Mittelfußknochen, das Fersenbein und
den Schienbeinschaft. Sie äußern sich durch zunehmende,
belastungsabhängige Schmerzen bis hin zur Belastungsunfähigkeit. Da es sich fast nie
um verschobene Knochenbrüche handelt, liefert ein Röntgenbild in der Akutphase oft
keinen Anhalt, ist aber als erster Diagnoseschritt unverzichtbar. Erst die Kernspintomographie zeigt sicher die knöcherne Verletzung. Die Therapie

Im
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besteht in der meist mehrmonatigen, strikten Laufkarenz
und teilweisen oder vollständigen Belastungsvermeidung.
Therapeutischer Ultraschall
kann hilfreich sein, eine Ruhigstellung ist fast nie notwendig, ebenso wie operative
Maßnahmen.
Laufsportbedingte Knieverletzungen betreffen zu einem
großen Anteil die Kniescheibe,
ihr Zusammenspiel mit den
Knorpeloberflächen des Oberschenkelknochens (Femur) und
ihre Bandansätze (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellaspitzensyndrom).
Die Prävention besteht in Koordinationsschulung und funktioneller Gymnastik sowie angepasster Schuh- und Einlagenversorgung, die Therapie in koordinativ-propriozeptiver Physiotherapie, vorsichtiger Dehnung und ggf. Begleitmaßnahmen wie Kälteanwendung
oder Ultraschall. Gezielter und
differenzierter Muskelaufbau
der Oberschenkelstreckmuskulatur (Quadrizepstraining) ergänzt die Maßnahmen. Häufig sind auch Überlastungen
und Reizungen der großen
seitlichen Sehnenplatte (Trac-
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tus-Syndrom) oder der Muskelansätze am Schienbein (Periostitis: Knochenhautentzündung). Hier gelten ähnliche
Therapieprinzipien, erweitert
um Querfriktion. Ist der Akutzustand überwunden und
steht die Wiederaufnahme des
Lauftrainings an, ist immer das
Schuhwerk zur Vorbeugung
weiterer Überlastungen fachkundig zu überprüfen.
Dazu kommen am Knie eine
Vielzahl von Verletzungen, die
weniger durch Fehl- und Überbelastungen, sondern durch
richtiggehende Unfallereignisse bei der Ausübung des Laufsports entstanden sind. N eben
Knorpelschäden und Meniskusverletzungen sind hier Bandverletzungen und ihre Folgen,
die vor allem das vordere
Kreuzband und das Innenseitenband betreffen. Zur Diagnose kommt hier meist die
Kernspintomographie zum Einsatz.
Die Behandlung erfordert oft
operative Maßnahmen, die fast
ausnehmend mit Hilfe minimalinvasiv schonender Techniken im Rahmen einer Arthroskopie (Gelenkspiegelung)
möglich sind.

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
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Die Sehkraft schwindet
Altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) aus Sicht der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
Was ist die AMD?
Bei der AMD handelt es sich um
eine degenerative Erkrankung
des Zentrums der Netzhaut des
Auges. Betroffen ist der Bereich
des schärfsten Sehens, die nur
etwa 2 mm² großen Makula Lutea, der sogenannte „gelbe
Fleck“. Aufgrund verminderter
Durchblutung des Netzhautgewebes, kommt es zu Ablagerungen im Augenhintergrund.
Diese blockieren die Versorgung der Sehzellen, so dass
diese vermehrt zugrunde gehen. Eine Besserung der Sehverhältnisse oder gar eine Heilung der AMD ist auf rein schulmedizinischem Wege bisher
leider noch nicht möglich.

Typische Anzeichen
einer AMD
- Erhöhte Lichtbedürftigkeit

am Tage
- Erhöhte Blendungsempfindlichkeit
- Verminderte Wahrnehmung
von Kontrasten
- Verzerrtes Sehen
- Verminderte zentrale
Sehschärfe
- Dunkle Flecken in der
Mitte des Sehfeldes
Treten diese Symptome auf,
sollte unverzüglich ein Augenarzt aufgesucht werden. Je früher die richtige Diagnose gestellt wird, desto besser sind
die Möglichkeiten, das Fortschreiten der Erkrankung hinauszuzögern.

Begleitende
naturheilkundliche
Therapie: TCM
Die ganzheitliche Betrachtungsweise der Traditionellen

Chinesischen Medizin (TCM)
verlangt eine diagnostische
Sicht auf den ganzen Menschen, nicht nur auf das betroffene Organ. Aus dieser
Sichtweise liegen der AMD Blockaden oder Störungen bestimmter Energieleitbahnen
(Meridiane) zugrunde. Die Organe Leber und Niere sind hier
meist besonders betroffen. Die
TCM-Therapie zielt darauf ab,
diese Störungen zu beseitigen,
fehlende Energie zuzuführen,
die Durchblutung zu verbessern und so den Stoffwechsel
des Augenhintergrundes positiv zu beeinflussen bzw. wieder
herzustellen.

Augen-Akupunktur
Die Augenakupunktur ist heute
Hauptbestandteil der naturheilkundlichen Therapie bei degenerativen Augenkerkrankungen. Sie kann nicht nur bei der
Makula-Degeneration, sondern
auch bei diabetischer Retinopathie (Erkrankung des Auges aufgrund von Gefäßablagerungen
bei Zuckerkrankheit) erfolgreich
zum Einsatz kommen.
Die speziell für diese Beschwerden entwickelte AkupunkturVariante setzt sich aus klassischen Meridianpunkten sowie
Teilen der Akupunktur-Verfahren von Boel und Yamamoto
zusammen. Alle verwendeten
Punkte befinden sich auf Stirn
und vorderem Schädel (es werden keine Nadeln ins Auge gestochen!).
Gerade Stirn und Schädel haben
sich als Bereiche herausgestellt,
die direkten Bezug zu den Steuerungsmechanismen am Auge
zu haben scheinen. Es wird vermutet, dass die Stirn für viele
Prozesse, die mit dem Gehirn
verbunden sind, eine Art Reflexzone darstellt. Dazu zählen auch
alle Sinnesleistungen.

Behandlungsablauf
Die Akupunktur ist lediglich ein
Teil der TCM-Therapie. Bevor die
N adeln zum Einsatz kommen,

Martin Eckert, Heilpraktiker,
Hohenahr-Erda

wird mit Hilfe von chinesischen
Kräutern die Grundlage für deren effektive Anwendung gelegt. Durch die traditionellen
Heilpflanzen wird zunächst die
vorliegende Mangelsituation
beseitigt, die „Akkus werden
wieder aufgefüllt“.
Anschließend wird die Akupunktur in einer Therapiewoche von
fünf aufeinanderfolgenden Behandlungstagen durchgeführt.
Außerdem ist meist eine Ernährungsumstellung notwendig.
Der Fleischkonsum sollte verringert, die Zufuhr von Vitaminen
auf natürlicher Basis gesteigert
werden. Dadurch wird der Bildung weiterer Ablagerungen in
Augenhintergrund und versorgenden Gefäßen und somit einem Fortschreiten der Erkrankung entgegengewirkt

Mit welchen Therapieerfolgen kann man
rechnen?
Bei gutem Therapieverlauf
kommt es häufig zu überraschend deutlichen, oftmals auch
langanhaltenden Verbesserungen der Sehkraft. Aber auch in
schweren Fällen lassen sich oft
ein Stillstand der Erkrankung
oder sogar Sehverbesserungen
bewirken.
Voraussetzung für einen dauerhaften Behandlungserfolg ist
allerdings eine gute Mitarbeit
des Patienten, insbesondere was
die Ernährung betrifft. Je früher der Betroffene eine naturheilkundliche Therapie - begleitend zur Schulmedizin - beginnt,
desto größer sind seine Chancen auf Regeneration der Augen und damit der Sehkraft.
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Mein Kind hat eine Lieblingsseite
Viele Eltern von Säuglingen
oder Kleinkindern stellen fest,
dass ihr Kind eine bevorzugte
Seite zum Schlafen, Liegen
oder Kopfhalten hat und fragen sich, ob dies so in Ordnung ist bzw. was sie dagegen
tun können. Die Ursachen für
eine solche Lageanomalie können vielschichtig sein. Schon
während der Schwangerschaft,
wenn ein Kind sehr lange in
einer bestimmten Position im
Mutterleid liegt und der Kopf
wenig Platz hat, kann die Halswirbelsäule eine dieser Lage
entsprechende Rotation einnehmen.
Während der Geburt kann es
durch die großen Kompressionskräfte zu solchen Einschränkungen kommen. Wenn es das
Kind nicht schafft, sich richtig
in den Geburtskanal einzustellen und der Kopf dann am Bekken der Mutter festhängt, können die Wehen eine Seitenneigung und Rotationseinschränkung verursachen. Zugkräfte,
wie sie bei Saugglockengeburten und Kaiserschnitten entstehen, können ebenfalls solche
Einschränkungen mit sich bringen. Diese treten dann aber
meist zusätzlich mit einer Überstreckung der Halswirbelsäule
auf. All diese Ursachen bringen dann als Ergebnis die sogenannte Lieblingsseite der
Kopfhaltung mit sich und können somit eine Schädelasymmetrie verursachen.
Als Osteopathen sind wir darauf spezialisiert, diese Formen

der Spannungen und Einschränkungen im Körper des
Kindes aufzuspüren und zu
beseitigen. Dabei passt sich die
Behandlung dem Entstehungsmuster der Einschränkung an,
d.h. Dysfunktionen, die mit
Kompressionskräften entstehen, werden entsprechend differenziert zu den Dysfunktionen mit Zugkräften betrachtet
und behandelt.
Was kann man als Elternteil
tun, um eine Lieblingsseite des
Kindes zu meiden?

Die richtige Lage im
Beistellbett
Die richtige Lage im Beistellbett ist für nachts die Rückenoder Seitenlage. Dabei kann
man versuchen, das Köpfchen
in extremer Zeitlupe von der
Lieblingsseite zur Gegenseite
zu drehen, dies gelingt meist
nur in Tiefschlafphasen.
Hierbei kann es sein, dass - sollte man zu schnell sein - das
Kind erwacht oder zumindest
erschreckt ist. Man erkennt
dies durch das Zucken der
Arme und Beine in Kombination mit einem tiefen schreckhaften Atemzug. Man sollte
nun in der Position verbleiben.
Das Kind wird versuchen, den
Kopf fünf bis sieben Mal zur
Lieblingsseite zu drehen. Lässt
man dies nicht zu, so kann der
Kopf auf der Gegenseite verbleiben.
Seien Sie nicht enttäuscht,
wenn der Kopf zunächst nicht

lange in dieser Position verbleibt. Verfahren Sie nach dem
Motto: Jede Minute ist eine
gute Minute, die den Druck auf
das Köpfchen reduziert. Legen
Sie das Kind öfters so in das
Bettchen, dass es sich über die
Gegenseite zu Ihnen orientieren muss.
Seitenlage: Wechselseitig, jedoch häufiger weg von der
Lieblingsseite.
Die richtige Haltung
im Tragetuch
Auch hier gilt: Versuchen Sie
die Lage zu korrigieren, also
weg von der Lieblingsseite.
Die richtige Haltung im
Maxi Cosi und Co.
Wenn Sie eine Mullwindel fünf
Mal falten, können Sie diese
auf der Lieblingsseite zum Stützen des Kopfes und damit für
eine gerade Position einlegen.
Tragen auf der Schulter
(Bäuerchen machen)
Da Säuglinge nicht gern gegen
den Hals der Mutter/des Vaters und deren Haaren schauen, drehen sie den Kopf meist
über die Schulter weg. Dies
kann man sich zunutze machen, indem man die rechte
Schulter wählt, wenn das Kind
seine Lieblingsseite links hat
oder umgekehrt.
Fliegerhaltung
Auch hier kann man die Richtung vorgeben. Schauen Sie,
wie sich das Kind verhält und
wählen Sie gegebenenfalls einfach die andere Seite. Wenn
das Kind schon etwas älter ist
und bereits begonnen hat, Gegenstände oder Personen im
Raum mit seiner Aufmerksamkeit zu fixieren, so können Sie
sich entsprechend positionieren,
um darüber einen Impuls zur
Richtungsänderung zu geben.

Richtiges Hochnehmen
des Säuglings
Grundsätzlich gilt: Der Kopf

Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar

sollte niemals nach hinten fallen. Dies können Sie verhindern, indem Sie den Säugling
vor dem Hochnehmen zu einer Seite drehen. Dies führt zu
einem Anspannen der Halsmuskulatur und damit schon
früh zu einer besseren Kopfkontrolle. Sinnvollerweise werden Sie dann die Gegenseite
der Lieblingsseite Ihres Kindes
wählen, um so die Möglichkeit
eines muskulären Gleichgewichts zu unterstützen. Diese
Verhaltensmaßnahmen unterstützen meine osteopathischen
Behandlungen, und gemeinsam können wir so eine zeitnahe Besserung der Halswirbelsäulenbeweglichkeit und somit
eine schwerwiegende Asymmetrie des Schädels verhindern. Die Behandlungen, die
nötig sind, können so reduziert
werden.
Sollte die Asymmetrie des Schädels jedoch schon im Mutterleib entstanden sein oder sich
so stark entwickelt haben, dass
eine osteopathische Behandlung nicht mehr ausreicht, die
Asymmetrie zu korrigieren, so
besteht noch die Möglichkeit
einer Helmtherapie. Dabei sind
die Bedenken der Eltern gegenüber dieser Therapieform
zwar verständlich, jedoch aus
meiner Sicht völlig unbegründet.
Auch hier zeigt sich wieder,
dass Prävention sehr wichtig
ist. Ich hoffe, dass dies ein Beitrag für die Gesundheit Ihres
Säuglings sein konnte.
Ihr Kinderosteopath
Michael Tonigold
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Hüftarthrose oder das Muskelungleichgewicht
und die möglichen Folgen
G

Das Hüftgelenk bildet die Verbindung zwischen Oberschenkelknochen und der Hüftpfanne des Beckens. Seine wichtigste Funktion ist es, das Gewicht
des Körpers zu tragen. Es ist
ein Kugelgelenk. Kugelgelenke zeichnen sich durch eine Beweglichkeit in allen Richtungen aus. Ein gesundes Hüftgelenk sollte über ein ausreichendes Bewegungsausmaß auf allen drei Ebenen verfügen.
Das Hüftgelenk ist von Bändern und Muskeln umgeben,
um den Torsionskräften standzuhalten. Die Muskeln haben
tonischen und phasischen Charakter, d.h. sie wirken kraftvoll
oder ausgleichend. Ist die Mobilität umliegender Gelenke
eingeschränkt, z. B. durch eine
Kniegelenkarthrose, kann das
Hüftgelenk dies bedingt ausgleichen. Dieser Ausgleich
führt aber auch zu einer Mehrbelastung und schließlich Schädigung des Hüftgelenks.
Außerdem können der Grund
für eine Mehr- oder Fehlbelastung des Hüftgelenks Störungen
des Muskelgleichgewichts, wie
sie beispielsweise bei Rücken-

schmerzen auftreten können,
sein.
Der Körper versucht sich den
veränderten Bedingungen an-

zupassen und die Beeinträchtigungen auszugleichen. Ein
Beispiel will dies veranschaulichen: Menschen, die viel am
Schreibtisch (Computer) sitzen,
haben sehr häufig die Nackenund die obere Schultermuskulatur verspannt.
Die Muskeln dieser Region reagieren auf die einseitige Belastung mit einer Verkürzung.
Diese Verkürzung kann über
einen langen Zeitraum unbemerkt bleiben. Die Beweglichkeit der Nacken-Schulter-Region nimmt ab, Schmerzen tauchen anfangs erst nach längerer Belastung auf. Schließlich

ist die Muskulatur so verspannt, dass die Belastungsfähigkeit rapide sinkt.
Es entwickelt sich ein Ruheschmerz, evtl. kombiniert mit
Kopfschmerzen. Die Veränderungen sind nun in der Regel
auch sichtbar. Die Schultern
werden hochgezogen, der
Kopf ist meist zu einer Seite
geneigt. Weil dann die Halsund N ackenmuskeln nicht
mehr flexibel reagieren können, versuchen die Muskeln
des Rumpfes dies auszugleichen und werden ihrerseits in
den funktionellen Veränderungsprozess einbezogen.

Die Muskulatur des Rückens
spannt sich reflektorisch an,
wenn ein Mensch Rückenschmerzen hat. Durch diese Reaktion versucht der Organismus die schmerzende Stelle zu
schützen. Die Bauchmuskulatur passt sich der Haltung an
und verkürzt. Bei dem Hüftgelenk ist der tiefe Hüftbeugemuskel maßgebend, der sich
ebenfalls anpasst und verkürzt: Er verbindet Rumpf, Wir-

Claudia Agne-Litzinger,
Physiotherapeutin
Funktionelle Osteopathie
(Mitglied i. Berufsverb. f.
Funkt. Osteopathie),
Heilpraktikerin, Katzenfurt

belsäule und Beine (er verläuft
von der Wirbelsäule durch das
Becken zum Oberschenkelknochen). Die Folge: eingeschränkte Bewegungen, besonders im
Hüftgelenk- und Beckenbereich. Das bedeutet eine Mehrbelastung der Gelenke.
Eine muskuläre Dysbalance
setzt immer die Belastbarkeit
des Bewegungsapparates herab. Gelenk- und Wirbelsäulenabschnitte werden vermehrt
belastet, die Muskulatur selbst
läuft Gefahr, schneller verletzt
zu werden (z.B. Muskelzerrung). Ein gezielter Übungsplan muss daher einer-seits bestimmte Muskeln dehnen,
andererseits gewisse Muskeln
kräftigen.
Dabei gilt der Grundsatz, dass
Dehnen vor Kräftigen kommt,
d.h. eine Kräftigung der abgeschwächten Muskelgruppen ist
nur dann optimal möglich,
wenn vorher die verkürzten
Muskeln auf ihre normale Länge gedehnt worden sind.
Quelle der Grafiken:
http://www.agillis.de
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Grünes Laserlicht verkleinert Prostata
Seit Anfang des Jahres können
Männer, die unter einer gutartigen Vergrößerung ihrer Vorsteherdrüse (Prostata) leiden,
in der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische
Onkologie am Klinikum Wetzlar mit einem schonenden Therapieverfahren,
dem sogenannten
Greenlight-Laser,
behandelt werden.
Wird die gutartige
Prostatavergrößerung nicht erkannt
und rechtzeitig behandelt,
können eine akute Harnsperre
mit der Unfähigkeit, die Blase
zu entleeren, Harnstaunieren
bis hin zum N ierenversagen
und eine Schädigung der Harnblase die Folge sein. Die Abklärung der Symptome übernimmt der Urologe in der Praxis. Er wird zunächst Medikamente verschreiben, die die
Symptome abmildern. Wächst die
Prostata weiter und
steigt die Restharnmenge in der Blase
an, muss operiert
werden. Meistens
erfolgt ein endoskopisches Verfahren, die sogenannte transurethrale
Resektion der Prostata (TURP), bei der
Anteile der Prostata mit einer Elektroschlinge ausgehobelt werden, um den Weg für
den Harnfluss wieder frei zu
machen.
Vergleichen kann man dies mit
einer Mandarine: Das Fruchtfleisch wird entfernt, aber die
Mandarinenschale bleibt erhalten.
Ergänzt wird die TURP durch
die Behandlung mittels Laser.
Die Greenlight-Lasertherapie
ist eine hochentwickelte, minimal-invasive Behandlung, bei
der eine dünne Laserfaser mit
Hilfe eines Endoskops in die
Harnröhre eingeführt wird. Die

Faser sendet einen leistungsstarken Laserstrahl aus, der das
Prostatagewebe schnell erhitzt
und somit das Gewebe verdampft. Dieser Prozess wird so
lange durchgeführt, bis das
gesamte vergrößerte Gewebe
entfernt ist.

tion der Prostata wegen der
Blutungsgefahr. Für den Laser
ist das jedoch kein Problem.
Weltweit wurden bislang über
500.000 Patienten mit diesem
Verfahren behandelt, über das
auch das Klinikum Wetzlar verfügt. Die Kosten der Behandlung werden von den gesetzlichen Krankenkassen und den
meisten privaten Krankenversicherungen übernommen.

Dr. med. Achim Elert,
Chefarzt der Klinik für
Urologie, Kinderurologie
und Urologische Onkologie
am Klinikum Wetzlar

Greenlight-Faser 1
N ach wenigen Tagen verspüren viele Patienten bereits eine
Verbesserung ihres Harnstrahls. Nach zwei bis drei Wochen funktioniert dann das
Wasserlassen wieder einwandfrei. Die Vorteile der Laseroperation liegen auf der Hand. Es
ist schonend, führt zu einer
schnellen Verbesserung des
Harnflusses und einer schnel-

Anwendung des Greenlight-Lasers
Die gutartige Prostatavergrößerung trifft zirka 60 Prozent
aller Männer über 70 Jahre. Durch das zunehmende Wachstum der Drüse wird mehr und mehr die Harnröhre eingeengt
und das Wasserlassen erschwert. Ein schwacher Harnstrahl,
nächtliche Blasenschwäche, plötzlicher Harndrang, Schwierigkeiten beim Start des Wasserlassens und Pressen beim Urinieren
sind typische Anzeichen, die auf das Problem hinweisen.

Greenlight-Faser 2
len Rückkehr zu normaler Aktivität.
Es ist ein praktisch unblutiger
Eingriff, da Blutgefäße durch
die Laserung sofort verschlossen werden und es ist eine definitive und langanhaltende
Behandlung mit nur kurzem
Krankenhausaufenthalt.
Der größte Vorteil ist, dass
auch Patienten behandelt werden können, die wegen einer
Herz-Kreislauf-Erkrankung Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen müssen. Hier
verbietet sich die Elektroresek-
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Vergiftungen im Kindes- und Jugendalter
Vorbeugen und richtig Handeln im Ernstfall
Unfälle und Vergiftungen spielen in der Gefährdung der Gesundheit unserer Kinder und
Jugendlichen eine große und
nicht selten tragische Rolle. 100
000 Fälle pro Jahr schätzen die
Experten mit eindeutiger
Mehrheit für die Jungen. Verschiedene systematische Präventionskampagnen haben in
den letzten Jahren zu einem
Rückgang von Vergiftungen
und gleichzeitig verbesserter
Versorgung geführt. Dieser
Beitrag soll Eltern und allen
verantwortlichen Erwachsenen
grundlegende Informationen
und Hilfen zur Vorbeugung
sowie bei ersten Hilfemaßnahmen liefern.
Abenteuerlustigen Krabbelund Kleinkindern drohen aus
eher fragwürdigen Hygieneanforderungen in chemisch
„hochgerüsteten“ Haushalten
vielfältige Gefahren, die wir als
Primärprophylaxe vorausschauend erkennen und konsequent minimieren müssen.
Etwa 90 Prozent der gemeldeten Vorkommnisse sind Ingestionen (Verschlucken ohne
primäre Beschwerden z.B.
Münzen, Knöpfe, Knopfbatterien). Von einer Intoxikation
(griech: toxos = Gift) spricht

man, wenn eine Substanz
sofort oder später geringe oder
potentiell tödliche Erkrankungen verursachen kann.
Vergiftungen sind wegen allzu menschlicher, häufiger Unachtsamkeit und dem Forscherdrang der Kleinen zumeist Unfälle: in der Regel nicht vorhersehbare und überraschende Ereignisse. Ärzte kennen
Vergiftungen leider auch als
gezielte, teils fortdauernde
Kindesmisshandlung!

Krampfmittel, Schmerzmittel
(Salicylate, Paracetamol), Antidepressiva, Amphetamine,
Asthmapräparate. Antibabypillen, Vitamine, pflanzliche oder
homöopathische Mittel sind
zumeist harmlos.
26 Prozent Haushaltsmittel:
ätzende oder schäumende Reinigungsmittel (Säuren, Laugen),
Lösungsmittel (Alkohol, Aceton,
Benzin), Waschmittel (an/organische Phosphate), Farben, Kosmetika, Lampenöle usw.

Häufigste - meist nachmittägliche - Unfallorte für Kleinkinder sind Küche, Bad, Vorratskammer, auch Schlaf- und
Wohnzimmer, gefolgt von Garage/Hof und Garten.10 Prozent der Patienten erleiden
schwere Symptome, bei 65 Prozent der Opfer führt schnelles
und richtiges Handeln zu eher
leichten Verläufen, wobei auch
eine gefährliche Übertherapie
durch rechtzeitige und richtige Information vermieden werden kann.

Dies sind die häufigsten
„Giftquellen“
46 Prozent Arzneimittel aller Art, u.a. Schlafmittel,

„Bunte Gefahr - Vorsicht giftige
Wohnung“
17 Prozent Pflanzenschutzund Düngemittel, Insektizide und Herbicide
8% giftige Pflanzen und Pilze.
Alkohol, Nikotin/Tabak, Drogen sind zusätzliche „eigene“
Gefahrenfelder für Jugendliche und Heranwachsende und
führen die traurigen Statistiken der Vergiftungsberatungsstellen/Kliniken mit nicht gerade seltenen Todesfällen - eingeschlossen suizidale Handlungen - an.
Umweltgifte aller Art gewinnen als chronische Krankheitsauslöser zunehmend an Bedeutung (Aluminium, Blei, Arsen,
Quecksilber, Dioxine, Asbest
usw.) und bedürfen oft kriminalistischem Expertenspürsinn.

Dr. Josef Geisz,
Pädiater/Allergologe,
Wetzlar

Damit das Kind erst gar
nicht in den Brunnen
fällt...
Industrie und staatliche Zulassungsstellen sind ständig
gefordert, die für Mensch und
Umwelt hochgefährlichen, giftigen Substanzen und Produkte auf ein Minimum zu reduzieren und jedes Angebot mit
einem großen, gut sicht- und
lesbaren Gefahrenetikett samt
vollständiger Inhaltstoffliste zu
versehen! Mittlerweile werden
umfangreiche Aufklärungskampagnen sowohl anlässlich
der Kindervorsorgeuntersuchungen als auch durch regelmäßige interaktive Informationseinheiten in Kitas und Schulen zum Thema „Gefahren
durch Vergiftungen und Unfälle“ durchgeführt.
Jeder ist auch selbst gefragt: „Begehen“ Sie wiederholt und sehr aufmerksam das
ganze Haus samt Grundstück
und Umgebung. Was könnte
meinem Kind gefährlich werden? Immer in dem Bewusstsein, dass sich Bewegungskreis
und Horizont der Kleinen sehr
schnell erweitern. Grundsätzlich nichts potentiell Gefährliches unachtsam liegen lassen.
Buntes wirkt immer magisch
auf Spiel- und „Verzehrverhalten“ von Kleinkindern auch
schon im Krabbelalter.
Sind alle interessanten Flaschen und Behältnisse mit kindergesicherten Verschlüssen
versehen, außerhalb jeglicher
Reichweite im verschlossenen
Putzmittelschrank deponiert?
Medikamente im verschließba-©
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Blei, Thallium, Eisen) auf. Kopfschmerzen und Mundgeruch,
z.B. nach Alkohol, Aceton, Zyaniden.

Verhaltensregeln für
jede Erstversorgung:

Welche Symptome liegen
aktuell vor - zeitliche Entwicklung.
Was: Welche Substanz wurde (wahrscheinlich) aufgenommen - Packungsetikett
oder Beipackzettel lesen.

Ruhe und klaren Kopf bewahren!
Sich selbst nicht zusätzlich gefährden!
Das Kind beruhigen und
trösten!
Aktuelle Situation und eigenes Können einschätzen!
Frühzeitig Hilfe anfordern!
Beim Hilferuf per Telefon
trotz aller persönlicher Aufgeregtheit wichtige Informationen bereithalten, damit Rettungsdienst/N otarzt oder Berater eines Giftnotrufzentrums die
konkrete Gefährdungssituation
schnell und umfassend einschätzen können. Dort beraten Sie
erfahrene Ärzte, die mit Hilfe
jahrzehntelang bundesweit gesammelter Daten von Vergiftungsfällen, ihrer Behandlung
und dem Ausgang, über das große computergestützte Wissen
auf diesem schnell wachsenden
und sich ständig ändernden Gebiet verfügen.
Wer: Alter und Gewicht des
Kindes
Wann: Uhrzeit - Beginn des
Unfalles - seit wann auffällig.

„Blauer Eisenhut - giftig bis zum
schnellen Tod ...“
Wie viel: Mengenschätzung, z.B. Tasse oder Löffel,
Tabletten, Tropfen, Früchte,
Blätter, Zigaretten, Alkohol.
Behälter/Flasche/Packung/
Pflanzenreste aller Art aufbewahren und bei Klinikseinweisung mitnehmen,
Beipackzettel/Inhaltsangaben selbst lesen.
Erbrochenes, Blut, Stuhl und
Urin für spätere Untersuchung sichern.

„Was kann ich selbst
tun?“
Ruhe bewahren und bei auch
nur allergeringstem Zweifel an
der eigenen Souveränität und
Kompetenz fachkundige, meist
ärztliche Hilfe rufen.
Bei Bewusstseinsstörungen,
Krämpfen oder Zeichen der
Kreislaufschwäche (Puls/Atmung) hat die Elementarhilfe einschließlich lebenserhaltender sofortiger Reanimation durch Eltern oder den
Not-/Hausarzt Vorrang vor jeglicher möglicher Giftelimination. In der Hausapotheke sollten nach Meinung vieler Experten die ungefährlichen, oft
gut wirksamen Arzneimittel
Dimeticon als Entschäumer z.B.
„Lefax“) und „Medizinalaktivkohle“ (als Bindemittel) vorrätig sein.
Eingreifende Maßnahmen wie
Intubation mit künstlicher Beatmung, endoskopische Begutachtung von Rachen, Speiseröhre, Magen oder Atemwegen bei Verätzungen oder zur
Fremdkörperentfernung
(Knopfbatterien), Magenspülung in N arkosebereitschaft,
Blutspiegelbestimmungen, Dialyse oder gar Organtransplantation bleiben dem Krankenhaus vorbehalten. Dies gilt
auch für eine nicht selten erforderliche Behandlung mit einem speziellen Antidot (Ge-

Nr. 3 · Juli 2015

Seite 25

gengift), z.B. bei Morphin/Codeinvergiftung, Paracetamol
(„Benuron“), Eisen- oder Atropinpräparaten.

Vergiftungsbeispiele
aus dem ärztlichen
Alltag
Wasch-, Spül-, Desinfektionsmittel
Gefahr durch Schaumbildung,
die die Atemwege verlegen
oder sehr schmerzhafte
Schleimhautverätzungen verursachen können.
Kein Erbrechen auslösen (kein
Kochsalz, kein „Ipecac“, keine
Milch).
Wenn überhaupt: bei Atemnot
Dimeticon „Lefax“ geben oder
„Medizinal-Aktivkohle“ zur
Neutralisation (0,5 -1 g/kg Kg)
Bei jedem Zweifel Info über
Vergiftungszentrale einholen
oder Rettungsdienst einschalten.
Rauchvergiftung (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid): Eigenschutz! Kind aus Gefahrenzone bergen, Frischluft. Bei Lebensgefahr (Atmung und Puls
überwachen) und sofort mit
Rettungsdienst und N otarzt
zur Klinik.
Augenverletzungen: 10 Minuten mit lauwarmem Wasser
spülen - immer anschließend
augenärztliche Kontrolle
©
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(Augenklinik Gießen
Tel.: 0641-98546444).
Hautverletzung: Kleider entfernen, schmerzhafte Erosionen gründlich unter kaltem
Wasser abspülen, immer auf
Schleimhautverletzungen achten: Trinken zum Verdünnen
bei Ätzmitteln nur Wasser
(Tee) in kleinen Schlucken.
Puderaspiration (Einatmung): Möglichst sofort mit
Rettungsdienst in die Klinik zur
Bronchialwäsche und weiterer
Beobachtung.
Pflanzenvergiftung: z.B.
Knollenblätter- Fliegenpilz,
Tollkirsche, Eibe oder blauer
Eisen- und Fingerhut, Herbstzeitlose - wegen nur schwer vorhersehbarem Verlauf („Zeitbomben“) Rettungsdienst und vorsorgliche Klinikeinweisung Giftentfernung (Amanitin)? Dialyse, Kreislaufüberwachung.
Nikotin als Tabak: „Toleranzgrenzen“: 0 - 4 Jahre eine halbe Zigarette, über 12 Jahre
eine Zigarette, Herz-KreislaufÜberwachung, möglichst keine Magenspülung, evtl. frühzeitiger Versuch zu Erbrechen
über Reizung der Rachenhinterwand mit dem Finger.
Alkoholvergiftung nach „Komasaufen“ bei Jugendlichen
und Resteverwertung bei Kindern: nach kurzer Zeit Unruhe
oder auch Euphorie, Erbrechen, Übelkeit, Kreislaufversagen, Unterzuckerung, Bewusstseinstrübung, Atemstörung,
(tödliche Dosis: 1,3 - 1,8 g Alkohol/kg Körpergewicht!).
Immer mit Rettungsdienst/Notarzt zur Überwachung in die
Klinik (mit nachfolgender psychosozialer Beratung).
Drogen: Opiate (Heroin), Kokain, Haschisch, LSD, Ectasy
oder die sehr stark zunehmende und gefährliche neue synthetische Designerdrogengeneration machen Bewusstseinsstörungen aller Art, enge Pupillen, Krämpfe, Herz-Kreislaufdekompensation usw. –
sofort mit Rettungsdienst/Notarzt in die Klinik
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Liebe Leser, dieser Beitrag
kann nur ein gedrängter
Überblick über die Vergiftungskrankheit in unserer
täglichen Umgebung sein.
Gehen Sie kein Risiko ein:
Nutzen Sie alle Möglichkeiten zur Vorbeugung und im
Ernstfall - lieber einen Anruf mehr als einen zu wenig tätigen.
So finden Sie jederzeit die
nötige Hilfe, damit jedes Ereignis dieser Art ein gutes
Ende finde...

Telefonhilfe:
Ihr Kinderarzt-Jugendarzt/Allgemeinarzt/Internist:
Ärztliche Bereitschaft 116 117
Rettungsdienst/N otarzt - Allgem. N otrufzentrale: 112
Unikinderklinik Gießen: 0641 - 98543481
Vergiftungszentren:
Berlin: 030-19240, Mainz: 06131-19240
Internetadresse:
www.giftnotruf.de oder www.giftinfo.de
BfR App „Vergiftungsunfälle bei Kindern“
http:www.bfr.bund.de/de/apps - kostenlos anfordern
Bücher zum Thema Vergiftung
„Im Notfall - Schnelle Hilfe für
Ihr Kind“, Moritz Thanner, OB
Verlag

Gutes Sachbuch: „Vergiftungen
im Kindesalter“, K.-E. Mühlendahl, Enke Verlag
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Mini-Ballon richtet Wirbelsäule wieder auf
Ein schonendes Therapieverfahren wendet die Praxisklinik
Mittelhessen bei Wirbelbrüchen an: Das minimalinvasive
Verfahren heißt Ballon-Kyphoplastie. Dabei wird ein kleiner
Ballon durch eine dünne Kanüle (Hohlnadel) über den Rücken
in den Wirbelkörper eingeführt.
Der Ballon wird unter
hohem Druck mit Flüssigkeit gefüllt und richtet den Wirbel dabei
auf. Dadurch wird ein
Hohlraum in der Mitte
geschaffen, während
das umliegende Knochenmaterial verdichtet
wird. Ist die ursprüngliche Höhe und Geometrie des Wirbelkörpers
erreicht, wird der Hohlraum mit Knochenzement gefüllt und dadurch stabilisiert. Die gesamte
Prozedur dauert meist nur
knapp 30 Minuten.
„Das Verfahren gibt uns die
Möglichkeit, Wirbel ohne große operative Eingriffe wieder
aufzurichten und zu stabilisieren“, nennt Dr. Gerrit Bonacker,

Ärztlicher Leiter der Praxisklinik
Mittelhessen in Wetzlar, die Vorteile des Verfahrens. „Die Patienten sind in der Regel schnell
wieder schmerzfrei und eine
frühzeitige Behandlung beugt
weiteren Wirbelbrüchen vor.“
Der Eingriff und die Auffüllung
der Wirbel erfolgen unter Rönt-

genkontrolle. Die Patienten sind
schnell wieder beweglich und
können die Klinik nach wenigen Tagen wieder verlassen.

Über Osteoporose
Osteoporose ist eine chronische Stoffwechselerkrankung,
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von der heute bereits zehn Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind - etwa jede
dritte Frau und jeder fünfte
Mann über 50 Jahre. Jährlich
erleiden etwa 160.000 Menschen in Deutschland einen
osteoporosebedingten Wirbelkörperbruch. Dabei werden die
Knochen immer poröser und
instabiler, bis sie schließlich
bei leichten Bewegungen,
Stürzen oder auch nur unter
dem Gewicht des eigenen
Körpers zusammenbrechen.
Typische Symptome sind ein
plötzlicher starker Schmerz
im Rücken, eine hörbares
Knacken und ein Verlust an
Körpergröße, der beispielsweise durch auf einmal aufsitzende Hosenbeine festgestellt werden kann. Vorbeugen kann man durch Bewegung, Sonnenlicht, Calcium
und Vitamin D sowie spezielle
Osteoporose-Medikamente.
Patienten, die mit einem Wirbelkörperbruch an die Praxisklinik Mittelhessen überwiesen
werden, erhalten einen Vorstellungstermin. Zur Beurtei-

Dr. med. Gerrit Bonacker,
Ärztlicher Leiter
Praxisklinik Mittelhessen

lung des Bruches werden Röntgenbilder des betroffenen Wirbelsäulenabschnittes in zwei
Ebenen sowie eine MRT-Untersuchung benötigt. Wird die
N otwendigkeit der Kyphoplastie gesehen, erhält der Patient einen zeitnahen OP-Termin.
Die genannte Methode wird in
der Praxisklinik Mittelhessen in
Wetzlar durch Dr. Gerrit Bonacker, Orthopäde und Wirbelsäulenchirurg, durchgeführt.
Mehr Informationen erhalten
Sie unter www.praxisklinikmittelhessen.de oder unter der
Telefonnummer 06441/67154-0.

KAV Krankenhaus investiert rund 220.000 Euro in
neue Aufbereitungsanlage für Medizinprodukte
Ein länger geplantes Projekt
wurde im April im Kaiserin-Auguste-Victoria Krankenhaus
umgesetzt. Aufgrund neuer
Rahmenbedingungen wurde
ein aufwändiger Umbau der
Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) notwendig. In enger Abstimmung
mit dem Krankenhaushygieniker, Professor Wille, und der
zuständigen Aufsichtsbehörde,
dem Regierungspräsidium Gießen, konnte diese wichtige Abteilung der Klinik auf den
neuesten Stand der Technik gebracht werden, freut sich Klinikdirektor Michael Werner.
Die Aufgabe einer ZSVA, die
als Abteilung im KAV-Krankenhaus räumlich unmittelbar an

den OP angeschlossen ist, ist
die Reinigung, Desinfektion,
Pflege, Sortierung, Sterilisation und Bereitstellung von Medizinprodukten, beispielsweise
Operationsbesteck. Eine ZSVA
weist einen unreinen und einen reinen Bereich auf, die hygienisch voneinander getrennt
sind. Dadurch wird die Verschleppung von Keimen auf
bereits gereinigte Instrumente vermieden.
Der Umbau erfolgte während
des laufenden Betriebs innerhalb eines zweiwöchigen Zeitraums, erklärt der Leiter für
Wirtschaft und Finanzen, Holger Krauskopf. N eben der Revision der Lüftungstechnik in

diesem Bereich wurden zwei
neue Reinigungs- und Desinfektionsmaschinen installiert. Darüber hinaus wurde
das bestehende Instrumentenmanagement-System
durch eine EDV-Modernisierung auf den neuesten Stand
gebracht. Dieses System ist
notwendig, um alle Medizinprodukte zu dokumentieren
und um einen Überblick über
deren korrekte Aufbereitung
zu haben.
In der Umbauzeit wurden ca.
130 Operationen wie geplant
durchgeführt. „Es musste keine einzige Operation aufgrund
der Bauarbeiten abgesetzt
werden“, berichtet Abteilungs-

leiter Boris Noleppa. Die Instrumente wurden in der Zwischenzeit in der ZSVA der Median Orthopädischen Klinik
Braunfels aufbereitet.
Aufgrund der hervorragenden
Kooperation gebührt der Klinik in Braunfels besonderer
Dank.
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Die Parkinson-Krankheit
Therapie der nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit

Probleme mit der Sexualität (Lust oder Frust)
Auch die Sexualität kann durch
die Parkinson-Krankheit gestört sein - und zwar gleich in
mehreren Ebenen. Zum einen
kann es zu einer Veränderung
der Lust nach Sexualität kommen - auch Libido genannt zum anderen kann es durch
Veränderungen der Organe
und des autonomen Nervensystems zu einer Einschränkung
der Potenz kommen. Beide
Bereiche können zudem durch
Medikamente, welche gegen
die Krankheit eingesetzt werden, beeinflusst werden.

Wenn die Lust fehlt...
Beginnen wir mit dem Wichtigsten, der Libido. Der Begriff
kommt aus dem Lateinischen
und steht für „Begehren oder
Begierde“. Wenn die Lust auf
Sex nachlässt oder gar gänzlich fehlt, können sowohl körperliche als auch seelische Faktoren - aber auch Medikamente - als Ursache in Frage kommen. Geht man den Dingen auf
den Grund, kann man häufig
etwas dagegen tun, und die
Lust kommt wieder.
Hier die wichtigsten Sex-Killer,
welche von Parkinson-Patienten berichtet werden:
- Spannungen in der Partnerschaft (abhängig oder auch
unabhängig von PS)
- eigenes motorisches Unvermögen durch Steifheit oder

Gelenkbeschwerden
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (GV) Angst davor
- Depression als Begleiterkrankung
- Schamgefühle seitens des
Patienten, nicht mehr
attraktiv zu sein
- Angst des gesunden Partners, dem Patienten weh
zu tun
- Angst des gesunden Partners, sich anzustecken
Gibt es im Alltag Probleme und
Sorgen, weitet sich das auch
oft auf die Partnerschaft aus
und das sexuelle
Interesse nimmt
ab. Das beste
Mittel, dagegen
anzugehen, ist
das Gespräch,
durchaus nicht
nur miteinander,
sondern auch
mit einem Arzt.
Die Angst vor
Ansteckung kann so leicht aus
der Welt geschafft werden.
Auch gegen Schmerzen kann
man etwas tun. Ursache bei der
Frau ist oft eine Trockenheit
der Scheide. Einfache Gleitgele sind sowohl in der Apotheke als auch im Supermarkt erhältlich, ganz ängstliche Patienten können diese Produkte natürlich auch online bestellen. Be-

stehen auch Veränderungen der
Hormone, so stehen hormonhaltige Cremes oder Zäpfchen zur
Verfügung. Schmerzen in den
Gelenken können durch regelmäßige Dehnübungen und
Schmerzmittel bekämpft werden. Eine Depression sollte behandelt werden, entweder mit
Psychotherapie oder mit antidepressiv wirksamen Arzneimitteln. Hier ist bei M. Parkinson
vor der Einnahme pflanzlicher
Mittel zu warnen, da es durchaus zu Wechselwirkungen mit
Parkinson-Medikamenten kommen kann.

Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen
ser Zusammenhang nachvollziehbar, sollte im Gespräch mit
dem behandelnden Arzt geklärt werden, ob die Möglichkeit einer Therapieänderung
besteht.
Auf jeden Fall sollte man versuchen, gegen die sexuelle Unlust anzugehen, denn es ist
wissenschaftliche nachgewiesen, dass Sex nicht nur Spaß
macht, sondern auch wichtig
für die Gesundheit ist.

Wenn zu viel Lust da
ist...

Eine ganze Reihe von Medikamenten können ebenfalls zu
einer Minderung der sexuellen
Lust führen, z.B. Mittel gegen
hohen Blutdruck, gegen Depressionen, gegen Krampfleiden usw. Hier sollte jedoch ein
zeitlicher Zusammenhang mit
dem Therapiebeginn und der
Veränderung des sexuellen
Verlangens bestehen. Ist die-

Leider gibt es auch das andere Extrem - einige Parkinson-Patienten entwickeln als
N ebenwirkung von Medikamenten gegen die Krankheit
eine gesteigerte sexuelle Lust
(Hypersexualität) oder gar
eine Sexsucht. Dies betrifft vor
allem die Wirkstoffgruppe der
Dopaminagonisten. Dazu gehören z.B. Pramipexol, Ropinirol,
Rotigotin und Piribedil.
In diesem Fall ist es unbedingt
erforderlich, das auslösende
Medikament zu reduzieren
oder ganz abzusetzen, natür-©
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lich nur nach Rücksprache mit
dem verordnenden N eurologen. Betrifft dies ältere Menschen, die in Pflegeeinrichtungen betreut werden, sollten
die dort tätigen Mitarbeiter
um diese Problematik wissen,
um richtig damit umgehen zu
können.

Wenn es trotz Lust nicht
funktioniert...
Zu guter Letzt kann es leider
auch vorkommen, dass es
männlichen Patienten nicht
gelingt, eine ausreichende
Erektion zu erreichen oder diese über eine ausreichend lange
Zeit aufrechtzuerhalten. Man
spricht von Erektionsschwäche
(erektile Dysfunktion) oder bei vollständiger Unfähigkeit von Impotenz. Auch ohne an
Parkinson erkrankt zu sein,
nimmt der Anteil von davon
betroffenen Männern mit steigendem Alter zu.
Ursächlich unterscheidet man
körperliche und seelische Ursachen. Die Parkinson-Krankheit selbst kann im Laufe der
Zeit aufgrund der gestörten
autonomen Regelkreise selbst
eine Erektionsstörung auslösen. Aber auch Begleiterkrankungen, wie Bluthochdruck,
Zuckerkrankheit oder regelmäßiger Alkoholgenuss spielen
eine große Rolle. Ein erhöhtes
Risiko besteht unter einer
Langzeitbehandlung mit bestimmten Medikamenten (z.B.
Beruhigungsmittel).
Therapeutisch werden Erektionsstörungen gezielt nach der
auslösenden Ursache behandelt. Sind Gegenanzeigen ausgeschlossen (z.B. Herzerkrankungen), gibt es heute mehrere wirksame Medikamente und
auch Hilfsmittel (z.B. Penispumpe), welche unterstützend
eingesetzt werden können.
Sollte es nicht möglich sein, eine
ausreichende Erektion herzustellen, sei darauf verwiesen, dass
Sexualität wesentlich mehr beinhaltet, als den traditionellen
Geschlechtsverkehr. Liebe und
gegenseitige Zuneigung kann
auf vielfältige Art und Weise
gelebt und vermittelt werden,
auch ohne Erektion.
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Ab 1. Juli: Dermatologie wieder besetzt
Ab 1. Juli 2015 ist die Dermatologie an der Praxisklinik Mittelhessen im Medi-Center am
Klinikum Wetzlar wieder besetzt. Dieser Fachbereich wird
dann von Dr. med. Ahmed Khalifa, Facharzt für Dermatologie, geleitet. Termine können
ab sofort unter Tel. 06441
67154 - 700 vereinbart werden.
„Wir sind froh, dass wir mit
Herrn Dr. Khalifa einen ausgewiesenen Hautspezialisten für
die Praxisklinik Mittelhessen
gewinnen konnten“, erklärte
Dr. med. N orbert Köneke, Geschäftsführer der Praxisklinik
Mittelhessen. „Im Bereich der
Dermatologie herrscht ein großer Fachkräftemangel. Es freut
uns darum umso mehr, dass wir
nun diesen Fachbereich wieder
mit einem Spezialisten besetzen konnten.“
Dr. med. Ahmed Khalifa ist
bereits seit acht Jahren im Bereich der Dermatologie tätig.
Er kommt von der PsoriSol
Hautklinik, Hersbruck, einer
Fachklinik für Dermatologie,
Allergologie und Dermatochirurgie, wo er zuletzt als Funktionsoberarzt beschäftigt war.
Davor arbeitete er in verschiedenen Hautkliniken und dermatologischen Facharztpraxen.
Hautkrankheiten sind weit verbreitet: Millionen von Menschen leiden unter unterschiedlichen Beschwerden, die vielfältige Ursachen haben können. Die Zahl der Betroffenen
nimmt weiter zu, da die Belas-

tungen für die Haut, zum Beispiel durch Umwelteinflüsse
oder Stress, immer größer werden.
„Das Erkennen und Behandeln
von Hauterkrankungen ist sehr
komplex“, verdeutlichte Dr.
med. Gerrit Bonacker, Ärztlicher Leiter der Praxisklinik Mit-

Dr. med. Ahmed Khalifa,
telhessen. „Aus diesem Grund
kann ich betroffenen Patienten nur dazu raten, zu einem
Facharzt zu gehen und sich
untersuchen zu lassen.
Es freut mich, dass wir mit
Herrn Dr. Khalifa das Leistungsspektrum der Praxisklinik Mittelhessen nun wieder komplettiert haben.“
„Hauterkrankungen sind sehr
belastend, da sie chronisch und

oft mit heftigem Juckreiz verbunden sind“, sagte Dr. Khalifa. „Mittlerweile gibt es eine
Vielzahl an diagnostischen Methoden und Therapiemöglichkeiten, um die Hauterkrankung zu erkennen und zu behandeln.“
Im Fachbereich Dermatologie
bietet die Praxisklinik Mittelhessen ein breites Leistungsspektrum innerhalb der Diagnostik und Behandlung von
Hauterkrankungen an. Dieses
umfasst unter anderem:
· Akne
· Allergie und Testungen
· Autoimmunkrankheiten
· Handekzeme und Berufsdermatologie
· Geschlechtskrankheiten
· Haar- & Kopfhauterkrankungen
· Hautkrebsvorsorge
· Hypertrophe N arben
und Keloide
· Infektionskrankheiten
der Haut
· Kinderdermatologie
· Lasermedizin
· Lichttherapie
· Neurodermitis
· Nesselsucht
· Operative Dermatologie
· Pilzerkrankungen
· Schuppenflechte
· Warzentherapie
· Wundbehandlung
(offenes Bein)
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Hoffnungslose Fälle gibt es nicht!
„Implantate? Eine schöne Idee,
aber für Sie kommen die nicht
mehr in Frage!“ So oder ähnlich lauten die Aussagen, die
der Patient Wilfried Steinhardt
(62) aus Lahnau häufig zu hören bekommen hat. Die Argumente sind immer gleich: „Sie
tragen schon zu lange ein Gebiss“ oder „Ihr Kieferknochen reicht dafür nicht mehr
aus.“
Dabei sind diese Aussagen
nicht mehr zeitgemäß, wie
Frau Dr. Margraf von der
Zahnklinik Lückenlos aus Dillenburg weiß. In diesem Beitrag wird erläutert, wie man
die scheinbaren Hindernisse
bei einer Implantatversorgung schnell und effektiv in
den Griff bekommt.
Zuerst ist es sehr wichtig, dass
alle benötigten Spezialisierungen wie die Fachbereiche Implantologie, Parodontologie,
Kieferorthopädie und Zahnersatz unter einem Dach sind. Daher ist gewährleistet, dass ein
Patient komplett und unter
verschiedenen Gesichtspunk-

ne. Wenn nur ein oder zwei
Zähne zur Verfügung stehen,
entwickelt der Zahntechnikmeister eine Vision der zukünftigen Zähne. Auch hier gilt; das
kann nur ein erstklassiges Dentallabor gewährleisten, indem
Zahntechnikmeister und Experten mit dem Zahnarzt eng und

vertrauensvoll seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, wie z.B. das Zahnlabor „Al Dente“ in Freudenberg mit der Zahnklinik „Lükkenlos“ in Dillenburg.
Durch die Hilfsimplantate werden die neuen Zähne erst im
Mund umgesetzt, und es gibt
sofort sichtbare Erfolge! Bei
der Besprechung der neu zu

Zahnimplantate wirken freundlich und natürlich!
ten optimal von Beginn ab betreut werden kann. Erst durch
eine komplexe Erstanalyse
weiß der Zahnarzt, was benötigt wird.
Diese Arbeitsschritte werden
eng mit dem Patienten abgestimmt. Das ist unabdingbar
für den Garant perfekt sitzender Implantate, ihrer hervorragenden Ästhetik und die
Funktionalität der neuen Zäh-

gestaltenden Situation atmen
viele Patienten das erste Mal
richtig auf, und man spürt die
freudige Erwartung eines neuen Lebensgefühls. Die Zeiten,
dass man nur mit vorgehaltener Hand lachen konnte, sind
vorbei. Diese Art der Zusammenarbeit von verschiedenen
Fachbereichen wie beschrieben
hat sich in den letzten 20 Jahren als sehr vorteilhaft für alle
Patienten erwiesen.

Viele Menschen scheuen sich
vor der Entscheidung für Implantate, weil sie von Bekannten gehört oder auch in Illustrierten gelesen haben, dass
man bis zur endgültigen Einheilung über Monate hinweg
nur weiche N ahrung zu sich
nehmen könne. Durch das Einsetzen von Hilfsimplantaten kann
man sofort wieder normal essen.
Ein geschätzter
Vorteil ist, dass
die
Patienten
sofort mit festen
Zähnen die Praxis
am gleichen Tag
verlassen können.
Somit werden die richtigen Implantatwurzeln bei ihrem Einheilen geschont und nicht zu
früh belastet. Rund 90 Prozent aller Patienten entscheiden sich für Hilfsimplantate

Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

und somit für die Dauer der
Einheilung mit festen Zähnen.
Dadurch werden die Essgewohnheiten nicht unterbrochen und das Wohlgefühl von
sitzenden Zähnen und ungehinderte N ahrungsaufnahme
möglich.
Diesen immensen Zugewinn an
Lebensqualität können hierzulande nur einige wenige
Zentren bieten. N ichts spornt
einen Zahnarzt und sein Team
mehr an, als ein glücklicher
und endlich wieder lachender
Patient.
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20 Jahre Ambulantes Pflegezentrum Lahn
Das Ambulante Pflegezentrum
Lahn (apl) feiert in diesem Jahr
sein 20-jähriges Bestehen. Inhaber Uwe Bördner hat am 1.
März 1995 gemeinsam mit seiner Frau N icole Stahl-Bördner
den ambulanten Pflegedienst
gegründet. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Wir sind in den vergangenen
20 Jahren zu einem der größten und führenden Dienstleistungsanbieter im ambulanten
sowie teilstationären Bereich
gewachsen“, berichtet Bördner. Dies verdeutlicht sich an
dem umfassenden Angebot,
welches apl seinen Kunden anbietet. Neben häuslicher Altenund Krankenpflege stellen Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung sowie die Tagespflegeeinrichtung „Schöne
Zeit“ tragende Säulen des Unternehmens dar.
Diese beinhalten Grund- und
Behandlungspflege, die Betreuung zu Hause sowie in
Kleingruppen in den Räumlichkeiten von apl. Weiterhin können derzeit 14 Tagespflegeplätze in Anspruch genommen
werden. Hierbei richtet sich das
Angebot insbesondere an ältere Menschen, die an Demenz
erkrankt sind. „Unsere Mitarbeiter sind qualifiziert im Umgang mit Demenzpatienten
und werden kontinuierlich in-

tern sowie extern weitergebildet. Gerade das Vertrauen der
Angehörigen verpflichtet uns,
höchste Qualität in Pflege, Behandlung, Beratung und Betreuung zu bieten“, erklärt
Bördner weiter.
Das hohe Maß an Qualität wird
dem Ambulanten Pflegezentrum Lahn seit Beginn der
Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) im Jahre 2010
mit der N ote „sehr gut“ bescheinigt. Ebenso wurde das
integrative Betreuungskonzept
für Demenzpatienten 2009 mit
dem „Quality Award“ des Bundesverbands privater Anbieter
sozialer Dienste e.V. (bpa) ausgezeichnet.
Palliativpflege, Wundmanagement sowie Wohnraumberatung gehören weiterhin zu den
Kernkompetenzen von apl.
„Gerade im Bereich Wohnraumberatung hat sich der
Markt stark geändert. Durch
das Pflegestärkungsgesetz I
steht nun mehr Geld zur Verfügung, um Umbaumaßnahmen finanziell stemmen zu
können. Wir können dabei
eine steigende Tendenz in der
Nachfrage bei unseren Kunden
verzeichnen, der wir mit der
Beschäftigung von zertifizierten Wohnraumberatern nachkommen“, so Bördner weiter.
Auch 2015 bleibt das Unter-
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nehmen auf Wachstumskurs.
Zum 1. Oktober werden Ausbildungsplätze als examinierte/r Altenpfleger/in vergeben.
Weiterhin sind offene Stellen
im ambulanten Bereich sowie
in der Betreuung und Hauswirtschaft und Tagespflege
ausgeschrieben. Informationen
hierzu sind online sowie telefonisch abrufbar.
Im Rahmen des diesjährigen
Jubiläums findet am 26. Juli ein
„Tag der offenen Tür“ statt. In
der Zeit von 11 bis 16 Uhr können sich alle Gäste und Besucher von den Räumlichkeiten
überzeugen und an verschiedenen Programmpunkten teilnehmen. Von der Kinderecke,
mit Schminken und Malen,
über Blutdruckmessungen bis
zum Rollator-Führerschein
kann man vieles an diesem Tag
erleben. „Selbstverständlich“,

Uwe Bördner, Inhaber
Ambulantes Pflegezentrum
Lahn & Tagespflege „Schöne
Zeit“ in Leun
so Bördner, „wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt.“
Weitere Informationen erhalten Sie diesbezüglich sowie zu
allen weiteren Themen unter:
Ambulantes Pflegezentrum
Lahn, Wetzlarer Straße 55,
35638 Leun, Telefon 06473/
3279, www.apl-leun.de
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Outokumpu Dillenburg und Klinik Eschenburg
kooperieren beim betrieblichen
Gesundheitsmanagement
Mit der Firma Outokumpu N irosta befindet sich im LahnDill-Kreis ein bundesweit einzigartiges Juwel der Edelstahlverarbeitung, ohne dass dies
vielen wirklich bewusst ist. Hier
werden von Finnland und
Schweden angelieferte Edelstahl-Coils hochprofessionell zu
nicht rostenden Edelstahlblechen weiterverarbeitet, die sowohl in der Automobilindustrie wie auch als sogenannte
„weiße Ware‘“ (Spülmaschinen, Waschmaschinen etc.)
oder auch in Form von Bestecken Verwendung finden.
Da dies nicht nur mit ausgewiesenen technischen Produktionsmethoden funktioniert,

sondern dafür annähernd 700
qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nötig sind, ist
es der Betriebsführung und
dem Betriebsrat ein hohes Anliegen, den Bereich Gesundheitsmanagement im Betrieb
besonders groß zu schreiben.
N eben der obersten Prämisse,
der Sicherheit im Betrieb, gilt
es im Bereich des Gesundheitsmanagements die Ressource
Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung zu sehen und zu
stärken.
Im Interview mit dem Personalverantwortlichen des Standortes, Frank-Michael Kühn, Personalleiter, und Henrik Lehnhardt, Personalreferent, wird

die Struktur dieses Gesundheitsmanagements äußerst
deutlich.
Das Interview wurde von der
Qualitätsmanagementbeauftragten der Klinik Eschenburg
geführt, da die Klinik Eschenburg und die Firma Outokumpu im Bereich des Gesundheitsmanagements sehr eng zusammenarbeiten. So wird die Firma Outokumpu in verschiedenen Bereichen des Gesundheitsmanagements von der Klinik Eschenburg unterstützt
und beraten.
Klein: Können Sie uns bitte einmal erläutern, was modernes
Gesundheitsmanagement für
Ihren Standort in Dillenburg
bedeutet?
Im Rahmen unseres Gesundheitsmanagements gilt es ergänzend zum Arbeitsschutz
unserer Belegschaft in der Erhaltung ihrer Gesundheit zu
unterstützen. So ist es uns ein
Anliegen, den Mitarbeitern
unter kritischer Betrachtung
der Arbeitsbedingungen und
seiner Fähigkeiten adäquat
einzusetzen. Wir haben eine
werksärztliche Abteilung, in
welcher abwechselnd zwei Betriebsärzte tätig sind. Diese bieten den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zum Teil in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen entsprechende Gesundheitskurse, kontinuierliche
Untersuchungen sowie ein Fitnesstraining an.
Klein: Wieso ist das Gesundheitsmanagement in Ihrem Betrieb so wichtig?
Selbstverständlich kann man
über die Optimierung von Betriebsstätten und den dazu gehörigen Maschinen Produktionsverhältnisse immer weiter
entwickeln. In unserer Branche
ist es jedoch immer noch der
Mensch, der diese Maschinen
führen, bedienen und Entscheidungen treffen muss. Er ist

Ann-Kathrin Klein,
Qualitätsmanagementbeauftragte
Klinik Eschenburg
letztendlich der Garant, dass
im Ergebnis die vom Kunden
geforderte Qualität mit höchsten Ansprüchen hergestellt
werden kann. Entsprechend
hat der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert.
Klein: Wir durften in den letzten Wochen Führungskräfte Ihres Unternehmens zum Thema
„Alkohol und andere Substanzen am Arbeitsplatz - Suchtprobleme erkennen und richtig handeln!“ schulen und so
einen aktiven Teil zu Ihrem Gesundheitsmanagement beitragen. Können Sie uns einmal
darstellen, aus welchem Grund
Sie diese Schulungen durchführen lassen und welchen Stellenwert die Thematik aus Ihrer Sicht hat?
Bei einem statistischen Wert
von 5 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland, die ein
Suchtproblem haben, dürfen
auch wir vor dieser Thematik
nicht die Augen verschließen.
Dementsprechend war und ist
es uns wichtig, ein fundiertes
Konzept für den Umgang mit
suchtauffälligen Mitarbeitern
zu entwickeln und dies auch
in einer entsprechenden Betriebsvereinbarung umzusetzen. Dies haben wir zusammen
mit dem Betriebsrat und der
Beratung durch externe Fachkräfte wie Herrn Dr. Klein aus
der Klinik Eschenburg getan
und setzen es nun in die Praxis
um.
Klein: Während der Schulungen gab es viele sehr interessante Diskussionen. Auch für©

uns ist es etwas Besonderes,
ein solches Unternehmen kennenlernen zu können und das
Gesundheitsmanagement unterstützen zu dürfen. Können

nem Papier stehen müssen,
sondern gelebt werden. Dementsprechend war es uns in erster Linie wichtig, ein Konzept
gemeinsam zu erstellen und

Sie uns erläutern, wie nun nach
Beendigung der Schulungen
die Umsetzung in der Praxis
aussieht?

dann die verantwortlichen Mitarbeiter in Führungspositionen
entsprechend zu schulen. Wir
haben über 100 Führungskräfte in einer Tagesschulung sensibilisiert und ihnen Handwerkszeug für den Umgang

Wichtig ist, dass bestimmte
Dinge nicht einfach nur auf ei-
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mit entsprechenden Mitarbeitern in die Hand gegeben.
Klein: Wie bereits beschrieben,
konnten wir neben den Schulungen auch bei der Erstellung
einer Betriebsvereinbarung unterstützend zur Seite stehen. Sie
als Unternehmen haben erkannt, dass Schulungen allein
nicht ausreichen, sondern ein
Gesamtkonzept bestehen muss.
Können Sie uns erläutern, wie
die Umsetzung der Betriebsvereinbarung gelebt wird?
Wir werden auch einen Arbeitskreis Sucht bilden, in welchem noch zusätzlich geschulte Mitarbeiter tätig sein werden. Er wird nicht nur denen
zur Verfügung stehen, die offensichtlich Probleme haben,
sondern auch denjenigen, die
ihre eigene Problematik erkannt haben, eine Therapie
absolviert haben und anschließend wieder eingegliedert
werden müssen. Auch für Vorgesetzte, die entsprechende
Unterstützung benötigen, sol-
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len sie Ansprechpartner sein.
Klein: Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
Uns ist klar, dass wir auch damit nicht grundsätzlich alle
Probleme ausschalten können.
Wir wollen insgesamt eine Atmosphäre fördern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zeigt, dass sie ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens
und mit Respekt zu behandeln
sind. So können die Rahmenbedingungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gesichert werden. Auch und
insbesondere, wenn Probleme
ein aktives Handeln erforderlich machen. N ur so kann es
auch in Zukunft gelingen, unsere Mitarbeiter vom Eintritt
bis zu ihrem wohl verdienten
Ruhestand in der Erhaltung ihrer Gesundheit zu unterstützen und diese aktiv zu fördern.
Klein: Vielen herzlichen Dank
für Ihre interessanten Ausführungen.

Seite 34

Nr. 3 · Juli 2015

Gesundheits
Kompass

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Anfangsprobleme überwunden
N ach einem anfangs schwierigen Start greift die Reform des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) in Hessen nun. Und
trotz aller berechtigten Kritik,
zum Beispiel an zu langen Wartezeiten am Telefon: Die Versorgung zur sprechstundenfreien Zeit hat funktioniert. Dies
ist in der überwiegend negativen Berichterstattung allerdings weitgehend untergegangen.
Es war nicht zu erwarten, dass
die KV Lob dafür erntet, dass
sie den Ärztlichen Bereitschaftsdienst in Hessen neu organisiert. Zu kontrovers waren
die Diskussionen im Vorfeld, zu
unterschiedlich die Erwartungen der einzelnen Betroffenen.
Kein Patient ist begeistert
darüber, dass eine Bereitschaftsdienstzentrale in der
Nähe geschlossen wird und damit die Wege weiter werden.
Und auch kein Arzt freut sich
darüber, wenn sich sein Stundenhonorar reduziert, weil mit
der Reform eine einheitliche
Vergütung in ganz Hessen eingeführt wird.
Zu dieser durchaus kritischen
Ausgangslage kamen im Früh-

jahr dieses Jahres noch Startprobleme mit dem Management der eingehenden Anrufe
über die bundeseinheitliche Telefonnummer 116 117 hinzu.
Obwohl sorgfältig geplant und
entsprechend dimensioniert,
stellten sich die zur Verfügung
stehenden Kapazitäten als zu
gering heraus, als die Grippewelle Deutschland und Hessen
ungewöhnlich fest als sonst im
Griff hatte. Immer mehr Grippekranken standen immer we-

niger Disponenten am Telefon
gegenüber - denn die waren
natürlich auch von der Grippe

betroffen. Und last but not
least musste die KV feststellen,
dass über 60 Prozent der Anrufe allgemeine Anfragen betrafen und damit wieder eine
Menge Kapazitäten gebunden
wurden, die für die schnelle
Erreichbarkeit durch die Erkrankten fehlten. Die allgemeinen Anfragen reichten von solchen zu den Öffnungszeiten
über Fragen zu Apotheken,
dem zahnärztlichen oder dem
tierärztlichen N otdienst, die
dort natürlich völlig falsch

adressiert sind.
Die KV Hessen hat auf diese
Situation schnell reagiert. Zum
einen wurde das Personal in
den Dispositionszentralen
deutlich aufgestockt. Zum anderen führt ein Vorschaltmenü in der Telefonansage dazu,
dass allgemeine Auskünfte herausgefiltert und durch ein gesondertes Team bearbeitet
werden. Damit stehen für eine
rasche telefonische Betreuung
der Erkrankten die medizinisch
dafür bestens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zur Verfügung.

Diskussion um Reform
ist politisch getriggert
Neben den Patienten gehörten
einige Landkreise zu den
Hauptkritikern der Reform. Bemängelt wurde vor allem, dass

Dr. Günter Haas,
stv. Vorstandsvorsitzender
der KV Hessen

seit Beginn der Umstellungen
des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Hessen die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes erheblich zugenommen habe. Für diese Behauptung gibt es allerdings bisher
keinerlei belastbaren Beleg.
Vielmehr scheinen hier handfeste ökonomische Gründe
eine Rolle zu spielen: Die chronisch klammen Landkreise
möchten - so darf unterstellt
werden - ihre finanziell defizitären Leitstellen sanieren und
sich dazu der Finanztöpfe des
ambulanten Bereichs bedienen.
Die Fakten zeigen: Die Zahlen
der Rettungs- und Notdiensteinsätze steigen seit Jahren kontinuierlich - ganz unabhängig
vom Bundesland oder einem
eben nicht bestehenden Zusammenhang zu etwaigen Reformen. Vielmehr wirken sich
hier die Versorgungsbedarfe
einer alternden Bevölkerung
auf der einen Seite sowie die
Effekte eines ungesteuerten
Zugangs zu allen Versorgungsebenen der medizinischen Versorgung auf der anderen Seite
ganz praktisch aus.
Auffällig ist auch, dass ein
Großteil der Patienten, die die
N otfallambulanzen oder Bereitschaftsdienstzentralen aufsuchen, dort gar nicht hingehören. Besuche erfolgen oft
aus „Bequemlichkeit“, weil beispielsweise ein Besuch beim eigentlich zuständigen Arzt zu
regulären Sprechzeiten zu umständlich erscheint. Oder Patienten, die schon wochenlang©

Beschwerden hatten, lassen
diese dann am Wochenende
oder am Feiertag ärztlich abklären. Zunehmend scheint
auch das Einholen einer Zweitmeinung Grund für das Aufsuchen des ÄBD zu sein.
Dieses Verhalten ist nicht nur
kritikwürdig, weil es der Soli-

Dass Patienten die Ambulanzen und Zentralen „fluten“,
liegt vor allem daran, dass sie
es können bzw. dürfen. Würde der Gesetzgeber an dieser
Stelle für Steuerung oder auch
nur ein Kostenbewusstsein auf
Seiten der Patienten sorgen,
wären deutlich reduzierte Be-
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ÄBD in Hessen überhaupt notwendig? Kurz gesagt: um dem
Ärztemangel, der längst nicht
mehr nur ein Landarztphänomen ist, begegnen zu können.
Mit der Reform stellt die KV
die Weichen für eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. N iederlassungswillige
Ärzte waren oft von der hohen Zahl an Diensten - gerade
auf dem Land - abgeschreckt.
Dieses Hindernis ist durch die
Reform beseitigt und die Aussichten für eine Niederlassung
auf dem Land sind damit deutlich besser.

Dispositionszentralen
steuern die
Hausbesuche

dargemeinschaft schadet. Vor
allem ist es das Resultat einer
fehlenden Patientensteuerung.

handlungszahlen zu erwarten.
Warum war die Reform des

Die beiden ÄBD-Dispositionszentralen in Kassel und in
Frankfurt steuern überregional
die Hausbesuche und lotsen die
Patienten durch die Versorgungsstrukturen des ÄBD.
Rund 7 Prozent der Anrufe

Nr. 3 · Juli 2015 Seite 35
werden als unmittelbar rettungsdienstrelevant eingestuft
und strukturiert an die zuständige Rettungsdienstleitstelle
übergeben. Dies entspricht den
bundesweiten Vergleichswerten. Rund 20 Prozent der Anrufe werden an den zuständigen Hausbesuchsarzt zwecks
Abklärung und bei Bedarf zur
Durchführung eines Hausbesuchs abgegeben.
Trotz der geschilderten Startprobleme war die Reform des
ÄBD richtig und notwendig.
Probleme bei der Steuerung
der Patienten wurden inzwischen korrigiert und weitestgehend beseitigt. Die KV Hessen wird bereits in diesem Jahr
eine erste Evaluierung der Reform und damit der Versorgung zur sprechstundenfreien
Zeit starten. Sollten sich weitere Veränderungsbedarfe ergeben, wird die KV Hessen die
notwendigen Weichen stellen.
Dr. Günter Haas, stv. Vorstandsvorsitzender der KV Hessen
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Traditionelle Chinesische Medizin

Schwangerschaft begleiten mit den
fünf Wandlungsphasen
Vielen Frauen ist es gerade in
der Zeit der Schwangerschaft
wichtig, unterstützend auf ihre
Gesundheit einzuwirken, ohne
dabei das werdende Leben zu
belasten. Aus diesem Grund
wenden sich immer mehr
Schwangere alternativen Therapieformen zu. Eine der wertvollsten Behandlungsmethoden bietet die Traditionelle
Chinesische Medizin mit ihren
Therapieformen wie Akupunktur, Moxibustion, Diätetik und
Bewegungslehre.

Zeugung bis zur Mitte der 10.
Woche. Das Leben beginnt mit
der Empfängnis im Mutterleib,
ein neues Leben beginnt zu
wachsen. Ebenso wird, wenn
sich der Kreis der Wandlungsphasen schließt, es die Holzenergie sein, die den Impuls der
Geburt gibt. Während der
Holzphase wird die Schwangere Pläne schmieden und in beschwingter Aufbruchsstimmung sein.

In China steht die Zahl 5 für
die Zahl des Lebens, welches
durch die fünf Wandlungsphasen Holz, Feuer, Erde, Metall
und Wasser geleitet wird. Die
fünf Wandlungsphasen beschreiben zeitliche Abläufe,
Jahreszeiten, Wachstums- und
Entwicklungsphasen des Menschen. Auch eine Schwangerschaft verläuft in diesen Phasen. Für die Zeit von Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett bietet die TCM
(Traditionelle Chinesische Medizin) viele Möglichkeiten, Mütter und das werdende Leben in
ihrem Veränderungsprozess zu
unterstützen und zu begleiten.
Sie schafft gute Voraussetzungen für einen gestärkten und
sanften Start ins Leben.

entspricht dem Sommer, der
Jugend, dem Mittag, dem Süden. Ihre Farbe ist Rot. Zugeordnete Organe sind Herz und
Dünndarm, die Zunge und die
Blutgefäße. Die Energie der
Wandlungsphase Feuer ist voller Kraft, heiß, aufsteigend.
Ihre zugeordnete Emotion ist
die Freude.

Die Wandlungsphase
Holz

Die Wandlungsphase
Erde

entspricht dem Frühling, der
Kindheit, dem Sonnenaufgang
und dem frühen Morgen, dem
Osten. Ihre Farbe ist Grün. Zugeordnete Organe sind Leber
und Gallenblase sowie Augen,
Sehnen und Bänder. Die Energie der Wandlungsphase Holz
ist energievoll, expansiv, abenteuerlich, neugierig. Ihre zugeordnete Emotion ist der
Zorn.

entspricht dem Spätsommer,
der Lebensmitte, dem frühen
Nachmittag, dem Nähren, Reifen und Ernten. Ihre Farbe ist
Gelb. Zugeordnete Organe
sind Magen und Milz, Muskeln
und Lippen. Die Energie der
Wandlungsphase Erde ist ruhig, harmonisch, ausgeglichen,
umwandelnd, zentrierend. Ihre
zugeordnete Emotion ist das
Grübeln.

In der Schwangerschaft entspricht sie dem Zeitpunkt der

In der Schwangerschaft entspricht sie dem Zeitpunkt An-

Die Wandlungsphase
Feuer

In der Schwangerschaft entspricht sie dem Zeitpunkt Mitte der 10. Woche bis Anfang
der 18. Woche. Der anfänglichen Aufbruchsstimmung folgt
die Freude, die sich in den Augen der Schwangeren widerspiegelt. Die innere Anspannung lässt nach und die Sicherheit der bestehenden Schwangerschaft gibt neue Energie.

fang der 18. Woche bis Ende
der 25. Woche. Das werdende
Leben fordert Raum, der
Bauch der Schwangeren rundet sich. So wie im Spätsommer die Speicher gefüllt werden, so wird sich nun die
Schwangerschaft durch deutliche Gewichtzunahme bemerkbar machen. So wie die
Erde das Zentrum unseres Universums bildet, so wird auch
die Schwangere beginnen, ein
Zentrum zu errichten.

Die Wandlungsphase
Metall
entspricht dem Herbst, dem Alter, dem Spätnachmittag und
dem frühen Abend, dem Abschied vom Äußeren und dem
Rückzug ins Innere, dem Älterwerden. Ihre Farbe ist Weiß.
Zugeordnete Organe sind Lunge und Dickdarm, N ase und
Haut. Die Energie der Wandlungsphase Metall ist klar, gewissenhaft, zielgerichtet,
strukturiert, sinkend, schneidend und hart. Ihre zugeordnete Emotion ist die Trauer.
In der Schwangerschaft entspricht sie dem Zeitpunkt Ende
der 25. Woche bis Anfang der
33. Woche. So wie im Herbst
die Blätter fallen, drängt auch
in dieser Zeit der Schwangerschaft alles nach unten. Ein erstes Abschiedsgefühl macht sich
breit.

Die Wandlungsphase
Wasser
entspricht dem Winter, dem
Tod und der Geburt, dem
Abend und der N acht, dem
Kraftsammeln aus der Tiefe.
Ihre Farbe ist Schwarz. Zugeordnete Organe sind Niere und
Blase, Ohren und Knochen. Die
Energie der Wandlungsphase
Wasser ist lebensweise, gelassen, heiter, ruhig, fließend.
Ihre zugeordnete Emotion ist
die Angst.

Katja Schuch,
Heilpraktikerin

In der Schwangerschaft entspricht sie dem Zeitpunkt Anfang der 33. Woche bis zur Geburt. Im Winter zieht sich alles
nach innen zurück. Auch die
Schwangere zieht sich noch
einmal in sich zurück, geht in
sich, überprüft, ob genügend
Kraftvorräte für die bevorstehende Geburt zur Verfügung
stehen.
Wenn ein Kind geboren wurde,
beginnt seine Zeit des Holzes in
den fünf Wandlungsphasen.
Mit Hilfe der Traditionellen
Chinesischen Medizin ist es gut
ausgebildeten TCM-Therapeuten möglich, Schwangeren und
Wöchnerinnen eine optimale
Begleitung für die Zeit der
Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett zu bieten und die
Grundkonstitution des Kindes
zu stärken. Durch z.B. Akupunktur, Diätetik und Bewegungslehren können die fünf
Wandlungsphasen unterstützt,
oder im Falle von zu viel oder
zu wenig Energie in den einzelnen Phasen, korrigiert werden. Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Ischialgie oder Ödeme
können oftmals gelindert oder
vermieden werden.
Die Traditionelle Chinesische
Medizin hat u.a. in der Frauenheilkunde eine jahrtausendealte Tradition, die auch in unserer
heutigen Zeit eine wirkungsvolle Alternative oder Ergänzung
zur Schulmedizin bietet.
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Haus-N otruf des Deutschen
Roten Kreuzes in Dillenburg
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AOK-Hotline jetzt in Türkisch,
Englisch und Spanisch

Selbständig leben - und zu Hause wohnen
„Zu Hause sein“, das bedeutet: sich wohlfühlen in der vertrauten, nach den eigenen persönlichen Bedürfnissen gestalteten Umgebung. Wohnen ist
Privatsache. Hinter der eigenen
Wohnungstür eröffnet sich ein
wichtiger Freiraum: Sicherheit,
Unabhängigkeit und Ungezwungenheit.

Dieser Freiraum ist für alle Altersgruppen ein wichtiger Faktor des Lebensgefühls und der
Lebensplanung. Das gilt selbstverständlich auch für Menschen, die dabei - altersbedingt, aber auch auf Grund
von chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder anderen gesundheitlichen oder
persönlichen Risiken - besondere Voraussetzungen berücksichtigen müssen.
Die Großfamilie und die traditionelle Wohnform „alle Generationen unter einem Dach“ ist
in unserer Gesellschaft innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer sehr seltenen Ausnahme
geworden. Immer häufiger
wohnen wir allein. Auch unsere Angehörigen sind oft nicht
mehr in der Nähe. Es gibt also
immer mehr Menschen, die sich
dauerhaft oder über längere
Zeiträume allein in ihrer Wohnung aufhalten, und es stellt
sich manchmal die Frage: „Wer
hilft mir, wenn mir etwas
passiert und wer bekommt
es überhaupt mit, dass ich
Hilfe benötige?“
Hier bietet das Deutsche Rote
Kreuz in Dillenburg eine gute
Lösung an: Ohne großen Aufwand gibt ein Haus-NotrufAnschluss allen Beteiligten Sicherheit. Der Anschluss ist einfach und wird von den Mitarbeitern des DRK Dillenburg

durchgeführt. Die einzigen
Voraussetzungen sind ein Telefonanschluss, eine normale
220 Volt-Steckdose sowie zwei
Haustürschlüssel.
Man erhält vom DRK eine Teilnehmerstation und einen kleinen tragbaren Funksender. Im
N otfall braucht man dann nur
die N otruftaste an der Teilneh-

merstation oder am Funksender zu drücken und sofort wird
eine Sprechverbindung zur
Haus-Notruf-Zentrale hergestellt
- und das rund um die Uhr.
Wir beraten Sie gerne ausführlich! Ihre Ansprechpartnerinnen beim Deutschen Roten
Kreuz Kreisverband Dillkreis,
Gerberei 4, 35683 Dillenburg,
sind:
Angelika Arnold
Telefon 0 27 71 / 3 03 30
und Iris Keruth
Telefon 0 27 71 / 3 03 17.

Seit kurzem bietet die AOK
Hessen drei fremdsprachige
Hotlines an - in türkischer, englischer und in spanischer Sprache. Der Grund liegt auf
der Hand: Sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen sind komplex und
erfordern häufig exakte
Sprachkenntnisse.
Die Gesundheitskasse
möchte Menschen, die
hier noch nicht so weit
sind, auf diese Weise besser
unterstützen. Denn bei der
AOK Hessen ist ein großer Anteil der in Deutschland lebenden Mitbürger ausländischer
Herkunft versichert. Aber auch
Menschen aus dem Ausland,
die eine Beschäftigung in
Deutschland aufnehmen oder
hier studieren, müssen sich
zumeist krankenversichern.
Das heißt aber nicht, dass sie
auch gleich alles verstehen.
Schon Muttersprachler haben
ihre Probleme mit Wörtern wie
„Versicherungspflichtgrenze“.
Und genau deshalb berät die
Gesundheitskasse jetzt telefonisch in drei Sprachen. Die Hot-

line nimmt eingehende Anrufe der Kunden an und beantwortet diese nach Möglichkeit
so, dass keine Fragen offen

bleiben. Sollte dies nicht möglich sein, erfolgt eine spätere
gemeinsame telefonische
Rücksprache, natürlich mit Dolmetscher. Bei Bedarf kann das
Team vom Betreuungstelefon
die Antwort auch direkt an den
AOK-Versicherten mailen - unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Regelungen.
Die türkischsprachige AOKHotline: 0800 123 23 19
In englischer Sprache:
0800 724 22 06
In spanischer Sprache:
0800 724 22 05
(alle Hotlines sind für die Anrufer kostenfrei)
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Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht (II)
Häufig die Alternative zu OP und Schmerzmitteln
Das Alarmschmerzprogramm
läuft permanent. Ist noch keine Schädigung eingetreten,
wird sie dadurch verhindert.
Hat Gewebe bereits Schaden
genommen, verhindert der
Alarmschmerz eine Verschlimmerung bzw. ermöglicht die
Regeneration.
Strukturiert: LNB-Behandlungsaufbau >Beim Beispiel mit den
verkürzten Bauchmuskeln,
dem verkürztem M. iliopsoas
und der Rückenmuskulatur mit
überhöhter Steuerspannung
wäre Rücken- und Bauchmuskeltraining fatal. Denn dadurch würden die Kompressionskräfte zunehmen und die
Bandscheiben und Wirbelgelenke weiter belastet werden.

Die Schmerztherapie
nach Liebscher-Bracht
geht einen anderen
Weg:
In der ersten Behandlungseinheit nimmt der Therapeut die

Anamnese auf und lässt den
Patienten anschließend die Bewegungen aktiv ausführen, die
den Schmerz am deutlichsten
auslösen. Diese Referenzpositionen werden mittels Winkelmessung, Maßband oder Fotos
dokumentiert und die jeweilige Schmerzintensität als Referenzwert festgehalten. Ausschlaggebend ist die Region,
die den Patienten am stärksten schmerzt und somit die
überhöhte Steuerspannung
und drohende Schädigung
meldet.
Dr. Petra Bracht und Roland
Liebscher-Bracht haben den
verschiedenen Schmerzregionen die jeweiligen Zuggurtungssysteme und Schmerzpressurpunkte systematisch zugeordnet. Die Zuggurtung sollte der Therapeut dem Patienten unbedingt erklären, damit
dieser nachvollziehen kann, bei
welchen alltäglichen Situationen die Problematik verstärkt
wird. Wer beispielsweise durch
Büroarbeit verkürzte Bauch-

Möchten Sie auch gesund schlafen?
Rückenschmerzen, Kopf- und N ackenverspannung
loswerden?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Freuen Sie sich auf eine markenunabhängige und neutrale
Beratung zu allen gängigen
Schlafsystemen.
Wir freuen uns auf Sie!

Schlafstudio Wertvoll
Ihr Kompetenzzentrum für optimalen Schlaf

-Anzeige-

muskeln und einen verkürzten
Miliopsoas hat, sollte überlegen, ob Radsport genug Ausgleich bietet. Der Patient muss
sich der Ursache seines Problems bewusst sein. Auch seine Körperwahrnehmung wird
gefordert.

Frank Menges,
Schmerztherapie Gießen

Die Behandlung:
Lindernd wirkt die Schmerzpunktpressur > In der vom Patienten festgelegten Schmerzregion behandelt der Therapeut die Akutpunkte und gegebenenfalls die Primär- und
Sekundärpunkte. Diese Punkte sind von Roland LiebscherBracht vordefinierte Regionen
am Muskel-Knochen- oder Faszien-Knochen-Übergang, die in
einem bestimmten Druckwinkel zum Knochen therapiert
werden.
Zunächst behandelt der Therapeut die Akutpunkte, über
die die Schmerzen meist schon
deutlich verringert werden
können (70 - 80 Prozent
Schmerzreduktion), da sie die
stärkste Verbindung zum oberflächlichen nozizeptiven Fasziensystem haben. Der Patient
beurteilt jeden Schmerzpressurpunkt auf einer Skala von 1
bis 10 ( 1 = leicht schmerzhaft,
10 = sehr schmerzhaft). Das ist
später für die Auswahl der Engpassdehnungen wichtig. Den
Druck dosiert der Therapeut je
nach subjektiver Schmerzempfindung und hält ihn so lange
aufrecht, bis der Patient eine
deutliche Schmerzlinderung
verspürt.
Durch den Druck des Therapeuten auf die festgelegten
Schmerzpressurpunkte in denjenigen Regionen, die ein Zuggurtungssystem bilden und
eine überhöhte Steuerspannung aufweisen, wird die
Spannung am Periost verändert. Entsprechend registriert
das ZNS weniger Zug. Nun haben die Muskelfasern sowie

das Faszien- und Bindegewebe die Möglichkeit, sich physiologischer, mit der Wiedererlangung eines verbesserten
muskeldynamischen Gleichgewichts, auszurichten. Die Geweberezeptoren registrieren,
dass die Gefahr einer Strukturschädigung sinkt.
Das führt dazu, dass der Körper das geschaltete Alarmschmerzprogramm abschaltet
oder zumindest reduziert. Um
zu überprüfen, ob die Therapie erfolgreich war, nimmt der
Patient direkt nach der
Schmerzpunktpressur die Referenzpositionen ein und beurteilt, ob und wie viel sich die
Schmerzintensität dieses Akutpunktes verändert hat. Meist
verspürt der Patient nach der
Akutpunkt-Behandlung bereits
eine deutliche Schmerzlinderung und kann sich zudem besser bewegen.
Haben sich die Schmerzen
durch die Therapie lediglich
um etwa 40 Prozent gebessert,
behandelt der Therapeut die
meist tiefer liegenden sogenannten Primärpunkte und
prüft anschließend wieder die
Referenzpositionen.
Falls auch das nicht zu einer
deutlichen Schmerzlinderung
führt, kann er die Sekundärpunkte in die Therapie einbeziehen. Wenn sich die Schmerzen durch die Schmerzpunktpressur deutlich gebessert haben, wird der Therapeut im
zweiten Behandlungsabschnitt
ein individuelles Übungspro-©
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gramm aus verschiedenen Engpassdehnungen zusammenstellen, je nach Empfindlichkeit
der einzelnen Schmerzpressurpunkte.
Mobilisierend:
Engpassdehnung
> Eine Engpassdehnung (EPD)
ist eine vordefinierte Position,
in der bestimmte Muskeln und
Faszien gedehnt und N erven
mobilisiert werden. Der Therapeut kombiniert die verschiedenen EPD so, dass sich die
Zuggurtungskräfte in einem
Gelenk normalisieren. Welche
Übungen der Therapeut auswählt, hängt von den Schmerzpressurpunkten und deren
Empfindlichkeit auf der Skala
von 1 bis 10 ab. Die EPD führt
der Patient in einem 7-Schritte-Programm durch:
> Schritt 1: isometrische Anspannung des Antagonisten
> Schritt 2: aktive Dehnung des
Muskels über den Antagonisten
> Schritt 3: passive, maximal
endgradige Dehnung des Agonisten
> Schritt 4: aktives Anspannen
des Agonisten in der maximalen endgradigen Position
> Schritt 5: aktives Anspannen
des Antagonisten in der maximalen endgradigen Position
> Schritt 6: erweiterte passive,
maximal endgradige Dehnung
des Agonisten
> Schritt 7: wiederholte aktive
Dehnung des Muskels über den
Antagonisten
N achdem der Patient die EPD
geübt hat, überprüft der Therapeut erneut die Referenzwerte. So kann der Patient
bestenfalls in der ersten Sitzung spüren, dass er selbst Einfluss auf seine Schmerzen hat.
Das Übungsprogramm bekommt der Patient in allen
Schritten schriftlich und gut
bebildert mit nach Hause.
Der Therapeut vermerkt, wie

häufig der Patient die Übungen pro Tag oder Woche üben
soll, um der pathologischen
Zuggurtung in einem Gelenk
ausreichend entgegenzuwirken. Da der Patient für einen
gewissen Zeitraum ohne Betreuung trainiert, ist es wichtig, dass ihn der Therapeut
zwischen den Behandlungen
telefonisch berät, um die Körperreaktionen zu kontrollieren
und die Übungen gegebenenfalls anzupassen.
Ergänzend:
LN B Motion > Die zweite Behandlung erfolgt meist zwei
Wochen später, um dem Bindegewebe genügend Reaktionszeit zu gewährleisten.
Der Patient legt erneut die
Schmerzregion fest, da diese
nicht dieselbe sein muss wie in
der ersten Behandlung. Dann
werden die Referenzpositionen und -werte der ersten Sitzung geprüft und die aktuellen festgelegt. Anschließend
behandelt der Therapeut die
Schmerzpressurpunkte und
kontrolliert, ob der Patient die
gelernten EPD richtig ausführt.
Wenn er sie beherrscht, kann
das Übungsprogramm erweitert werden.
Als Ergänzung zur Schmerztherapie sollte später „LN B Motion“ dienen. Diese Bewegungslehre von Dr. Petra Bracht und
Roland Liebscher-Bracht verbindet Erkenntnisse der
Schmerztherapie mit der traditionellen Bewegungslehre
und stellt dem Körper alle fehlenden qualitativen Bewegungsreize zur Verfügung, um
einwandfrei zu funktionieren.
Bewegungen, die normalerweise synergistisch in den Gelenken ausgeführt werden,
teilt die LNB Motion in Einzelbewegungen auf, die der Patient nacheinander, in fließender Form ausführt. Die Erfahrung zeigt, dass dies Schmerzen lindert und die Entstehung
von Schmerzen vorbeugt.
Nähere Info unter Frank Menges, Schmerztherapie Gießen,
Telefon 0641-97226633.
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Angststörungen und soziale Phobien
„Ich fühle mich verfolgt und
beobachtet, anderen Menschen gegenüber bin ich misstrauisch. Ich glaube, dass heutzutage niemand mehr ehrlich
ist. Wenn ich direkt meine
Meinung äußere, treffe ich
immer auf Unverständnis.
Vielleicht liegt das daran, dass
ich meistens negativ eingestellt
bin und die Leute das nicht
gerne hören wollen. Daher verlasse ich meine Wohnung
kaum noch und habe wenige
Kontakte. Einen Freund habe
ich auch noch nie gehabt. Ich
bin mit meinem Studium fertig, habe aber Angst, mich irgendwo zu bewerben. Mit dem
jetzigen Zustand bin ich aber
auch unzufrieden. Mein Leben
dreht sich im Kreis und ich weiß
nicht, wie ich damit fertig werden soll.“
Der Bericht einer 25-jährigen
Studentin beschreibt ziemlich
genau, was in einem Menschen
mit sozialen Ängsten vor sich
geht. Auch manch ein „Gesunder“ wird sich in Teilbereichen
wiedererkennen, denn mit
Ängsten in dieser oder ähnlicher Form haben sicher die
meisten schon zu tun gehabt.
Ärzte und Psychologen beschreiben in den letzten Jahren einen enormen Anstieg der

Fälle von Patienten mit Angst
oder Panikstörungen in der
Praxis.
Oft wird die Erkrankung erst
spät erkannt. So stehen am Anfang häufig psychosomatische
Symptome wie Herzrasen, Magenschmerzen, Luftnot und Beklemmungsgefühle, aber auch
Zittern, Gefühl der Lähmung
oder Harn- und/oder Stuhldrang. Wenn auch nach intensiver medizinischer Diagnostik
kein Befund erhoben werden
kann, wird der oder die Betreffende dann zum Psychotherapeuten geschickt. Schon dieser Schritt bedeutet eine fast
übermenschliche Anstrengung,
denn Schamgefühle kommen
noch dazu. Doch nur eine intensive psychologische Betreuung kann helfen, aus dem Teufelskreis von Isolierung und
Ängsten herauszukommen.
Typische Situationen, in denen
soziale Ängste auftreten können, sind zum Beispiel
- In öffentlichen Verkehrsmitteln (Gefühl, beobachtet zu
werden).
- Bei Besprechungen, in der
Schulklasse, bei Teamsitzungen im Büro, immer dann,
wenn man sozusagen im
„Mittelpunkt“ steht.
- Bei Kontakten mit „Autori-

tätspersonen“ wie Vorgesetzten, Professoren an der
Uni, Lehrern, Ärzten und allen Personen, die scheinbar
etwas zu sagen haben.
- Bei Tests, Klausuren, Vorstellungsgesprächen etc.
- Bei Ansammlungen größerer
Menschenmengen, z.B. auf
einer Party, im Seminar.
- Von Personen anderen Geschlechtes angesprochen
werden...
Die Möglichkeiten, Ängste zu
entwickeln, sind also nahezu
unbeschränkt.
Woher kommen also diese
Ängste? Wenn wir die Entwicklungsgeschichte des Menschen
betrachten, ist „Angst haben“
ein völlig normaler und gesunder Vorgang, der unseren Vorfahren beim Überleben geholfen hat. Der Anblick eines Feindes oder eines wilden Tieren löste Angst aus - der Betreffende
flüchtete - und überlebte!
Auch heute noch ist es wichtig
und notwendig, manchmal
Angst zu haben. Wer beispielsweise Prüfungsangst nicht
kennt, wird nicht zwangsläufig die besten Noten schreiben,
sondern evtl. nicht lernen. Kinder, die völlig angstfrei sind,
geraten auch häufig in gefährliche Situationen. Wer aber
nach dem Motto „ mutig ist
nicht der, der keine Angst hat,
sondern der, der seine Angst
besiegt“ durch das Leben geht,
hat auch Erfolge.
Wer seine Angst allerdings
nicht besiegen kann, steht sich
sozusagen „selbst im Weg“,
aus einer konstruktiven, anstachelnden Angst wird eine hemmende Angst. Die Gründe
dafür können vielfältig sein.
Meistens sind Ängste mit herabgesetztem Selbstvertrauen
kombiniert. Wer in der Kindheit immer zu hören bekommen hat „ das kannst du nicht,
pass auf, sei vorsichtig...“ wird
sich auch im Erwachsenenleben
nicht viel zutrauen. Auch eine

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Erziehung, in der das Kind
„niedergemacht“ wird anstatt
Ansporn und Lob zu bekommen, ist häufig Mitverursacher
von Ängsten und Minderwertigkeitsgefühlen im späteren
Leben.
Manchmal ist Angst auch lediglich ein „vorgeschobenes
Symptom“, d.h. vorhandene
Probleme in der Beziehung
oder auf der Arbeit werden
verdrängt und der Körper reagiert mit scheinbar unverständlicher Angst.
Der erste Schritt zur Selbsthilfe ist die „Selbstoffenbarung“,
das Zugeben der Angst vor sich
und auch vor anderen. Der Betroffene wird bald erkennen,
in guter Gesellschaft zu sein,
denn wie oben bereits erwähnt, hat fast jeder in seinem Leben schon mit Angst zu
tun gehabt. Wenn Gespräche
mit Freunden oder der Familie
nicht weiterhelfen, kann der
Hausarzt, eine Selbsthilfegruppe und/oder eine psychotherapeutische Behandlung Abhilfe schaffen. Medikamente können hilfreich sein, müssen aber
auch nicht zwingend verordnet werden.
Auch hier gilt: Je länger man
wartet, desto schwieriger wird
die Heilung. Also auf in den
Kampf, denn nur wer die Angst
besiegt, ist wirklich mutig!
Buch-Tipp: „Angst und Depression im Alltag“ von N ossrat
Peseschkian und Udo Boessmann, Fischer TB
Internet:
www.angst-und-depri.info
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Ambulantisierung in der Pflege
Durch das Pflegeversicherungsgesetz PSG I welches Anfang diesen Jahres in Kraft trat soll die
Ambulantisierung der Pflege in
Deutschland gestärkt werden.
Welche Idee und Zielrichtung
stecken dahinter, und welche
Bedeutung hat dies für die
Pflegebedürftigen und ihre
Angehörigen ?
Das Ziel ist es, dass die Unterstützung für die Betroffenen
nicht mehr schwerpunktmäßig
nach der vorhandenen Pflegebedürftigkeit ausgerichtet
wird, sondern dass das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen mehr Gewicht bei der
jeweils angebotenen Versorgung erhält. Dies beinhaltet
sowohl den Wunsch des Einzelnen als auch die Möglichkeit des sozialen Umfeldes sich
an der Pflege und Betreuung
mehr zu beteiligen.
So ist in den letzten Jahren die
ambulante Pflege in der eigenen Häuslichkeit verstärkt und
die Gründung von Wohngemeinschaften für Senioren gefördert worden. Gerade die
Wohngemeinschaften bieten
als ambulante Wohnform eine
Möglichkeit rund um die Uhr

Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.
Das Selbstbestimmungsrecht ist
in ambulanten Wohnformen
viel stärker für den betroffenen
Menschen und für sein soziales
Umfeld erfahrbar, dar die Anzahl der Bewohner kleiner ist,
und somit die Abläufe flexibler
gestaltet werden können.
Eine besonders starke finanzielle Unterstützung können Tagespflegegäste seit Anfang des
Jahres durch das PSG I in Anspruch nehmen. Seit dem
01.01.2015 übernehmen die
Pflegekassen, entsprechend
der vorliegenden Pflegestufe,
zusätzlich zur Geld- oder Sachleistung für die ambulante Versorgung zu Hause, nochmals
100% Sachleistung der jeweiligen Pflegestufe zur Erstattung der Kosten der Tagespflege. Beide Leistungen können
neben einander in Anspruch
genommen werden.
Ein Beispiel: Pflegebedürftige
mit Pflegestufe 2 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz
erhalten monatlich: 458 €
Pflegegeld oder 1144 € Sachleistung. Hinzu kommt nun der
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voll zur Verfügung stehende
Sachleistungsbetrag der Tagespflege mit 1144 €.
Somit kann der Pflegebedürftige für seinen Bedarf morgens
und abends Zuhause pflegerisch
versorgt werden und 1144 €
Sachleistung für ambulante Pflege in Anspruch nehmen.
Tagsüber steht ihm durch die in
Anspruchsname der Tagespflege nochmals 1144 € zur Verfügung, in der er betreut und
umsorgt wird. Zusätzlich können
hier die Betreuungsleistungen in
Höhe von 104 € bzw. 208 € für
die ambulante Betreuung genutzt werden.
Die Eigenverantwortung soll
durch die Verstärkung der ambulanten Pflege gefördert bzw.
erhalten bleiben.
Beispielsweise durch die Möglichkeit der Mitgestaltung im
Bereich der Hauswirtschaft, der
Möglichkeit der Haustierhaltung, das Treffen von Entscheidungen über Leistungen und
Anbietern.
Durch die überschaubare Anzahl von Mitbewohnern in
WGs oder der Tagespflegegästen lassen sich Vertrauen und

Stephanie Graubert
Pflegestation Graubert
Wohlfühlen aufbauen und vermitteln Sicherheit und Selbstwertgefühl.
Die Pflegestation Graubert bietet Ihnen in der ambulanten
Versorgung folgende Dienstleistungen an:
– ambulante Pflege, Hauswirtschaftliche Versorgung und
Betreuungsleistungen Zuhause und in Senioren
Wohngemeinschaften
– Tagespflege 7 Tage in der
Woche

Pflegestation Graubert
Wetzlar,
Christian-Kremp Straße 17,
Tel. 06441/9494218
Gießen,
Im Hopfengarten 13,
Tel. 0641/49410226
Rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne
-Anzeige-

Sicherheit, Komfort und Hygiene mit individueller
Badeinrichtung aus Mineralwerkstoff
Barrierefreie Bäder sollen ihrem N utzer Mobilitätsfreiheit
garantieren.
Befahrbare
Duschplätze und unterfahrbare Waschtische sind Voraussetzung in der Ausstattung für
körperbehinderte Personen.
War früher eine kalte institutionelle Anmutung für das Gesundheitssystem charakteristisch, bemüht man sich heute
um eine warme und freundliche Atmosphäre. Der Objekteinrichtungsspezialist Pfeiffer
aus Aßlar bietet für alle Bereiche der Badgestaltung durchdachte Lösungen an.
Dabei sind ergonomische Formen, hygienische Oberflächen
sowie die Eignung für Rollstuhlfahrer besonders wichti-

ge Aspekte. Eine individuelle
Badgestaltung mit Mineralwerkstoffen verbindet Reinheit
und Eleganz ohne Einbußen in
der Optik. Mineralwerkstoffe,
wie z.B. DuPontTM CORIAN® ,
lassen Sich jedem Maß und jeder N ische anpassen und bieten somit ideale Voraussetzungen für Bauen im Bestand. Bezogen auf das Zwei-Sinne-Prinzip sind integrierte Hinweise
in Brailleschrift möglich sowie

farblich abgesetzte Kontraste.
Über 80 Farben garantieren
eine Anpassung an nahezu jedes Farbkonzept.
DuPontTM CORIAN ® findet
breite Akzeptanz als Material
für Küchenarbeitsplatten,
Waschtischplatten, Empfangstresen, Duschtassen, Badewannen, Bad- und Duscheinbausätze, Küchenspülen, Waschbekken, Wand- und Fassadenverkleidungen und Laborarbeitsflächen. Mineralwerkstoff ist
ein massives Material, das weder beschichtet noch laminiert
ist. Die harte, nicht poröse
Oberfläche ist haltbar und lässt
sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern problemlos sauber halten. Aufgrund seines

massiven Charakters bleiben
Farbe und Maserung durch die
gesamte Materialdicke hindurch erhalten.
Mit seinen Produktprogrammen hat PFEIFFER immer das
richtige Konzept. Das 1923 gegründete Familienunternehmen entwickelt immer gemeinsam mit dem planenden Architekten oder dem Kunden
Wohndesign, das nicht nur den
persönlichen Stil des Auftraggebers zum Ausdruck bringt,
sondern auch zu seinem Leben
passt.
Kontakt:
Pfeiffer GmbH & Co. KG
Emmeliusstr. 21
35614 Asslar
www.pfeiffer-germany.de
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Reha nach Krebs - was bringt das?
Nach dem Schock der Diagnose Krebs
folgt für den Betroffenen meist
Schlag auf Schlag die Therapie, Operation, eventuell Chemotherapie, Immuntherapie
oder Strahlentherapie. Die Zeit
ist ausgefüllt mit zahlreichen
Untersuchungen, Arztterminen
und Behandlungen im Krankenhaus, der Tagesklinik oder
Schwerpunktpraxis. Irgendwann ist die Behandlung abgeschlossen, Gott sei Dank. Die
Betroffenen werden in die sogenannte Nachsorge entlassen.

und nahestehende Personen
völlig unverständlich, wo doch
aus ihrer Sicht jetzt alles überstanden ist.

Reha als Chance
Zu diesem Zeitpunkt kann die
Aussicht auf eine fest vereinbarte Reha wie ein Lichtanker
wirken. In der Regel wird die
Rehabilitation vom Sozialdienst des Krankenhauses nach
einem Beratungsgespräch mit
dem Patienten eingeleitet. Geschieht dies direkt im Anschluss

-Anzeige-

an die Therapie, spricht man
von einer sog. AHB (Anschlussrehabilitation). N ach dem Sozialgesetzbuch haben alle Patienten nach einer Krebserkrankung einen Anspruch auf
eine in der Regel dreiwöchige
Rehabilitationsmaßnahme in einer darauf spezialisierten RehaKlinik, ob als AHB oder als medizinische Rehabilitation.
Kostenträger ist in der Regel
die Deutsche Rentenversicherung. Doch längst nicht alle Patienten nutzen diese Chance.
Sei es, dass sie ihre Kinder oder

Dr. Gabriele Götz-Keil,
Fachärztin für Innere
Medizin,
Hämatologie-Onkologie,
Sozialmedizin,
Psychoonkologie

Die Seele meldet sich
zu Wort
N ach dem ersten Aufatmen
tauchen dann oft Ängste und
Sorgen auf. Wie geht es weiter? Werde ich wieder ganz
gesund werden? Therapiebedingte Beschwerden und Einschränkungen werden meist
erst jetzt deutlicher wahrgenommen und Fragen nach der
beruflichen und sozialen Zukunft drängen sich auf.
Oft zeigt sich die gefühlsmäßige Verarbeitung der Diagnose
Krebs erst nach abgeschlossener Therapie. N icht wenige
Menschen fallen dann in ein
Loch. Dies ist für Angehörige

Das Mitarbeiterteam des Reha-Zentrum Bad Nauheim
Angehörigen nicht länger alleine lassen wollen oder von der
Krebserkrankung einfach
nichts mehr hören und sehen
wollen.

lungs- und Verhaltensänderungen bis hin zur beruflichen und
sozialen Umorientierung.

Neue Wege gehen

Mit Freude und
Zuversicht am LEBEN
teilhaben

In der Klinik Taunus in Bad
N auheim verfügen wir über
eine fast 20-jährige Erfahrung
und Kompetenz in der Rehabilitation nach Krebserkrankungen. Bei uns können Sie neue
Wege im Umgang mit der Erkrankung für sich entwickeln
und neue Perspektiven gewinnen. Die Rehabilitation umfasst
ein breites Spektrum an kreativer, reflektierender und sozialmedizinischer Begleitung zur
Entwicklung neuer Einstel-

Wir werden Sie bei der Bewältigung Ihrer Erkrankung unterstützen, indem wir ein Therapiekonzept auf körperlicher,
seelischer und sozialer Ebene
anbieten. Es ist unser Ziel, dass
Sie in einem tragfähigen sozialen Netz und gesundheitlich
stabilisiert (wieder) mit Freude und Zuversicht am LEBEN
teilhaben können.
In speziell für Ihr Krankheits- und Beschwerdebild
zusammengestellten Grup-©

pen werden Sie zusammen mit
anderen Betroffenen informiert und angeleitet. Bei uns
bekommen Sie Hinweise im
Umgang mit den Einschränkungen und den therapiebedingten
Begleiterscheinungen wie Gefühlsstörungen, verändertes
Körperbild, beeinträchtigte Körperakzeptanz, hormonelle Veränderungen und ihre Folgen sowie depressive Gefühlsschwankungen und Ängste.
Wir möchten Ihre körperliche
Leistungsfähigkeit verbessern,
Sie psychisch stabilisieren und
Ihnen Wege zu Ihren eigenen
Entspannungs- und Kraftquellen aufzeigen. Umgang mit
Krebs heißt mitunter auch, zu
akzeptieren, dass die frühere
Leistungsfähigkeit nicht mehr
erreicht werden kann und zu
lernen, mit den körperlichen
Beeinträchtigungen im priva-

ten und beruflichen Bereich
umzugehen.

Ihre Gesundung ist
unsere Herausforderung
Im Reha-Zentrum Bad Nauheim
werden Sie betreut von Fachärzten für Innere Medizin, Hämatologie-Onkologie, Kardiologie, Nephrologie, Allgemeinmedizin sowie Rehabilitative
und Physikalische Medizin. Unsere Ärzte sind umfangreich
weitergebildet und verfügen
über folgende Zusatzbezeichnungen: Sozialmedizin, Psychoonkologie, Psychosomatische Grundversorgung, Rehabilitationswesen, Präventionsmedizin, Fachkunde Strahlenschutz, N otfallmedizin, Rettungsmedizin, Sportmedizin,
Ärztliches Qualitätsmanagement.
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Wichtigster Ansprechpartner
für Sie sind die Stationsärztinnen/Stationsärzte, die mit Ihnen gemeinsam den Therapieplan erstellen. Darüber hinaus
werden Sie betreut von einem
Kompetenz-Team aus verschiedenen Berufsgruppen wie Gesundheits- und Krankenpflegern inklusive Fachkrankenschwestern (Wundmanagement, Brustpflegeexpertin),
Kunsttherapeutinnen, KurSeelsorgerin, Ergotherapeutinnen, Diätassistentinnen, Physiotherapeuten, Lymphtherapeuten, Masseuren und Badehelfern.

Wie werde ich wieder
gesund, wie bleibe ich
gesund?
Beim sog. Gesundheitstraining
steht nicht die Krankheitsleh-
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re (Pathogenese), sondern die
Salutogenese im Vordergrund.
Kann man Gesund-Werden erlernen und trainieren? Wir zeigen Ihnen neue Wege auf! Anregungen und praktische Anleitungen zu Ihrer Gesundung
erhalten Sie von uns in Vorträgen, Gruppen und Seminaren.
Nutzen Sie die Ihnen zustehende Rehabilitation, um sich neu
zu orientieren und Ihre (Lebens)-Kraft wieder zu finden.
Wir freuen uns auf Sie!
Reha-Zentrum Bad N auheim
Deutschen Rentenversicherung
Bund,
Klinik Taunus,
Lindenstr. 6,
61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 341-161 (Chefarztsekretariat)
Tel. 06032 341-368 (Aufnahme)
-Anzeige-

Malteser Menüservice Wetzlar
Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen:
Goldener Preis für Menüs der Malteser
Wetzlar. Fit, gesund und leistungsfähig zu sein, ist keine
Frage des Alters, sondern in hohem Maße abhängig von einer bewussten, gesunden Lebensführung. Fester Bestandteil der täglichen Ernährung
sollte die „gute, warme Mahlzeit“ sein. Für alle, denen das
Kochen und der Abwasch zu
mühselig oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich
ist, gibt es in Wetzlar und Umgebung eine sehr gute Alternative: den Menüservice der
Malteser. Unsere freundlichen
Menüboten bringen Ihnen
gerne für jeden Tag ein leckeres Menü direkt nach Hause!
Sehr wichtig ist den Maltesern
die hohe Qualität der Mahlzeiten. Seit vielen Jahren zeichnet die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) den
Malteser-Verpflegungspartner,
die Menü Manufaktur Hofmann, mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ aus.
Alle Menüs werden traditionell-handwerklich gekocht, „so

wie früher“. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf den ausgewählten Zutaten - Fleischund Wurstwaren z.B. kommen
aus der eigenen Metzgerei, das
Gemüse weitestgehend aus der
heimischen Region. Das „Manufaktur natur“Konzept garantiert: keine Geschmacksverstärker, keine Konservierungsstoffe
(mit Ausnahme
von N itritpökelsalz), Hefe-Extrakt, aufgeschlossenen Pflanzeneiweiße,
künstlichen Farb- und Aromastoffe sowie naturidentischen
Aromastoffe!

gut bürgerlichen Gerichten
über Menüs mit BE-Angabe
und Leichte Vollkost bis hin zu
Klein aber Fein und Schlemmermenüs für jeden etwas

Der Menüservice der Malteser
achtet darauf, die Bedürfnisse
seiner vorrangig älteren Kunden nach einer ausgewogenen,
heißen Mittagsmahlzeit zu erfüllen. Er bietet für jede Geschmacksrichtung eine breit
gefächerte Auswahl: So ist von

„N atürlich finden unsere Menüservice-Kunden auch DLGprämierte Menüs in unserem
vielseitigen Speiseplan. So wurden in 2015 die „Gekochte Rinderbrust in delikater Meerrettichsoße“, das „Herzhafte
Schweinstöpfchen“, „2 Pfeffer-

frikadellen in kräftiger Bratensoße“ sowie das beliebte „Curryhuhn“ von der DLG mit Gold
prämiert“, sagt Rüdiger Schaal,
Dienststellenleiter der örtlichen Malteser.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die
Lieferung auf Wunsch 365 Tage
im Jahr erfolgen kann. Die Menüservice-Kunden erhalten
dann täglich Besuch vom Malteser-Menüboten, der sich gerne auch Zeit für ein paar nette
Worte nimmt.

dabei. Auch bei Ernährungseinschränkungen, wie z.B. Diabetes oder Unverträglichkeiten,
stehen viele Menüs zur Verfügung.

Die Malteser bieten in Stadt
und Altkreis Wetzlar noch weitere Leistungen für Senioren
an, wie z.B. den Hausnotruf,
Fahr- und Begleitdienste sowie
Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich.
Für Rückfragen zum Menüservice-Angebot, aber auch zu allen anderen Malteser-Leistungen steht Ihnen der Malteser
Hilfsdienst in Wetzlar jederzeit
gerne unter Telefon 06441/
9494-236 zur Verfügung.

Seite 44

Nr. 3 · Juli 2015

Gesundheits
Kompass

Künstliche Hüft- und Kniegelenke
Dr. Hermann Lieser informiert über Ursachen, Diagnostik und
Behandlungsmöglichkeiten
Verschleißerscheinungen der
Gelenke sind häufig. Sie betreffen ab dem 35. Lebensjahr
etwa 50 Prozent aller Menschen, ab dem 60. Lebensjahr
sind bereits 100 Prozent erreicht. Dabei beklagen zirka 25
Prozent eine Arthrose im Knie
und ähnlich viele haben Beschwerden im Hüftgelenk. Ein
solcher Gelenkverschleiß (Arthrose) entsteht durch Vererbung, falsche oder vermehrte
Beanspruchung, Krankheiten
oder auch nach einem Unfall.
Auch eine Fehlstellung des betroffenen Gelenkes verursacht
im Laufe des Lebens einen Verschleiß. Die Arthrose beginnt
schleichend und wird langsam
schlimmer. Es beginnt mit gelegentlichen Schmerzen bei Belastung, Problemen beim Anzie-

hen von Schuhen und Strümpfen und einer Verminderung der
Gehstrecke. Typische Beschwerden sind der Ruhe- oder Anlaufschmerz. Auch Probleme beim
Treppengehen oder Schwellungen der Gelenke gehören zum
Beschwerdebild und werden
von vielen Patienten geschildert.
Betroffene nehmen in der Regel täglich Schmerzmedikamente und benötigen eventuell Gehhilfen.
Die Behandlungsmöglichkeiten
sind vielfältig und orientieren
sich am Grad des Gelenkverschleißes. Dabei ist auch das
Alter des Betroffenen entscheidend. Die konservative Behandlung beinhaltet Gewichtsreduktion und das Einschränken oder Vermeiden von Über-

lastung. Physiotherapeutische
Maßnahmen und die Behandlung mit Medikamenten gehören ebenfalls zum Spektrum
konservativer Therapiemöglichkeiten. Entscheidende Bedeutung hat das Aufrechterhalten der Mobilität. Eine Einschränkung der körperlichen
Aktivität zieht eine Verschlechterung der Gelenke nach sich.
Die Funktion der Muskeln und
Knochen verschlechtert sich,
die Koordinationsfähigkeit
wird geringer. Bewegung, auch
moderate Bewegung wirkt
dem entgegen
Es stehen verschiedene operative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Jedoch sind
auch hier der Zustand des Gelenkes und das Alter des Patienten maßgeblich für die Therapieempfehlung. Wenn alle
Behandlungsmöglichkeiten
nicht mehr ausreichen, um die
Schmerzen zu verringern und
die Beweglichkeit aufrecht zu
erhalten, kommt ein Gelenkersatz in Frage. Bei der Entscheidungsfindung, ob dadurch ein
Beschwerderückgang und damit
eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden kann,
trägt eine gründliche Erhebung
der Krankengeschichte, eine
ausführliche körperliche Untersuchung und eine exakte Röntgenuntersuchung bei.
Ist ein Gelenkersatz geplant, sind
individuelle Lösungen möglich.
Das heißt, die Auswahl des optimalen Implantates richtet sich
nach Ausdehnung und Schweregrad der Gelenkzerstörung.
Das gilt sowohl für den Kniegelenk- als auch Hüftgelenkersatz.
Dazu stehen heute verschiedene erprobte und bewährte Implantate zur Verfügung, die eine
individuelle Behandlung des einzelnen Patienten ermöglichen.
Ist die Implantation eines
künstlichen Kniegelenkes ge-

Dr. Hermann Lieser,
Leiter der Sektion
Endoprothetik der Klinik
für Unfallchirurgie,
Orthopädie, Wirbelsäulenund Kindertraumatologie
Asklepios Klinik Lich

plant, muss mit dieser Operation gleichzeitig eine notwendige Korrektur der Beinachse
erfolgen. X- und O-Beine müssen wieder gerade werden.
Dies wird durch eine exakte
Computerplanung ermöglicht.
N eben dem vollständigen Gelenkersatz kann in ausgewählten Fällen eine Schlittenprothese, die nur einen Teil des
Kniegelenkes ersetzt, verwendet werden.
Der endoprothetische Hüftgelenkersatz erfolgt nach genauer Analyse der Lebensumstände mit zementierter oder auch
zementfreier Verankerung des
Prothesenschafts. Bei jüngeren
Patienten mit Gelenkverschleiß
und ansonsten guter Knochenqualität kommen moderne
Kurzschaftprothesen zum Einsatz, um den gesunden Knochen soweit als möglich zu erhalten. Für Allergiker können
die Prothesen auch mit einer
antiallergenen Oberflächenbeschichtung implantiert werden.
In Lich wird die differenzierte
Prothesenplanung vor einer
Operation am digitalen Röntgenbild mittels Computer
durchgeführt. Winkel, Abstände und Größen der Prothese
können vor der Operation exakt ausgemessen werden.
Damit Betroffene anschließend
fit und aktiv ihren Alltag gestalten können, ist die Physiotherapie entscheidend. Das©
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Beschwerden in den Wechseljahren lindern mit den richtigen Bettwaren!
Es ist ein wohl bekanntes Thema, das viele Frauen irgendwann im Leben trifft, außer Sie
gehören zu den wenigen, die
so durchkommen, durch die
Wechseljahre. Dabei sind die
doch, ähnlich wie die Pubertät, mit einem riesigen Entwicklungsschub vergleichbar.
Ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal eine Lanze für
die Wechseljahre brechen. Ja,
es gibt schönere Dinge im Leben, aber vieles gelingt mit der
richtigen Einstellung leichter.
Wenn wir weniger bewerten,
interpretieren oder negieren,
dann öffnet sich der Weg für
eine positive, lösungsorientierte Umgangsweise für die ankommenden Veränderungen.
Veränderung, auch so ein
Wort, das bei vielen Menschen
ein leichtes Unbehagen mit
sich zieht. Ach, könnte es doch
immer so bleiben wie es ist
oder war. N un, mit fortschreitendem Alter weiß man, dass
das ganze Leben aus fortlaufenden Veränderungen besteht. Manche bekommen wir
gar nicht wirklich mit, sie passieren einfach, andere treten
mit einem lauten Knall in unser Leben und wir sind gezwungen zu reagieren. Geraten wir dabei unter Stress, regieren auch unsere Hormone
entsprechend und tanzen eine
wilde Polka, wo wir lieber einen langsamen Blues gebrauchen könnten.
Dennoch, ohne Veränderung
ist Wachstum ausgeschlossen,
also ist es doch eine sehr positive und wertvolle Angelegenheit, wenn die Wechseljahre an
unsere Tür klopfen. Wir bekommen die Chance zu wachFortsetzung von Seite 44
schonende Bewegungstraining
beginnt daher am Tag nach der
Operation und wird unter fachkundiger Anleitung auch in einer Rehabilitation fortgesetzt,
die stationär oder ambulant erfolgen kann. Dafür werden,

sen und eine innere Größe zu
erreichen, die uns bisher versagt war. Dass der Weg dorthin
nicht mit Rosen gestreut ist,
das kann schon mal vorkommen. Wichtig ist, die Dinge
zuallererst einmal so zu akzeptieren, wie sie sind. Wenn das
geschafft ist, dann findet sich
auch der Weg, mit den Begleiterscheinungen besser zurecht
zu kommen, sprich nach einer
adäquaten Lösung zu suchen.
Ein sehr sinnvoller Ansatz ist
der, zuerst den Schlaf abzusichern.

Schlafstörungen in den
Wechseljahren sind
keine Seltenheit
N icht selten kommt es in den
Wechseljahren vermehrt zu
Schlafstörungen, basierend auf
innerer Unruhe oder dem Gefühl, nicht abschalten zu können. Dann wird sich gerne im
Bett herumgewälzt, dann wird
es zu warm, obwohl es draußen kalt ist, dann meldet sich
die Blase usw. Am Ende ist man
reichlich genervt und von
Schlafqualität kann keine Rede
mehr sein.
Das braucht nun wirklich kein
Mensch und das muss auch
nicht sein. Trotz aller Veränderungen und Wechseljahresbeschwerden bieten uns die modernen Bettwaren die Möglichkeit, anrollende Beschwerden
auszubremsen, um die gewünschte Schlafqualität zu erreichen. Damit ist nicht gemeint, „dünne“ Bettwaren einzukaufen, sondern welche, die
mit einem ganz besonderen
Merkmal ausgestattet sind.

wie bei der Operationsplanung
individuelle Behandlungskonzepte genutzt, die auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten zugeschnitten sind.

Information
EndoProthetikZentrum:

Outlast PCM
Technologien bieten
rasche Hilfe
Mit der sogenannten Outlast
PCM Ausstattung. Was macht
die jetzt so besonders? Machen
wir mal einen Schwenk in den
Outdoor-Bereich. Sie kennen es
von den großen Herstellern,
die Kleider herstellen, die besonders atmungsaktiv sind und
noch etwas können, das sich
die Bettwarenhersteller abgeguckt haben. Sie arbeiten aktiv mit der Körpertemperatur.
Das bedeutet, die Faser nimmt
ein Zuviel an Wärme auf, speichert diese in Ihrer Faserstruktur und gibt dieses Wärmedepot an Sie zurück, sobald Ihre
Körpertemperatur fällt und es
kühl wird. Man glaubt es
kaum, aber so funktioniert
eine Bettdecke oder ein Oberbett, wenn diese mit dieser
Technologie ausgestattet sind.
Was ist jetzt der Sinn dahinter? Die Faser sorgt während
der ganzen Nacht für ein konstantes Temperaturempfinden,
was wiederum entscheidend
für das Wohlgefühl ist und das
wiederum für ein entspanntes
Einschlafen und Durchschlafen.
Die Bettdecke bietet einen Rettungsanker, wenn man als Frau
oder Mann, denn die müssen
auch dadurch, des N achts aus
dem Wechselbad zwischen
Frieren und Schwitzen kaum
noch herauskommt.
Das einzige, was wirklich eine
Umstellung und damit die richtige gedankliche Einstellung
erfordert, ist, dass diese Bettdecken kaum noch Gewicht
haben. Sie sind unfassbar
leicht, so, dass man sich kaum

Die Klinik für Unfallchirurgie,
Orthopädie, Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie der Asklepios Klinik Lich darf sich als
erste Klinik in der Region Mittelhessen Endoprothetikzentrum nennen.
In einem aufwendigen Zertifi-

Claudia N ickel-Zimmer,
diplomierte systemische
Coach und Inhaberin des
Schlafstudio Wertvoll
Herborn - Hörbach

vorstellen kann, dass man
darunter nicht friert. Sie werden überrascht sein, aber es ist
eine ganz große Erleichterung
für das gesamte Wohlbefinden,
sich mit solchen Bettwaren zuzudecken. Sie können am Ende
hergehen und wenigstens diesen Punkt abhaken.
Bettwaren mit diesen Merkmalen finden sich im gut sortierten Fachhandel und kosten
auch etwas mehr. Aber, sie sind
den Preis auch wert, denn
wenn Sie nachts gut schlafen
können, dann sieht der Tag auch
ganz anders aus. Einen Tipp
noch. Es lohnt sich auch der Blick
auf die Matratze, denn auch sie
trägt einen großen Teil dazu bei,
leichter durch die Wechseljahre
zu gehen.
Darüber hinaus gibt es noch
mehr Lösungen, die perfekt zu
Ihnen passen und die Sie mit
einem lösungsorientierten
Kurzzeitcoaching sehr gut herausfinden können. Sie sehen,
mit der richtigen Einstellung
und den passenden greifbaren
Lösungen gelingt es leichter,
auf einem positiven Weg die
Wechseljahre zu durchlaufen.

zierungsverfahren auf freiwilliger Basis hat die Licher Klinik
ihre Behandlungsabläufe und
-ergebnisse bei Hüft- und Kniegelenker-satzoperationen offengelegt und durch eine unabhängige Instanz prüfen lassen.
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Service Wohnen:

-Anzeige-

Eine Wohnform der Zukunft und eine Alternative
zum traditionellen Pflegeheim
„So viel Eigenständigkeit wie möglich - so viel Hilfe wie nötig“
Es entspricht den Wünschen
vieler älteren, hilfsbedürftigen
und mobilitätseingeschränkten
Menschen nach einem möglichst selbständigen Leben und
Wohnen mit dem guten Gefühl im Hinterkopf, sich bei
Bedarf auf qualifizierte Hilfe
verlassen zu können. Dabei
steht den Bewohnern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot mit einem Grundservice
und weiteren individuellen
Wahlleistungen zur Verfügung.
Das Konzept setzt auf eine Integration in die Gemeinschaft
und die Gesellschaft, sowohl
in die Hausgemeinschaft wie
auch in die jeweilige Nachbarschaft, den Stadtteil und die
Stadt. Dies bedeutet auch, dass

ein Für- und Miteinander mit
den Hausbewohnern und/oder
den Nachbarn gewünscht und
gewollt ist.

bedeutet, Wohnen und Leben
in einem preisgekrönten
Apartment mit einem „Rundum-Sorglos Paket“ an Dienst-

Konzept des Service Wohnens
geht von selbständig entscheidenden und sich ihrer Entscheidung bewussten Bewohnern
aus.
Die Umsetzung des Konzeptes
bedeutet somit eine sehr flexible Kombination von
G Wohnen
G Essen und Trinken
G Hilfe und Pflege
G Therapie und Rehabilitation
G Betreuung und Beratung
G sozialen und kulturellen Angeboten, Freizeitaktivitäten.

Wohnen und Leben im
Stadtzentrum von Aßlar

Service Wohnen im PflegeKompetenz-Zentrum Aßlar

leistungen auf höchstem N iveau zu verbinden. Und das zu
einem äußerst attraktiven
Preis. Die Dienstleistungen
werden von den zur PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum AG
gehörenden Unternehmen
ganz nach Ihren Wünschen und
Bedürfnissen zur Verfügung
gestellt. Selbstverständlich
können Sie jedoch auch Ihre
Anbieter frei wählen und müssen nicht alle unsere Angebote annehmen. Sie sind frei in
Ihren Entscheidungen.
Unser Konzept des Service
Wohnens basiert neben der
Autonomie und Individualität
der Bewohner auf deren Solidarität. N eben den vielen frei
wählbaren Dienstleistungen
gibt es ein Komfort-Grundpaket mit Leistungen, die von allen bezahlt werden. Dies sind
insbesondere die Ausstattung
der Apartments und des Gebäudes, die Beratungsangebote, die Bereitschaftsdienste und
die Freizeitaktivitäten. N ur so
sind die Vorhaltekosten für
Personal, Material, Räume und
Nebenkosten für alle zu finanzieren und stehen dann im Bedarfsfall zur Verfügung. Das

Sie wohnen mitten im Zentrum
von Aßlar, am Backhausplatz/
Marktplatz gelegen, mit allen
Geschäften des täglichen Bedarfs. Im Umkreis von 500 Metern erreichen Sie Supermarkt,
Bäckereien, Banken sowie
Arztpraxen für Allgemeinmedizin und Facharztpraxen, Apotheken, Augenoptiker und Friseur. Der Backhausplatz, Aßlars
„Gute Stube“, ist Kulisse für
zahlreiche Veranstaltungen,
wie z.B. verschiedene Konzerte und Märkte.

Zimmer und Apartments
auf **** Niveau
N eben den 15 Apartments im
preisgekrönten N eubau des
Pflege-Kompetenz-Zentrums
stehen im gegenüberliegenden
Gebäude weitere 23 Wohnungen von ca. 30 bis ca. 75 Quadratmeter zur Verfügung. Alle
Apartments und Wohnungen
sind nach neuesten Standards
seniorengerecht und barrierefrei eingerichtet. Die hochwertige und funktionale Ausstattung ist auf die Anforderungen und Wünsche mobilitätseingeschränkter Menschen zugeschnitten.
So gehören elektrisch verstell-©

bare Betten, Smart-TV mit Internetanschluss, drei Internetanschlüsse pro Zimmer, WLAN,
Komforttelefon mit N otruf,

sen und Getränken haben unsere Mieter/Bewohner die
Wahl und können das gastronomische Angebot des Hau-

Flatrate ins deutsche Festnetz
und alle Handy-N etze sowie
eine Pantry-Küche mit Kühlschrank, Wasserkocher, Wertfach, ein barrierefreies Bad mit
Dusche, Haltegriffen, N otruf,
Fön, elektrische Türöffner und
elektrische Jalousien zur Standardausstattung.

ses in unterschiedlichster Form
genießen:
G Vollpension oder „Alles Inklusive“
mit den Möglichkeiten, sich im
Restaurant am Markt oder im
Café Famos verwöhnen oder
sich die Mahlzeiten in die Wohnung bringen zu lassen.
G N ur Frühstück, Mittagessen oder Abendessen
N atürlich sind alle Mahlzeiten
auch einzeln buchbar. In den
in der Nähe liegenden Restaurants oder Geschäften sind

Ein kulinarisches
Angebot, das keine
Wünsche offen lässt
Bei der Versorgung mit Spei-
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ebenfalls Möglichkeiten vorhanden, sich selbst nach eigenen Wünschen zu versorgen.
G Minibar und Einkaufsservice
Mit dem Minibarservice können
Sie sich täglich Ihren Kühlschrank nach Ihren Wünschen
auffüllen lassen. Unser Einkaufsservice versorgt Sie gerne aus
den Geschäften mit allem, was
Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Im Café Famos oder auf der
Dachterrasse Sommergarten mit Blick über die Dächer von
Aßlar - trifft man sich am Nachmittag mit Freunden oder auch
alleine zu einer Tasse Kaffee und
Kuchen.

Wir sind da, wenn Sie
uns brauchen: und das
rund um die Uhr
Unsere kompetenten und ausgebildeten Pflege- und Hilfskräfte des angegliederten Seniorenzentrums und der Sozialstation sorgen rund um die
Uhr dafür, dass Sie die notwendigen und medizinisch erforderlichen Hilfen erhalten. Und
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wenn Sie einmal Erholung und
Entspannung suchen und gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit
tun möchten, dann sollten Sie
unbedingt die Wohlfühl-Atmosphäre von Vitalis kennenlernen.
Hier gibt es alles für Pflege, Therapie und Gesundheit. Das Angebot reicht von schmerzlindernden und heilenden Massagen, Physiotherapie bis hin zu
kosmetischen Behandlungen
und Fußpflege.
In dem angegliederten Vitalis
Pflegemittelfachmarkt erhalten Sie unsere bewährten Produkte für Pflege, Hygiene sowie spezielle Seniorenprodukte, die das Alltagsleben erleichtern.
Mehr zum Thema Service
Wohnen und dem neuen Angebot in Aßlar gibt es im:
PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum,
Bachstraße 41, 35614 Aßlar,
Telefon: 06441-80701-0,
Telefax: 06441-80701-18.
E-Mail: info@pflege-kompetenz-zentrum.de. www.pflegekompetenz-zentrum.de
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Rhizarthrose

Die Behandlung der
„Daumensattelgelenksarthrose“
Mit einer Häufigkeit von 10
Prozent ist die Daumensattelgelenksarthrose (Rhizarthrose)
die häufigste Arthrose der
Hand. Frauen erkranken 10 bis
15 Mal häufiger an einer Rhizarthrose als Männer.
Insbesondere Frauen, die älter
als fünfzig Jahre sind, leiden
vermehrt an einer Rhizarthrose. Aus diesem Grund werden
hormonelle Einflussfaktoren,
die die Entstehung einer Rhizarthrose fördern, diskutiert.
Es handelt sich bei der Rhizarthrose um eine fortschreitende Zerstörung des Knorpels im
Bereich des durch das große
Vieleckbein (os Trapezium) sowie der Basis des ersten Mittelhandknochens gebildeten
Daumensattelgelenkes. Im Be-

reich des Gelenkes sind das os
Trapezium und die Basis des
ersten Mittelhandknochens an
ihren Kontaktstellen mit einer
Schutzschicht aus Knorpel
überzogen,
welche
das
schmerzfreie Gleiten dieser
Knochen bei der Bewegung
des Daumens ermöglicht. Bedingt durch eine Instabilität
oder Verletzung wird diese
schützende Knorpelschicht
fortschreitend zerstört. Auch
eine dauerhafte Überlastung
stellt einen weiteren Risikofaktor dar. Dabei sind Berufsgruppen und Tätigkeiten mit geringer bis mittlerer Beanspruchung und häufigem Präzisionsgriff, wie beispielsweise
Feinmechaniker oder Näherinnen, häufiger betroffen als
Schwerstarbeiter.

Patienten, die unter einer Rhizarthrose leiden, beklagen in
Abhängigkeit der Ausprägung
bewegungs- und belastungsabhängige Schmerzen, eine
Schwellneigung mit Überwärmung im Daumensattelgelenk
sowie eine zunehmende Instabilität mit Kraftverlust. Hinzu
kommt eine Störung der Feinmotorik des Daumens, was
dazu führt, dass den Betroffe-

Priv.-Doz. Dr. G. Szalay,
Leiter der Sektion für
Handchirurgie
UKGM Gießen
Eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder eine Computertomographie (CT) ist nur in
Ausnahmefällen erforderlich,

Abbildung 1
nen häufig Gegenstände aus
der Hand fallen. In fortgeschrittenen Stadien kommt
eine Fehlstellung des Daumens
sowie eine Bewegungseinschränkung zu den vorgenannten Symptomen hinzu (Abbildung 1).
Das zur Diagnosefindung erforderliche Röntgenbild zeigt
neben einer Verschmälerung
des Gelenkspaltes häufig Veränderungen des Knochens und
eine Fehlstellung im Gelenk
(Abbildung 2).

Abbildung 3
Eine Computertomographie verdeutlicht anschaulich warum eine
Rhizarthrose oft so schmerzhaft
ist. Die schuetzende Knorpelschicht zwischen dem großen
Vieleckbein (os trapezium-2)
sowie der Basis des ersten Mittelhandknochens (1) ist vollständig
zerstört und die Knochen reiben
bei jeder Bewegung direkt
aufeinander (3).
verdeutlicht aber das Ausmaß
der Erkrankung (Abbildung 3).

Abbildung 2
Das Röntgenbild zeigt eine
Verschmälerung bzw. Aufhebung
des Gelenkspaltes (1) als Hinweis
für die Zerstörung des Knorpels
des großen Vielckbein (os
trapezium-2) sowie der Basis des
ersten Mittelhandknochens (3)

Besonders wichtig ist, dass das
Ausmaß der Beschwerden
nicht unbedingt mit dem Röntgenbild im Einklang stehen
muss. Nicht selten beklagen Patienten mit einer im Röntgenbild nur leichten Rhizarthrose
starke Schmerzen im Daumensattelgelenk. Die Therapie der
Rhizarthrose ist vielfältig und
wird auch heute noch unter Experten kritisch und sehr kontrovers diskutiert. Bevor operative Maßnahmen in Frage
kommen, sollte unserer Mei-©

nung nach versucht werden,
die Beschwerden durch konservative Maßnahmen zu reduzieren. Hierbei nimmt die Hand-,
Ergo- und Physiotherapie einen
großen und wichtigen Stellenwert ein. N icht selten gelingt
es, einen Patienten durch konservative Maßnahmen vor einem operativen Eingriff zu bewahren oder diesen zumindest
hinauszuzögern. Ziel dieser
konservativen Maßnahmen ist
in erster Linie die Schmerzreduktion. N eben der Schmerzreduktion durch beispielsweise „Manuelle Therapie“ ist es
wichtig, dass der Patient erlernt, bei Belastung das Daumensattelgelenk zu stabilisieren. Hierfür ist eine berufs- und
alltagsbezogene Gelenkschutzaufklärung genauso wichtig
wie eine passende Orthese
(Schiene), die bei den notwendigen Belastungen getragen
werden kann.
Um auch muskulär das Sattelgelenk zu unterstützen, soll-

Abbildung 4
ten täglich gezielte, in der Regel sehr einfache Übungen,
ausgeführt werden (Abbildung
4). Besonders schmerzlindernd
empfinden Patienten Maßnahmen wie ein Paraffinbad oder
andere thermische Anwendungen. Da eine rechtzeitige Intervention das Fortschreiten
der Arthrose minimieren oder

Abbildung 5
sogar aufhalten kann und die
Patienten ihre Lebensqualität
zurückgewinnen können, ist es

wertvoll, wenn die Patienten
frühzeitig aufgeklärt werden,
ihre stabilisierenden Übungen
machen und mit Orthesen versorgt werden (Abbildung 5).
Erst wenn all diese Maßnahmen probiert wurden und im
Einvernehmen zwischen Patient, Therapeut und behandelndem Arzt nicht der gewünschte Erfolg erzielt werden konnte, sollten in einem ausführlichen Aufklärungsgespräch die
in Frage kommenden operativen Maßnahmen besprochen
werden. Die erfolgreiche operative Versorgung der Rhizarthrose sollte hierbei durch ein
zuverlässiges, komplikationsarmes Verfahren erfolgen, wobei Kraft, Bewegungsumfang
und Geschicklichkeit unter signifikanter Reduktion der präoperativen Schmerzen normwertig bleiben sollten.
In den letzten Jahren ist eine
große Vielfalt an völlig unterschiedlichen Operationsverfahren beschrieben worden. Mögliche operative Behandlungsformen sind unter vielen anderen die Denervierung (Zerstörung der schmerzleitenden
N ervenfasern des Daumensattelgelenkes unter Belassen der
Arthrose), die Arthrodese des
Daumensattelgelenkes (Versteifung), die Implantation einer Daumensattelgelenksprothese oder eines Pyrocarbonoder Silikonplatzhalters als Trapeziumersatz, die Trapezektomie (offene Entfernung des
großen Vieleckbeines) oder die
arthroskopische Hemitrapezektomie (minimalinvasive Teilentfernung des großen Vieleckbeines) sowie die unterschiedlichen Variationen der Suspensions-Interpositionsarthroplastiken (Entfernung des großen
Vieleckbeines mit Stabilisierung des Gelenkes mit einem
Teil einer Sehne).
Obwohl alle vorgenannten
Maßnahmen ihre Rechtfertigung haben und auch zuverlässig gute und sehr gute Ergebnisse erreicht werden, haben sich in den letzten Jahren
zwei Verfahren durchgesetzt,
die von den meisten Handchir-
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urgen durchgeführt werden.
Bei dem einen Verfahren erfolgt nur die Entfernung des
großen Vieleckbeines (Trapezektomie). Sie stellt unter allen
Verfahren die technisch einfachste Versorgungsmöglich-

Abbildung 6
keit dar, mit der sich in über 80
bis 90 Prozent der Fälle sehr
gute und gute Ergebnisse erzielen lassen. Um eine postoperative Instabilität des Daumens zu verhindern, muss der
Operateur die umgebende
Kapsel sehr sorgfältig vernä-
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hen. Das andere von Handchirurgen favorisierte Verfahren
stellt die Trapezektomie mit
anschließender Stabilisierung
des Daumens mit einem Teil
einer Sehne dar (Abbildung 6).
Auch hier werden in über 80
bis 90 Prozent die oben genannten Therapieziele zuverlässig erreicht. In unserer Abteilung werden alle in Frage
kommenden Operationsverfahren beherrscht und dem Patienten angeboten und in einem ausführlichen Aufklärungsgespräch das individuell
geeignete Verfahren besprochen. Der etwa einstündige
Eingriff wird in der Regel ambulant durchgeführt, kann
aber auch im Rahmen eines stationären Eingriffes erfolgen.
N ach der Operation ist, um
eine Instabilität des Daumens
zu verhindern, eine 4-wöchige
Ruhigstellung des Daumens erforderlich. Anschließend kann
der Daumen schrittweise
wieder aufbelastet werden.
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3. Wetzlarer Gesundheitswoche trotz Kaiserwetter
wieder sensationell gut angenommen
Blutdruck-, Diabetes- und Halsschlagadermessungen für einige Teilnehmer „lebensrettend“
Die „3. Wetzlarer Gesundheitswoche“, die der Gesundheitskompass Mittelhessen und das
FORUM Wetzlar gemeinsam
veranstaltet haben, war wieder
ein sehr großer Erfolg. Dies ist
das Fazit von FORUM-Geschäftsführer Sven Martens
und dem Herausgeber des Gesundheitskompass, Hans-Jürgen Irmer, die bei einem Messerundgang die Erfahrungen
abfragen konnten.
Über 90 Prozent aller Messebeschicker machten die klare
Aussage, dass sie auch bei einer 4. Gesundheitswoche erneut mitmachen, so gut war
die Resonanz.

Großartig angenommen wurden die vielen Möglichkeiten,
sich niederschwellig messen
und testen zu lassen. So wur-

den neben der Feststellung des
Blutzuckers eine Ultraschallmessung, Lungenfunktionstest,
Laufbandanalyse, Sehtest,

von der Firma Santec, die über
verschiedene Hilfsmittel informierte und einen Stand in
Kombination mit der Senioren-

Eröffnung der Gesundheitswoche durch Dr. Stefan Hölz vom Hessischen Sozialministerium.
Griffmessung, BMI-Ermittlung,
Blutdruckmessung, Ergoschulung oder auch Ernährungsberatung angeboten.
Hier konnte sich jeder kostenlos testen lassen, und es gab
nicht wenige, denen anschließend geraten wurde, sich beim
Hausarzt einer N achuntersuchung im eigenen gesundheitlichen Interesse zu unterzie-

residenz Alloheim hatte, der
IKK Classic, dem Malteser Hilfsdienst und der Biebertaler Blutegelzucht angeboten.
Die Halsschlagadermessung
der BDH-Klinik Braunfels war
der „Renner“. Erstmalig dabei
war die Asklepios-Klinik Lich.
Am Stand der Lahn-Dill-Kliniken konnte man seine Schild-

Prof. Böhm (BDH-Klinik) bei der Halsschlagadermessung.

Ein Renner - ein begehbares Organ der Lahn-Dill-Kliniken

Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck ließ sich beim DRK den
Blutzucker messen.

hen. Auch in diesem Jahr gab
es einige, die die Erfahrung
machten, dass der Blutdruck
nicht optimal ist, dass man,
ohne es zu wissen, eine Form
der Diabetes hat und anderes
mehr. Beratungs- und Informationsmöglichkeiten wurden

drüse untersuchen sowie Blutdruck- und Cholesterinmessungen und anderes mehr vornehmen lassen.
Vertreten waren auch das DRK,
die Orthopädie- und Rehatechnik ORS, die Firma Kaphingst,
die rund um das Thema Elek-©
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tromobilität informierte, die
Gesundheitsberatung von Bettina Heinz und Joachim Kalsow, die Feinstoffpraxis Rude,
die Arthrose Selbsthilfe LahnDill, das Pflegekompetenzzentrum Aßlar und das Schlafstudio Wertvoll aus Herborn.
Die Klinik Eschenburg und die
Suchthilfe Wetzlar informierten an einem gemeinsamen

Erstmalig dabei war die
Asklepios-Klinik Lich
Stand über Prävention im Bereich des Alkohols und der Medikamente. Dabei waren ein
Testparcours und der Einsatz
einer Rauschbrille gerade für
junge Leute spannend. Über
ergonomische Büroausstattung
informierte die Firma Knorz,
am Stand der Firma Bodystreet
konnte man sich über die Möglichkeit des Elektromuskelstimu-

eine Hautberatung an und die
Arbeiterwohlfahrt informierte
über die soziale Pflegeversicherung und anderes mehr.
Dr. Stephan Hölz, Leitender Ministerialrat im Hessischen Sozialministerium in Vertretung
von Minister Grüttner, Oberbürgermeister Wolfram Dette,
Sven Martens und Hans-Jürgen
Irmer hatten die Gesundheitswoche im FORUM eröffnet. Sie
bedankten sich bei den Ausstellern und wünschten viel Erfolg. Trotz des guten Wetters
waren die Stände in aller Regel sehr gut besucht. Die Gesundheitswoche ist Prävention
im besten Sinne des Wortes
und deshalb bietet sich eine
Fortführung geradezu an.
Deshalb wird es auch im nächsten Jahr eine 4. Wetzlarer Gesundheitswoche geben, die
von Dienstag, dem 12.4. bis
Samstag, den 16.4.2016 in
bewährter Form im Forum
Wetzlar stattfinden wird. Anmeldungen sind über den Gesundheitskompass und das Forum Wetzlar, Centermanagement, bereits jetzt möglich.
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Die Firma Santec, die gemeinsam mit der Seniorenwohnanlage
Alloheim einen informativen Stand betrieb.

Vorträge

Auch die zahlreichen Vorträge
fanden großes Interesse. Um
18 Uhr gab es jeweils einen
Hauptvortrag. Dr. Geisz informierte über die Frage, ob man ausreichend geimpft ist, Dr.
Jürgen Lenzen von
der BDH-Klinik Braunfels referierte zum
Thema „Das Kreuz
mit dem Kreuz“ und
Kinderarzt Dr. Christian Geidel aus Wetzlar zum Thema „AsthDie IKK-Krankenkasse
ma und Allergie“.
Physiotherapeut Michael Tonigold informierte über „Osteopathie für ErwachseAm Stand der Suchtklinik Eschenburg und
ne und Kinder“.
der Suchthilfe Wetzlar konnten die
Darüber hinaus gab
Besucher eine „Rauschbrille“ aufsetzen, die
es nachmittags weitebestimmte Alkoholpegelstände
re Kurzvorträge, u.a.
nachempfinden lässt. Eine spannende
von der Asklepios-KliErfahrung, wenn man mit dem Schlüssel
nik Lich über modernicht sofort das Schlüsselloch findet.
ne Endoskopieverfahlationstrainings informieren, die ren, SchilddrüsenerkrankunPluspunkt-Apotheke bot u.a. gen, minimalinvasive Therapie

Die Firma ORS.

Beim Malteser-Hilfsdienst konnte man das Angenehme mit dem
N ahrhaften kombinieren.
in der Frauenheilkunde. Die Arthrose-Selbsthilfegruppe LahnDill informierte über ihre Arbeit, ein Vortrag der Feinstoffpraxis Wetzlar behandelte das
Thema „Wo bleibt meine Lebensenergie“, der Vortrag der

Gesundheitsberatung Heinz
hatte „Rücken und Haltung“
zum Thema, die Biebertaler
Blutegelzucht informierte über
die Möglichkeiten der Blutegeltherapie, so dass sicherlich
für viele etwas dabei war.
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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. Nachfolgend
einige neue, allgemeinverständlich formulierte Forschungsergebnisse mit einer
möglichst großen praktischen
Bedeutung, ohne zu sehr ins
Fachliche abzugleiten.

Rieche ich richtig?
Pheromone
Unter Pheromonen versteht
man Duftstoffe, die die Attraktivität auf das andere Geschlecht erhöhen (sollen). Ihr
Vorhandensein bei Tieren ist
unbestritten. So sondert z.B.
der Ziegenbock einen strengen
Geruch ab, der das Ziegenweibchen anlockt und ihren
Hormonhaushalt so beeinflusst, dass die Paarungsbereitschaft gesteigert wird.
Bei uns Menschen wird die Existenz von Pheromonen allerdings kontrovers diskutiert.
Derzeit werden zwei Substanzen als mögliche Pheromone
vermutet, von denen eine sich
von dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron

und eine sich vom Östrogen,
dem weiblichen Geschlechtshormon, ableiten lässt. Beide kommen u.a. im Achselschweiß vor.
Bewusst nehmen wir die Stoffe nicht wahr, können also
nicht exakt sagen, wie sie riechen. Einerseits zeigten Studien, dass das männliche Pheromon auf Frauen stimulierend
wirken kann und das weibliche Pheromon auf Männer. Der
genaue Mechanismus, wie der
Effekt zustande kommt, ist unklar. Andererseits bemängeln
Kritiker der Studien, dass bei
den Versuchen wesentlich höhere Konzentrationen verwendet wurden als sie normalerweise vorhanden sind und sie
daher nicht die Wirklichkeit
widerspiegeln.
Eine andere Erklärung für den
Effekt der Pheromone besagt,
dass nicht die Pheromone per
se stimulierend wirken, sondern die angenehme Erinnerung an den Geruch, nachdem
man ihn mehrmals wahrgenommen hat.

Händeschütteln als
Duftmarke
N eurobiologen filmten Leute,
die sich per Handschlag be-

grüßten. Dabei fiel ihnen auf,
dass fast jeder vierte sich nach
der Begrüßung unbewusst
über das Gesicht fuhr und an
seiner Hand roch. Das war aber
nur der Fall bei Personen des
gleichen Geschlechts und wenn
diese keinen Gummihandschuh
trugen.

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Daraus schlossen die Forscher,
dass nach dem Händeschütteln
der Gegenüber mit Hilfe des
Geruchssinnes erkannt und eingeschätzt wird und dies eine
wichtige biologische Funktion
erfüllt, die sich im Laufe der
Menschheit entwickelt hat.

gen wurde jeder Arm annähernd gleich häufig von den
Mücken bevorzugt und gestochen. Bei den zweieiigen Zwillingen war ein deutlicher Unterschied in der Beliebtheit des
entsprechenden Armes feststellbar.

Warum werde nur ich
von Mücken gestochen?

Die Forscher zogen das Fazit,
dass bei den zweieiigen Zwillingen der genetisch bedingte
unterschiedliche Körpergeruch
der Grund dafür ist, dass sie
unterschiedlich häufig von den
Mücken „beglückt“ wurden.
Darauf basiert die Hoffnung,
anhand der genetischen Basis
in Zukunft maßgeschneiderte
Anti-Mücken-Mittel herstellen
zu können.

Wenn manche Menschen klagen, dass sie ein bevorzugtes
Opfer für Mückenstiche sind,
glaubt man oft, dass dies ein
subjektiver Eindruck ist. Das
stimmt nicht, wie eine Studie
mit eineiigen und zweieiigen
Zwillingen kürzlich gezeigt
hat.
Die Zwillinge mussten jeweils
einen Arm in die beiden Flugkanäle für Mücken halten. Die
Mücken konnten sich aussuchen, welchen Arm sie ansteuern. Bei den eineiigen Zwillin-

Fazit: Unser Körpergeruch
spielt bei unserer Kommunikation mit der Umwelt eine größere Rolle als wir bisher geglaubt haben.
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Antriebsschwäche und Erschöpfung:
Was die chinesische Medizin anbietet
10 – 25% der Patienten beim
Hausarzt geben an, unter allgemeiner Erschöpfung zu leiden. Viele Grunderkrankungen
wie beispielsweise Diabetes,
Schilddrüsenerkrankungen
oder bösartige Erkrankungen
kommen als Ursache in Frage.
Eine gründliche Abklärung ist
notwendig. Häufig lässt sich
jedoch keine Ursache ermitteln. Das ist einerseits erst
einmal beruhigend, lässt die
Betroffenen aber andererseits
in einem Gefühl von Ratlosigkeit zurück.

reich. Im schlechteren Fall ist es
eine Kombination aus beidem.

Wie sind die Symptome

Welche
Behandlungsansätze
gibt es in der
Schulmedizin

Die betroffenen Menschen klagen über Antriebsschwäche
und eine große Abgeschlagenheit, die sich durch Ruhe kaum
oder gar nicht bessert. Die körperliche Leistungsfähigkeit verschlechtert sich und auch das
Konzentrationsvermögen und
das Merkvermögen nehmen
ab. Von ihrer Umgebung werden die Betroffenen als ständig müde, schlecht gelaunt
oder sogar reizbar erlebt. Es
stellt sich ein Gefühl von Überforderung und Ausweglosigkeit ein. Innere Unruhe, Grübeln, Schlafstörungen und
Ängste sind häufige Begleiterscheinungen.
Auch vielerlei körperliche Symptome wie z.B. Verdauungsbeschwerden, Schwindel oder
Schmerzen in verschiedenen
Körperregionen können auftreten. Eine Gewichtszunahme
ist ebenfalls nicht selten und
belastet zusätzlich.

Was sind die Ursachen
Wenn eine Grunderkrankung
ausgeschlossen werden konnte, dann ist die Erschöpfung
häufig die Folge von seelischen
Belastungen und Überarbeitung. Die seelischen Belastungen liegen meist im Arbeitsumfeld oder im persönlichen Be-

Hohe Belastung am Arbeitsplatz, Fremdbestimmung,
schlechtes Arbeitsklima und
mangelnde Wertschätzung
können einen anhaltenden
Druck verursachen, der die
Menschen auslaugt. Im persönlichen Umfeld sind es oft Probleme in der Partnerschaft,
Sorgen um die Kinder, pflegebedürftige Angehörige, Einsamkeit oder finanzielle Probleme.

Zunächst muss immer eine
Grunderkrankung ausgeschlossen werden. Ist dies erfolgt,
wird es schwierig. Häufig werden Psychopharmaka vorgeschlagen. Sie sollen zur Stimmungsaufhellung, besserem
Schlaf, Beruhigung oder Angstlösung dienen. Ihr Einsatz soll
sorgsam abgewogen werden.

Erstens entsteht im Körper ein
so genanntes Mangelsyndrom.
Bildlich gesprochen: „die Akkus sind leer“, die Energie ist
weg.
Zweitens besteht neben dem
Energiemangel auch eine Störung des Energieflusses. Dies
führt zu psychischen Symptomen wie innerer Unruhe, Reizbarkeit, N iedergeschlagenheit
und Schlafstörungen. Die Erholung aus eigener Kraft wird
dadurch immer schwieriger.

Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg

Die
Behandlungsstrategie

che Organsysteme betroffen
sind, mit den entsprechenden
Heilkräutern behandelt. Die
„leeren Akkus“ werden wieder
aufgefüllt. In dem Maße, wie
das gelingt, wird die Leistungsfähigkeit wieder zunehmen.

Therapeutisch wird ein zweifacher Ansatz gewählt. Der
Mangel wird, je nachdem wel-

Die Verbesserung des Energieflusses ist Thema der Akupunktur. Ziel ist dabei einerseits die©

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin
Erschöpfungs- und Überlastungszustände mögen heute
häufiger auftreten als früher.
Aber es gab sie zu allen Zeiten. Chinesische und westliche
Medizin sind sich darin einig,
dass emotionale Belastungen
eine wichtige Rolle spielen. Die
chinesische Medizin hat dies
schon lange beschrieben, bevor es die moderne Psychologie oder die Psychosomatik
gab. Entsprechend hat sie klare Konzepte für die Therapie
entwickelt.

Was passiert aus Sicht
der chinesischen
Medizin
Im Grunde sind es zwei Dinge,
die aus dem Ruder laufen.

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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Linderung von körperlichen
Beschwerden und andererseits ein höheres Maß an Gelassenheit, innerer Ruhe und
die Stimmungsaufhellung.
N atürlich lassen sich belastende Lebensumstände nur
selten kurzfristig verändern.
Aber Gelassenheit und innere Ruhe tragen dazu bei, dass
man besser damit zurechtkommt und auch wieder Erholungsphasen erreicht.

Das Behandlungsziel
Mit der Kombination dieser
Methoden werden sowohl
die körperlichen als auch
seelischen Beschwerden behandelt. Schlussendlich geht
es um eine Verbesserung der
Leistungsfähigkeit und der
Lebensqualität.

Wie läuft eine
Behandlung praktisch
ab
Analysiert man die Erschöpfung aus Sicht der chinesischen Medizin, dann kommt
eine ganze Reihe unterschiedlicher Störungen als
Ursache in Betracht. Im Rahmen eines Erstgespräches
wird die Ursache ermittelt
und eine chinesische Diagnose erstellt. Daraus leitet
sich die Behandlungsstrategie mit N adeln und Heilkräutern ab.
Die Apotheke stellt auf Rezept eine individuelle Heilkräutermischung als Pulver
her. Man nimmt es zu Hause
in Wasser aufgelöst ein. Parallel werden regelmäßige
Akupunkturbehandlungen
durchgeführt.
Wird außerdem eine Gewichtsreduktion angestrebt,
kann zusätzlich ein spezielles Verfahren der Bauchakupunktur erfolgen, wie es in
China zum Abnehmen angewendet wird. Eine Ernährungsberatung gehört dann
ebenfalls dazu. Je nach Verfassung und Zielsetzung
kann die Behandlung mehrere Wochen oder auch Monate umfassen.
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Ehrenamtliche können auf ereignisreiches Jahr zurückblicken

Fluthelferorden für Hochwasserhelfer und
N euwahl der Bereitschaftsleitung
Die DRK-Bereitschaft HerbornSinn konnte im Rahmen ihrer
Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2014 zurückblikken. Es wurden 10.800 Dienstund Ausbildungsstunden absolviert und man arbeitet aktiv im
Katastrophenschutz mit. Die DRK
Bereitschaft Herborn-Sinn übernimmt Aufgaben im Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Rettungshundearbeit, Blutspendewesen und Psychosozialer Notfallversorgung und arbeitet eng mit
den Hilfsorganisationen vor Ort
und im Kreisgebiet zusammen.
Damit ist sie eine der aktivsten
Bereitschaften im Kreisverband
Dillkreis des DRK.
In der Hauptversammlung wurde
die Bereitschaftsleitung neu gewählt. Dies wurde nötig, da der
bisherige Bereitschaftsleiter Oliver Scheld, der die Bereitschaft
2006 neu aufbaute und wieder
reaktivierte sowie seitdem leitete, im DRK-Kreisverband die Funktion des Kreisbereitschaftsleiters
übernommen hat und mit der Leitung der zwölf Bereitschaften im
Kreisverband betraut ist. In die
Bereitschaftsleitung wurden gewählt: Raphael Gabriel, Marion
Hartmann, Dr. Christine Elsner
und Judith Lautz.
Die Arbeit der DRK-Bereitschaft
finanziert sich ausschließlich
durch die ehrenamtliche Arbeit
bei Sanitätsdiensten, bei Blutspendeterminen und durch Spenden. Ohne letztere wäre die Arbeit des DRK nicht möglich, auch
die Bereitschaft ist auf diese angewiesen. Für die Spenden im
Jahr 2014 bedankten sich die Bereitschaftsleitung und der Kreisbereitschaftsleiter.
Für die Arbeit der Bereitschaft
werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Wer Interesse an einer Mitarbeit in der
Bereitschaft Herborn-Sinn hat,
kann sich über die Homepage
www.drk-herborn-sinn.de oder
bei der Bereitschaftsleitung melden. Voraussetzung ist, dass man

Spaß am Umgang mit Menschen hat und mindestens 16

Jahre jung ist. Für jeden gibt
es im DRK eine Aufgabe.

Neu gewählte Bereitschaftsleitung: Oliver Scheld
(Kreisbereitschaftsleiter), Raphael Gabriel (Bereitschaftsleiter),
Dr. Christine Elsner (stv. Bereitschaftsleiterin), Marion Hartmann
(Bereitschaftsleiterin), Judith Lautz (stv. Bereitschaftsleiterin).
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GesundheitsKompass – Preisrätsel
Liebe Leserinnen und Leser,
vor ziemlich genau einem Jahr philosophierte der Schreiber dieser Zeilen schon einmal über eine FußballWM, die der Herren nämlich, und
wie erfolgreich die deutsche N ationalmannschaft wohl sein wird. Das
Ergebnis des Turniers ist mittlerweile
natürlich jedem bekannt, der Traum
wurde wahr und Deutschland zum
vierten Mal Weltmeister.

8
6

Der Frühsommer 2015 steht nun
wieder im Zeichen einer FußballWM. Diesmal sind es die deutschen
Damen, die in Kanada ebenfalls um
den Titel spielen wollen. Heute, etwas mehr als zwei Wochen vor Erscheinen der Juli-Ausgabe Ihres GesundheitsKompaß, bestreitet die
deutsche Auswahl gerade ihr letztes
Gruppenspiel gegen Thailand und es
sieht gut aus, der Gruppensieg ist in
greifbare Nähe gerückt.

5
7
3

1

Aber bevor Sie jetzt gleich das
Deutschlandtrikot überstreifen, sollten Sie zunächst das Kompaßrätsel
lösen. Als Hauptpreis gibt es eine
digitale Kompaktkamera der Firma
Leica zugewinnen, die perfekte Begleiterin für viele Gelegenheiten und
natürlich auch für Ihr nächstes Fußballturnier. Das Lösungswort ist eine
wichtige Position in einer Fußballmannschaft, die für Sieg oder N iederlage ganz entscheidend ist. Mehr
wird aber nicht verraten!

9
2
10

Die Redaktion des GesundheitsKompaß wünscht Ihnen eine spannende
WM, einen sonnigen Sommer, gegebe-nenfalls einen erholsamen Urlaub
und natürlich viel Spaß beim Rätseln
sowie Glück bei der Auslosung.

11
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Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkarte an:

Einsendeschluß ist der
15. August 2015.

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.

Lösung:
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Abb. kann vom Original abweichen.
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