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

Besser in  Bewegung

Neue Wege in der Therapie der Hüfte

Das Hüftgelenk ist eines der
größten und am stärksten be-
lasteten Gelenke des Men-
schen. Es vermittelt die Be-
wegung zwischen Bein und
Rumpf und ist somit für Mo-
bilität und Stabilität zustän-
dig. Unter einer Hüftgelenks-
arthrose (Coxarthrose) ver-
steht man den Verschleiß des
Hüftgelenkes. Zunächst sind
Knorpel und Labrum betrof-
fen. Bei stärkerer Erkrankung
verschleißen auch die knö-
chernen Strukturen.

Im Laufe der Lebensjahre
machen alle Strukturen des
Körpers einen natürlichen Al-
terungsprozess durch. Treten
jedoch übermäßige Abnut-
zungserscheinungen auf
oder tritt ein frühzeitiger
Verschleiß auf, so gilt dies
als krankhafte Veränderung,
die in aller Regel einer Behand-
lung bedarf. Die Anzahl der

Patienten mit einem Hüftge-
lenksverschleiß steigt durch die
steigende Lebenserwartung.

Die drei Hauptgruppen für den
Verschleiß sind mechanische
oder entzündliche Ursachen

und Durchblutungsstörungen.
Bereits im frühen Stadium der
Coxarthrose kommt es zu

Schmerzen. Bei fort-
geschrittener Arthro-
se kommt es zu An-
laufsteifigkeit, Bewe-
gungseinschränkung,
Belastungs- und Ru-
heschmerz in Leiste,
Gesäß und Ober-
schenkel und Gang-
störungen.
Konservativ unter-
stützend bei Coxarth-
rose kann die Hüft-
bandage COXA-HIT®
von SPORLASTIC ge-
tragen werden. Sie
kann bei Notwendig-
keit vom Arzt verord-
net werden. Sollte
eine Operation not-
wendig  sein, zum

Beispiel ein Hüft-TEP-Einbau
oder -Wechsel wird sie emp-
fohlen. Oft ist auch ein Geh-

stock zur Reduzierung der Ge-
lenkbelastung empfehlens-
wert. Die komprimierende Wir-
kung der Bandage reduziert
die Gefahr einer postoperati-
ven Hämatombildung und er-
zeugt eine leicht abduzieren-
de Wirkung auf das Hüftge-
lenk. Gleichzeitig wird die
Wahrnehmung der Hüftmus-
kulatur verbessert.
Ein Cold-/Hot-Pad unterstützt
die physikalische Therapie
während der gesamten Trage-
zeit. Sie kann bei Notwendig-
keit vom Arzt verordnet wer-
den.
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Sie halten mit dieser Ausgabe schon
wieder die letzte Ausgabe des Jah-
res 2015 in den Händen. Es scheint,
als würde die Zeit immer schneller
vergehen. Die herrliche Sommerzeit
liegt hinter uns, und wir freuen uns
auf einen hoffentlich „goldenen
Oktober“ und eine schöne Weih-
nachtszeit.

Auch in dieser Ausgabe bieten wir Ihnen wieder eine Fülle
unterschiedlicher Themen an, bearbeitet von unseren Spe-
zialisten aus dem mittelhessischen Raum, alles anerkannte
Fachleute, denen wir zu Dank verpflichtet sind, dass sie Ih-
nen medizinische Sachverhalte so nahe bringen, dass sie auch
ein medizinischer Laie versteht.

Wie immer die Bitte, wann immer Sie eine Idee haben, eine
Anregung, was inhaltlich behandelt werden sollte, schicken
Sie eine E-Mail an hj.irmer@t-online.de oder eine Postkarte
an die Redaktion Gesundheitskompass, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24, 35576 Wetzlar, oder faxen Sie uns Ihre Anregungen
unter 06441/76612, die auf Wunsch natürlich vertraulich be-
handelt werden.

Wie immer finden Sie unser Preisrätsel auf Seite 55. Wir
freuen uns, wenn viele mitmachen, denn das Lösen von Preis-
rätseln ist auch ein Beitrag dazu, geistig fit zu bleiben.

Anfang Oktober ist es sicherlich zu früh, Ihnen eine schöne
Weihnachtszeit zu wünschen, deshalb wünsche ich Ihnen im
Namen der Redaktion für die nächsten drei Monate alles
Gute. Bleiben Sie gesund.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer,
Chefarzt Medizinische Klinik II,
Klinikum Wetzlar-Braunfels

Volkskrankheit „Demenz“ - die Herausforderung
in den kommenden Jahren

„Wie heißen Sie? Auguste. Fa-
milienname? Auguste. Wie
heißt Ihr Mann? Ich glaube
Auguste.“ Im Jahr 1901 be-
schrieb der deutsche Psychia-
ter und Neuropathologe Alois
Alzheimer den ersten Fall der
Krankheit, welche später als Alz-
heimer-Krankheit bekannt wur-
de. Die Patientin war eine 50
Jahre alte Frau namens Augus-
te Deter. Alois Alzheimer beglei-
tete die Frau nach der Aufnah-
me in die Frankfurter Nerven-
klinik bis zu ihrem Tode im Jahr
1906. Die offizielle Bezeichnung
„Alzheimer-Krankheit“ geht auf
den Psychiater Emil Kraepelin
zurück. Er benannte die Erkran-
kung in der achten Ausgabe sei-
nes Lehrbuchs der Psychiatrie
aus dem Jahre 1910 nach Alois
Alzheimer.

Die Häufigkeit von neurode-
generativen und vaskulären
Demenzen liegt in Deutschland
bei 1,5 bis 2 Millionen plus ei-
ner kaum zu beurteilenden
Dunkelziffer (die Hälfte davon
Morbus Alzheimer). Bis 2050
wird eine Verdopplung der Pa-
tientenzahl prognostiziert. Je-
des Jahr werden etwa 250.000
neue Demenzerkrankungen
diagnostiziert.
Die Anzahl der Demenzerkran-
kungen steigt mit zunehmen-
dem Alter an. Allerdings ist der
jüngste bisher bekannte Alz-

heimer-Patient mit 27 Jahren
erkrankt und im 33. Lebens-
jahr verstorben. Die Erkran-
kungen prominenter Personen
(siehe Infokasten) machen be-
wusst, dass es jeden treffen
kann. Ronald Reagan, US-Prä-
sident von 1981 bis 1989, be-
kannte sich 1994 (im Alter von
83 Jahren) in einem Brief an
die amerikanische Öffentlich-
keit zu seiner Alzheimer-Erkran-
kung: „Ich beginne nun die Rei-
se, die mich zum Sonnenunter-
gang meines Lebens führt, in
der Gewissheit, dass über Ame-
rika immer wieder ein strahlen-
der Morgen heraufdämmern
wird.“ Ebenso litt die ehemali-
ge britische Premierministerin
Margaret Thatcher etwa seit
dem Jahr 2000 bis zu ihrem Tod
2013 an Demenz.
Man unterscheidet hirnorgani-
sche (primäre, ca. 90 Prozent)
und nicht-hirnorganische (se-
kundäre, ca. Prozent) Demenz-
formen. Zu den primären For-
men  der Demenz,  bei denen
neurodegenerative oder vas-
kuläre Veränderungen  vorlie-
gen, zählen die Alzheimer-De-
menz, die Vaskuläre Demenz,
die Lewy-Body-Demenz und
die Frontotemporale Demenz.
Demenz bedeutet dabei den
Verlust erworbener Fähigkei-
ten: Verlust des Wissens und
Störung der Orientierung, Ver-
lust des Denkens  und Urtei-

lens, Verlust der Anpassungs-
fähigkeit. Sie geht einher mit
einer Störung der Emotionali-
tät und des Antriebes, einer
Störung des Verhaltens und ei-
ner Störung der Motorik all-
tagspraktischer Fertigkeiten.

Typische Symptome einer
beginnenden Demenz sind
beispielsweise: Überforde-
rungsgefühl bei gewohnten Tä-
tigkeiten, Konzentrationsstö-
rungen (z. B. fehlendes Kurz-
zeitgedächtnis), rasche Erschöpf-
barkeit, Depressivität, Antriebs-
armut, Teilnahme- und Interes-
selosigkeit, diffuse Ängste.

Typische Symptome einer
fortgeschrittenen Demenz
können sein: auffällige Ge-
dächtnisstörungen, gestörte
Orientierung in Raum und Zeit
(auch in vertrauter Umgebung),
Nachlässigkeit (z. B. fehlende
Motivation zur Versorgung des
Haushalts oder Vernachlässi-
gung der Körperpflege), gestör-
tes Sozialverhalten (z. B. extre-
me Reizbarkeit, Aggressivität)
und Gangunsicherheit.

Es gibt verschiedene Verfah-
ren, um Demenz zu diagnosti-
zieren: So kommen neben ei-
ner detaillierten neurologi-
schen Untersuchung eine Ab-
leitung der Hirnströme (EEG),
die Punktion des Liquors, eine

MRT-Untersuchung des Kopfes
sowie eine neuropsychologische
Diagnostik mit verschiedenen
Testverfahren zum Einsatz.

Die Behandlung der Demenz
wird  zunehmend zu einer gro-
ßen Herausforderung. Ziel ist
der Erhalt der Lebensqualität
und Autonomie, die Verbesse-
rung/Stabilisierung geistiger
Fähigkeiten, der Erhalt bzw.
die Verbesserung der Alltags-
kompetenz/Selbstversorgung
und somit die Reduktion der
Pflegebedürftigkeit des Patien-
ten. Dafür stehen neben einer
qualifizierten hausärztlichen
Basistherapie verschiedene
Antidementiva, kognitives Trai-
ning sowie die Vermittlung so-
zialer Hilfsmaßnahmen zur Ver-
fügung. Ganz sicher wird uns
dieses Thema mit all seinen Fa-
cetten in den kommenden Jah-
ren weiter beschäftigen.

Persönlichkeiten, die an
Demenz erkrankten
Ernst Albrecht (†2014, ehe-
maliger Ministerpräsident
Niedersachsens und Vater
von Ursula von der Leyen),
Rudi Assauer, Charles Bron-
son (†2003), Peter Falk
(†2011), Gabriel García Már-
quez (†2014), Rita Hayworth
(†1987), Walter Jens (†2013),
Ronald Reagan (†2004), Su-
gar Ray Robinson (†1989),
Gunter Sachs (†2011), Hel-
mut Schön (†1996), Margret
Thatcher (†2013), Herbert
Wehner (†1990), Helmut
Zacharias (†2002)
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Große Herausforderung für die Kliniken:

Anzahl der alten und hochbetagten Patienten
wird deutlich steigen

Länger leben dank guter Me-
dizin - für immer mehr Men-
schen erfüllt sich dieser
Wunsch. Schließlich profitieren
wir alle von den Erkenntnissen
und Leistungen der Forscher
und Mediziner: von einer bes-
seren Diagnostik, von schonen-
deren OP-Verfahren und von
wirksameren Medikamenten.
Gleichzeitig macht sich die stei-
gende Lebenserwartung auch
in Deutschlands Krankenhäu-
sern bemerkbar. Sie müssen
sich darauf einstellen, dass in
15 Jahren bereits zwei Drittel
der Patienten über 60 Jahre alt
sind. Jetzt sind es etwa die
Hälfte. Die Zahl der Hochbe-
tagten über 80 Jahre wird sich
von vier Millionen im Jahre
2009 auf zehn Millionen im
Jahr 2030 mehr als verdoppeln,
rechnen die Statistiker vor.

Das Alter ist bekanntlich das
größte „Risiko“ für Krankheit,
denn mit dem Alter nehmen
auch die medizinischen Proble-
me zu: Oft kommen mehrere
Erkrankungen unterschiedli-
cher Organssysteme zusam-
men, das Risiko für Komplika-
tionen nimmt zu, verschiede-
ne Behandlungen müssen auf-
einander abgestimmt und
mögliche Wechselwirkungen
der Medikamente berücksich-
tigt werden. In der Asklepios
Klinik Lich hat man diese Her-
ausforderungen erkannt und
sieht sich mit ihren internisti-
schen und chirurgischen Abtei-
lungen gut auf die wachsende
Zahl der älteren Patienten vor-
bereitet.
„Die Altersmedizin ist eine
Schnittstelle, an der die Kom-
petenzen verschiedener medi-
zinischer Fachrichtungen zu-
sammenkommen und zum
Wohle des Patienten gebün-
delt werden müssen“, sagt PD
Dr. Ulrich Grandel, Teamchef-

arzt der Inneren Abteilung des
Hauses.

„Bei der zu erwartenden Be-
völkerungsentwicklung und
der Tatsache, dass Herz-Kreis-
lauferkrankungen und Krebs
besonders im Alter auftreten,
kann man die Geriatrie mit
Recht als Medizin der Zukunft
bezeichnen“, so Grandel. Tat-
sächlich ist die Geriatrie („Al-
tersmedizin“) eine Fachdiszi-
plin, die aus der Inneren Medi-
zin hervorgegangen ist. Gera-
de die Mehrfacherkrankungen
und die Behandlung älterer
Menschen mit vielen Medika-
menten, deren Wechselwirkun-
gen immer bedacht werden
müssen, gehören zu den wich-
tigsten Aspekten der Geriatrie.

Zum Hintergrund: Die Zahl der
Krankenhausfälle je 1000 Ein-
wohner ist eng mit dem Alter
verknüpft: Kommen auf die Al-
tersgruppe zwischen 50 und 60
200 Klinikbehandlungen pro
Jahr, sind es im Alter zwischen
80 und 90 sogar 600. „Bei Män-
nern ist dieser Anstieg noch
steiler als bei Frauen“, sagt PD
Dr. Kraus, Ärztlicher Direktor
der Klinik und Chefarzt der Un-
fallchirurgie und Orthopädie in
Lich. Die Erklärung: „Frauen
stellen im hohen Lebensalter
die Mehrheit der Patienten,
weil viele Männer im Schnitt
früher versterben“, so Kraus.
Stürze stellen dabei ein beson-
ders hohes Risiko für ältere
Menschen dar. Schätzungen
zufolge stürzt etwa ein Drittel
aller über 65-Jährigen und
sogar jeder zweite 80-Jährige
mindestens einmal pro Jahr.
Eine typische und besonders
bedrohliche Gefahr sind Schen-
kelhalsfrakturen. Schätzungs-
weise 160.000 Menschen erlei-
den jährlich einen solchen
Bruch, vor allem Frauen, mit

steigender Tendenz. Nach ei-
ner solchen Fraktur sind die
Patienten oft pflegebedürftig,
leiden an psychischen Erkran-
kungen oder versterben. Letz-
teres trifft nach Einschätzung
der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie für jeden drit-
ten bis vierten Patienten über
85 Jahre mit hüftgelenksnaher
Fraktur innerhalb eines Jahres
zu. Entsprechend wichtig ist
eine rechtzeitige und kompe-
tente Diagnostik und Therapie.

Für die Unfallchirurgie der As-
klepios Klinik Lich bedeutet
dies, dass neue, alterstrauma-
tologische Konzepte zur Be-
handlung betagter unfallver-
letzter Patienten eingeführt
und umgesetzt werden. Die
Behandlungsmethoden der
häufigsten Knochenbruchfor-
men im Alter (Schenkelhals-
frakturen, Handgelenksfraktu-
ren, Brüche des Oberarmkop-
fes und der Wirbelsäule) wer-
den dabei nach modernsten Er-

kenntnissen mit speziell abge-
stimmten Methoden behandelt.
Besonderer Wert wird auf die
möglichst frühzeitige Rehabi-
litation gelegt, die schon un-
mittelbar nach der oft notwen-
digen Operation beginnen soll,
um die Patienten schnellst-
möglich wieder selbständig in
ihr gewohntes Umfeld entlas-
sen zu können. Hierzu werden
gezielt Geriater und Rehabili-
tationsmediziner zur interdis-
ziplinären Behandlung hinzu-
gezogen. „Die ersten Tage
nach der Operation in unse-
rem Haus sollen schon die er-
sten Tage der Rehabilitation
sein“ so Kraus.

Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

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

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

Wir suchen für unsere überörtliche Berufsausübungsge-
meinschaft 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.

PD Dr. Ralf Kraus,
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie,
Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie,
Ärztlicher Direktor der
Asklepios Klinik Lich

Geriatrie ist die Medizin der Zukunft - und die Asklepios Klinik Lich ist mit
ihren Abteilungen für Innere Medizin sowie den chirurgischen Fächern gut
für den demografischen Wandel gerüstet
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Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur-Neuraltherapie,
Aßlar

Einfacher als gedacht:

Endlich mit dem Rauchen aufhören
Frau Dr. med. Petra Lenzen berichtet über Erfahrungen

Wollen Sie mit dem Rauchen
aufhören? Dann haben Sie es
vielleicht sogar schon mehr-
fach versucht. Möglicherweise
haben Sie auch feststellen müs-
sen, dass es schwierig ist, sich
von dieser „Angewohnheit“ zu
trennen. Rauchen ist eine
Sucht und keine liebgeworde-
ne Gewohnheit. Inhaltsstoffe
wie Nikotin machen schnell ab-
hängig und die Zigarette ist
oft ein festes Ritual im Tages-
ablauf.

Das macht es so schwer aufzu-
hören und jeder, der mit dem
Rauchen aufhören will, muss
für sich selbst den richtigen
Weg finden. Zwischen wollen
und können ist also bei der
Raucherentwöhnung oft ein
weiter Weg. Warum sich da-
her nicht bewährter und ein-
facher Hilfsmittel zur Raucher-
entwöhnung bedienen?

Aufhören ja, aber wie?

Dies kann über Nikotinersatz-
präparate, eine Verhaltensthe-
rapie, aber auch durch die Be-
handlung der Entzugssympto-
me geschehen. Wichtig für die
Motivation zum Aufhören ist

auch ein schneller Erfolg mit
wenigen Behandlungsschrit-
ten. Das Neversmoke-Konzept
zur Raucherentwöhnung ba-
siert auf diesen Aspekten und
ist gleichzeitig sehr einfach in
der Anwendung. Dies hat dazu
geführt, dass wir es in den Be-
handlungskatalog unserer
Arztpraxis aufgenommen ha-
ben.

Was steht hinter der
Neversmoke
Raucherentwöhnung?

Das Neversmoke Entwöh-
nungskonzept wurde durch er-
fahrene Therapeuten entwi-
ckelt und ist seit Jahren erfolg-
reich mit sehr hohen Erfolgs-
quoten. Der Neversmoke Part-
ner unserer Praxis, Suchtthe-
rapeut Michael Roedel, befasst
sich inzwischen seit zehn Jah-
ren mit dieser Thematik.

Die eigentliche Entwöhnungs-
behandlung läuft in zwei
Schritten ab. Beide Schritte er-
folgen an einem Termin.

Schritt 1: Entwöhnungsvor-
trag: An einem vereinbarten
Behandlungstag sprechen wir
gemeinsam mit den Neversmo-
ke Therapeuten - alles ehemali-
ge Raucher -  in vertraulicher
Atmosphäre über das Thema
Rauchen und das Neversmoke
System. Sie verstehen, welche
Erfahrungen vor und nach dem
Ausstieg gemacht werden.

Sie werden beispielsweise zwi-
schen Entzugserscheinungen
und Gewohnheiten unterschei-
den können. Sie lernen auch,
worauf Sie nach der Behand-
lung achten sollten und wel-
che Verhaltensmuster Ihnen
helfen, einen Rückfall zu ver-
meiden. Anschließend besteht

die Möglichkeit Fragen zu stel-
len. Eine letzte Zigarette zum
Ende Ihres Raucherlebens ge-
hört zu diesem Termin.

Schritt 2: Ohrinjektion: Im
diesem Teil der Behandlung er-
halten Sie die auf Ihren per-
sönlichen Nikotinkonsum ab-
gestimmten Ohrinjektionen.
Die hierbei verwendeten ho-
möopathischen und naturheil-
kundlichen Wirkstoffe unter-
drücken zuverlässig Rauchge-
lüste und Entzugserscheinun-
gen wie Nervosität, Aggressi-
vität u.a. In den meisten Fäl-
len genügt nur eine Behand-
lung.
Durch die beiden Schritte wer-
den Raucher in die Lage ver-
setzt, sich zukünftig ohne Ein-
schränkungen gegen das Rau-
chen zu entscheiden, somit ein
einfacher Start in ein rauch-
freies Leben mit minimalem�

-Anzeige-
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Rückfallrisiko und hoher Le-
bensqualität.

Kann es jeder schaffen?

Prinzipiell ja, denn Neversmo-
ke ist eine sehr einfache Form
der Raucherentwöhnung. Die
meisten Raucher können mit
nur einer Behandlung das Rau-
chen aufgeben. Ganz wichtig
ist, dass begleitendes Wissen
für jeden Aufhörwilligen ver-
mittelt wird. Damit lernt man,
die Vorgänge im Körper wäh-
rend der Entwöhnungsphase
einzuschätzen und gegen die
Macht der Gewohnheit anzu-
gehen. Das nimmt auch die
Angst vor Entzugserscheinun-
gen und stimmt positiv für ei-
nen Ausstieg.
Unsere Arztpraxis verfügt in-
zwischen in der Region über
eine mehrjährige und positive
Erfahrung mit dem Neversmo-
ke Raucherentwöhnungs-Sys-
tem. Interessierte können sich
in der Praxis von Dr. Petra
Lenzen, Hauptstraße 49,
35614 Aßlar, Telefon 06443-
9955, anmelden und für einen
Entwöhnungstermin anmelden.
Der nächste Termin findet
am 26.10.2015 um 18 Uhr in
der Praxis statt.

Weitere Anregungen und In-
formationen über die Nevers-
moke Raucherentwöhnung er-
halten Sie im Internet unter
www.neversmoke.de oder
direkt beim Suchttherapeu-
ten Michael Roedel
Zur Axt 27, 59302 Oelde,
Telefon 025 22-590 97 39
bzw. 015 23-421 15 15,
E-Mail: info@neversmoke.de.

 Kinderaugen sind wertvoll!

Wir setzen uns für Ihre
Augengesundheit aktiv ein!
Augenvorsorgeuntersuchung Ihres Kindes

Die Augen Ihrer Kinder sind
unser Anliegen. Statistisch ge-
sehen findet sich bei jedem 20.
Kind eine einseitige Sehschwä-
che, die zunächst durch eine
Brille nicht korrigiert werden
kann, also gar nicht so selten.
Bei frühzeitiger Entdeckung im
Kindesalter können weit über
90 Prozent dieser Sehschwä-
chen erfolgreich behandelt
werden, so dass diese Kinder
später im Erwachsenenalter
auf beiden Augen eine norma-
le Sehschärfe haben. Des Wei-
teren kann der Augenarzt bei
einer Vorsorgeuntersuchung
organische Fehler des kindli-
chen Auges, wie z.B. angebo-
rener grauer Star, rechtzeitig
erkennen und eine Behand-
lung einleiten.
Deswegen empfehlen wir
die augenärztliche und
orthoptistische Untersu-
chung in der Augenarztpra-
xis mit Sehschule nach
Dringlichkeit gestaffelt:
�  Sofort
bei sichtbaren Auffälligkeiten
der Augen, wie z.B. Augenzit-
tern, Hornhauttrübungen,
grau-weißlichen Pupillen, gro-
ßen lichtscheuen Augen oder
bei Lidveränderungen, hier be-
sonders Hängelidern, die die
Pupille verdecken, oder falls
Sie sich nicht sicher sind.
�  Mit 6 bis 12 Monaten

Dr. med. Monika Kneip,
Fachärztin für
Augenheilkunde, Wetzlar

bei erhöhtem Risiko für Schie-
len oder für Fehlsichtigkeit (op-
tische Brechungsfehler) oder
für erhebliche Augenerkran-
kungen. Das liegt z.B. vor bei
Frühgeburten, Kindern mit
Entwicklungsrückstand, Ge-
schwistern oder Kindern von
Schielern und stark Fehlsichti-
gen (besonders Weitsichtigen)
sowie bei Kindern aus Famili-
en mit bekannten erheblichen
Augenerkrankungen.
�  Mit 31 - 42 Monaten
alle übrigen, auch unverdäch-
tigen Kinder zur frühzeitigen
Entdeckung eines kleinwinkli-
gen Schielens oder von opti-
schen Brechungsfehlern.

Ihr Kind hat derzeit
keine Sehschwäche?
Sollte der Kinderarzt oder Sie
keine Auffälligkeiten festge-
stellt haben, so empfehlen wir
eine vorsorgliche Untersu-
chung der Augen Ihres Kindes,
da verdeckte Risiken für eine
Sehschwäche und Krankheiten
dadurch rechtzeitig erkannt
werden und einer Behandlung
zugeführt werden können.

Welche Risiken für eine
Sehschwäche bestehen
dennoch?
Kinder können kurzfristig über
die Naheinstellmuskeln sehr
große Fehlsichtigkeit ausglei-

chen und dann beim Sehtest
unauffällig sein. Eine höhere
Weitsichtigkeit oder verdeck-
te Organfehler können bei en-
ger Pupille unentdeckt blei-
ben. Dies sind Risikofaktoren,
die längerfristig zu Anstren-
gungsbeschwerden und auch
zu dauerhafter Sehschwäche
führen können.
Wir empfehlen Ihnen deswe-
gen noch eine Untersuchung
auf verdeckte Organfehler und
Sehschwächerisiken, bei der
die Naheinstellmuskeln vor-
übergehend außer Kraft ge-
setzt werden (Zykloplegie).
Erst damit können die restli-
chen Risiken mit größtmögli-
cher Sicherheit ausgeschlossen
werden. Je früher eine Sehstö-
rung erkannt und behandelt
wird, desto größer sind die Be-
handlungserfolge. Verschaffen
Sie sich Sicherheit, dass mit den
Augen Ihres Kindes alles in
Ordnung ist. Verhindern Sie
eine lebenslange Sehschwäche.

Denken Sie daran: Kinder-
augen sind wertvoll!
Gutes Sehen ist wichtig!
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Das TROCKENE AUGE

Es mag zwar paradox klingen,
doch die Ursache des ständi-
gen Augentränens ist das so-
genannte „trockene Auge“.
Der medizinische Fachbegriff
lautet: Keratokonjunctivitis sic-
ca, Sicca-Syndrom oder Sicca-
Symptomatik, englisch: dry eye
syndrome. Da auch langes Ar-
beiten am PC oder langes „Zo-
cken“ am PC zu trockenen Au-
gen führen kann, werden syn-
onym auch Begriffe wie „Ga-
mer-Eye“ oder „Office-Eye“
verwendet.

Einige meiner Parkinson-Pati-
enten berichten oft über stän-
diges Augentränen oder auch
ein reibendes, juckendes oder
brennendes Gefühl in den Au-
gen, „wie Sand in den Augen“.
Wenn ich ihnen dann mitteile,
dass sie unter einem „trocke-
nen Auge“ leiden, sind sie sehr
erstaunt, manchmal sogar et-
was skeptisch, da das Auge ja
ständig träne und eben nicht
trocken sei. Folgende Erklä-
rung ist dann oft hilfreich:
Für das trockene Auge kom-
men viele Ursachen in Frage,
bei Parkinson jedoch insbeson-
dere die erheblich vermin-
derte Blink- oder Blinzelra-
te. Man nimmt an, dass durch

die Krankheit der „Taktgeber“
für das Blinzeln beeinträchtigt
ist. Durch das seltene Blinzeln
trocknet der Tränenfilm, der
das Auge überzieht, aus. Es ist
anzunehmen, dass auch die Zu-
sammensetzung der Tränen-
flüssigkeit nicht ganz optimal
ist, ähnlich dem „zähen Spei-
chel“.

Folgende Symptome
können auftreten:

ständiges Augentränen, Ver-
schwommensehen, erhöhte
Lichtempfindlichkeit, Entzün-
dungen der Augen oder der
Augenlider, verklebte Augen-
lider, müde Augen, Druckge-
fühl auf den Augen, gerötete
Augen, Augenbrennen, Fremd-

körper- bzw. Sandkörnchenge-
fühl in den Augen usw.

Was genau passiert?

Das Blinzeln hat zwei Funktio-
nen, zum einen eine Pump-
funktion - die Tränenflüssigkeit
wird dadurch auf die Augen-
oberfläche gepumpt, und zum
anderen eine Scheibenwischer-
funktion - die Tränenflüssigkeit
wird über die gesamte Augen-
oberfläche gleichmäßig ver-
teilt, damit man gut und deut-
lich sehen kann.

Der gesunde Mensch produ-
ziert etwa 1,5 Milliliter Tränen-
flüssigkeit pro Tag. Mit Hilfe
dieser Flüssigkeit wird die Au-
genoberfläche glatt und ge-

schmeidig gehalten, sie trans-
portiert Sauerstoff und Nähr-
stoffe, spült Staub und Fremd-
körper aus dem Auge und
wehrt Krankheitserreger ab.
Im Schlaf durchläuft das Auge
ein komplettes Reinigungspro-
gramm. Im Ergebnis findet
man frühmorgens kleine Sand-
körnchen im Augenwinkel,
welche täglich sorgfältig ge-
reinigt werden müssen. Das
gesunde Auge blinzelt in 10
Sekunden etwa drei Mal.

Der aus der Tränenflüssigkeit
entstehende Tränenfilm über
dem Auge besteht aus Wasser,
Fett und Schleim und hält die
Augenoberfläche feucht. Di-
rekt auf der Hornhaut liegt
eine dünne Schleimschicht, die
die Hornhaut benetzbar
macht. Aufgelagert ist eine
wässrige Schicht mit Nährstof-
fen, Salzen und keimtötenden

Quellen:
a-wie-augenarzt.de, fachverband-trockenes-auge.eu, rheuma-online.de, Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,
wikipedia.org, aivimed.de

Meine Augen tränen ständig - Was tun?

�

Hautalterung © Jürgen Fälchle- Fotolia
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Abwehrstoffen, welche das
Auge vor Infektionen schüt-
zen. Um ein Verdunsten zu ver-
meiden, ist diese wässrige
Schicht von einer dünnen Fett-
schicht überzogen. Diese Fett-
schicht verhindert, dass die Trä-
nenflüssigkeit einfach aus dem
Auge läuft. Im Normalfall fließt
die Tränenflüssigkeit über die
Tränenpünktchen am inneren
Lidrand in die Tränenkanälchen,
von dort in den Tränensack und
zuletzt in die Nase.
Damit man gut und deutlich
sehen kann, ist es wichtig, dass
die Augen gleichmäßig und in
ausreichender Menge befeuch-
tet werden. Kommt es nun
durch eine verminderte Blinkra-
te zum Austrocknen der Fett-
schicht, kommt es paradoxer-
weise trotz eines trockenen Au-
ges zum Herauslaufen der Trä-
nenflüssigkeit über den Lidrand,
dem typischen „Augentränen“.

Wodurch nimmt die
Augentrockenheit zu?

Langes Arbeiten am PC oder
stundenlanges Fernsehen füh-
ren ebenfalls durch die dabei
ebenfalls verminderten Blink-
rate zu einem trockenen Auge.
Auch Medikamente können zu
einem Sicca-Syndrom führen
bzw. ein bereits vorhandenes
trockenes Auge verstärken:
insbesondere Anticholinergika
(einige Medikamente gegen
Bluthochruck, Allergien, De-
pressionen, Parkinson, Inkon-
tinenz, Bronchitis, Koliken),
Neuroleptika, Beta-Blocker,
Acetylsalisylsäure, Östrogene.

Untersuchung

Obgleich man das Trockene
Auge schon allein anhand der
Beschwerden des Patienten
diagnostizieren kann, hat der
Augenarzt verschiedene Mög-
lichkeiten, diese Diagnose zu
sichern. Mit verschiedenen Un-
tersuchungen stellt er fest, ob
der Tränenfilm intakt ist oder
inwiefern die Tränenprodukti-
on gestört ist. Bekannt ist der
Schirmer-Test: Ein Filterpapier-
streifen wird einige Minuten
in das Auge eingehängt und
das Ausmaß der Befeuchtung

wird gemessen. Mit Hilfe der
Spaltlampe und dem Tearsco-
pe können Tränenfilm und der
wichtige Ölanteil im Tränen-
film begutachtet werden.

Was kann man tun?

In den meisten Fällen kann mit
einfachen Mitteln die Trocken-
heit der Augen gelindert und
damit das Sehvermögen ver-
bessert werden. Es gibt sehr
viele Tränenersatzmittel, auch

“künstliche Tränen” genannt.
Neben einfachen Augengel-
tropfen und pflegenden Au-
gensalben für die Nacht gibt
es liposomale Augensprays und
sogar winzigkleine Stöpsel-
chen, Punctum Plugs genannt,
womit in schweren Fällen die
Tränenpünktchen verschlossen
werden. Sie befinden sich an
unteren Augenlid innen.
Dadurch wird das Abfließen
der Tränenflüssigkeit verhin-
dert, so dass diese im Auge ver-
bleibt und es länger feucht
hält. In sehr schweren Fällen

kommen auch Kortisontablet-
ten oder Immunsuppressiva
zum Einsatz. Diese Behandlung

ist jedoch dem Augenarzt vor-
behalten.
Beim Kauf der „künstlichen Trä-
nen“ sollte man darauf achten,
dass sie keine Konservierungs-
stoffe enthalten, insbesondere
kein Benzalkoniumchlorid.

Neben dieser medikamen-
tösen Behandlung habe ich
jedoch noch viele prakti-
sche Hinweise von meinen
Patienten erhalten, welche
ich hier gern weitergeben
möchte:

Mature Man Putting Eye Drops
In Eyes © apops - Fotolia

Auge mit Tränendrüse.
Tränennasengang
© Henrie - Fotolia

� 10mal hintereinander kräf-
tig Blinzeln - fördert die Trä-
nenproduktion und reduziert
das Trockenheitsgefühl
� Tragen einer Brille oder Son-
nenbrille, in schweren Fällen
mit Seitenschluss
� Uhrglasverband in der Nacht
� Verwenden von Luftbe-

feuchtern in trockenen Räu-
men (oder feuchte Tücher)
� Gebläse im Auto nie direkt
auf die Augen richten
� viel trinken
� Aufenthalt in Raucherräu-
men meiden (nicht Rauchen,
auch nicht passiv!)
� Verzehr von Nahrung, die
reich an Omega-3- und Ome-
ga-6-Fettsäuren ist (z.B. Ocu-
vite trockenes Auge 3 x täg-
lich 1 Kapsel.)
� regelmäßige Lidreinigung
� Für PC-Arbeiten gibt es so-
gar eine Blinzle-Software, sie
ist jedoch mit Gebühren ver-
bunden.

Ich hoffe, Sie verstehen jetzt
besser, warum Ihre Augen trä-
nen und einige Hinweise sind
für Sie hilfreich. Pflegen Sie
Ihre Augen, sie werden es Ih-
nen danken.

Quellen:
a-wie-augenarzt.de, fachverband-trockenes-auge.eu, rheuma-
online.de, Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,
wikipedia.org, aivimed.de

Fachinstitut für
medizinische Fußpflege

REBEKAR - Das Wohlfühlstudio in der Wetzlarer Altstadt

Lahnstr. 25 · 35578 Wetzlar · Telefon/Fax (06441) 4 82 90

E-Mail: spal@rebekarcosmetic.de
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Dr. Josef Geisz,
Kinder- und Jugendarzt/
Allergologe,
Wetzlar

�

„Zu Fuß in den Kindergarten und die Schule“
Appell an alle Eltern und Erzieher: Kindern mehr Bewegung verschaffen

Eigentlich sind sich doch alle
einig - Eltern, Pädagogen, Ver-
kehrsexperten, Ärzten und si-
cher auch die Mehrzahl der
Kindergarten- und Schulkin-
der: Das früh morgendliche
und spät/mittägliche „Elternta-
xichaos“ vor Kita- und Schul-
pforten mit meist frustraner
Parkplatzsuche und schlechtem
Gewissen, unfallträchtigem
Kleinkinder- und Teenagerge-
wusel könnte durch den tägli-
chen Schulweg zu Fuß deut-
lich verringert werden.

Zumindest überall dort, wo das
verkehrstechnisch oder entfer-
nungsmäßig mit gutem Willen
und vielseitiger Motivation
machbar ist. Wie in den ver-

gangenen Jahren gab es auch
in diesem Jahr zum Sommer-
ferienende = Schulanfang/Kin-
dergartenstart bundesweit
zahlreiche Gemeinschaftsakti-
onen, die z.B. vom regen Ver-
kehrs Club Deutschland e.V.,
der Landes Verkehrswacht Hes-
sen, dem Deutschen Kinder-
hilfswerk e.V., von lokal enga-
gierten Eltern, Pädagogen und
Erzieherinnen, Kinder-Jugend-
ärzten in Kitas und Schulen mit
Planung und Umsetzung un-
terstützt werden.

Was bringt der aktive
Kita- und Schulweg?

Seit Einführung der Schul-
pflicht  macht das früher selbst-
verständliche tägliche  Ritual
des gemeinsamen Schulweges
schlicht Spaß und gute Lau-
ne: ob zu Fuß oder mit dem

Fahrrad, dem Roller oder Ska-
ter - am besten mit bekann-
ten, mehr oder weniger lieben
Schulkameraden aus der na-
hen oder auch weiteren Nach-
barschaft. Der Fußweg zur
Schule ist nicht nur gelegent-
lich „mühsam“, sondern oft
eine Herausforderung, eine
Entdeckungstour mit vielen
Überraschungsmomenten -
auch für neue Freundschaften.
Gemeinsamkeit macht stark
und stärkt so ganz nebenbei
das eigene gesunde Selbstbe-
wusstsein. Meist bildet sich
nach kurzer Zeit eine ver-
schworene Clique.

Bewegung bringt die ge-
wünschte körperliche Fit-
ness mit guter Kondition
und Ausdauer.  Gleichzeitig
werden so nebenbei motori-
sche Koordination individuel-
ler Bewegungsabläufe, Gleich-
gewichtssinn sowie die Reakti-
onsfähigkeit verbessert. Durch
vermehrte Sauerstoffaufnah-
me steigen Konzentrationsfä-
higkeit, Merk- und Lernleis-
tung im Alltag und der Schule
deutlich an. Das allgemeine
Wohlbefinden nimmt zu  - man
fühlt sich gut.
Jede handfeste Aktivität, jeder
Sport - sei es in Kita, Schule,
im Verein oder privat - jede
Minute Toben, Laufen, Sprin-
gen, Klettern, Tret- oder Fahr-
radfahren ist ein Gewinn. Sport
verbraucht überschüssige En-
ergie, beugt Haltungsschäden
und der auch bei unseren Kin-
dern bereits weit verbreiteten
Volkskrankheit Übergewicht
mit ihren langfristigen Gesund-
heitsrisiken vor.

Diese gesicherten Erkenntnis-
se haben weltweit Sportmedi-

ziner, Physiotherapeuten, Psy-
chologen und Pädagogen in
den letzten Jahren in unge-
zählten wissenschaftlichen Un-
tersuchungen gewonnen. Der
aktive Schulweg gibt darüber
hinaus dem Kind die tägliche

Chance, seine eigene Selbst-
ständigkeit und Selbstsi-
cherheit zu trainieren: Leis-
tungen, auf die Kinder und El-
tern stolz sein können. Dazu
gehören Eigenverantwor-
tung beim pünktlichen Abho-
len von Freunden, soziale Zu-
verlässigkeit, das Warten auf-
einander, gemeinsame Aktivi-
täten für Schule und Freizeit so-
wie die Verantwortung zu höf-
lichem, damit friedlichem Um-
gang miteinander - ungeachtet
vieler potentieller “ alterstypi-
scher Konfliktpotentiale.

Appell an die Eltern

Bereits im Vorfeld des Kita-
und Schulbesuches ausreichend

Der 22. September ist seit
2000 internationaler

„I walk to school Day“

Jede regelmäßige altersge-
rechte körperliche Betäti-
gung fördert unsere Ge-
sundheit in vielen Berei-
chen - und zwar in jedem
Lebensalter.

„Es war einmal . . . munterer
Fußweg zur Häschenschule“
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Zeit investieren und alles über-
denken, damit Ihre Kinder si-
cher und heil an ihren „Arbeits-
platz“ kommen.
Verkehrsicherheit steht im
Vordergrund: Gemeinsames,
wiederholtes, bedachtes Abge-
hen des sichersten - durchaus
nicht immer kürzesten - Schul-
weges mit offenen Augen für
alle potentiellen Gefahren-
quellen. Erklären Sie konkrete
Verkehrssituationen samt Ver-
kehrszeichen, Ampeln, Zebra-
streifen, Stolper-Bordsteinfal-
len usw.
Warum nicht mit „Nachbarel-
tern“ den gemeinsamen Weg
gezielt absprechen, dabei sinn-
volle Treffpunkte vereinbaren,
abwechselnde, entlastende
Wegbegleitung insbesondere
im Kitaalter organisieren, Not-
fallsituationen „durchspie-
len“? Diese „Sozialthemen“
sind meist auch eine gute Ge-
legenheit, neue gesellschaft-
liche Kontakte zu knüpfen...
Kinder brauchen ein vertrau-
tes Umfeld und verlässliche  Er-
wachsene - dann trauen sie sich
auch von selbst mehr zu.

Das Helikopterelternverhal-
ten = „wir müssen allzeit wis-
sen, wo unsere Kinder sind und
was sie gerade treiben“ - för-
dert nicht gerade das Selbst-
bewusstsein der Kleinen, un-
abhängig von der Sinnhaftig-
keit eines Handys für Gefah-
rensituationen.
Auch bei schlechtem Wetter
macht der Schulweg in ange-
passter Kleidung Spaß und
bringt Abwechslung. Bei Regen
das Auto ruhig einmal in der
Garage stehen lassen.
Eine Überlegung wert ist, Ihr
Kind wenigstens den letzten
Teil der Strecke zu Fuß gehen
zu lassen.
Selbstverständlich dürfen klei-
ne Kinder nicht ohne Aufsicht
in die Kita geschickt werden.
Genauso wäre es verantwor-
tungslos, wenn Kita- oder
Schulkinder ohne Aufsicht au-
ßerhalb der vereinbarten Be-
treuungszeiten alleine nach
Hause geschickt werden. Dies
bedeutet Überforderung für
das Kind, das durch unbedach-
te spontane Handlungen und

vielseitige Ablenkungen auf
dem Heimweg gefährdet ist.
Auf diesem Gebiet spricht die
relativ hohe deutsche Kinder-
unfallstatistik immer noch eine
traurige Sprache.

Appell an Pädagogen
und Erzieherinnen zur
Verkehrssicherheit:

Die zahlreich angebotenen In-
formationen mit konkreten
Projekten zu Aktionen der
Verkehrsverbände einholen
und vor Ort umsetzen, regel-
mäßige fachliche Fortbildung
zahlt sich immer aus. Zusam-
menarbeit mit lokaler Poli-
zei wegen Verkehrsunterricht,
Fahrradschule usw. suchen. El-
ternberatung durch Hinweise
auf leuchtfarbige Sicherheits-
westen, helle Kleidung samt
„altersgewichtetem“ Ranzen/
Tasche sind mittlerweile wohl
selbstverständlich.
Eltern sehr gezielt auf „akti-
ven Schulweg“ ansprechen
und motivieren, ihren Kindern
so viel  Bewegung und Frei-
raum wie irgend möglich zu
geben. Die Kleinen haben
durchaus schon in einer Kita
und erst recht in der Grund-

schule einen Verstand von
dem, was wir Umweltbe-
wusstsein nennen. Das zeigen
erstaunliche Ergebnisse bun-
desweiter prämierter Schul-
klassenaktionen, in denen es
z.B. um Erderwärmung, Luft-
verschmutzung, Benzinver-
brauch, Verkehrsstaus, Tierar-
tenschutz geht. Die kindliche
angeborene Neugier zur Mo-
tivation und Eigeninitiative
nutzen.
Sicherlich hat für Erzieher und
Pädagogen die Vorbildfunk-
tion - wie überall - eine sehr
große Bedeutung. Warum
nicht selbst „demonstrativ“ zu
Fuß gehen, viel häufiger spon-
tan Sport und regelmäßige Be-
wegung aller Art mit Spaß und
Entspannungsfaktor in den
Kita/Schulalltag einbauen (sie-
he Buchempfehlung).

Appell an Autofahrer
und lokale
Verkehrspolitiker:

Achtung auf Kinder! Lang-
sam und vorausschauend fah-
ren.
Besondere Rücksichtnahme ist
gefordert, denn Kinder und Ju-
gendliche sind nur selten ra-

tional berechenbar - der allge-
meine Bewegungsdrang, Er-
zähltrieb und Dauerhandyein-
satz senken - übrigens auch bei
uns Autofahrern - die Auf-
merksamkeitsschwelle erheb-
lich.
Bis zum 10. Lebensjahr dürfen
Kinder auf Bürgersteigen und
Gehwegen mit dem Fahrrad
fahren. Verkehrszeichen im
Umfeld der Schule wirklich
ernst nehmen!
Halte-/Parkverbote, Fußgän-
gerüberwege, Geschwindig-
keitsbegrenzungen - warum
nicht grundsätzlich 30 km/h im
Nahbereich von Schule und
Kita?Außerdem würden insge-
samt zusätzliche verkehrsberu-
higte Zonen die Unfallträchtig-
keit deutlich senken.
Häufige demonstrative Polizei-
verkehrskontrollen vor Ort, sy-
stematisch stationäre Ge-
schwindigkeitsmessung (Blitz)
wären ebenfalls effektive Ver-
kehrsschutzmaßnahmen.
Wir brauchen dringlicher denn
je ein flächendeckendes siche-
res Rad- und Fußgängerwege-
netz. Nicht nur für Fahrräder,
sondern auch für Buggies, Kin-
derwagen, Rollatoren und Be-
hindertenfahrstühle geeignete�
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Straßenbeläge - keine Holper-
pflaster ohne Ausweichmög-
lichkeit.
Selbstverständlich muss das
Gebot der gegenseitigen
Rücksichtnahme auch Inhalt
regelmäßiger, altersgerechter

Belehrung unserer Kinder und
Jugendlichen sein.

Selbstverständlich bleibt
es immer die individuelle
Entscheidung der Eltern,

wie ihr Kind in die Schule
kommt.

Doch - wo immer möglich -
sollten sich alle Betroffenen
zusammensetzen und sich be-
mühen, ihren lieben Kleinen

und Großen den täglichen
Fußweg zu ihrem „Arbeits-
platz“ in Eigenregie  interes-
sant zu machen.
Auch wenn das neue Schuljahr
bereits begonnen hat, ist es

 „Achtung Kinder –Schuljahresbeginn an der Lotteschule Wetzlar“

nicht zu spät, das Familienauto sehr bewusst in der Garage
zu lassen. Es lohnt sich bestimmt.

Weitere Informationen
zu diesem Thema:

www.zuFussZurSchule@vcd.org

Verkehrsclub Deutschland (VCD)

„Aktionsbündnis zu Fuß zur Schule“

Deutsche Verkehrswacht e.V. kontakt@dvw-ev.de

Deutsches Kinderhilfswerk www.dkhw.de
Viele didaktisch gute Kinderbücher zur Verkehrssi-
cherheit im Bücherhandel

Konkrete Buchempfehlung:
Dorothea Beigel: „Beweg dich, Schule!
Eine „Prise“ Bewegung im täglichen Unterricht
der Klassen 1-10“
ISBN 9783938187920 Borgmann Media Verlag

Sehr empfehlenswert für alle Erwachsene, die mit großen
und kleinen Kindern nicht nur„beruflich“, sondern auch
privat zu tun haben. Theorie und Praxis um das Thema
Bewegung und Gesundheit werden mit ansteckender Fri-
sche und vielen Tipps aufbereitet.
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Neue „Wellness-Lounge“ im Salon Schaffner in Wetzlar-Dalheim

(wf). Seit sechs Jahren ist Fri-
seurmeisterin Olga Schaffner
mit ihrem Salon für Damen-,
Herren- und Kinderhaarmoden
am Berliner Ring 2 in Wetzlar-

Dalheim erfolgreich am Markt.
Nun ist nach Umbau und Er-
weiterung auf 140 zusätzlichen
Quadratmetern in direkter
Nachbarschaft zum Friseursa-
lon eine „Wellness-Lounge“
hinzugekommen und offiziell

in Betrieb gegangen. Chef die-
ser neuen Abteilung ist Well-
ness-Therapeut Andreas
Schaffner, Ehemann der Fri-
seurmeisterin.

Die neue Wellness-Lounge
umfasst ein Nagelstudio, einen
Fußpflegeraum, einen Massa-
geraum, zwei Kosmetikräume
und dazu einen Ruheraum. In
diesem können die Kunden
nach Massage und Kosmetik-

Ein Teil der Mitarbeiterinnen des Schaffner-Teams in Salon und
Wellness-Lounge im Berliner Ring 2 in Wetzlar-Dalheim, rechts
Andreas und Olga Schaffner.

behandlung bei Getränken
und passender Musik relaxen,
abschalten, auftanken und zur
Ruhe kommen. Andreas und
Olga Schaffner halten - mit
wechselnden Angeboten -
„Wellness-Pakete“ für Kunden
samt Freunden und Partnern
bereit, ebenso Gutscheine als
besondere Geschenkidee.

Die Angebots- und Behand-
lungspalette reicht von Nagel-
modellage und Wimpernver-

längerung über Fußpflege und
Anti-Aging- sowie kosmetische
Behandlungen bis hin zur brei-
ten Palette unterschiedlicher
Entspannungsmassagen.
Das gesamte Schaffner-Mitar-
beiterteam im Berliner Ring in
Dalheim umfasst 10 Köpfe, dar-
unter Friseurmeisterinnen und
-gesellinnen, zwei Kosmetike-

rinnen, eine Auszubildende
und drei neue Kräfte im Well-
nessbereich.

Blick in zwei der neuen Räumlichkeiten in der Wellness-Lounge.

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

Chirurgischer Ratgeber:
... „die Augen sind plötzlich gelb“
Hepatitis-Gallegangstein-Bauchspeicheldrüsenkrebs?

Besteht ein Verdacht auf eine
Gelbfärbung der Augen, weil
man es an sich selbst im Spie-
gel erkannt hat und es somit
„überraschend“ bemerkt wird,
sollte dies zur sofortigen Haus-
arztkonsultation führen. Der
Oberbegriff für Gelbsucht
heißt auf lateinisch „Ikterus“,
und ganz verschiedene Erkran-
kungen rufen dieses Symptom
hervor, das eine Schädigung in
oder um unsere Leber herum
widerspiegelt.

Bilirubin: gelbliches
Stoffwechselprodukt in
der Galleflüssigkeit

Der rote Blutfarbstoff (Hämo-
globin) zerfällt in einem im-
merwährenden inneren Kreis-
lauf, dabei entsteht der gelbe

Farbstoff „Bilirubin“, der in der
Leber weiterverarbeitet wird.
Als Bestandteil der Galleflüs-
sigkeit fließt das Bilirubin in
die Gallenblase und über das
Gallenwegssystem in den
Zwölffingerdarm.

Durch erhöhtem Anfall oder
durch verminderte Entfernung
aus dem Körper steigt der „Bi-
lirubin-Spiegel im Blut“ an,
was zur Gelbfärbung der Au-
gen und danach der Haut
führt.

Hauptursachen eines
Ikterus

Es gibt drei verschiedene For-
men der Entstehung des Ikte-
rus, entsprechend der Häufig-
keit des Auftretens:

In der Leber:
Hepatischer (hepato-
zellu-lärer) Ikterus:

Die häufigsten Ursachen für
eine akute Lebererkrankung
ist die Hepatitis, für die es vie-
le Untergruppen gibt, voran
die Virushepatitis mit den
Formen A bis C und das akute
Leberversagen, entstehend
zum Beispiel durch Vergiftun-
gen, auch Medikamentenne-
benwirkungen kommen in Fra-
ge.
Die Vielfältigkeit der Leberer-
krankungen wird von den Spe-

zialisten (Hepatologie-Gastro-
enterologie) in zahlreiche Un-
tergruppen eingeteilt.

Praktisch alle Ursachen, die
nach jahre- oder jahrzehnte-
langem Verlauf zu einem End-
stadium der chronischen Leber-
erkrankung (Leberzirrhose)
mit Funktionseinschränkungen
gravierender Art führen, voran
der jahrelange Alkoholmiss-
brauch, wirken sich dann auch
mit Gelbfärbung der Augen aus.

Nach der Leber:
Abflussstörung im
Gallenwegs-System
(Verschluss-Ikterus)

Durch einen Gallenstein, der
den Ausführungsgang (Chole-
dochus) vollständig blockiert

(Abbildung: „Pa-
p i l l e n - S t e i n “ ) ,
kommt es am häu-
figsten mit
Schmerzen, oft ko-
likartig, zur Gelb-
färbung der Au-
gen. Die „schmerz-
lose Gelbfärbung“
der Augen ist aber
leider dann beäng-
stigend, wenn
durch eine Tumor-
erkrankung, wie
der Bauchspei-
cheldrüsenkrebs,
diese Veränderung
als Spätsymptom
auftritt. Entzün-
dungen oder selte-
ne anatomische
Variationen in den
Gallenwegen kön-
nen ebenfalls ei-
nen Ikterus auslö-
sen.

Vor der Leber:
Hämolytischer Ikterus

Eine weitere Ursache für einen
Ikterus sind Erkrankungen, die
sich im Blut abspielen und un-
ter dem Begriff „Hämolyse“
zusammengefasst sind oder
seltenere Erkrankungen, von
denen noch die bekannteste
ein Gilbert-(Meulengracht)-
Syndrom ist. Diese Art der
Gelbsucht ist, so keine ande-
ren körperlichen Auffälligkei-

Abbildung: Steine im Gallenwegssystems;
Papillen-Stein als Verschluss-Ursache (5)

Leber

Magen
Zwölf-
finger-
darm

4

2

3

1

5

Bauch-
speichel-
drüse

1  Gallenblasenstein
2  Zystikusstein
3  Hepatikusstein
4  Choledochusstein
5  Papillen- (Ampullen)
    Stein

�
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ten zu beobachten sind,
harmlos und muss nicht be-
handelt werden. Das dadurch
in zu großen Mengen anfal-
lende Bilirubin kann nicht
vollständig abgebaut werden.

Weitere Beschwerden
sind oft begleitend

Neben der Gelbfärbung des
Auges, zunächst in der wei-
ßen Bindehaut, kann sich der
Urin dunkelbraun („bier-
braun“) verfärben, während
der Stuhl hell wird oder gar
eine weiße Farbe annimmt,
begleitet oft von starkem
Juckreiz. Alarmierend sind
Zeichen, wenn seit längerer
Zeit eine „Abgeschlagenheit“
mit Gewichtsabnahme festge-

Neuer Malteser Besuchsdienst mit Hund startet

(B.F.) In Wetzlar gibt es seit Juli
einen Besuchs- und Beglei-
tungsdienst mit Hund für Be-
dürftige. Alle insgesamt sieben
Teams - Hundebesitzer und
ihre Vierbeiner - haben ihre
Ausbildung beim Malteser
Hilfsdienst erfolgreich abge-
schlossen. Die Ausbildung dau-
erte insgesamt zwei Monate
und wurde von Hundetraine-
rin Sabrina Mayer durchge-
führt. Dabei wurden die Vier-
beiner unter anderem an die
Anforderungen in stationären
Einrichtungen und Wohnun-
gen gewöhnt.
Darunter z.B. das Verhalten im
Umgang mit Gehhilfen, Roll-
stühlen, fallenden Gegenstän-
den, Schreien und ungewohn-
ten Bewegungen. Auch die Be-
suchshundeführer erhielten eine
umfangreiche Schulung, vom
Erkennen von Stresszeichen,
Problemen und Kriterien beim
Einsatz der Hunde bis hin zu so-
zialpflegerischen Grundlagen.
Ein Malteser Erste-Hilfe-Kurs
rundete die Ausbildung für die
Hundebesitzer ab.
So geschult sind die Teams be-
reit für ihren ersten Einsatz -
sei es in Seniorenheimen oder
auch bei Senioren zu Hause.
Wer jetzt glaubt, diese Hürden
seien für den eigenen Vierbei-

stellt werden. Der heimtü-
ckische Bauchspeicheldrü-
senkrebs kommt leider immer
aus „heiterem Himmel“.

Was ist der richtige Weg?

Eine regelmäßige Hausarzt-
konsultation, verbunden mit
den möglichen Vorsorgeun-
tersuchungen einschließlich
Blut-und Ultraschalldiagnos-
tik, ist immer der richtige
Weg, um Erkrankungen früh-
zeitig zu erkennen.

Der weitere diagnostische
Weg ist oft sehr umfang-
reich und kompliziert, bis
eine genaue Diagnose ge-
stellt werden kann, doch
es ist lebensnotwendig,
diese zu finden.

Ein Team des Besuchs- und Begleitungsdienstes nach bestande-
ner Prüfung in der Alloheim Pflege-Residenz „Casino Wetzlar“.

    (Foto: Malteser Hilfsdienst)

ner zu hoch, den kann Hunde-
Besuchsdienstleiterin Desiree
Geisel beruhigen: „Malteser
Besuchshunde sind gut soziali-
sierte Familienhunde, die min-
destens 18 Monate alt sind,
über eine hohe Toleranz-
schwelle verfügen, natürlich
nicht aggressiv sind, Freude am

Spielen haben, zutraulich auch
zu fremden Personen sind und
einen guten Grundgehorsam
haben. Weitere Voraussetzun-
gen müssen die Tiere nicht mit-
bringen.“ Hundebesitzer, die
gerne am Besuchsdienst mit
Hund mitarbeiten möchten,
können sich gerne an sie wen-

den. Zielgruppe des neuen
Dienstes sind bedürftige und
behinderte Menschen - egal,
ob sie krank sind, sich einsam
fühlen oder unter einer kör-
perlichen oder geistigen Ein-
schränkung leiden. „Hunde
sind wahre Kommunikations-
künstler. Ob groß oder klein,

ein Hund bietet immer Ge-
sprächsstoff und wirkt anre-
gend auf die Betroffenen“,
weiß Geisel. Diese positive Ei-
genschaft von Hunden wollen
die Malteser nutzen, um alten
und kranken Menschen den All-
tag zu verschönern und ihnen
Lebensfreude zu schenken.
Rund 45 bis 60 Minuten dauert

ein Besuch. Dabei werden Lek-
kerlis verteilt, es wird gestrei-
chelt - und wer kann, unter-
nimmt einen Spaziergang mit
den Vierbeinern.
„Die Idee zur Gründung eines
kostenlosen Besuchs- und Be-
gleitungsdienstes mit Hund re-
sultiert aus persönlichen Erfah-
rungen von Hundebesitzern im
Umgang mit alten und behin-
derten Menschen sowie aus
anderen Malteser-Standorten,
wo der Dienst bereits erfolgreich
läuft“, so Mathias Winter, stell-
vertretender Stadtbeauftragter
der Malteser. „Durch den Um-
gang mit den Hunden werden
die Interaktivität, die Mobilität
und die kommunikativen Fähig-
keiten der Besuchten gefördert.
Besonders bei Menschen mit
Demenz gelingt ihnen häufig
eine Kontaktaufnahme und Ak-
tivierung der Betroffenen. Wir
sind froh, künftig einen solchen
Dienst anbieten zu können.“
Wer jetzt Lust bekommen hat,
sich selbst mit seinem Vierbei-
ner beim Malteser Besuchs-
und Begleitungsdienst mit
Hund zu engagieren oder
selbst gerne von den Hunde-
teams besucht werden möch-
te, kann sich an Desiree Geisel
wenden: Telefonnummer:
06441-9494-253, E-Mail:
bbdhund@malteser-wetzlar.deFortsetzung von Seite 14
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Sicherer Umgang mit
Reinigungsmitteln im Haushalt
In Deutschland werden pro Jahr circa 220.000 Tonnen Haus-
haltsreiniger verkauft und in den Haushalten eingesetzt. Hinzu
kommen noch circa 260.000 Tonnen Geschirrspülmittel. Die in
diesen Produkten enthaltenen Chemikalien können Umwelt und
Gesundheit unterschiedlich stark belasten. Gerade durch den
täglichen Einsatz der Wasch- und Reinigungsmittel werden die
Gefahren für Umwelt und Gesundheit stark unterschätzt und
Verwendungshinweise nicht beachtet.

Gefahren für Umwelt und Gesundheit

Während in Reinigungsmitteln enthaltene Tenside inzwischen voll-
ständig biologisch abbaubar sind, ist dies bei anderen Inhaltsstof-
fen wie Phosphonaten, Polycarboxylaten, Konservierungsmitteln,
Duftstoffen, Farbstoffen usw. nicht der Fall. Dies hat eine mögliche
Schädigung der Umwelt und der Organismen zur Folge. Des Wei-
teren tragen Inhaltstoffe wie  Phosphor- oder Stickstoffverbindun-
gen zu einer Überdüngung der Gewässer bei, weswegen Reini-
gungsmittel deshalb im Idealfall möglichst frei von derartigen
Stoffen, zumindest jedoch arm an ihnen sein sollten.

Auf chlorhaltige Sanitärreiniger und WC- Reiniger mit anorgani-
schen Säuren sollte ganz verzichtet werden, da diese im Vergleich
zu anderen Reinigern als stärker umweltbelastend zu betrachten
sind. Auch bei verstopften Abflüssen kann auf die chemische Keu-
le verzichtet werden, wenn eine Bürste, Saugglocke oder Spirale
zur mechanischen Reinigung zum Einsatz kommen.

Verschiedene Reinigungsmittel enthalten gesundheitsschädliche
Stoffe oder können als gefährlich eingestuft sein. Daher sind zwin-
gend die auf der Verpackung angegebenen Hinweise zu den In-
haltsstoffen und den Risiken des Produktes zu beachten. Auf stark
saure/alkalische Reiniger und flüchtige Lösemittel sollte ganz ver-
zichtet werden, da diese im Vergleich zu anderen Reinigungsmit-
teln oder -methoden als stärker gesundheitsbelastend eingestuft
werden. Eine unsachgemäße Anwendung kann Hautreizungen
oder sogar Verätzungen verursachen und flüchtige Lösemittel kön-
nen die Innenraumluftqualität verschlechtern.

Praktische Tipps für den Alltag:

� Frischer Schmutz lässt sich leichter entfernen als eingetrock-
neter Schmutz. Daher sollten Sie Schmutz sofort entfernen.

� Angebranntes, Saucenflecken und andere Verschmutzungen
am Herd und im Backofen sollten Sie möglichst vor der näch-
sten Nutzung entfernen, damit diese nicht stärker einbren-
nen können.

� Die Duschkabine und die Armaturen sollten Sie nach der
Benutzung abtrocken - das verhindert Kalkflecken und
reduziert den späteren Reinigungsaufwand.

� Verzichten Sie grundsätzlich auf Desinfektionsmittel im Haus-

Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH informiert:

-Anzeige-

Frank Pelz, Technischer Mitarbeiter GEWOBAU -
Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

Baumeisterweg 17, 35576 Wetzlar        Tel.: 06441 / 9488-0, Fax: 06441 / 9488-50

www.gewobau-wetzlar.de       info@gewobau-wetzlar.de

halt. Zur Entfernung von normalen Verschmutzungen in
Küche, Bad und WC ist eine Desinfektion nicht notwendig.

� Lesen Sie die Dosieranweisung auf der Verpackung. Zu groß
zügiges Abmessen verursacht Putzstreifen und belastet
unnötig Haushaltskasse und die Umwelt.

� Verwenden Sie möglichst Reinigungsmittel mit dem
EU-Umweltzeichen, der „Euroblume“.

� Entkalken Sie regelmäßig die Kaffeemaschine und den Was-
serkocher. Eine Kalkschicht behindert die Wärmeabgabe der
Heizstäbe an das Wasser und erhöht dadurch den Stromver-
brauch.

� Schränken Sie sich bei der Auswahl Ihrer Reinigungsmittel-
ein. Mit einem Allzweckreiniger, einem Handspülmittel, ei-
ner Scheuermilch und einem sauren Reiniger auf Basis von
Zitronensäure lässt sich der gesamte Haushalt reinigen.

� Bewahren Sie Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

� Bewahren Sie Reinigungsmittel wegen der Verwechslungs-
gefahr nicht in der Nähe von Getränkeflaschen auf.

� Füllen Sie Reinigungsmittel in keinem Fall in Getränkefla-
schen um. Die Reinigungsmittel  könnten mit Lebensmitteln
verwechselt und dadurch getrunken werden.

� Lesen Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf dem
Etikett vor der Anwendung.
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Das Burghotel „Auf dem Falkenstein“
auf 1.250 Meter Höhe

Burghotel „Auf dem Falkenstein“ · Am Falkenstein 1
87459 Pfronten-Meilingen · Tel. +49 (0)8363 914540

info@burghotel-falkenstein.de · www.burghotel-falkenstein.de

Das Burghotel „Auf dem Falkenstein”
ist ein romantisches Hotel im Allgäu
auf 1.250 Meter Höhe. Lassen sie sich
entführen in eine der schönsten Ge-
genden der Allgäuer Berge und erle-
ben Sie die kleine, feine Welt im Burg-
hotel auf dem Falkenstein.

Es erwarten Sie viele liebevoll ge-
staltete Themenzimmer und Suiten,
die zum residieren einladen – jedes
eine Welt für sich. In der Küche von
Anton Schlachter schmeckt man die
Allgäuer Lebensart. Frisch zuberei-
tet mit Produkten aus der Region.
Für einen Wellness Urlaub steht der
Burgtempel und ein professionelles
Team zur Verfügung. Entspannen
über den Wolken. Ein Urlaub im
Burghotel „Auf dem Falkenstein“.

Wir bitten um Verständnis, dass an
Wochenenden eine Mindestübernach-
tungsdauer von zwei Tagen ange-
strebt wird. Erkundigen Sie sich nach
kurzfristigen Stornierungen.

Investieren in einer der schönsten
Urlaubsregionen Deutschlands

Jährlich besuchen mehr als 1,3 Millionen
Gäste das weltberühmte Schloss Neu-
schwanstein von „Märchenkönig“ Ludwig
II bei Füssen im Ostallgäu. König Ludwig
II wollte sogar noch ein weiteres Schloss
auf dem nahegelegen Falkenstein bei
Pfronten errichten - heute die höchste
Burgruine Deutschlands - und wusste, wa-
rum es ihn gerade in diese atemberau-
bend schöne Landschaft zog. Es lockt das
Voralpenland mit unzähligen Seen, die im
Sommer zum Baden und zu ausgedehnten
Sparziergängen oder Fahrradtouren einla-
den. Interessante und leichte Wege gibt es
hier überall, auch für Kinder und Senioren.
Zum anderen rufen die Berge: Die Ausläu-
fer der Alpen mit über 2000 Metern Höhe
bieten sich für anspruchsvolle Touren im
Gebirge oder im Winter zum Skifahren an.
Die Immobilienpreise im Ostallgäu sind
noch ein Geheimtipp. Nachbarregionen
wie Garmisch-Partenkirchen, München
oder der Bodensee sind bereits wesent-
lich teurer. Zwar gab es auch im Ostallgäu
auf dem Immobiliensektor in den vergan-
genen Jahren regelmäßig Preissteigerun-
gen, doch es lohnt sich nach wie vor, hier
ein Haus oder eine Eigentumswohnung
zu erwerben. Die Region bietet sich vor al-
lem an für Investoren, die das Angenehme
– beispielsweise eine Ferienwohnung – mit

dem Nützlichen – eine Geldanlage mit
hohem Wertsteigerungspotenzial – ver-
binden wollen. Viele Menschen wählen
das Ostallgäu wegen des ganzjährig ho-
hen Freizeitwertes auch als Altersruhe-
sitz. Schöne Eigentumswohnungen sind
bereits ab 200.000 Euro erhältlich, Be-
stands-Einfamilienhäuser mit circa 800
Quadratmetern Grund in gutem Zu-
stand bekommt man ab rund 500.000
Euro.
Viel Mühe kann man sich sparen,
wenn man sich bei der Immobiliensu-
che an ein renommiertes Maklerun-
ternehmen wendet.
Zu den größten Maklerhäusern Euro-
pas gehört VON POLL IMMOBILIEN mit
über 200 Standorten in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und Spanien.
Im Ostallgäu verfügt das Unterneh-
men über Shops in Pfronten und Füs-
sen – Hopfen am See.
Gern können Interessenten vor ihrem
nächsten Urlaub oder Ausflug ins All-
gäu einen Beratungstermin mit dem
Geschäftsstellenleiter vor Ort, Micha-
el Luttmann - Geprüfter freier Sach-
verständiger für Immobilienbewer-
tung (PersCert®), vereinbaren: unter
08362 923 00-0 oder per Mail unter
michael.luttmann@von-poll.com.

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

Chronische Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind ein er-
hebliches, gesundheitliches
und sozioökonomisches Pro-
blem in der industrialisierten
Welt. So klagt 85 Prozent der
deutschen Bevölkerung ir-
gendwann in ihrem Leben
über Rückenschmerzen. Die
hierdurch bedingten Kosten
sind nur zu einem geringen
Anteil durch Arztbesuche, The-
rapie und Rehabilitation ver-
ursacht. Vielmehr tragen Ar-
beitsausfall sowie Arbeits- und
Erwerbsunfähigkeit zu den
hohen Kosten bei.
15 Prozent aller Arbeitsfehlta-
ge und 18 Prozent der Früh-
renten werden in Deutschland
durch Rückenschmerzen verur-
sacht. Besonders häufig klagen
die Deutschen über Rücken-
schmerzen im Lendenwirbel-
säulenbereich, im Volksmund
schlicht als Kreuzschmerzen
bezeichnet. Besonders betrof-
fen sind Menschen, die sich zu
viel und die sich zu wenig be-
wegen.

Kreuzschmerzen rückten in
den letzten Jahren zunehmend
in den Fokus des öffentlichen
Interesses. Dies zeigt sich dar-
an, dass die Anzahl der Ma-
gnetresonanztomographien
der Lendenwirbelsäule um 307
Prozent, der Wirbelkörperope-
rationen um 220 Prozent, die
Gabe von starken Schmerzmit-
teln (Opiate) um 423 Prozent
und die Häufigkeit von
Schmerztherapien mit Spritzen

im Bereich der Wirbelsäule
sogar um 629 Prozent zuge-
nommen hat. Auch kommen
mehr und mehr Patienten mit
ihren Kreuzschmerzen zur sta-
tionären Behandlung in die Kli-
nik. Die Zahl solcher stationä-
ren Therapien wegen Kreuz-
schmerzen stieg von 2006 bis
2014 um 47 Prozent.

Vier von fünf Patienten, die
ihren behandelnden Arzt we-
gen chronischer Rücken-
schmerzen aufsuchen, weisen
keine spezifische Ursache wie
z.B. eine Nervenwurzeleinen-
gung, Tumore, Entzündungen
oder rheumatische Erkrankun-
gen auf. Ärzten kommt die
sehr verantwortungsvolle Auf-
gabe zu, bei einem Patienten
mit Rückenschmerzen diese
spezifischen Ursachen nachzu-
weisen bzw. auszuschließen,
da solche Erkrankungen in der
Regel einen dringlichen spezi-
fischen Handlungsbedarf nach
sich ziehen. So sollte ein
schwerwiegender Unfall (Sturz
aus größerer Höhe, Autoun-
fall), aber auch Bagatelltrau-
men bei Osteoporose sowie
eine Kortisonbehandlung an ei-
nen Knochenbruch denken las-
sen. Ein bösartiger Prozess ist
bei höherem Patientenalter, Tu-
morerkrankung in der Vorge-
schichte und Schmerzen, die in
Rückenlage zunehmen oder
nachts auftreten, in Betracht zu
ziehen. Bei letzteren ist auch
eine Infektion zu erwägen.

Sollten jedoch keine Warnsi-
gnale vorliegen, empfiehlt die
deutsche Nationale Versor-
gungsleitlinie (NVL) „Kreuz-
schmerz“ keine bildgebende
Untersuchung oder anderweiti-
ge Überdiagnostik durchzufüh-
ren. Erst nach 6-wöchiger leitli-
niengerechter Therapie ohne
Beschwerdebesserung sollte
eine Bildgebung erfolgen.

Bei nichtspezifischen Kreuz-
schmerzen ist eine Ermunte-
rung des Patienten zur allge-
meinen Aktivierung und Bei-
behaltung normaler körperli-
cher Aktivität wichtig. Empfoh-
len sind Bewegungstherapien
als primäre Behandlung, die
eine schnellere Rückkehr zur
Arbeit fördern. In Studien hat-
te sich keine Therapieart (Mus-
keltraining, Aerobic, McKen-
zie-Methode, Dehnungsübun-
gen usw.) einer anderen über-
legen gezeigt. Gute Ergebnisse
sind jedoch für progressive Mus-
kelrelaxation, Ergotherapie und
Rückenschule beschrieben. Ein-
geschränkt ist der Empfehlungs-
grad für Akupunktur. Für Kurz-
wellendiathermie, Laser-, Ultra-
schall-, Traktions- oder Magnet-
feldtherapie können keine Emp-
fehlungen ausgesprochen wer-
den.

Eine bedarfsorientierte
Schmerztherapie mit Metami-
zol (z.B. Novalgin®, Novalmin-
sulfon®) oder nichtsteroidalen
Antirheumatika (NSAR) wie
Diclofenac (Voltaren®) oder
Ibuprofen (Ibuflam®) kann un-
terstützend sein, während Pa-
racetamol (Ben-u-ron®) eher
nicht wirksam zu sein scheint.
NSAR weisen jedoch magen-
und nierenschädigende Ne-
benwirkungen auf. Bei Un-
wirksamkeit können schwach
wirkende Opiate wie Trama-
dol (z.B. Tramal®) oder Tilidin
(z.B. Valoron N®) zum Einsatz
kommen. Zur Reduktion des
Suchtpotenzials werden Opia-
te mit langsamem Wirkungs-
eintritt und festem Zeitschema
gegeben.

Starke Opiate sollten bei chro-
nischen nichtspezifischen
Kreuzschmerzen mit großer
Zurückhaltung verordnet wer-
den. Gerade bei Patienten, die
trotz Schmerztherapie und
nichtmedikamentöser Maß-
nahmen unzureichend anspre-
chen, ist an das gleichzeitige
Vorliegen einer Depression zu
denken. Medikamentös kön-
nen Antidepressiva als Unter-
stützung für die Schmerzme-
dikamente gegeben werden.
Antiepileptische Medikamente
wie Carbamazepin (z.B. Tegre-
tal®), Gabapentin (z.B. Neuron-
tin®) oder Pregabalin (z.B. Lyri-
ca ®) sind aufgrund unzurei-
chender Studienlage nicht zu
empfehlen.

In besonderer Weise ist auf
mögliche Risikofaktoren für
die Chronifizierung des Kreuz-
schmerzes zu achten. So füh-
ren neben Depressivität insbe-
sondere berufsbezogener
Stress, Hilf- und Hoffnungslo-
sigkeit sowie ein Schon- und
Vermeidungsverhalten zu ei-
ner Chronifizierung der Be-
schwerden. Der chronische
nichtspezifische Kreuzschmerz
ist daher als biopsychosoziales
Schmerzmodell mit der Not-
wendigkeit eines multimoda-
len Therapieansatzes zu verste-
hen. Therapeutenteams sollten
aus Hausärzten, Orthopäden,
Physio- und Sporttherapeuten
zusammengesetzt sein, die
auch die Psyche der betroffe-
nen Patienten zu berücksichti-
gen haben.
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Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar

Matthias Bernhardt M.Sc.
(Ost.paed.), Heilpraktiker,
staatlich anerkannter
Osteopath und
Physiotherapeut

Konzentrationsstörungen bei
Schulkindern aus
osteopathischer Sicht

Nach Aussagen des Deutschen
Ärzteblatts ist das Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom, wie
Konzentrationsstörungen auch
genannt werden, die häufigs-
te psychische Erkrankung des
Kindes- und Jugendalters. Ak-
tuellen Schätzungen zufolge
sind in Deutschland ca. 5 Pro-
zent der Kinder und Jugendli-
chen im Alter von 3 bis 17 Jah-
ren betroffen, wobei die Er-
krankung bei Jungen etwa
viermal häufiger diagnostiziert
wird als bei Mädchen. Die Ten-
denz ist dabei steigend.

Häufig fallen diese Störungen
erst  mit dem Eintritt in die
Schule auf und führen hier zu
Lernschwierigkeiten. Doch was
ist Konzentration überhaupt?
Wissenschaftlich gesehen be-
zeichnet man Konzentration
als eine spezifische Form des
generelleren Begriffs Aufmerk-
samkeit. Man definiert sie als
eine zielgerichtete, leistungs-
bezogene und kontinuierliche
Zuwendung zu einem be-
stimmten Reiz während einer
längeren Zeitdauer, d.h. das
Kind besitzt die Fähigkeit, sich

mit einer bestimmten Sache
über einen längeren Zeitraum
zu beschäftigen, ohne sich
dabei ablenken zu lassen.

Geht diese Fähigkeit verloren,
so definiert man dies als Kon-
zentrationsschwäche oder
Konzentrationsstörung. Die
Ursachen sind dabei sehr viel-
schichtig und reichen von ge-
netischen Faktoren, also einer
familiären Häufung, über to-
xische Einflüsse (Alkohol oder
Nikotin) während der Schwan-
gerschaft bis hin zu Komplika-
tion unter der Geburt.

Ebenso vielschichtig sind auch
die Therapieansätze der Schul-
medizin. Hier werden, neben
der medikamentösen Thera-
pie, vor allem verhaltensthe-
rapeutische Maßnahmen be-
vorzugt. Aus osteopatischer
Sicht sind vor allem knöcher-
ne, muskuläre sowie fasziale,
also bindegewebige, Verände-
rungen, besonders im Bereich
der Kopfgelenke, d.h. dem Be-
reich der oberen zwei Halswir-
bel und des Hinterhaupts des
Schädels, für die Konzentrati-

onsstörung verantwortlich.
Diese führen zu einer negati-
ven Beeinflussung des hormo-
nellen Stresssystems, wodurch
die Kinder dauerhaft unter
Stresshormonen stehen und
daher keine Konzentration
aufbauen können.

Durch eine gezielte osteopa-
thische Behandlung können

hier deutliche Konzentrations-
verbesserungen erzielt wer-
den, wie verschiedene Studien
z.B. von Frymann aus dem Jahr
2000, Liem aus dem Jahr 2001
und des Artikelverfassers aus
dem Jahr 2014 zeigen. Somit
stellt Osteopathie eine sinnvol-
le Alternative bzw. Ergänzung
zu den schulmedizinischen Be-
handlungsansätzen dar.

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

Pillen für Gesunde?

ASS (Acetylsalicylsäure) schützt
vor Herzinfarkt und Schlagan-
fall, Säureblocker (Protonen-
pumpeninhibitoren) verhin-
dern Magengeschwüre, Cho-
lesterinsenker (Choesterinsyn-
sthsehemmer) verhindern die
Arterienverkalkung, Fettauf-
nahmehemmer helfen bei der
Wunschfigur und zahlreiche
pflanzliche Medikamente,
Nahrungsergänzungsmittel
und Vitamine sind überhaupt
nur gut für den Schutz unserer
Gesundheit... So ungefähr ver-
mittelt es zumindest die Wer-
bung. Aber stimmt das
überhaupt?
Zweifellos haben nahezu alle
zugelassenen Medikamente ih-
ren Sinn und Nutzen: für Kran-
ke. Es ist leicht einzusehen,
dass Diabetesmedikamente
Zuckerkranken helfen, Blut-
druckmedikamente den zu ho-
hen Blutdruck senken und ein
Asthmaspray dem Asthmatiker
hilft. Daneben gibt es Medika-
mente, welche die Verschlimme-
rung einer Erkrankung verhin-
dern sollen, beispielsweise Chol-
sterinsenker oder blutverdün-
nende Medikamente zur Ver-
meidung eines Herzinfarktes.
Nun könnte man meinen, was
dem Kranken nützt, wird dem
Gesunden nicht schaden. Also,
warum nicht beispielsweise

Blutverdünnung für alle? Der
Gedanke ist zwar naheliegend,
aber falsch.

Von Nebenwirkungen

Von meinem alten Pharmako-
logieprofessor habe ich ge-
lernt, dass die Bezeichnung
„Nebenwirkung“ eigentlich
falsch ist. Sie suggeriert, dass
es sich um etwas Schwaches,
Nebensächliches neben einer
Hauptwirkung handele. Tat-
sächlich hat nahezu jedes Me-
dikament mehrere Wirkungen
- davon sind einige erwünscht
und andere unerwünscht.
Die unerwünschten Wirkungen
werden von den Pharmaherstel-
lern Nebenwirkungen genannt
und sind im besten Fall selten
und schwach. Im Einzelfall kön-
nen unerwünschte Wirkungen
aber auch viel stärker sein als
die beabsichtigte Wirkung, ganz
selten sogar tödlich.

Von Nutzen und Risiken

Die Einnahme eines Medika-
mentes ist immer einen Abwä-
gung von Nutzen und mögli-
chem Schaden. Selbst bewähr-
te, millionenfach eingesetzte
Pharmaka haben Risiken. Z.B.
kann das oben genannte ASS
Magenblutungen auslösen,

Fettsenker können die Leber
schädigen usw. Kein Medika-
ment ist völlig ohne Risiko. An-
dererseits gibt es für Gesunde
keinen relevanten Nutzen
durch Medikamente.
Ich kann Ihnen daher kein ein-
ziges Medikament nennen,
dessen Einnahme ich völlig ge-
sunden Menschen nur zur Pro-
phylaxe empfehlen würde.
Dies gilt übrigens auch für
pflanzliche Medikamente,
Nahrungsergänzungsmittel
und Vitamine. Vielen Men-
schen ist nicht bekannt, dass
auch pflanzliche Medikamen-
te und Nahrungsergänzungs-
mittel schwere Schäden (z.B.
Leberschädigungen bis zum
Leberversagen) verursachen
können. Selbst Vitamine kön-
nen dem Körper schaden,
wenn ihm davon zuviel zuge-
führt wird.

Deshalb: Keine Pillen
ohne Grund. Es gibt
keine Medikamente für
Gesunde!

Nun soll kein falscher Eindruck
entstehen: Ohne Medikamen-
te wären viele Krankheiten
nicht beherrschbar und es gäbe
viel mehr Leid auf der Welt.
Beim Vorliegen einer Erkran-
kung brauchen Sie keine Angst

vor der Einnahme eines vom
Arzt verschriebenen Medika-
mentes zu haben. Ihr Arzt wird
Vor- und Nachteile einer Me-
dikation abwägen und Ihnen
nur das verschreiben, was Ih-
nen nach aller Wahrscheinlich-
keit hilft.

Im übrigen können Sie sich dar-
auf verlassen, dass die in
Deutschland zugelassenen,
über Apotheken vertriebenen
Medikamente gut geprüft und
bei korrekter Verordnung und
richtiger Einnahme auch sehr
sicher sind.

www.marktspiegel.de
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Hätten Sie’s gewusst?

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Er-
kenntnisse, die neue Möglich-
keiten aufzeigen, bestehende
Ansichten bestätigen oder
aber auch widerlegen. Nach-
folgend einige neue, allge-
meinverständlich formulierte
Forschungsergebnisse mit ei-
ner möglichst großen prakti-
schen Bedeutung, ohne zu sehr
ins Fachliche abzugleiten.

Informationsgehalt von
Hausstaub

In unserem Umfeld leben tau-
sende Arten von Bakterien und
Pilzen. Von welchen Faktoren
ist die Zusammensetzung die-
ser Mitbewohner abhängig?
Zur Beantwortung dieser Fra-
ge untersuchte ein Institut in
Colorado ca. 1200 Proben, die
aus allen Teilen der USA ein-
geschickt worden waren. Die
Proben stammten zur Hälfte
von der Oberseite der Wohn-
zimmertür (stellvertretend für
das Innere des Hauses) und zur
Hälfte von der Haustür (stell-
vertretend für außerhalb des
Hauses). Bei den Pilzarten war
zwischen drinnen und draußen
kaum ein Unterschied festell-
bar. Geringfügige Unterschie-

de traten nur auf, wenn das
Haus einen Keller hatte oder
Haustiere in dem Haus lebten.
Aber entscheidend waren die
Pilze, die sich in der Umgebung
des Hauses befanden.

Ein ganz anderes Bild
bei den Bakterien

Die Arten von Bakterien, die
im Inneren der Wohnungen
gefunden wurden, hingen im
Wesentlichen davon ab, ob sich
in der Wohnung Zimmerpflan-
zen befanden, Hunde als Haus-
tiere gehalten wurden und na-
türlich von den Menschen
selbst. Anhand der gefunde-
nen Bakterien konnten die For-
scher sehr genau bestimmen,
ob nur Männer oder nur Frau-
en oder Männer und Frauen in
der Wohnung lebten, da es
Bakterien gibt, die nur bei ei-
nem Geschlecht vorkommen.

Ausblick: Als Nächstes will
man untersuchen, welche Pil-
ze und Bakterien Allergien aus-
lösen oder ganz allgemein die
Gesundheit beeinflussen. Die
Zusammensetzung der Bakte-
rien lässt sich in einem gewis-
sen Rahmen verändern, indem
man Zimmerpflanzen und

Haustiere an- oder abschafft
oder den Teppichboden raus-
reißt. Bei den Pilzarten ist man
quasi wehrlos, da sie von der
geographischen Lage abhän-
gen und sich nur durch einen
Umzug beeinflussen lassen.

Body-Mass-Index mit
mehr Gelassenheit
betrachten

Der Body-Mass-Index wird
folgendermaßen errechnet:
Körpergewicht in Kilogramm
geteilt durch die Körpergröße
in Meter zum Quadrat. Ein BMI-
Wert unter 20 bei Männern und
unter 19 bei Frauen steht für
Untergewicht, ein BMI-Wert
von über 25 bei Männern und
über 24 bei Frauen steht für
Übergewicht. Ein zu hoher
Body-Mass-Index gilt als Risiko-
faktor z.B. für Diabetes.
Dass die Überschreitung des
Grenzwertes nicht unbedingt
mit einem höheren Gesund-
heitsrisiko verbunden sein
muss, zeigte folgende Unter-
suchung an über 10.000 Men-
schen in neun europäischen
Ländern. Dabei wurde das der
Body-Mass-Index von alleinste-
henden Menschen und verhei-
rateten Menschen verglichen.

Der BMI bei alleinstehenden
Männern betrug 25,7, bei ver-
heirateten Männern 26,3. Bei
verheirateten Frauen war der
BMI in einer Partnerbeziehung
mit 25,6 ebenfalls höher als bei
unverheirateten Frauen, die ei-
nen BMI von 25,1 aufwiesen.
Damit waren die Verheirate-
ten im Durchschnitt zwei Kilo-
gramm schwerer als die Unver-
heirateten. War das nachtei-
lig? Die Antwort lautet: Nein!
Denn die in einer Partnerschaft
Lebenden ernährten sich ge-
sünder und hatten eine höhe-
re Lebenserwartung.

Fazit:

Ein bisschen Übergewicht soll-
te man also nicht zu schwer
nehmen, dann ist das Ehele-
ben auch viel leichter.

Schönheit von Kopf bis Fuß
                 ...steht in unserem Wellness Salon im Mittelpunkt.

Neu bei uns WNeu bei uns WNeu bei uns WNeu bei uns WNeu bei uns Wellness Lounge!!!!!ellness Lounge!!!!!ellness Lounge!!!!!ellness Lounge!!!!!ellness Lounge!!!!!
Entspannende Wellness- Massage, Wohltuende Kosmetik Behandlungen,
Wimpernverlängerungen, Nagelmodellage, Fußpflege.

Unser TUnser TUnser TUnser TUnser Team fream fream fream fream freut sich auf Ihreut sich auf Ihreut sich auf Ihreut sich auf Ihreut sich auf Ihren Besuch.en Besuch.en Besuch.en Besuch.en Besuch.
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Marotte oder Krankheit -

Das Tourette-Syndrom ist eine
seltene, aber sehr sonderbare
und auffallende Bewegungs-
störung mit Beginn im Kindes-
oder Jugendalter. Im Erwach-
senenalter können sich die
Symptome deutlich zurückbil-
den oder gänzlich verschwin-
den. Die betroffenen Kinder
entwickeln etwa ab dem 7.
oder 8. Lebensjahr eigenarti-
ge Störungen der Bewegungs-
abläufe - Tics genannt. Unter
einem Tic versteht man nicht
unterdrückbare, plötzlich auf-
tretende und mitunter sehr hef-
tige Bewegungen, welche ein-
zeln, aber auch mehrfach
hintereinander auftreten. Dabei
kann es sich sowohl um Muskel-
zuckungen, aber auch um das
Hervorstoßen von Lauten, Tö-
nen oder Worten handeln.

Diese Tics treten fast täglich
und mehrfach am Tag auf, kön-
nen jedoch hinsichtlich der
Häufigkeit und der Ausprä-

Was ist ein Tourette-Syndrom (TS)?

gung wechseln. Die Kinder sind
nicht in der Lage, diese Tics zu
unterdrücken, ähnlich wie ein
Schluckauf oder der Drang zu
niesen. Im Schlaf sind die Tics
deutlich seltener und milder
und werden von den Kindern
kaum wahrgenommen. Der
Name Tourette-Syndrom
stammt von „Dr. Gilles de la
Tourette“, dem Erstbeschreiber
der Krankheit, einem franzö-
sischen Nervenarzt.

Welche Tics kennt man?

Man unterscheidet einfache
von komplexen Tics. Unter ein-
fachen Tics versteht man Au-
genblinzeln, Schulterzucken
oder Grimassen ziehen, sich
räuspern, grunzen oder mit der
Zunge schnalzen. Komplexe
Tics beinhalten u.a. selbstver-
letzendes Verhalten (z.B. sich
permanent in den Leib boxen,
den Kopf anschlagen), obszö-
ne Gesten, das Hervorstoßen

von Worten oder kurzen Sät-
zen, welche in der Regel gera-
de Gehörtes wiederholen oder
unflätiger Natur sind.

Die ahnungslosen Eltern, aber
auch Geschwister, Freunde und
Lehrer sind zunächst völlig
überrascht und ratlos.

Zunächst weiß keiner, wie man
mit diesen Verhaltensbeson-
derheiten umgehen soll. Es ist
für alle unglaublich, dass sol-
che Gesten und Handlungen
tatsächlich nicht steuerbar
sind. Unsicherheit, Angst, Är-
ger und Ablehnung sind mög-
liche Reaktionen.

Was kann noch
auftreten?

Neben den Tics können weite-
re Besonderheiten auftreten:
zwanghaftes oder aggressives
Verhalten, übersteigerte Akti-
vität (Hyperaktivität) mit oder
ohne Störungen der Aufmerk-
samkeit, die schulischen Lei-
stungen können abfallen,
Schlafstörungen und Depres-
sionen werden beschrieben.

Insbesondere bei schweren
Verläufen, bei denen auf an-
dere abstoßend wirkende Ver-
haltensweisen das klinische
Bild bestimmen (Fluchen, Obs-
zönitäten von sich geben),
können schwere depressive
Zustände mit Selbstmordge-
danken auftreten.

Wie beginnt die
Krankheit?

Häufig beginnt die Krankheit
mit Tics im Gesichtsbereich. Die
Kinder blinzeln mit den Augen
oder kneifen sie zusammen, sie
rümpfen die Nase oder räus-
pern sich, auch ein plötzliches
Armbeugen oder Armschleu-
dern kann auftreten. Muskel-
zuckungen und Lautäußerun-
gen können auch zeitgleich
auftreten.

Wie entsteht ein Tic?

In der Tiefe des Gehirns ver-
borgen liegt eine Ansammlung
von Nervenzellen, welche für
die Symmetrie und Anmut un-
serer Bewegungsabläufe sor-
gen (Basalganglien). Zahlrei-
che chemische Botenstoffe sind
außerdem an dieser komple-
xen Szenerie beteiligt. Vergli-
chen mit einer wohlklingenden
Sinfonie stellen die Nervenzel-
len in den Basalganglien den
Dirigenten dar, die chemischen
Botenstoffe die Instrumente
und unser Körper das Orches-
ter.

Kommt es zu Dissonanzen zwi-
schen Dirigent, Instrumenten
und Orchester, so gibt es Stö-
rungen im motorischen Ablauf.
So etwa muss man sich einen
Tic vorstellen. Der Betreffende
merkt, dass sich eine von ihm
nicht gewollte Bewegung an-
bahnt, kann diese jedoch nicht
bremsen oder verhindern, sie
bricht einfach aus ihm heraus.

Woher kommt diese
Krankheit?

Nach wie vor ist die Ursache
dieser Erkrankung nicht be-
kannt. Es gibt jedoch viele Par-
allelen zum Parkinson-Syn-
drom. Wie bei Parkinson-Pati-
enten ist auch bei Tourette-Be-
troffenen der Stoffwechsel in
den Basalganglien (siehe oben)
gestört. Dopamin, einer der
wichtigsten Botenstoffe im Ge-
hirn, spielt in der Auslösung
der motorischen Störungen�
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eine große Rolle, wie auch bei
Parkinson, nur dass wir hier kli-
nisch keinen Mangel, sondern
eher eine Überaktivität und
„fehlende Bremsen“ im Be-
reich der willentlichen motori-
schen Abläufe sehen.

Die Auslösung scheint multi-
faktoriell zu sein. Neben ge-
netischen Formen tritt die
Krankheit auch sporadisch auf
und Wechselwirkungen zwi-
schen Erbanlagen und Umwelt
werden für das so unterschied-
liche klinische Bild verantwort-
lich gemacht. Jungen erkran-
ken häufiger als Mädchen und
etwa 10 Prozent der Kinder lei-
den unter einer sehr schweren
Ausprägung der Erkrankung.

Kann man das TS
behandeln?

Noch gibt es keine Heilung die-
ser Krankheit. Die Mehrheit
der Patienten ist jedoch nur
leicht betroffen und benötigt
keine Medikamente. Sind die
Tics komplexer und stellen für
den Betroffenen eine Belas-
tung im Alltag dar, sollte eine
medikamentöse Behandlung
zur Linderung der Beschwer-
den eingeleitet werden.

Hierfür stehen verschiedene
Psychopharmaka zur Auswahl.
In ganz schweren Fällen und
bei Versagen einer medika-
mentösen Behandlung wurde
in Einzelfällen auch die tiefe
Hirnstimulation (operativer
Eingriff im Gehirn) angewen-
det. Weltweit wurden bisher
120 Fälle erfasst und von ei-
nem internationalen Experten-
team als vielversprechender
Ansatz bewertet (1).

Am wichtigsten ist jedoch
zunächst die Erkennung die-
ser Störung als Krankheit und
eben nicht als „Marotte“. Wer-
den die Symptome nicht als
krankhaft erkannt, werden die
Kinder ungerecht behandelt,
sowohl von den Eltern und
Geschwistern als auch von den
Mitschülern und Lehrern. Dies
führt dann häufig zu seeli-
schen Fehlentwicklungen mit
Verhaltensstörungen und wei-

teren Komplikationen. Ist das
Krankheitsbild allen bekannt,
wächst das Kind trotz seiner
Krankheit in einem beschüt-
zenden Umfeld in Familie und
Schule auf. Sie werden weder
ausgelacht, noch beschimpft,
gehänselt oder zurückgewie-
sen.

Wo findet man Hilfe?

In Deutschland gibt es eine
Tourette-Gesellschaft e.V. mit
einer eigenen Website:
www.tourette-gesellschaft.de
und einer eigenen Zeitschrift.
Hier findet man alle wichtigen
Informationen zum Krank-
heitsbild, aber auch Adressen
von Spezialambulanzen.

Auf der Website:
www.tourette.de sind die in
Deutschland aktiven Selbsthil-
fegruppen aufgeführt. Im
Kampf um ein besseres Ver-
ständnis dieser Krankheit wur-
den bereits zahlreiche Bücher
und Filme veröffentlicht. Auch
diese sind auf den genannten
Webseiten zu finden.

(1) Schrock LE et al. Tourette
Syndrome Deep Brain Stimula-
tion: A Review and Updated
Recommendations. Movement
Disorders, Vol. 30, No. 4, 2015,
Seite 448-471

Leica-Kamera geht
nach Herborn

(red). Bei der Ziehung der Ge-
winner des Gesundheitskom-
pass-Preisrätsels ist eine gewis-
se Ausgewogenheit zu erken-
nen, denn sie kamen bisher aus
vielen unterschiedlichen Städ-
ten und Gemeinden.
Die glückliche Gewinnerin des
Preisrätsels aus der Juli-Ausga-
be ist Marlene Thielmann aus
Herborn, die sich sehr über ih-
ren Preis, eine Leica-Kamera,
freute. Über 1000 Rätselfreun-
de hatten die richtige Lösung
„Torjägerin“ eingesandt.
Wir wünschen Frau Thielmann,
die sehr viel in bundesdeutschen
Landen unterwegs ist, viel Spaß

mit dieser tollen Kamera aus
dem Hause einer in Wetzlar an-
gesiedelten Weltfirma.
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Alten- u. PflegeheimIm
von

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

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

�
�
�

�

�
�

„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter

Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar

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

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

Erhöhte Schlaganfall- und
Herzinfarktgefahr im Sommer (I)

Gerade in den letzten Wochen
ist die Einlieferung von Schlag-
anfall- und Herzinfarktpatien-
ten in die Klinik rapide ange-
stiegen. Besonders ältere Bür-
ger, aber auch teilweise junge
Leute ab dem 30. Lebensjahr
sind betroffen. „Woran kann
das nur liegen?“, ist oft die Fra-
ge der Betroffenen oder de-
ren Angehörigen.

Was ist eigentlich ein
Schlaganfall?

Die fachlich korrekte Bezeich-
nung heißt Apoplexia cerebri.
Das kommt aus dem Griechi-
schen und  bedeutet so viel
wie Schlaganfall, Hirnschlag,
plötzliches Versagen des Kop-
fes, meist durch den Verschluss
eines oder mehrerer Blutgefä-
ße des Gehirns. Diese Ver-
schlüsse können kurzzeitig
(Trans Ischämische Attacke)
sein oder sich in leichter oder
schwerer Symptomatik äußern.
Der Patient kann dann rever-
sible (rückbildbare) oder irre-
versible (bleibende) Schäden
bekommen.
Es kann zu Denk- oder Erinne-

rungsstörungen führen, zu
Lähmungen einzelner Nerven
kommen, zu Sprachausfällen,
zu Lähmungen von einzelnen
Gliedmaßen oder zur Lähmung
einer ganzen Seite führen. Na-
türlich können auch mehrere
Schäden zugleich auftreten.
Außerdem kann ein Schlagan-
fall zum kurzeitigen oder re-
versiblen Koma führen oder
zum Langzeitkoma.
Im schlimmsten Fall kann ein
Schlaganfall jedoch zum Tod
führen. Die Ursachen für einen
Apoplex können ganz verschie-
den sein. Zum Beispiel Arte-
riosklerose, insbesondere der
Hirngefäße, Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Ge-
rinnungsstörungen, Hirnblu-
tungen, Tumorerkrankungen,
Gefäßfehlbildungen oder zu
hohe Blutfettwerte.

Wann besteht ein
Verdacht auf einen
Schlaganfall?

Immer dann, wenn folgende
Symptome plötzlich auftreten,
sollte sofort ein Notarzt geru-
fen werden:

�

Dr. med. Jürgen Graff,
leitender Oberarzt der
Klinik für Herz- und
Gefäßchirurgie
im HKZ Rotenburg

- ein- oder beidseitiger Kon-
trollverlust über Arm- und
Beinbewegung bis hin zur Läh-
mung
- Sprachstörungen mit wirren
unverständlichen Lauten bis
hin zum Sprachverlust
- Sensibilitätsstörungen meist
an einer Körperhälfte
- Gesichtsmuskellähmungen
mit hängendem Mundwinkel
und Speichelfluss aus dieser
Region
- Sehstörungen mit Unvermö-
gen, eine Blickwendung durch-
zuführen bis hin zur Gesichts-
feldeinschränkung oder Blind-
heit
- auffällig veränderter Be-
wusstseinszustand ohne ratio-
nale Erklärung (manchmal
kommen einem die Personen
betrunken vor, obwohl gar
kein Alkohol konsumiert wur-
de)
Grundsatz für die sofortige
Reaktion des Helfenden muss
sein:  Zeit = Gehirn.  Nur die
kompromisslose Notfallversor-
gung kann eintretende irrever-
sible Hirnschädigungen ein-
schränken oder verhindern!
Hirnzellen beginnen durch

Sauerstoffmangel nach drei
Minuten abzusterben!

Was ist ein Herzinfarkt?

Zu einem Infarkt oder Gefäß-
verschluss kann es im ganzen
Körper kommen, aber am be-
kanntesten ist wohl der Herz-
infarkt. Infarkt kommt aus
dem lateinischen (infarcire)
und bedeutet hineinstopfen.
Es bedeutet, ein arterielles Ge-
fäß wird verstopft, das mit Sau-
erstoff und mit Nährstoffen
angereicherte Blut kann das
nach der Verstopfung liegen-
de Gebiet nicht mehr erreichen
und das betroffene Gebiet „er-
stickt und verhungert“, da es
nicht mehr ausreichend ver-
sorgt wird.
Die Folge ist ein Absterben des
Muskelgewebes (Nekrose) mit
einer anschließenden Narben-
bildung. Die bindegewebig
umgewandelte Narbe führt zu
einem Funktionsverlust des be-
troffenen Gebietes. Die Folge
ist eine Bewegungsstarre des
vernarbten Areals, das je nach
Größe des Infarktgebietes zu
einer mehr oder weniger stark
ausgeprägten Herzinsuffizienz
führt. Der schlimmste Fall ist
auch hier die Todesfolge.
Die Ursachen für einen Herz-
infarkt sind ähnlich dem eines
Schlaganfalls, bei dem ja meist
auch ein Gefäßverschluss vor-
liegt. Es kann auch hier sein:
eine Arteriosklerose, Bluthoch-
druck, zu hohe Blutfettwerte
oder der Verschluss einer Herz-
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kranzarterie durch ein Blut-
gerinnsel, welches durch eine
Gerinnungsstörungen oder
durch Herzrhythmusstörun-
gen hervorgerufen wird.

Wann besteht Verdacht
auf einen Herzinfarkt?

Ein Herzinfarkt kann stumm
verlaufen, ohne dass der Be-
troffene ein plötzliches Sym-
ptom feststellt. Dies sind dann
meist sehr kleine Infarkte, die
das Leben des Patienten nicht
unmittelbar bedrohen. Wenn
aber ein oder mehrere nach-
folgende Anzeichen auftre-
ten, sollte sofort ein Notarzt
gerufen werden:
- lage- und bewegungsunab-
hängige Schmerzen im Brust-
korb mit oder ohne Atemnot
- unerklärbare Schmerzen und
Gefühlsstörungen in einem
oder beiden Armen
- plötzliche heftige Schmer-
zen im Unterkieferbereich,
zwischen den Schultern oder
in der Magengrube
- plötzlich auftretende, vorher
nicht gefühlte oder bekann-
te Herzrhythmusstörungen,
meist verbunden mit Kraftlo-
sigkeit, Schwindel oder sogar
Bewusstseinsverlust
- der klassische Herzschmerz
mit Ausstrahlung in den lin-
ken Arm und Vernichtungs-
schmerz in der Brust mit Luft-
not tritt, gemessen an den
oben genannten Symptomen,
viel seltener auf als man
denkt, aber ist doch das be-
kannteste Symptom
Wie bei einem Schlaganfall
gilt auch bei einem Verdacht
auf Herzinfarkt eine soforti-
ge Einleitung der Hilfsmaß-
nahmen: sofort den Notarzt
rufen!  Zeit ist Herzmuskel!

Was ist eine
Gerinnungsstörung?

Das Blut kann zu schnell oder
zu langsam gerinnen. Im Ge-
biet des Schlaganfalles oder
des Herzinfarktes spielt je-
doch in der Regel eine zu
hohe Gerinnbarkeit des Blu-
tes eine Rolle, was zu einer
unerwünschten Verklumpung
bzw. einer Gerinnselbildung

führt.
Eine Gerinnungsstörung
kann auch hier wieder ver-
schiedene Gründe haben,
unter anderem: Leberfunk-
tionsstörungen, Blutkrank-
heiten oder Viskositätsstörun-
gen. Letzteres sind Störungen
im Flüssigkeitsgleichgewicht
im Blutgefäß, diese können
durch Nierenerkrankungen,
Diabetes mellitus, Hirner-
krankungen, Medikamente
und zu guter Letzt durch zu
geringe Trinkmengen entste-
hen. Dabei kann es sich um
eine spontane Gerinnselbil-
dung im Blutgefäß handeln
oder aber zu einer schnelle-
ren Gerinnselbildung durch
Herzrhythmusstörungen füh-
ren als bei einer normalen
Blutviskosität.
Nicht zu vergessen und zu
unterschätzen sind hierbei
jedoch besonders heiße
Sommertage und die damit
verbundene „Austrock-
nung“. Obwohl es eigent-
lich zum Allgemeinwissen
gehört, dass man an heißen
Tagen mehr schwitzt und
da-durch vermehrt Flüssig-
keit verliert, wird gern ver-
gessen, dass man dieses Pro-
blem mit ausreichend Flüs-
sigkeitszufuhr beheben
kann. Wird durch Schwitzen
viel Flüssigkeit des Körpers
über die Haut oder die At-
mung verloren, nimmt die
Viskosität des Blutes in den
Gefäßen ab - das Blut wird
dicker, da die Blutbestand-
teile die gleichen bleiben,
aber der Wasseranteil im
Blut abnimmt - ein Gerinn-
sel kann sich bilden.
Oft sagen mir die Patienten
„Herr Doktor, ich trinke
immer genug“. Wenn ich ge-
nauer nachfrage, stellt sich
heraus, dass „genug“ eine
Tasse Kaffee zum Frühstück
ist, ein Glas Wasser zum Mit-
tagessen und eine Tasse Tee
zum Abendessen. Eben das,
was der Mensch so gewohn-
heitsmäßig trinkt. Bei man-
chen kommt vielleicht noch
zum Nachmittag ein Tässchen
Kaffee dazu, aber mehr wird
es oft nicht.

Hausnotruf - Worum es wirklich geht

Die zentrale Zielsetzung des
Hausnotrufs ist auf ein Grund-
bedürfnis gerichtet: die Siche-
rung unserer individuellen Le-
bensqualität. Der Notrufknopf
vermittelt nicht nur Sicherheit für
den befürchteten „Fall der Fälle“.
Er hilft dabei, die Regie über das
eigene Leben zu behalten – in
der eigenen Wohnung. Dieses Ziel
rückt besonders ins Bewusstsein,
wenn es seine Selbstverständlich-
keit verliert: im hohen Alter oder
bei gesundheitlichen Einschrän-
kungen.

Professionalität – genau
dann, wenn sie
unverzichtbar ist

Es ist gar nicht so einfach, in ei-
nem Moment der Gefahr, der
Angst oder gar unter starken
Schmerzen alle Sinne beisam-
men zu halten. Selbst Menschen,
die gar nicht selbst betroffen
sind, fällt es oft schwer, in einer
Notfallsituation sofort die rich-
tige Nummer zu wählen und alle
wichtigen Informationen präzi-
se zu übermitteln. Für Betroffe-
ne gilt dies noch viel mehr – erst
recht bei bereits vorhandenen
gesundheitlichen oder altersbe-
dingten Einschränkungen.
Dieses im Extremfall lebensge-
fährliche Problem löst der Haus-
notruf dadurch, dass er die pro-
fessionellen Anforderungen an
die Übermittlung eines Notrufs
nahezu vollständig vom Sender
auf den Empfänger verlagert. „Ein
Knopfdruck genügt“. Alles Wei-
tere liegt in der Hausnotrufzen-
trale in professionellen Händen.
„Wir kennen keine andere Lö-
sung, die derartig konsequent
auf diese Extremsituation einge-

stellt wäre“, so Erik Jochum,
Sachgebietsleiter Hausnotruf
beim Deutschen Roten Kreuz,
Kreisverband Wetzlar. „Wir se-
hen den DRK-Hausnotruf in un-
serer älter werdenden Gesell-
schaft als eine Art Bindeglied.
Er verbindet nicht nur Teilneh-
mer und Zentrale, sondern bil-
det die Voraussetzung für ein
verlässliches Netzwerk gegensei-
tiger Verantwortung und Sicher-
heit, an dem viele Menschen
teilhaben: Angehörige, Nach-
barn, Freunde, aber auch Ärzte,
Pflegekräfte oder andere Per-
sonen des persönlichen Umfel-
des. Ein solches Netzwerk schafft
Vorteile auf allen Seiten, und es
senkt im Ergebnis sogar die Kos-
ten im Gesundheitswesen.“
Dies wären gute Gründe, den
Hausnotruf öffentlich stärker zu
fördern. Bisher wird die Grund-
leistung des Hausnotrufs – In-
stallation und Aufschaltung,
persönlicher Ansprechpartner
und professionelles Notfallma-
nagement rund um die Uhr –
bei Vorliegen einer Pflegestufe
von der Pflegeversicherung
übernommen. Zudem wird oft
erst ein bereits erfolgter Sturz
oder gar ein Herzinfarkt oder
Schlaganfall zum Anlass genom-
men, über einen Hausnotrufan-
schluss nachzudenken. Erik Jo-
chum: „Dabei hilft er naturge-
mäß gerade dann am meisten –
und rettet tatsächlich auch Le-
ben –, wenn der Anschluss
schon präventiv, also vor dem
ersten Notfall, erfolgt ist.“

Interessierte wenden sich bit-
te an das Deutsche Rote Kreuz,
Kreisverband Wetzlar e.V., Te-
lefon: 06441 9764-0.

Fortsetzung nächste Ausgabe
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Heller Hautkrebs

Hautkrebs gilt als eine der häu-
figsten Krebserkrankungen des
Menschen. Vor allen Dingen
die Häufigkeit des „hellen oder
weißen Hautkrebses“ steigt in
der Bevölkerung rapide an. Die
Hauptursache hierfür ist der
intensive und jahrelange Kon-
takt der Haut mit dem Son-
nenlicht, der sich im Laufe ei-
nes Lebens natürlich entspre-
chend summiert. Auf lange
Sicht hin werden durch eine
chronische Sonnenbelastung
bestimmte Zellen der Haut ge-
schädigt. Je länger und ausge-
prägter diese Zellschädigun-
gen stattfinden, umso besser
und ungehinderter können
sich diese „entarteten“ Gewe-
beschichten vermehren. Der
helle Hautkrebs entsteht.
Das Risiko, an hellem Haut-
krebs zu erkranken, steigt also
mit zunehmendem Alter. Heut-
zutage geht man davon aus,
dass ca. jeder zweite Erwach-
sene über 60 Jahre Vorstufen
des hellen Hautkrebses entwi-
ckelt. Da sich jedoch in den
letzten Jahren das Freizeitver-
halten eingehend geändert
hat (v.a. Reisen in südliche Län-
der), wird der helle Hautkrebs
auch zunehmend bei jüngeren
Menschen beobachtet.
Besonders gefährdet sind na-
türlich Personen, die sich be-
ruflich oder privat häufig in der
Sonne aufhalten, hierunter fal-
len auch häufige Solariumsbe-
suche. Aber auch Patienten,

Dr. med. Martin Eberl,
Hautarzt und Allergologe,
Weilburg

die immunsuppressive Medika-
mente einnehmen müssen (z.B.
nach Organtransplantationen),
erkranken häufiger an hellem
Hautkrebs. Darüber hinaus
spielt natürlich auch eine ge-
netische Disposition eine Rolle
(familiäre Häufung). Unabhän-
gig davon ist bei hellem Haut-
typ (rote oder hellblonde Haa-
re) die Gefährdung am größ-
ten.
Heller Hautkrebs entwickelt
sich nahezu ausschließlich in
Hautarealen, die dem Sonnen-
licht in erhöhtem Maße aus-
gesetzt sind (sog. „Sonnenter-
rassen“ der Haut): Gesicht,
Kopfhaut (v.a. die Glatze bei
Männern), Dekolletee, Unter-
arme, Handrücken.

Die häufigsten Formen
des hellen Hautkrebses

Aktinische Keratosen
Hierunter versteht man die

Frühform des hellen Hautkreb-
ses. Es kommt zu rauen Stellen
an der Haut, die auch schup-
pen können. Sie sind hautfar-
ben bis rötlich, gelegentlich
braun. Vom Aspekt her fühlt
sich die Haut dort wie Schmir-
gelpapier an. Solche Hautver-
änderungen sind auch leicht
verletzlich und fangen nach
Reiben oder Kratzen an zu blu-

ten. Aktinische Keratosen
selbst sind noch ungefährlich.
Da sie sich jedoch weiterent-
wickeln können, müssen sie
frühzeitig behandelt werden.
Eine Sonderform der aktini-
schen Keratose wird als „Mor-
bus Bowen“ bezeichnet. Diese
Hautkrebsart kann einem Ek-
zem oder einer Schuppenflech-
te ähneln und zeigt sich dem-
entsprechend als rötlicher
Fleck von ca. 10 bis 20 Millime-
ter Durchmesser mit aufgela-
gerter fester haftender Schup-
pung.

Basaliom (Basalzellkrebs,
Basalzellkarzinom)
Basaliome entwickeln sich aus
entarteten Zellen der unter-
sten Hautschicht, der sog. Ba-
salzellschicht. Sie imponieren
als kleine, hautfarben bis röt-
liche Knötchen, oft von glasi-
gem Aspekt mit aufgelagerten
feinsten Blutgefäßen (Telean-

giektasien). Gelegentlich
kommt es dazu, dass Basalio-
me im Zentrum wund und ver-
krustet sind. Basaliome wach-
sen langsam über viele Jahre
und metastasieren in der Re-
gel nicht. Können sie sich je-
doch ungehindert entwickeln,
wachsen sie oft tief in die Um-�
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gebung (Hautbindegewebe,
Knorpel, Knochen) ein und
können so zu größeren Gewe-
bedefekten, beispielsweise an
Augenlidern, Nase und Ohren
führen.

Spinaliom („Stachelzell-
krebs“, Plattenepithelkarzi-
nom)
Der Stachelzellkrebs entsteht
aus einer fortgeschritteneren
und oftmals über längere Zeit
nicht behandelten Aktinischen
Keratose. Er hebt sich in der
Regel von der Hautoberfläche
als verhornte „Warze“ mit

wund-verkrusteter Oberfläche
ab. Glücklicherweise bildet die-
se Hautkrebsart nur in selte-
nen Fällen Metastasen. Ist es
jedoch soweit gekommen,
kann die Erkrankung einen
schwerwiegenden Verlauf neh-
men.

Therapie

Der helle Hautkrebs hat grund-
sätzlich eine sehr gute Hei-
lungsrate, vor allem, wenn er
frühzeitig erkannt wird. Es gibt
eine ganze Reihe sehr wirksa-
mer Behandlungsmethoden.
Dennoch sollte man am bes-
ten rechtzeitig dafür sorgen,
dass es gar nicht erst so weit
kommt. Am bedeutsamsten
hierfür ist ein vernünftiger und
konsequent betriebener Son-
nenschutz. Insbesondere bei
beruflicher Sonnenexposition
sollte täglich in den entspre-
chend gefährdeten Arealen ein
Lichtschutzmittel aufgetragen
werden.

Das Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales hat hier den
hellen Hautkrebs (Stachelzell-
krebs oder Plattenepithelkar-
zinom) und seine Vorstufen
(aktinische Keratosen) mit Wir-
kung ab Januar 2015 sogar in
die Liste der Berufskrankhei-
ten aufgenommen. Am besten,
man lässt in regelmäßigen Ab-
ständen ein Hautkrebsscree-
ning durchführen.

Liegt ein fortgeschrittenes  Ba-
saliom oder ein Stachelzell-
krebs bereits vor, ist die opera-
tive Entfernung unumgäng-
lich. Die Behandlung sollte also
möglichst bereits bei den Vor-
stadien des hellen Hautkreb-
ses, den „aktinischen Kerato-
sen“, einsetzen. Hier gibt es
eine Vielzahl von Therapie-
möglichkeiten. Die Keratosen
können zum einen mittels Cu-
rettage von der Haut „abge-
schabt“ werden, oftmals nach
thermischer Vorschädigung
mittels extrem kalter Tempe-
raturen (Kryotherapie), oder
durch Hitzekoagulation mit
dem Elektrokauter. Desweite-
ren nutzt man die Laserthera-
pie, um das erkrankte Gewebe
zu verdampfen.

Bei der Photodynamischen
Therapie (PDT) wird eine
Creme mit einem Lichtsensibi-
lisator aufgetragen, und mit-
tels anschließender Bestrah-
lung werden die Krebszellen
zerstört. Darüber hinaus gibt
es eine Reihe von weiteren Me-

dikamenten, die als Creme auf-
getragen werden (z.B. die
Wirkstoffe 5-Fluorouracil, Imi-
quimod, Ingenolmebutat und
Diclofenac), mit denen sich die
aktinischen Keratosen sehr wir-
kungsvoll behandeln lassen.

Patienten mit bereits entfern-
tem hellen Hautkrebs oder den
entsprechenden Vorstufen soll-
ten regelmäßig nachkontrol-
liert werden, da ein erhöhtes
Risiko für die Entwicklung wei-
terer Hautkrebse besteht.
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Schwerbehinderung

Wenn die Prozente nicht stimmen (Teil 1)

Die Zahl der Menschen mit
anerkannter Schwerbehinde-
rung steigt nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes in
Deutschland kontinuierlich an.
So sind 2013 7,5 Millionen
schwerbehinderte Menschen in
Deutschland erfasst. 50 Pro-
zent von ihnen sind älter als
65 Jahre. Am häufigsten füh-
ren Erkrankungen des Muskel-
und Gelenkapparates und Tu-
morerkrankungen zur Anerken-
nung einer Schwerbehinderung.
Das Antragsverfahren und die
Voraussetzungen zur Anerken-
nung einer Behinderung sind oft
nicht ausreichend bekannt.
Schwerbehinderung und Dia-
betes zeigen hinsichtlich Inzi-
denz und Altersstruktur Paral-
lelen. Verlässliche Zahlen über
schwerbehinderte Menschen
mit Diabetes mellitus liegen
aber aktuell nicht vor, da diese
lediglich in der Rubrik endo-
kriner Störungen erfasst sind.
Das Thema „ Schwerbehinde-
rung“ ist für Betroffene und

Friedrich Wilhelm Petry,
Facharzt für Innere Medizin,
Diabetologe DDG

Angehörige von besonderem
Interesse. Im Praxisalltag wer-
den vorwiegend unvollständi-
ge und Fehlinformationen so-
wie falsche, teils übersteigerte
Erwartungen der Betroffenen
deutlich. Aber auch seitens der
Behörde werden teils bewusst
Fehlinformation weitergegeben
mit Ziel, Anträge auf Schwerbe-
hinderung abzublocken.

Seit Mitte 2010 haben sich
zudem die Rahmenbedingun-
gen und Voraussetzungen für
den Erhalt eines Schwerbehin-
dertenausweises entscheidend
geändert, speziell aufgrund
der Diabeteserkrankung. Im
Vorfeld eines Antrags, bei der
Erstellung von Befundberich-
ten und auch im Widerspruchs-
verfahren sind die Betroffenen
auf die Hilfe ihres „Arztes und
des Praxisteams“ angewiesen.

Schwerbehinderung

Menschen gelten nach dem

Sozialgesetzbuch (§  2 SGB IX)
als behindert, „wenn ihre kör-
perliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als sechs Monate
von dem für das Lebensalter
typischen Zustand abweichen
und daher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft be-
einträchtigt ist.“ Der Grad der
Behinderung (GdB) wird in ei-
ner Zahl zwischen 0 und 100
angegeben. Schwerbehinde-
rung besteht ab einem GdB
von mindestens 50. Alleinige
Normabweichungen oder auf-
fällige Laborwerte, Röntgen-/
Ultraschallbefunde oder sons-
tige Normvarianten begrün-
den keinen Anspruch auf An-
erkennung einer Behinderung.

Der Weg zum Ausweis:

Die Betroffenen stellen beim
zuständigen Versorgungsamt
(Zuständigkeit der Länder) ei-
nen Antrag. Die Anträge sind
beim Versorgungsamt, der Ge-
meinde oder im Internet er-
hältlich. Nach Prüfung der Un-
terlagen und Auswertung von
Befunden der behandelnden
Ärzte erfolgt durch das Ver-
sorgungsamt  die Ausstellung
eines Feststellungsbescheids
mit Angabe eines Grades der
Behinderung  (GdB) zwischen
0 und 100. Im Falle einer Ab-
lehnung der Behinderung/
Schwerbehinderung ist ein Wi-
derspruch innerhalb der ange-
gebenen Frist (1 Monat) zu
stellen.

Sollte dem Widerspruch abge-
holfen werden, erfolgt die
Ausstellung des Schwerbehin-
dertenausweises. Im Falle ei-
ner erneuten Ablehnung steht
dem Antragsteller der Weg
zum Sozialgericht offen.
Spätestens ab dem Wider-
spruchsverfahren sollte der An-
tragsteller professionelle Hilfe
von Selbsthilfegruppen, Sozi-
alverbänden (VdK u.ä) bzw. ei-
nes Rechtsbeistandes in An-

spruch nehmen.

Änderung der
gesetzlichen Vorgaben

Die sogenannten Versorgungs-
medizinischen Grundsätze (An-
lage zu § 2 der Versorgungs-
medizinverordnung Vers-
MedV) haben zum 1.1.2009 die
bisherigen gesetzlichen Be-
stimmungen ersetzt und sind
rechtsverbindliche Grundlage
der Versorgungsmedizinischen
Begutachtung sowohl im Sozi-
alentschädigungsrecht (Grad
der Schädigungsfolgen, GdS)
und dem Schwerbehinderten-
recht (Grad der Behinderung
GdB ). Das Versorgungsamt hat
sich bei der Bewertung des An-
trags auf Schwerbehinderung
und Einstufung an die Versor-
gungsmedizinverordnung zu
halten. Hierin sind für alle
Krankheiten entsprechende
grundsätzliche Vorgaben auf-
gestellt. Im Einzelnen sind dort
Krankheiten des Bewegungs-
apparates, der Atmungsorga-
ne, der Herz-Kreislauforgane,
bösartige Erkrankungen, Ma-
gen-Darmerkrankungen, des
Stoffwechsels usw. einzeln auf-
geführt. Im Detail sind dort die
Einschränkungen und ihre Be-
wertung mit Einstufung eines
GdB gelistet. Aus den jeweili-
gen Einzelbeurteilungen der
Erkrankungen mit Festsetzung
eines GdB ergibt sich dann ein
Gesamt GdB. Wird z.B. für ein
Bandscheibenleiden mit Vorfall
und neurologischen Ausfällen
ein GdB von 40, für eine zu-
sätzlich bestehende Herzer-
krankung ein GdB von 20, für
eine Bluthochdruckerkrankung
ein GdB von 10 und für eine
zusätzlich vorliegende Diabe-�
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teserkrankung eine GdB von
30 festgestellt, so werden die
einzelnen Erkrankungen mit
ihrem GdB nicht einfach ad-
diert (in diesem Beispiel wür-
de sich dann ein GdB 100 er-
geben). Vielmehr wird unter
Zugrundelegen von der füh-
renden Behinderung ein Ge-
samt GdB von Amts wegen
festgestellt, wobei je nach
Schwere der weiteren Erkran-
kungen mit Funktionsstörun-
gen der GdB bleibt oder er-
höht wird.
 Für Menschen mit Diabetes
mellitus finden sich diese
Grundsätze in der Anlage zu §
2 VersMedV Nr. 15.1 Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus)
(Tabelle). Mitte 2010 haben
sich mit Inkrafttreten der 2.
Verordnungsänderung der Ver-
sorgungsmedizinverordnung
die Bewertungskriterien für
den Erhalt eines Schwerbehin-
dertenausweis für Diabetes
mellitus und andere Erkran-
kungen geändert.

Es hat mit dieser Änderung ein
entscheidender Wandel in der
Beurteilung des Grades der
Behinderung insbesondere für
Menschen mit Diabetes melli-
tus stattgefunden. In den bis-
herigen Anhaltspunkten für
die ärztliche gutachterliche Tä-
tigkeit wurden Diabetes  Typ,
Güte der Einstellung und Ein-
stellbarkeit als wesentliche Kri-
terien zur Anerkennung eines
Schwerbehindertenstatus heran-
gezogen. Hingegen werden jetzt
nach primär therapeutischer Auf-
wand und Teilhabebeeinträchti-
gung durch Krankheit und krank-
heitsbedingte Therapie als ent-
scheidende Kriterien zur Beurtei-
lung des Grades der Behinderung
zugrunde gelegt. Die neuen Be-
wertungsvorgaben orientieren
sich beim Diabetes z.B.  an dem
Hypoglykämierisiko, der Häufig-
keit der Blutzuckerkontrolle und
Insulininjektion sowie dem The-
rapieaufwand, Einschnitten in und
der Lebensführung hieraus resul-
tierender Teilhabebeinträchti-
gung. Aber auch bei den ande-
ren Erkrankungen stehen neben
akuten und chronischen Kompli-
kationen jetzt vorwiegend The-
rapieaufwand,  Einschnitte in und

der Lebensführung sowie hieraus
resultierende Teilhabebeinträchti-
gung als das entscheidende Beur-
teilungskriterium im Vordergrund.

Merkzeichen

Neben der  Anerkennung ei-
ner Schwerbehinderung kön-
nen ab einem GdB von 50 noch
ergänzend Merkzeichen von
Amts wegen auf Antrag zuge-
teilt werden. Es sind jedoch
entsprechende gesundheitli-
chen Voraussetzungen bzw.
Einschränkungen erforderlich.
In einem Merkblatt zu den
Merkzeichen sind vom Hessi-
schen Amt für Versorgung und
Soziales folgende gesundheit-
lichen Vorraussetzungen auf-
geführt:
Merkzeichen B: Der schwer-
behinderte Mensch ist be-
rechtigt zur Mitnahme einer
Begleitperson, wenn er wegen
seiner Behinderung bei der Be-
nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel regelmäßig auf fremde
Hilfe angewiesen ist. Hierzu zäh-
len Blinde, Menschen mit Ver-
lust der Hände und Quer-
schnittsgelähmte. Für diesen
Personenkreis ist ständige Be-
gleitung immer anzunehmen.
Die Begleitperson wird im öf-
fentlichen Nah- und Fernverkehr
kostenlos befördert.
Merkzeichen G: Der schwer-
behinderte Mensch ist in
seiner Bewegungsfähigkeit
im Straßenverkehr erheb-
lich beeinträchtigt (erheb-
lich gehbehindert), wenn er
infolge einer Einschränkung
des Gehvermögens (auch durch
innere Leiden oder wegen An-
fällen oder Störung der Orien-
tierungsfähigkeit) nicht ohne
erhebliche Schwierigkeiten
oder nicht ohne Gefahren für
sich oder andere Wegstrecken
im Ortsverkehr zurückzule-
gen vermag, die üblich noch
zu Fuß zurückgelegt werden.
Merkzeichen aG: Der
schwerbehinderte Mensch
ist außergewöhnlich gebe-
hindert.
Außergewöhnlich gehbehin-
dert sind Querschnittsgelähm-
te, Doppeloberschenkelampu-
tierte, Doppelunterschenkel-
amputierte, Hüftexartikulierte

und einseitig Oberschenkelam-
putierte, die dauernd
außerstande sind, ein Kunst-
bein zu tragen oder nur eine
Beckenkorbprothese tragen
können oder zugleich unter-
schenkel- und armamputiert
sind sowie andere schwerbe-
hinderte Menschen, die nach
versorgungsrechtlicher Fest-
stellung auch aufgrund von Er-
krankungen dem vorstehend
angeführten Personenkreis
gleichzustellen sind. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde stellt
auf Antrag einen Parkaus-
weis aus, der u.a. zur Benut-
zung von Behindertenpark-
plätzen berechtigt.
Merkzeichen Bl: Der schwer-
behinderte Mensch ist
blind.
Blind werden auch solche Men-
schen beurteilt, deren Seh-
schärfe so gering ist, dass sie
sich in einer nicht vertrauten
Umgebung ohne fremde Hilfe
nicht zurechtfinden können.
Dies liegt im Allgemeinen vor,
wenn das bessere Auge eine
Sehschärfe von nicht mehr als
1/50 hat oder andere Ein-
schränkungen des Sehvermö-
gens vorliegen, die im Schwe-
regrad dieser Beeinträchtigung
gleich sind.
Merkzeichen Gl: Der schwer-
behinderte Mensch ist ge-
hörlos.
Gehörlos sind nicht nur Behin-
derte mit Taubheit, sondern
auch Hörbehinderte mit einer
an Taubheit grenzenden beid-
seitigen Schwerhörigkeit,
wenn zusätzlich schwere
Sprachstörungen vorliegen.
Das Merkzeichen begründet
die Berechtigung zur unent-
geltlichen Beförderung im öf-
fentlichen Personenverkehr
(Eigenbeteiligung von 72 Euro
pro Jahr/36 Euro halbjährlich)
oder Kraftfahrzeugsteuerer-
mäßigung um 50 Prozent. Die
Voraussetzungen für das Merk-
zeichen „RF“ liegen vor.
Merkzeichen H: Der schwer-
behinderte Mensch ist hilf-
los.
Personen sind  hilflos, die in-
folge ihrer Behinderung so hilf-
los sind, dass sie für eine Reihe
von häufigen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtun-

gen zur Sicherung ihrer per-
sönlichen Existenz im Ablauf
eines jeden Tages fremder Hil-
fe dauernd bedürfen.
Merkzeichen RF: Der
schwerbehinderte Mensch
erfüllt die gesundheitlichen
Voraussetzungen für eine
Ermäßigung des Rundfunk-
beitrages Fernsprechan-
schluss.
Diese gesundheitlichen Voraus-
setzungen sind erfüllt bei:
- Blinden und nicht nur vorrü-
bergehend sehbehinderten
Menschen mit einem GdB von
60 alleine wegen der Sehbe-
hinderung.
- Hörgeschädigten, die gehör-
los sind mit Merkzeichen Gl
oder denen eine ausreichende
Verständigung über das Gehör
trotz Hörhilfe nicht möglich ist.
Für beide Ohren muss minde-
stens eine hochgradige kombi-
nierte oder hochgradige Innen-
ohrschwerhörigkeit vorliegen,
die einen GdB von 50 ergibt.
- Bei einem GdB von 80 bei
behinderten Menschen, die
wegen ihrer Erkrankung an öf-
fentlichen Veranstaltungen
dauerhaft nicht teilnehmen
können. Schwere Bewegungs-
störungen auch aufgrund von
inneren Leiden (Herzschwäche,
Lungenerkrankung, Diabetes,
usw.), häufige hirnorganische
Anfälle oder deren Behinde-
rung auf die Umgebung ab-
stoßend und störend wirkt
(Entstellung, Geruchsbelästi-
gung, laute Geräusche, Tics,
usw.) sind Gründe für die An-
erkennung des Merkzeichens
RF. Nähere Informationen ge-
ben Telekom ( Fernsprechan-
schluss) und der Beitragsservice
von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio (vormals GEZ) für
den Rundfunkbeitrag.

Die mit Anerkennung einer
Schwerbehinderung  bestehen-
den Ansprüche auf Nachteils-
ausgleich  sind Gegenstand des
zweiten Teils zum Thema
Schwerbehinderung. Über das
jeweilige Pro und Contra eines
Antrags auf Schwerbehinde-
rung und die Beurteilungskri-
terien am Beispiel des Diabe-
tes mellitus erhalten Sie dann
auch weitere Informationen.
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Schmerztherapie am Universitätsklinikum Gießen

Schmerz ist ein Symptom, wel-
ches jeder von uns kennt.
Schmerz hat eine wichtige
Warnfunktion und bewahrt
uns oft vor größeren Schäden.
Anders verhält es sich bei chro-
nischen Schmerzen. In diesem
Fall hat der Schmerz seine
Warnfunktion verloren und wird
zum ständigen, unangenehmen
Begleiter, der sich in alle Berei-
che des Lebens einmischt: Ne-
ben der allgemeinen Lebens-
qualität leiden auch die Seele,
die Beziehung, die Arbeit.
Umso wichtiger ist es, all diese
Aspekte in der Behandlung der
chronischen Schmerzkrankheit
zu berücksichtigen. Es dauert im
Schnitt zehn Jahre, bis Schmerz-
patienten in die richtigen Hän-
de kommen. In dieser Zeit spie-
len sich jedoch viele Chronifi-
zierungsprozesse ab, die bei ei-
ner frühzeitigen Schmerzbe-
handlung vielleicht hätten ver-
mieden werden können.
Nach Schätzungen leiden etwa
12 bis 15 Millionen Menschen
in Deutschland unter chroni-
schen, länger andauernden
oder wiederkehrenden
Schmerzen. Ein Drittel dieser
Patienten, also etwa fünf Mil-
lionen, sind stark beeinträch-
tigt - bei ihnen liegt eine chro-

PD Dr. med. Hagen Maxeiner
Schmerztherapie
Uniklinikum Gießen

nische Schmerzkrankheit vor.
Dieser hohen Anzahl chronisch
Schmerzkranker stehen in
Deutschland nur etwa 500 bis
600 schmerztherapeutische
Einrichtungen gegenüber.
Eine dieser spezialisierten
schmerztherapeutischen Ein-
richtungen befindet sich am
Standort Gießen des Universi-
tätsklinikums Gießen und Mar-
burg. Seit über 40 Jahren gibt
es hier die Schmerztherapie,
die der Klinik für Anästhesio-
logie und Operative Intensivme-
dizin angegliedert ist. Hier wer-
den alle Patienten, die unter
chronischen Schmerzen leiden,
behandelt. Um welche Art von
Schmerzen es sich dabei han-
delt, ist zunächst zweitrangig.
Zu den typischen Krankheitsbil-
dern gehören beispielsweise
Rücken-, Kopf- und Nerven-
schmerzen. In Abhängigkeit von
Krankheitsbild und Schwere-
grad wird die Therapie ambu-
lant oder stationär durchge-
führt.
Das Ziel ist es, ein speziell auf
das Schmerzproblem des je-
weiligen Patienten zugeschnit-
tenes Therapiekonzept zu er-
stellen. Der therapeutische
Schwerpunkt liegt dabei meist
auf einer Kombination „schul-

medizinischer“ Behandlungs-
methoden (z. B. Nervenblocka-
den, Epiduralkatheter) mit Ver-
fahren der Naturheilkunde und
der Akupunktur. Darüber hin-
aus bietet die Schmerzthera-
pie in Zusammenarbeit mit der
Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapie die stationäre
multimodale Schmerztherapie
an, die neben den rein körper-
lichen auch besonders die psy-
chosozialen Aspekte der chro-
nischen Schmerzkrankheit be-
rücksichtigt.
Die Tatsache, dass die Schmerz-
therapie eine Abteilung des Uni-
versitätsklinikums Gießen dar-
stellt, bietet viele Vorteile:
Einerseits stehen hier alle Mög-
lichkeiten einer modernen Hoch-
schulmedizin zur Verfügung,
andererseits ermöglicht die enge
Verzahnung mit den anderen
Fachabteilungen des Universi-
tätsklinikums eine „interdiszipli-
näre“ Behandlung. Darüber hi-
naus findet monatlich eine
Schmerzkonferenz statt, bei der
komplexe Fälle mit Behandlern
unterschiedlicher Fachdiszipli-
nen besprochen werden.

Wie wird man Patient?

Wichtige Voruntersuchungen

hinsichtlich der Ursache des
Schmerzes sollten bereits
durchgeführt worden sein, da-
mit möglichst rasch mit der Be-
handlung begonnen werden
kann. Die Berichte dieser Vor-
untersuchungen sollten Sie in
Kopie zusammen mit einer kur-
zen Schilderung der Beschwer-
den und Ihren Kontaktdaten
per Post oder per Fax übermit-
teln. Hiernach bekommen sie
einen Terminvorschlag für ein
Erstgespräch zugesandt, zu-
sammen mit einem Schmerz-
fragebogen. Für dieses Erstge-
spräch sollten Sie etwa zwei
Stunden einplanen.
Sie können Ihre Beschwerden
ausführlich schildern und wer-
den körperlich untersucht. Ab-
schließend werden die Ergeb-
nisse besprochen und ein The-
rapiekonzept erarbeitet, wel-
ches einerseits für Ihr Schmerz-
problem geeignet ist, ande-
rerseits aber auch Ihre Vorstel-
lungen und Wünsche berück-
sichtigt. Dieses ist je nach
Schwere und Dringlichkeit am-
bulant oder stationär durch-
führbar.

Schmerztherapie Universitäts-
klinikum Gießen und Marburg
GmbH, Standort Gießen,
Gaffkystraße 14,
35392 Gießen,
Telefon 0641 / 985-44440
Montag - Donnerstag 8-16 Uhr,
Freitag 8-15 Uhr
Fax: 0641/985-44439
Internet: http://www.schmerz-
therapie-giessen.de

Die Adresse der Schmerz-
therapie am Uniklinikum
Gießen:

- Anzeige -
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Anerkennung für hohe medizinische Qualität:

MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels wird in
hessischen Bettenbedarfsplan aufgenommen

Besonderen Grund zur Freude
gibt es derzeit bei der MEDI-
AN Orthopädischen Klinik
Braunfels: Rückwirkend zum 1.
Januar 2015 wurde die Klinik
aus dem Lahn-Dill-Kreis vom
Hessischen Sozialministerium
in den Krankenhausplan des
Bundeslandes aufgenommen.
„Dies ist ein besonderer Tag
für uns und ein wichtiger Mei-
lenstein in der Entwicklung
unseres Krankenhauses“, er-
klärte der kaufmännische Lei-
ter der Klinik, Elmar Knoche.

Vor zahlreichen Gästen, Mitar-
beitern und Medienvertretern
nahm Knoche den offiziellen
Planungsbescheid von Jochen
Metzner entgegen. Metzner,
Leiter des Referats Kranken-
hausversorgung des Hessischen
Ministeriums für Soziales und
Integration, war persönlich in
die Klinik gekommen, um das
Team um Elmar Knoche und
den Ärztlichen Direktor, Dr.
med. Bernd Jung, zu beglück-
wünschen. Auch Bürgermeister
Wolfgang Keller und Vertre-
ter der Fraktionen im Stadtrat
gratulierten zu diesem wichti-
gen Schritt für den Standort
Braunfels. Die Akutklinik hat
sich auf das Einsetzen künstli-
cher Gelenke und Operationen
an der Wirbelsäule speziali-
siert. Als Endoprothesen- und
Wirbelsäulenzentrum Mittel-
hessen versorgt es mittlerwei-
le Patienten aus dem gesam-
ten Bundesgebiet.

Der Krankenhausplan des Lan-
des Hessen regelt die vorge-
haltene Betten- und Leistungs-
kapazität und wird daher auch
als „Bettenbedarfsplan“ be-
zeichnet. Krankenhäuser, die
Teil des Plans sind, haben An-
spruch auf staatliche Förde-
rung zum Ausbau ihres Ange-
bots. So soll eine flächendeck-
ende gesundheitliche Versor-
gung auf hohem Niveau ga-
rantiert werden. „Dieser Schritt

ist damit für alle ein Gewinn“,
erklärte Klinikdirektor Elmar
Knoche. Ausdrücklich bedank-
te er sich bei seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern:
„Ohne unsere Ärzte und das
Pflegepersonal, die sich tag-
täglich hochmotiviert um un-
sere Patienten kümmern, wäre
dieser Schritt nicht möglich
gewesen.“

Gleichzeitig bedeute die Auf-
nahme in den hessischen Kran-
kenhausplan auch eine Aner-
kennung des bisher Geleiste-
ten, wie Chefarzt und Ärztli-
cher Direktor Dr. med. Bernd
Jung ergänzte: „2014 haben
wir rund 3000 stationäre und
6500 ambulante Fälle behan-
delt. Im Jahr 2015 werden wir
diese Zahlen sogar noch stei-
gern.“ Maßgeblichen Anteil
daran habe auch die Einstel-
lung eines neuen Chefarztes in
der Abteilung für Wirbelsäu-
lenchirurgie. Mit Dr. med. Luis
Ferraris konnte die Klinik ei-
nen ausgewiesenen Experten
in der Behandlung und Opera-
tion von Wirbelsäulenerkran-
kungen gewinnen.
Parallel dazu habe die Klinik

die Möglichkeiten der postope-
rativen, intensivmedizinischen
Observation ausgebaut, um so-
wohl in der Endoprothetik, als
auch in der Wirbelsäulenchir-
urgie komplexere Operationen
vornehmen zu können. „Wenn
Patienten nach mehrstündigen
Operationen beispielsweise
eine besondere Überwachung
benötigen, können wir diese

Wolfgang Koch e.Kfm · Volpertshäuser Straße 12 · 35578 Wetzlar · Tel.: 0 64 41 / 7 11 15

Ihre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf

Mo. - Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 8.30 - 13.00 UhrDurchgehend geöffnet:� keine Suche im Internet
� keine Kilometer, alles vor Ort
� Lieferung ohne Zusatzkosten
� Einkaufen ohne lange Wartezeiten

nun problemlos sicherstellen“,
so der Chefarzt weiter.

Insgesamt sehen Knoche und
Jung die Klinik auf einem sehr
positiven Weg. „Diesen wollen
wir gemeinsam mit unserem
Team fortsetzen, um so den Pa-
tientinnen und Patienten eine
Behandlung auf höchstem Ni-
veau zu ermöglichen.“

V. l.: André Eydt, Geschäftsbereichsleiter MEDIAN Kliniken Hessen,
Jochen Metzner, Hessisches Sozialministerium, Elmar Knoche,
kaufmännischer Leiter MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels, Dr.
med. Bernd Jung, Ärztlicher Direktor und Chefarzt und Sebastian
Gieger, Geschäftsbereichsleiter MEDIAN somatische Akutkliniken.
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Risikowahrnehmung bei Infektionskrankheiten

In den letzten Monaten wur-
de häufig in den Medien über
die Zunahme von Masern- Er-
krankungsfällen in Deutsch-
land berichtet, dies besonders
in Berlin. Forderungen nach
einer Impfpflicht gegenüber
Maserninfektionen wurden er-
hoben, nicht zuletzt, weil es
zu einem Todesfall kam, be-
dingt durch die Maserninfek-
tion. Es stellt sich die Frage, ob
die Risiken in Bezug auf ande-
re Infektionskrankheiten me-
dial in gleicher Weise Berück-
sichtigung finden und wie die-
se Risiken zu bewerten sind.
In den letzten Wochen wurde
auch intensiv über Ebolainfek-
tion berichtet, wobei der Aus-
bruch an Ebola vorwiegend in
Westafrika erfolgte. Es er-
krankten ca. 25.000 Menschen,
von denen ca. 10.000 verstar-

tiresistente Erreger und waren
damit schwer behandelbar.
Daher ist die Tuberkulose eine
Erkrankung, der gegenüber
kein effektiver Impfschutz be-
steht, die mit einer hohen
Krankheitslast und weltweit
betrachtet mit einem hohen
Todesrisiko verbunden ist.

Das Geschehen und Wissen um
die Tuberkulose wurde beson-
ders von Robert Koch erforscht,
dieser wusste schon um die
Übertragungswege und die in-
fektionbegünstigenden Le-
bensumstände der Patienten.
Haupthindernisse zur Überwin-
dung der Tuberkulose sind das
Auftreten von HIV/Aids in Ver-
bindung mit Tuberkulose so-
wie die Zunahme von Resisten-
zen gegenüber Medikamenten
zur Behandlung der Tuberku-
lose. Darüber hinaus haben
viele Menschen besonders in
der 3. Welt keinen ausreichen-
den Zugang zur medizinischen
Versorgung.

Influenza

Allein in der 8. Kalenderwo-
che im Jahr 2015 wurden ca.
10.000 Influenza-Erkrankungs-
fälle dem Robert-Koch-Institut
für Deutschland gemeldet. Ins-

ben. Wenige  Ebolaerkrankte
sind auch in Deutschland ge-
storben, die hier in Spezialein-
richtungen behandelt worden
sind. An dieser Stelle  sei über
zwei Infektionskrankheiten
berichtet, die in unseren Brei-
ten sehr wohl  endemisch - be-
heimatet -  zu nennen sind,
nämlich die  Tuberkulose und
die  Influenza (Grippe).

Tuberkulose

In Deutschland erkrankten im
Jahr 2013 4300 Menschen an
Tuberkulose, von denen im-
merhin 146 verstarben. Welt-
weit sind die Zahlen erschre-
ckend hoch. Insgesamt sind
9.000.000 Menschen an Tuber-
kulose erkrankt, von denen ca.
1.500.000 verstarben. Ca.
500.000 Menschen hatten mul-

Dr. Wolfgang Bunk,
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.

gesamt sind dieses Jahr die ge-
meldeten Fälle deutlich höher
im Vergleich zu 2014. Wahr-
scheinlich ist auch wieder da-
von auszugehen, dass ca.
10.000 Todesfälle bedingt
durch Influenza für Deutsch-
land zu beklagen sind. Daher
sind alle Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Influenza, dies
betrifft Hygienemaßnahmen
als auch die einmalige Schutz-
impfung, weiterhin vorrangig.

Interessanterweise wird in Be-
zug auf Influenza nicht von ei-
ner Impfpflicht gesprochen,
obwohl die Todesfälle im Ver-
gleich zu Masern ein Vielfaches
dessen sind. Auch ich bin kein
Befürworter einer Impfpflicht,
da Impfungen freiwillig und
überzeugend erfolgen sollten.
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Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

Entzündungen um die Implantate

Aufgrund der Tatsache, dass
immer mehr Menschen Implan-
tate haben für die Verbesse-
rung der Kaufähigkeit, gibt es
ein zunehmendes Problem.
Auch bei den Implantaten
kann sich das umliegende Ge-
webe entzünden ähnlich wie
bei einem natürlichen Zahn.
Sie ähnelt der Parodontitis des
natürlichen Zahnes. Eine Peri-
implantitis geht einher mit der
Entzündung und dem Rück-
gang von Schleimhaut und der
Knochen im Bereich eines oder
mehrerer Implantate und führt
unbehandelt unweigerlich
zum Verlust des Implantates.
Dies äußert sich durch Schmer-
zen beim Zähne putzen im Be-
reich des Implantates, Zahn-
fleischbluten, Zahnfleischrück-
gang, Knochenrückgang rönt-
genologisch und schließlich
durch die Implantatlockerung
und den Implantatverlust.

Welche Ursachen sind
dafür verantwortlich?

Implantate werden im Kno-
chen verankert. Über dem Im-
plantat liegt Schleimhaut und
darüber die Suprakonstrukti-
on, beispielsweise eine Krone
oder Prothese. Wie am natür-
lichen Zahn so lagern sich auch
an Implantaten und Implantat
getragenem Zahnersatz Belä-
ge ab, die aus Speiseresten,
Bakterien und Speichelbe-
standteilen bestehen. Werden
diese Beläge regelmäßig
gründlich entfernt, so kann das
Implantat eine lange Lebens-
dauer im Mund haben. Wer-
den die Beläge jedoch nicht
entfernt, so entsteht zunächst
eine Entzündung der Schleim-
haut über dem Implantat.
Diese Entzündung ist in etwa
gleich zu setzen mit einer
Zahnfleischentzündung. Wich-
tig ist, dass nur durch eine re-
gelmäßige  Beseitigung der
verursachenden Beläge eine
Ausheilung stattfinden kann.
Bleiben die Beläge jedoch lie-
gen, greift die Entzündung
auch den Knochen an und es

muss nach erfolgter Reinigung
und antimikrobieller Therapie
zusätzlich chirurgisch interve-
niert werden. Mitunter kön-
nen entstandene Knochenta-
schen nach Beseitigung der
Entzündung mit Knochen oder
Knochenersatzmaterial aufge-
füllt werden, um das Implan-
tat wieder fest im Knochen zu
verankern.
Es sollte jedoch immer bedacht
werden, dass nicht nur das Im-
plantat, sondern auch das
Restgebiss behandelt werden
sollte.

kommt zum Knochenabbau
um das Implantat.

Was passiert weiter?
Der verloren gegangene Kno-
chen kann sich nicht wieder re-
generieren und ist unwiderruf-
lich verloren. Im schlimmsten
Fall wird so viel Knochen ab-
gebaut, dass es zur Lockerung
und schlussendlich zum Verlust

des Implantates kommt. Es ist
daher zwingend notwendig,
Patienten mit dem Wunsch
nach einem Implantat zunächst
auf ihren Parodontalzustand
hin - Zustand des Zahnhalte-
apparates - zu untersuchen
und gegebenenfalls zu sanie-
ren, um eine Ausbreitung ei-
ner eventuell bestehenden Pa-
rodontitis auf ein geplantes
Implantat von vorn herein zu
vermeiden. Dennoch ist das Ri-
siko einer Periiplantitis bei Pa-
tienten mit vorangegangener
Parodontitis deutlich höher.

Wie erkennt der Zahn-
arzt eine Entzündung?

Eine periimplantären Mukosi-
tis ist deutlich anhand der klas-
sischen Entzündungszeichen
im Bereich der um das Implan-
tat liegenden Schleimhaut zu
erkennen. Dazu zählen Rö-
tung, Schwellung, Blutungsnei-
gung und Schmerzen. Den pe-
riimplantären Knochenabbau
kann man anhand eines Rönt-
genbildes nachweisen. Deshalb
ist der regelmäßige Besuch bei
einem Zahnarzt oder der Den-
talhygienikerin unverzichtbar.

Was kann man machen?

Die Therapie besteht in der
Beseitigung der Infektion
durch geeignete Spüllösungen

und der manuellen Reinigung
der freiliegenden Implantat-
oberfläche mit eigens dafür
vorgesehenen Instrumenten
durch den Zahnarzt oder die
Dentalhygienikerin. Des Wei-
teren gilt es, noch einmal die
häusliche Mundhygiene des
Patienten zu optimieren.
Ein weiteres Verfahren, um die
Implantatoberfläche zu dekon-
taminieren, ist die Anwendung
geeigneter Laserstrahlen. Ziel
der Laserbehandlung ist die
Entfernung der Plaque bezie-
hungsweise die Sterilisation,
ohne eine starke Erwärmung
von Gewebe oder Implantat zu
verursachen. Der Laser wird
insbesondere bei ansonsten
schwer zugänglichen, spaltför-
migen Knochendefekten ge-
nutzt, die mit herkömmlichen
zahnärztlichen Instrumenten
kaum zugänglich sind.
Liegt bereits eine Periiplantitis
mit Knochenverlust vor, so
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Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen
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Erfolgreiche Wege mit der
Paracelsus Akademie Gießen

Paracelsus Gießen ist Treff-
punkt derer, die aktiv und ziel-
orientiert ihren beruflichen
Weg in die Hand nehmen. Im
kommenden Jahr feiern die
Paracelsus Schulen bundesweit
ihr 40-jähriges Jubiläum. Das
zeigt, dass in Deutschlands
größten privaten Bildungsan-
bietern seriös und kompetent
gearbeitet wird.

Heilpraktiker/in werden

Einst starteten die Schulen mit
der Ausbildung zum/zur Heil-
praktiker/in. Die  Medizin und
Naturheilkunde wurden glei-
chermaßen intensiv gelehrt.
Ein Angebot für Berufene im
Gesundheitsbereich, die Bereit-
schaft zeigen, über den Teller-
rand zu schauen. Groß ist die
Nachfrage auch heute. Alle Pa-
racelsus Akademien sind pro

Medizin. Gelehrt wird die
ganzheitliche Medizin mit Blick
auf naturheilkundliche Be-
handlungsmöglichkeiten, für
eine ganzheitliche Wiederher-
stellung von seelischer, geisti-
ger und körperlicher Gesund-
heit.

Heilpraktiker/in für
Psychotherapie (HPG)
werden

Schon wenige Zeit später er-
weiterte sich das Bildungsan-
gebot enorm. Die Anerken-
nung der psychosomatischen
Medizin, „seelische Belastun-
gen machen krank“, folglich
führen unangemessene Le-
bensumstände, die der Subli-
mation dienen, zu Störungen
der Befindlichkeit, war auch
von Seiten der Wissenschaft
„akzeptiert“. Der Bedarf an

Psychologischer Betreuung und
Beratung, Psychotherapie und
Entspannungsverfahren hielt
Einzug in den psychosomati-
schen Kurkliniken. Der/die
Heilpraktiker/in für Psychothe-
rapie, Psychologische/r Berater/
in ist ein weiterer großer
Schritt, diesem Bedarf gerecht
zu werden.

Unsere Absolventen erfreuen
sich großer Beliebtheit in ih-
ren Praxen, sind geschätzte
Mitarbeiter in psychosozialen
Einrichtungen, wo ihre kreati-
ve Teamarbeit neue Akzente
setzt. Ihr SELBST-erfahrenes, in
Erkenntnis aufbereitetes Le-
ben, gekürt mit dem Studien-
gang der heilpraktischen Psy-
chotherapie, deren Inhalte die
Beratungspsychologie, klini-
sche Psychologie und Psycho-
pathologie darstellt, der die
Teilnehmer zudem mit  kreati-
ven Methoden, verschiedenen
Lösungsansätzen, Rollenspiel,
systemischen Verfahren, Mal-
therapie, Biografie Arbeit,
Kommunikation und Modera-
tion, Selbsterfahrung, grup-
pendynamischen Prozessen
und Supervision  konfrontiert.
Eine zeitgemäße Ausbildung,
die im Studienseminar Gießen
im Vormittag- oder Abendstu-
dium angeboten wird.

Tierheilpraktiker/in
werden

Über drei Jahrzehnte werden
im Studienseminar Gießen im
Abendstudiengang Tierliebha-
ber zu Tierheilpraktikern aus-
gebildet.  Ganzheitliche Be-
handlungsmethoden und art-
gerechte Tierhaltung sind
Grundlagen, neben manueller
Therapie, Akupunktur, Homö-
opathie, Phytotherapie, Ver-
haltens- und Tierpsychologie.
Viel Praxis und ein einwöchi-
ges Praktikum auf unserem
Gut Rosenbraken runden den
anspruchsvollen Ausbildungs-
gang ab. Vom 17. - 18. Okto-

ber findet dort in diesem Jahr
der 23. Tierheilpraktiker-Kon-
gress statt. Alle Seminare und
Workshops der Veranstaltung
finden Sie auf unserer Home-
page unter www.paracelsus.de

Osteopathie

Selbstverständlich hat auch
längst die Ausbildung zum/zur
Osteopathen/in in den Paracel-
sus Schulen Einzug gehalten.
Osteopathie gilt als „Renner“
unter den energetischen Be-
handlungsweisen. Eine  Me-
thode, deren Ausübung enorm
viel Einfühlungsvermögen
beim Behandler voraussetzt.
Schmerzlinderung und
Schmerzauflösung stehen hier
im Vordergrund der therapeu-
tischen Bemühungen.

Fachausbildungen

Neben den Regelstudiengän-
gen bieten alle Paracelsus Aka-
demien Fachausbildungen an,
z.B. in Osteopathie, Massage-
praktiken, Ernährungs- und
Gesundheitsberatung, Well-
ness- und Entspannung, Lern-
therapie/Lernberatung, Yoga
und Autogenes Training, pro-
gressive Muskelentspannung,
australische reg. Tiefenent-
spannung, Akupunktur, Homö-
opathie, Phytotherapie, auch
von Burnout-Themen bis zum
Managementtraining, um hier
nur ein kleines Spektrum zu
benennen. Im Zeitfenster bis
zu drei Jahren, je nach Um-
fang, meist einmal pro Monat
werden hier Bildungswillige,
die privat ihre berufliche Qua-
litätssicherung betreiben, un-

-Anzeige-
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terrichtet. JEDER kann und
darf daran teilnehmen, jeder,
der Motivation und Freude am
Lernen auf seiner Fahne ste-
hen hat.

Im Studienseminar Gießen tref-
fen Sie auf eine hochmotivier-
te Studiengemeinschaft, die
ihre Ziele fest vor Augen hat
und ihrer inneren Berufung
folgt. Ein seriöses und praxis-
erfahrenes Dozententeam be-
gleitet unsere Auszubildenden.
Egal wie umfangreich ein Se-
minar angelegt ist, ob Sie ein
Tagesseminar oder eine kom-
plette Ausbildung oder Fach-
ausbildung buchen, hier wer-
den Sie immer persönlich wahr-
genommen, begleitet, beraten
und unterstützt.

Der etwas andere
Paracelsus Treff

Eine besondere kostenfreie
Vortragsreihe wurde im Sep-
tember gestartet. Unter dem
Motto: „Der etwas andere Pa-

racelsus Treff“ können Sie kos-
tenfrei besonderes Wissen er-
fahren. Alle Themen entspre-
chen dem Ansatz der ganzheit-
lichen Sichtweise. Jeder ist
herzlich willkommen!

Sommer- und
Herbstakademie

Besondere Themen bietet Pa-
racelsus Gießen innerhalb der
Sommer- und Herbstakademie
an. Im Rahmen dieser Veran-

staltungs- und Ausbildungsrei-
he wird im Block unterrichtet.
Besondere Themen u.a. die
„Angst-, Stress-, Traumathera-
pie“ mit den hierfür geeigne-
ten Methoden, der „Klopftech-
nik“, dem EMDR und EMT so-
wie dem Erlernen isometri-
scher Übungen gegen Angst-/
Panikattacken und bei post-

traumatischen Belastungsstö-
rungen (PBS).

Ein besonders interessantes
Thema für Heilpraktiker für
Psychotherapie, Heilpraktiker,
Psychologen und Ärzte.

Was möchten Sie?

Ob Sie an der Tierheilpraktik
interessiert sind oder von Ho-
nig- und Salzmassagen träu-
men, Sie Hot Stone lieben oder

Sie die „Medizin unserer Erde“,
unsere Pflanzenheilkunde fas-
ziniert, Sie etwas kreativer
kommunizieren möchten oder
Sie Ihre Träume besser verste-
hen möchten, mit der Wün-
schelrute eine Wasserader ent-
decken möchten oder den
köstlichen Aufstrichen nicht
standhalten können, die hier

serviert werden...! Ich weiß
ganz sicher, dass auch für Sie
ein Thema dabei ist, was Ih-
nen am Herzen liegt, Ihrem
Leben neuen Schwung und
Impuls bietet.
Bildung macht kompetent und
stark, Bildung macht glücklich,
Bildung macht sozialverträg-
lich! Schenken Sie Ihrem Le-
ben neues Wissen. Hier tref-
fen Sie Menschen, die interes-
sant, kreativ und zielorientiert
leben. Träume werden dann
Wirklichkeit, wenn SIE begin-
nen, Ihr Leben selbst zu ge-
stalten.

Bereit für etwas Neues?

Deshalb meine herzliche Ein-
ladung an Sie alle... „Come in
and find out“.
Für einen Beratungstermin
wählen Sie bitte 0641 76919
oder per Email an:
giessen@paracelsus.de.
Ihre Studienleiterin der Para-
celsus Akademie Gießen
Jutta B. Schmidt
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Moderne Endoskopieverfahren

Der erfahrene Internist und En-
doskopeur ist der Überzeu-
gung: „Die Endoskopie ist eine
bedeutende medizinische Er-
findung!“ War in den Anfän-
gen diese Untersuchungsme-
thode unangenehm und
schmerzhaft, so ist sie heute
eine Routineuntersuchung ge-
worden. Die Betroffenen be-
kommen von der endoskopi-
schen Untersuchung praktisch
nichts mit: Dank einer „Schlaf-
spritze“ fallen die Patienten in
einen tiefen Schlaf, in dem das
Bewusstsein ausgeschaltet ist,
so dass sie keine Schmerzen
spüren und an den sie sich an-
schließend nicht mehr erinnern
können. Das Schlafmittel ver-
schwindet aufgrund seiner kur-
zen Halbwertszeit sehr schnell
wieder aus dem Körper und ist

deshalb sehr gut dosierbar.
„Wir überwachen unsere Pati-
enten während der Endosko-
pie immer sehr gut und kon-
trollieren verschiedene Para-
meter dauerhaft“, so Dr. Fi-
scher.

Zur Endoskopie kommt ein
spezielles Instrument zum Ein-
satz: das sogenannte Endoskop
- ein biegsames, dünnes,
schlauchförmiges Gerät. Jedes
Endoskop besitzt eine Kame-
ra. Damit lassen sich Körper-
höhlen und Hohlorgane wie
Magen oder Darm betrachten.
Die Bezeichnung der verschie-
denen endoskopischen Verfah-
ren und der jeweils verwende-
ten Endoskope richtet sich in
der Regel nach deren Einsatz-
gebiet: So heißt beispielsweise

�

Dr. med. Roland Fischer,
Leitender Oberarzt  der
Inneren Abteilung und
Schwerpunktleiter
Endoskopie der Asklepios
Klinik Lich

Dr. med. Roland Fischer, Leitender Oberarzt  der Inneren
Abteilung und Schwerpunktleiter Endoskopie der Askle-
pios Klinik Lich, informiert zum Thema  moderne Endo-
skopieverfahren und deren Möglichkeiten bei der Diag-
nostik und Therapie von Erkrankungen des Verdauungs-
traktes.

die endoskopische Untersu-
chung des Magens Gastrosko-
pie (und das Instrument ent-
sprechend Gastroskop), die des
Darms Koloskopie (und das
Endoskop entsprechend Kolos-
kop).

Im Deutschen kommt für die
Endoskopie (griech. endon =
innen, skopein = betrachten)
oft der Begriff der Spiegelung
zur Anwendung: Man spricht
dann entsprechend von einer
Magenspiegelung oder Darm-
spiegelung. So dient die Endo-
skopie der Abklärung von
Krankheitsbildern des Magen-
und Darmtraktes aber auch der
Bauchspeicheldrüse und des
Gallengangsystemes.
Beleuchtet man zuerst einmal
den Magen, so stellt man fest:
Jährlich knetet die Muskulatur
des Magens bis zu einer Tonne
Nahrung zu Brei. 35 Millionen
Drüsen in der Schleimhaut pro-
duzieren jeden Tag bis zu drei
Liter säurehaltigen Saft, der die
Nahrung andaut und Mikroor-
ganismen abtötet. Die Patien-
ten sagen „mir ist etwas auf
den Magen geschlagen“. Ur-
sachen sind Genussmittel, psy-
chischer oder körperlicher
Stress, bestimmte Medikamen-
te oder Bakterien (Helicobac-
ter pylori). Zu unterscheiden
ist, ob  ein Patient lediglich an
einer  harmlosen „Magenver-
stimmung“  oder an einer

ernsthaften, unbedingt be-
handlungsbedürftigen Erkran-
kung leidet.

Bei krankhaften Befunden im
Magen-Darm-Trakt wie zum
Beispiel Magenschleimhaut-
entzündungen, Gefäßmissbil-
dungen und Geschwüren,
kommen endoskopische Ver-
fahren in der Diagnostik, aber
auch zur Behandlung zum Ein-
satz. Beispielhaft ist hier die
Abtragung von Polypen im
Dickdarm, die Blutstillung bei
Geschwüren im Magen und
Zwölffingerdarm, die Entfer-
nung von Gallensteinen oder
die Einlage von sogenannten
Stents bei Verschluss des Gal-
lenganges durch einen bösar-
tigen Tumor, um den Galleab-
fluss sicher zu stellen. Auch die
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Entfernung von Fremdkörpern
aller Art, von der Nuss bis zum
Esslöffel, ist endoskopisch
möglich.
Selbstverständlich muss auch
auf die Möglichkeit von Kom-
plikationen bei Magen- oder
Darmspiegelungen eingegan-
gen werden. Am meisten ge-
fürchtet ist hierbei eine soge-
nannte Perforation, das heißt
die Verletzung der Organwand
mit Austritt von Magen- oder
Darminhalt in die freie Bauch-
höhle und der Entwicklung ei-
ner Bauchfellentzündung. Das
Risiko sei allerdings sehr ge-
ring, so Fischer. In der Askle-
pios Klinik seien diese Unter-
suchungen Aufgabe eines
Oberarztes oder erfahrenen
Facharztes.

Im Rahmen der Krebsvorsorge
spielen Darmspiegelungen
eine große Rolle. „Durch die
Erkennung von Krebsge-
schwülsten im Frühstadium so-
wie Krebsvorstufen werden
viele Menschenleben gerettet.
Die Darmspiegelung ist das zu-
verlässigste Verfahren zur Ent-
deckung von Darmkrebs und
dessen Vorstufen“, so ein ein-
deutiger Appell von Dr. Fischer.
Wenn alle Bürger über 55 Jah-
ren in den vom Gesetzgeber
vorgesehenen Intervallen zur
Darmspiegelung kämen, könn-
ten die erschreckenden Zahlen
der Darmkrebs-Neuerkrankun-
gen ganz erheblich gesenkt
werden.
Dickdarmkrebs ist in Deutsch-
land die zweithäufigste Todes-
ursache bei Krebserkrankun-
gen, jährlich werden rund
70.000 Fälle neu diagnostiziert.
Etwa jeder Fünfzehnte er-
krankt im Laufe des Lebens an
Darmkrebs.

Neben der gesetzlichen Darm-
krebsvorsorge ab dem 55. Le-
bensjahr sollten Patienten bei
folgenden Symptomen zur
Vorsorge-Koloskopie gehen:
sichtbares Blut im Stuhl, auf-
fällige Änderungen der Stuhl-
gewohnheiten, anhaltende
Schmerzen im Bauchbereich,
bei positivem Test auf versteck-
tes Blut im Stuhl ab dem 50.
Lebensjahr sowie in jüngerem

Lebensalter zur Früherken-
nung bei familiärem Darm-
krebsrisiko.

Ein weiteres Verfahren ist die
Kapselendoskopie. Diese kann
bei Verdacht auf eine krank-
hafte Veränderung im Dünn-
darm, wie beispielsweise einer
chronisch entzündlichen Darm-
erkrankung, sinnvoll sein. Die
wichtigste Indikation ist aller-
dings die Abklärung einer
möglichen Blutung, da die dia-
gnostische Ausbeute der her-
kömmlichen Verfahren hierfür
unzureichend ist. Dabei wird
eine winzige, wasserdicht ver-
schlossene Videokapsel mit et-
was Wasser geschluckt. Die
Kamera wandert durch den
Darm und nimmt Bilder auf,
welche an einen dem Patien-
ten umhängenden Rekorder
gefunkt werden. Diese Bilder

ergeben ein Video, welches mit
einem speziellen Computer-
programm ausgewertet wird.
Der Transport der Videokapsel
erfolgt über die natürliche Ei-
genbewegung des Verdau-
ungstraktes. Am Ende wird die
Kapsel ausgeschieden. Die ge-
setzlichen Krankenkassen un-
terstützen den Einsatz dieser
innovativen und schonenden
Untersuchungsmethode und
erstatten die Untersuchungs-
kosten bei gerechtfertigter
Anwendung.

Schließlich ist noch die Endo-
sonographie zu nennen. Dies
ist ein relativ junges bildgeben-
des Untersuchungsverfahren.
Es verbindet die schonende
Technik der Endoskopie mit
der hochauflösenden Ultra-
schalluntersuchung (Sonogra-
phie). Diese Untersuchungsme-

thode könnte man auch als
eine „Ultraschalluntersuchung
von innen“ bezeichnen. Die
Endosonographie wird ange-
wendet, wenn bei einer Spie-
gelung gleichzeitig per Ultra-
schall Aufschluss über den Zu-
stand z.B. der Bauchspeichel-
drüse (Pankreas), der Gallen-
wege, der Magenwand oder
der Speiseröhrenwand gewon-
nen werden soll.

Die Vorteile des endoskopi-
schen Ultraschalls, so Dr. Fi-
scher, der eine langjährige Ex-
pertise durch seine Schwer-
punkttätigkeit an der Unikli-
nik besitzt, sind die gute Er-
reichbarkeit unzugänglicher
Regionen, die Nähe des Ultra-
schallkopfs zum Zielorgan, die
schärfere und genauere Dar-
stellung und die Möglichkeit
einer Probenentnahme.

Schlaganfall-Selbsthilfegruppe
Eschenburg mit neuem Domizil
(red). Die rührige Schlagan-
f a l l - S e l b s t h i l f e g r u p p e
Eschenburg  trifft sich jetzt
jeden dritten Donnerstag im
Monat in der Arche neben
der evangelischen Kirche im
Eschenburger Ortsteil Eibels-
hausen. Die Selbsthilfegrup-

pe ist offizieller Kooperations-
partner des VdK sowie der Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe, wie Vorsitzender Ralf
Tirjan mitteilte.
Man rede sehr bewusst offen
über alle Probleme, die mit der
Krankheit zusammenhängen

und versuche, Hilfe von Be-
troffenen für Betroffene und
die Angehörigen zu organi-
sieren und anzubieten.
Darüber hinaus arbeite man
mit den Ärzten der Region
zusammen, um immer auf
dem neuesten Stand zu sein.

Wer Kontakt sucht, kann Ralf
Tirjan gerne unter Telefon
0151/50502180 anrufen.
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Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg

Kalte Jahreszeit - wenn die Gelenke schmerzen
Eine Betrachtung aus Sicht der chinesischen Medizin

Viele Menschen mit Rheuma
oder Arthrose berichten bei
kaltem Wetter über besonders
starke Beschwerden. Dieses
Phänomen ist wissenschaftlich
noch nicht sehr gut untersucht.
Die westliche Medizin vermu-
tet als Ursache einen verlang-
samten Stoffwechsel, schlech-
tere Durchblutung oder ver-
spannte Muskulatur. Es wird
auch spekuliert, dass bei Kälte
die Gelenkflüssigkeit eindickt,
die Gelenke also weniger gut
geschmiert  sind. Aus psycho-
logischer Sicht wird vermutet,
dass die im Winterhalbjahr ge-

häuft auftretenden Depressio-
nen zu einer stärkeren Schmerz-
empfindung beitragen.

Kälte, Wind und
Feuchtigkeit: die
klimatischen Faktoren

Die chinesische Medizin be-
schreibt als mögliche Ursache
von Beschwerden und Erkran-
kungen die so genannten
„sechs klimatischen Faktoren“.
Von denen sind Kälte, Wind
und Feuchtigkeit in der kalten
Jahreszeit vorherrschend. Die-
se Faktoren können direkt in
unseren Körper eindringen
und uns krank machen oder
bereits bestehende Beschwer-
den verschlechtern. So erklärt
die chinesische Medizin die
Verschlechterung im Winter-
halbjahr.

Wenn Kälte, Wind und
Feuchtigkeit eindringen

Mit dem Eindringen von bei-
spielsweise Kälte kommt es zu
einer Blockierung der Leitbah-
nen. Diese Blockierung äußert
sich in Beschwerden, die in un-
terschiedlichen Körperregio-
nen auftreten können. Bei
Rheuma oder Arthrose sind es
Gelenkschmerzen.
Darüber hinaus ist oft die Wir-
belsäule mit Nacken- oder Rük-
kenschmerzen betroffen. Auch
bei Kopfschmerzproblemen
kommt Kälte als Ursache in Fra-
ge. Ebenso können andere Or-
gansysteme wie die Atemwe-
ge oder die Blase angegriffen
werden.

Kälte als Ursache chro-
nischer Beschwerden

Interessant und wichtig ist es
zu wissen, dass die eingedrun-
gene Kälte über lange Zeit im
Körper verbleiben kann, unter
Umständen über Jahre. Dies
kann der Fall sein, wenn die
Kälteeinwirkung sehr intensiv
war oder wiederholt aufgetre-
ten ist. Auch eine geschwäch-

te Abwehr kann dazu führen,
dass eingedrungene Kälte
nicht oder nicht vollständig aus
dem Körper beseitigt wird. Die
Folge sind chronische Be-
schwerden und Schmerzzu-
stände.

Diagnose

Wir können hier zunächst fest-
halten, dass klimatische Fak-
toren in der chinesischen Me-
dizin mehr sind als nur stören-
de Nebeneffekte. Sie werden
häufig als die Ursache von Be-
schwerden angesehen. Voraus-
setzung für eine erfolgreiche
Therapie ist eine korrekte Ana-
lyse. Im so genannten Erstge-
spräch schildern die Patienten
die Entstehung und Umstände
ihrer Beschwerden. Unter Ein-
beziehung von Zunge und Puls
wird eine chinesische Diagno-
se gestellt. Sie beantwortet die
Frage, ob Kälte, Wind oder
Feuchtigkeit als Ursache der
Beschwerden eine Rolle spie-
len oder ob andere Probleme
vorliegen.

Therapie: Akupunktur
mit „warmer Nadel“
und Schröpfen

Wenn in der Diagnostik bei-
spielsweise Kälte als Ursache
der Erkrankung erkannt wur

de, dann ist Moxibustion eine
wichtige Behandlungsmetho-
de. Die Moxibustion ist eine
Wärmetherapie, bei der Aku-
punkturpunkte erwärmt wer-
den. Eine der in China ge-
bräuchlichsten Methoden ist
die so genannte „warme Na-
del“. Diese Methode wird in
unserer Praxis vorzugsweise

eingesetzt, weil sie die Wär-
mebehandlung ideal mit der
Akupunktur verbindet und für
die Patienten angenehm ist.
Bei dieser Behandlungsform
werden Akupunkturnadeln an
geeignete Punkte gesetzt. Auf
den Nadeln wird dann  Bei-
fußkraut abgebrannt. Die Pa-
tienten empfinden dabei eine
milde Wärme. Durch die Erwär-
mung des Gewebes wird der
Schmerz gelindert, die Musku-
latur entspannt sich, und die
Kälte als Ursache der Beschwer-
den wird beseitigt.
Das Schröpfen ist eine weitere
Methode aus der physikali-
schen Medizin. Auch hier ba-
siert der therapeutische Effekt
auf der Erwärmung des Gewe-
bes und Beseitigung der krank
machenden Faktoren.

Therapie: Heilkräuter

Meist werden zusätzlich Heil-
kräuter verordnet. Ziele sind
die Linderung der Beschwer-
den, Beseitigung der Ursachen
und Stärkung der Abwehrkräf-
te, um zukünftigen Problemen
vorzubeugen. Patienten mit
chronischen Schmerzen sind
oft unter Therapie mit entzün-
dungshemmenden Medika-
menten oder starken Schmerz-
mitteln. Die Behandlung mit
Methoden der chinesischen
Medizin lässt sich damit gut
kombinieren. Eine schrittweise
Reduzierung der Medikamen-
te wird angestrebt. In der Emp-
fehlung, sich warm zu halten
und viel zu bewegen, sind sich
die westliche und östliche Me-
dizin einig.

Moxibustion – die „warme Nadel“
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25 Jahre Pflegedienst Wetzlar

Pflegen mit Herz und Sachverstand

Am 1. Juli 2015 feierte der Pfle-
gedienst Wetzlar sein 25-jähri-
ges Bestehen. Seit seinen An-
fängen ist das Team des Diens-
tes kontinuierlich gewachsen.
Stets gleich blieben die Kern-
punkte seines Einsatzes: Liebe
zum Menschen verbunden mit
psychosozialer Betreuung und
kompetenter medizinischer
Pflege.
Gut 3500 Menschen hat der
Pflegedienst Wetzlar in den
letzten 25 Jahren betreut. Vie-
le von ihnen zehn Jahre und
länger. Patienten mit körperli-
chen Beeinträchtigungen und
zunehmend auch Menschen
mit Demenz oder mit psychi-
schen Erkrankungen galt und
gilt das Engagement des 40-
köpfigen Pflegeteams um die
Geschäftsführer Christa Schmid
und Uwe Schulz. Aktuell ver-
sorgt der 1990 gegründete
Dienst täglich zwischen 105 und
120 Patienten in Wetzlar und
angrenzenden Gebieten. „Das
geht nur mit engagierten und
gut ausgebildeten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern“, sagt
Christa Schmid. Als Ausbildungs-
betrieb sorgt der Pflegedienst
Wetzlar deshalb auch dafür, dass
jährlich zehn bis 15 Auszubilden-
de Berufe der Altenpflege er-
lernen können.
Bei der Auswahl ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
war es Christa Schmid und Uwe
Schulz stets wichtig, dass diese
nicht nur fachlich sehr gute
Kenntnisse mitbrachten; der

Beruf an sich sollte ihnen sehr
am Herzen liegen. „Uns kommt
es darauf an“, sagt Uwe Schulz,
„dass wir für die von uns be-
treuten Patienten das Beste
tun, und genauso wichtig fin-
den wir es, dass es dem Pfle-
geteam und jedem Einzelnen
darin gut geht.“ Der Pflege-
dienst Wetzlar bietet seinen
Angestellten regelmäßig ge-
sundheitsfördernde Angebote,
persönlichkeitsbildende Work-
shops und auch gemeinsame
Reisen, die Fortbildung und
Erholung kombinieren.
Christa Schmid: „Die Fluktua-
tion bei uns ist sehr niedrig.
Einige Angestellte sind seit den
Anfangstagen des Pflegedien-
stes dabei. Wir versuchen un-
seren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bestmögliche Be-
dingungen zu bieten. Dazu
gehört auch, dass sie in Ab-
stimmung mit dem Team selbst
entscheiden können, wann
und wie viele Stunden sie ar-
beiten wollen.“

Für herzliche Zuwendung
gibt es kein Dokument

Es liegt auf der Hand, dass auch
das betreute Klientel es
schätzt, von Menschen ver-
sorgt zu werden, die gerne
tun, was sie tun. Frau Emmel
zum Beispiel, die der Pflege-
dienst seit 2006 begleitet, freut
sich jedes Mal sehr, wenn die
Krankenschwester und Praxis-
anleiterin Sandy Moreno und

ihre Kolleginnen zu ihr kom-
men. „Und wenn wir gehen“,
sagt Sandy Moreno, „beglei-
tet sie uns wirklich immer an
die Tür, bei Wind und Wetter,
und winkt uns hinterher, bis
wir um die Ecke sind.“
Die Liebe zum Beruf hilft dem
Pflegedienstteam auch, die
Dinge zu bewältigen, die sich
rein formell geändert haben.
War das auszufüllende Papier
vor 25 Jahren noch überschau-
bar, hat sich die Dokumentati-
onspflicht im Laufe der Zeit
derart erhöht und so vieles ver-
ändert, dass um jede Minute
mitmenschlicher Fürsorge ge-
kämpft werden muss. „Wir ha-
ben nicht nur alles Mögliche zu
dokumentieren, wir sind auch
einer ganzen Reihe von Prüfin-
stitutionen berichtspflichtig“,
sagt Uwe Schulz, „das geht vom
Medizinischen Dienst über Zoll,
Betriebs- und Arbeitsschutz bis
zur Heimaufsicht.“ Er spricht von
einer Verwirtschaftlichung im
Gesundheitswesen, welche die
Erwartungen von Kostenträgern
und auch von Patienten verän-
dert habe.
Uwe Schulz: „Die Politik hat
vermittelt, dass die Pflegever-
sicherung ein Rundumversor-
gungspaket ist. Das sorgt für
Missverständnisse, gerade bei
einer Generation, die noch Zei-
ten kannte, da Pflege sie selbst

nichts kostete. Auch dass man
uns immer weiter standardisie-
ren will, ist in seinen Auswir-
kungen oft nicht im Patienten-
sinne bedacht.“
Gerade deshalb sei es so wich-
tig, findet Christa Schmid, die
Balance zwischen diesen An-
forderungen und den eigenen
hohen Idealen aufrechtzuer-
halten. Sie sagt: „Mitgefühl, da
sein, zuhören und Zeit schen-
ken ist oft viel entscheidender
für die Lebensqualität unserer
Patienten als die messbaren
Faktoren, die den Dokumen-
tationen zugrunde liegen.“ So
bleibt denn auch das Wichtig-
ste im Tun des Pflegedienstes
Wetzlar stets undokumentiert.

Generationenwechsel
vorbereiten

Christa Schmid und Uwe Schulz
werden noch ein paar Jahre wei-
termachen, bereiten aber schon
den Generationenwechsel vor.
Denn, so Christa Schmid: „Wir
möchten, wenn es soweit ist,
unseren Pflegedienst in gewis-
senhafte Hände an Menschen
übergeben, die das Unterneh-
men in unserem Sinne fortfüh-
ren können.“ “ Ohne das pfle-
gerische Können und die Für-
sorge des ganzen Teams wären
die vergangenen 25 Jahre nicht
möglich gewesen.

Christa Schmid und Uwe Schulz

LNB Praxis für Schmerztherapie in Gießen

Ab sofort wieder in Giessen! die erfolgreiche Schmerztherapie
nach Liebscher und Bracht

Krankheitsbedingt mußte ich über 2 Jahren mit der erfolgreichen Schmerztherapie pausieren und
freue mich ab sofort  diese Schmerztherapie wieder anbieten zu können.
Auf diesem Weg möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich für die vielen Genesungswünschen
meinen Patienten und Ärzten aufrichtig zu bedanken.

Frank Menges Physiotherapeut, Schmerztherapeut nach Liebscher und Bracht
Bahnhofstr. 22 · 35390 Giessen · Tel. 0641-97226634
Schmerztherapie@pt-frank-menges.de · www.lnb-schmerztherapie-giessen.de
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Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Diabetisches Fußsyndrom

Wir erfahren täglich, dass sich
unsere Gesellschaft ändert und
altert. Und mit einer Gesell-
schaft, in der die Menschen äl-
ter werden, treten auch Er-
krankungen, die mit dem Äl-
tersein verbunden werden,
häufiger auf. So verwundert es
nicht, dass die Zahl der Men-
schen mit einem Diabetes mel-
litus Typ 2 (ernährungsbeding-
ter Diabetes) steigt. Aber nicht
nur alte Menschen, auch
immer mehr jüngere erkran-
ken an dieser Form des Diabe-
tes.

Im Langzeitverlauf kommt es
häufig zu unerwünschten Fol-
geerkrankungen, wie Augen-
und Nierenerkrankungen. Als
Unfallchirurg sieht man dann
Patienten mit dem diabeti-
schen Fußsyndrom (DFS).  Das

�

Dr. med. Christoph Biehl,
UKGM Gießen

DFS tritt bei rund 10 Prozent
der Diabetiker im Laufe ihrer
Erkrankung auf und kann weit-
reichende und einschränkende
Konsequenzen nach sich zie-
hen.

Es basiert zum einen auf einer
peripheren Neuropathie, bei
der die Schutzwirkung durch
eine verminderte Schmerz-
wahrnehmung gestört ist. Zu-
sätzlich weisen die Patienten
Pathologien der vaskulären Zir-
kulation auf, mit Begünstigung
der Entstehung von Arthropa-
thien (Knochen- und Gelenk-
veränderungen). Bei vielen sol-
cher belasteten Füße entwi-
ckelt sich dann ein Ulcus, eine
verhornte und entzündete
Schwiele, aus der sich Flüssig-
keit entleert. Diese Ulzeratio-
nen entstehen bevorzugt im

Druckbereich der Mittelfuß-
köpfchen, fußsohlenseitig am
Längsgewölbe und der Zehen.
Und sie sind schnell bakteriell
infiziert. Solche infizierten
Füße müssen meistens opera-
tiv versorgt werden. Frühzei-
tig erkannt, reicht häufig ein
Entfernen des infizierten Ge-
webes und eine sorgfältige
Ausheilung.

Die genaue Zahl von Amputa-
tionen beim diabetischen Fuß-
syndrom ist nicht bekannt, da
viele Amputationen in der Sta-
tistik nicht erfasst werden. Je
nach Zählweise schwankt sie
zwischen 30.000 und 60.000

pro Jahr. Diese werden zu glei-
chen Teilen auf Folgeproble-
me der peripheren arteriellen
Verschlusskrankheit (pAVK)
und der Infektionen des Fußes
zurückgeführt. Bei einer solch
großen Zahl an Amputationen
mit entsprechender nachfol-
gender beruflichen wie priva-
ter Anpassung hat das diabeti-
sche Fußsyndrom eine große
sozio-ökonomische Bedeutung
in Deutschland.

Die meisten Amputationen am
diabetischen Fuß erfolgen heu-
te leider noch als Major-Am-
putationen, also Amputatio-
nen im Bereich Ober- oder Un-
terschenkel, die eine Verkür-
zung des Beins mit Folgepro-
blemen bei der Mobilität nach

sich ziehen. Das Ziel der The-
rapie des diabetischen Fußes
sollte die Vermeidung einer
solchen Amputation sein. Dies
bedeutet, frühzeitig eine adä-
quate Behandlung einzuleiten.

Und diese be-
ginnt mit der
Einstellung des
Diabetes.

Durch den Ein-
satz von stan-
dard i s ier ten
Algorithmen
können die ab-
soluten Zahlen
von Amputati-
onen als auch
das Ausmaß ei-
ner Amputati-
on verbessert
werden. Da die
Patienten sol-
che Verände-

rungen an den Füßen nicht be-
merken, ist die regelmäßige
Kontrolle, auch durch Angehö-
rige und Therapeuten, ent-
scheidend für die Prognose.

Die operative Strategie am di-
abetischen Fuß ist abhängig
vom Zustand der protektiven
Sensibilität des Fußes, vom Vor-
handensein offener Wunden
und dem Infekt-Status. Man
kann somit elektive von pro-
phylaktischen, kurativen und
Notfall-Eingriffen unterschei-
den. Primär gelten die Regeln
der septischen Chirurgie. Abs-
zesse und Phlegmonen müssen
inzidiert und drainiert werden,
infiziertes Gewebe wird debri-
diert (entfernt). Nach Abklin-
gen des akuten Stadiums kön-

Bild: palntares Ulcus
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nen knöcherne Fehlstellungen
oder Instabilitäten durch Re-
sektion oder Fusion angegan-
gen werden. Nicht immer sind
Amputationen primär notwen-
dig. Bei entsprechender Indi-
kation sollten sie hierbei mög-
lichst gering gehalten werden.
Eine Minor-Amputation mit
Erhalt der Beinlänge hilft da-
bei, eine möglichst große und
voll belastbare Standfläche der
Fußsohle zu erhalten. Die
Schwierigkeit besteht darin,
die richtige Amputationshöhe
und das richtige Ausmaß zu
finden.

Bei Fuß-verschmälernden Am-
putationen können Zehen-
strahlen teilweise oder voll-
ständig, offen sichtbar oder als
„innere Amputation“ durchge-
führt werden; abhängig von
o.g. Voraussetzungen. Immer
sollte soviel belastbare Sohlen-
haut wie möglich erhalten und
bei der operativen Schnittfüh-
rung geschont werden. Nähte
werden auf den Fußrücken ver-

legt, um Druck- und Scheuerst-
ellen zu vermeiden und um die
Rezidivgefahr von Ulcera zu
minimieren. Bei fußsohlensei-
tigen Ulcera bietet sich die Ver-
sorgung über die Defektzone
mitunter an, um nicht die vul-
nerable (empfindliche) Gefäß-
versorgung durch dorsale Ein-
griffe zu kompromittieren.

Neben der lokalen Situation
und der zu Grunde liegenden
Ätiologie ist die Qualität der
Operation an sich und der
Nachbehandlung Rechnung zu
tragen. Wird ein infiziertes Ul-
cus frühzeitig diagnostiziert
(erkannt), ist meist noch eine
Teilamputation einzelner
Strahlen möglich und es müs-
sen primär nicht alle fünf
Strahlen geopfert werden. Als
„innere“ oder „verdeckte“
Amputation werden Strahl-Re-
sektionen bezeichnet, bei der
die Zehen erhalten bleiben.
Solche sind gewebeschonender
als eine totale Amputation,
Nerven werden nicht durch-

trennt. Neurom- und Phantom-
schmerzen sind ebenfalls sel-
tener. Subjektiv bleibt für den
betroffenen Patienten die kör-
perliche Integrität erhalten.
Daher werden solche Eingriffe
leichter akzeptiert.

In der Klinik und Poliklinik für
Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie des Univer-
sitätsklinikums Gießen sowie
der Fuß-Sprechstunde werden
alle in Frage kommenden Ope-
rationsverfahren beherrscht. In
einem ausführlichen Aufklä-

rungsgespräch werden das in-
dividuell geeignete Verfahren,
Alternativen und Vor- und
Nachteile ausführlich mit dem
Patienten besprochen.

Eine Amputation erfordert
eine fortgesetzte Aufmerksam-
keit und ggf. Therapie, sollen
Folgezustände vermieden wer-
den. Bei unzureichender Nach-
behandlung drohen bei einer
veränderten Anatomie noch
leichter Rezidiv-Ulzera, die die
Sanierungskaskade erneut in
Gang setzt.
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Die Neonatologie, die sich mit
der Behandlung der speziellen
Probleme von Früh- und Neu-
geborenen befasst, ist eine der
jüngsten, aber mittlerweile
auch größten und wichtigsten
Fachdisziplinen der Kinder-
und Jugendmedizin. Dies ist
vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass die Zahl der Kinder,
die als Frühgeborene, also vor
der vollendeten 37. Schwan-
gerschaftswoche, geboren
werden, in Deutschland und
weltweit stetig ansteigt. In na-
her Zukunft wird vermutlich
jedes 10. Kind als Frühgebore-
nes auf die Welt kommen.
Schon heute werden etwa 1,3
Prozent der Kinder mit einem
Geburtsgewicht unter 1500
Gramm, das heißt im Durch-
schnitt 9 Wochen zu früh, ge-
boren.
Der medizinische Fortschritt
hat uns zum Glück nicht nur in
die Lage versetzt, dass immer
mehr Frühgeborene auch in
frühen Schwangerschaftswo-
chen überleben, sondern dass
auch immer mehr Kinder der
gleichen Schwangerschaftswo-
che bzw. mit dem gleichen Ge-
burtsgewicht ohne schwere
Komplikationen überleben.
Während ein regelhaftes Über-
leben von Frühgeborenen mit
einem Geburtsgewicht unter
1500 Gramm in den 70iger Jah-
ren nicht möglich war, über-
lebt heute die Mehrzahl der
Frühgeborenen mit einem Ge-
burtsgewicht zwischen 500 und
750 Gramm bzw. die 14 bis 16
Wochen zu früh geboren wer-
den. Auch bei extrem kleinen
Kindern mit einem Geburtsge-
wicht unter 500 Gramm liegt
die Überlebensrate in unserer
Neonatologie in Gießen über
60 Prozent.
Die Fortschritte in der Neona-
tologie ermöglichen die Be-
treuung immer unreiferer und
immer kleinerer Kinder und
stellen die Spezialisten für die
Betreuung dieser Kinder vor
immer neue Herausforderun-
gen. Gerade die Unreife der
Organe wie Lunge, Gehirn und �

 Priv.-Doz. Dr. med. Harald
Ehrhardt,
Leitender Oberarzt
Neonatologie,
Universitätsklinikum Gießen
und Marburg

Entwicklungen in der Betreuung von Frühgeborenen

Magen-Darm-Trakt erfordern
besondere Therapieformen,
die sich von denen der Betreu-
ung älterer Kinder grundle-
gend unterscheiden.

Beginn vor 100 Jahren

Bereits seit mehr als 100 Jah-
ren wird von der Betreuung
von Früh- und Neugeborenen
in spezialisierten Einheiten be-

richtet. Eine der ersten Errun-
genschaften war die Erfindung
der künstlichen Säuglingser-
nährung. Bereits im Jahre 1843
gelang dem Schüler Haidlen im
Labor von Prof. Justus von Lie-
big die Analyse der Zusammen-
setzung der Frauenmilch. Die-
se Analysen bildeten die
Grundlage dafür, dass Prof. Lie-
big, einem der berühmtesten
Gießener Wissenschaftler, nach
seinen langjährigen Untersu-
chungen die Entwicklung ei-
ner Rezeptur zur Herstellung
einer „Suppe für Säuglinge“
gelang. Diese stellt einen frü-
hen Vorläufer der künstlichen
Säuglingsernährung dar, und
bestand aus Kuhmilch, Weizen-
und Malzmehl. Diese „Suppe“
bewahrte einen Teil der Säug-
linge aus armen Familien und
bei schlechtem Ernährungszu-
stand der Mutter, denen keine

Muttermilch oder eine Amme
zur Verfügung stand, vor dem
Verhungern.
Eine weitere wichtige Errun-
genschaft war die Zufuhr von
Wärme in frühen Vorstufen der
heutigen Inkubatoren Ende
des 19. Jahrhunderts. Dabei
war es zunächst eine Hebam-
me, die in Frankreich die Wär-
mezufuhr und die Versorgung
der zu kleinen Früh- und Neu-

geborenen optimierte
und sie zum Gedeihen
bekam. Die berichteten
Überlebensraten sind
aus heutiger Sicht als
sensationell einzustu-
fen. Rasch wurde diese
Errungenschaft auch in
den USA propagiert.

Prof.Ylppö
Begründer der
Neonatologie

Als Begründer der Neo-
natologie, der Lehre
vom Neu- und Frühge-
borenen, darf der fin-
nische Professor Arvo
Ylppö angesehen wer-
den, der sich nicht nur
um eine Reduktion der
Säuglingssterblichkeit

bemühte, sondern mit seinen
Schriften unter anderem zur
Gelbsucht und zur Blutungsnei-
gung des Neugeborenen wich-
tige wissenschaftliche Erkennt-
nisse entdeckte. Prof. Ylppö
erhielt für seine Verdienste im
Jahre 1956 die Ehrendoktor-
würde der medizinischen Fa-
kultät  der Justus-Liebig-Uni-
versität.

1960 erste
Neugeborene-
intensivstation

Die erste Neugeboreneninten-
sivstation wurde im Jahr 1960
in Yale am New Haven Kran-
kenhaus eröffnet. 10 Jahre spä-
ter wurden die ersten Neuge-
borenenintensivstationen und
eigenständigen neonatologi-
schen Abteilungen auch in
Deutschland eröffnet. Die Be-

treuung von Früh- und Neuge-
borenen auf einer eigenen Sta-
tion erfolgte am Zentrum für
Kinderheilkunde und Jugend-
medizin in Gießen ab dem Jah-
re 1976 unter dem damaligen
Klinikdirektor Prof. Helmut
Wolf. Wenige Jahre später er-
hielt Prof. Ulrich Bürger den
ersten Lehrstuhl für Neonato-
logie und pädiatrische Inten-
sivmedizin an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen. In die-
ser Zeit hat die Einführung der
kontinuierlichen Überwachung
der Herzfrequenz, der Atmung
und des Sauerstoffgehaltes im
Blut der Kinder und der künst-
lichen mechanischen Beat-
mung die Möglichkeiten der
Betreuung von Frühgeborenen
grundlegend verändert und
die moderne Neonatologie be-
gründet.
In den 80iger Jahren haben
zwei weitere Maßnahmen die
Betreuung von kleinen Früh-
geborenen grundlegend revo-
lutioniert. Die Gabe von Korti-
son an die Mutter führte nicht
nur zu einem deutlich verbes-
serten Gasaustausch der Lun-
ge nach Geburt, sondern es
gelang damit auch, die Häu-
figkeit anderer schwerwiegen-
der Komplikationen wie eine
Hirnblutung oder schwere Pro-
bleme am Darm zu reduzieren.
Etwa zeitgleich konnte den
Kindern erstmals Surfactant als
ein Medikament über den Be-
atmungsschlauch zugeführt
werden, das in den Lungen der
unreifen Frühgeborenen noch
nicht in ausreichender Menge
gebildet wird. Dieses führt
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dazu, dass sich die Lunge der
Frühgeborenen leichter dehnt
und dass der Sauerstoff aus der
Atemluft besser aufgenommen
werden kann. Heute werden
alle kleinen Frühgeborenen in
Deutschland in spezialisierten
Versorgungseinheiten, soge-
nannten Level I Zentren wie
an der Universitätskinderklinik
in Gießen betreut.

Hohe Überlebensraten

Der enorme Fortschritt hat
aber auch dazu geführt, dass
die hohen Überlebensraten
sehr unreifer Frühgeborener
eine langfristige optimale Ver-
sorgung und Betreuung der
dann ehemaligen Frühgebore-
nen nach Ende des stationä-
ren Aufenthaltes erforderlich
machen. Aus vielen großen
Studien haben die Neonatolo-
gen erkannt, dass neben den
kurzfristigen Erfolgen auch die
langfristigen Probleme der
ehemaligen Frühgeborenen
vor allem im Hinblick auf die
geistige und motorische Ent-
wicklung, aber auch in Bezug
auf wichtige Organfunktionen
wie der Lunge eine besonders
intensive Betreuung erfordern.
Während wir im letzten Jahr
im Rahmen unseres Gießener
Neonatologie Symposiums mit
Experten aus Deutschland und
Europa über neue Möglichkei-
ten des Schutzes und Förde-
rung des Wachstums der un-
reifen Lunge diskutiert haben,
steht bei der diesjährigen Ver-
anstaltung die Langfristpro-
gnose der Frühgeborenen und
ihre Lebensqualität in der
Kindheit bis ins Erwachsenen-
alter im Fokus.
Neueste Erkenntnisse zeigen,
dass wir mit den richtigen The-
rapieentscheidungen auch
nach der stationären Entlas-
sung zum Beispiel über eine
engmaschige Überprüfung des
Wachstums und der psychomo-
torischen Entwicklung der Kin-
der und die Anpassung  ihrer
Ernährung Einfluss auf die
langfristige Entwicklung neh-
men können.
Dass sich die Behandlungser-
gebnisse in den letzten Jahren
weiter verbessert haben, ist

nicht auf die Einführung neu-
er Medikamente oder neuer
Beatmungsformen zurückzu-
führen, sondern auf eine Rück-
besinnung darauf, die eigenen
Fähigkeiten der Kinder best-
möglich zu fördern und ein-
greifende medizinische Maß-
nahmen, soweit möglich, zu
vermeiden. So hat die Einfüh-
rung der mechanischen Beat-
mung zwar vielen Frühgebo-
renen das Leben gerettet, je-
doch zu schweren Lungenschä-
den geführt. Heutzutage wird
alles daran gesetzt, die künst-
liche Beatmung der Kinder zu
vermeiden und die Spontanat-
mung und den Atemantrieb der
Kinder zu fördern. Die moder-
nen Beatmungsgeräte können
auch die kleinsten Atemanstren-
gungen der Kinder detektieren
und über ihre integrierte Soft-
ware die Spontanatmung der
Kinder unterstützen bzw. Atem-
pausen aufgrund der Unreife
des Gehirns der Kinder überbrü-
cken. Sollte eine Surfactantga-
be erforderlich sein, so kann die-
se heute auch unter Spontanat-
mung der Kinder erfolgen und
so die Sauerstoffaufnahme ver-
bessern.

Ernährung

Auch bei der Ernährung erfolgt
eine Rückbesinnung auf den
Normalzustand, die Gabe von
Muttermilch. Zunehmend müs-
sen wir erkennen, dass wir mit
der Ernährung in der Schwan-
gerschaft und in den ersten
Monaten nach Geburt ent-
scheidenden Einfluss auf das
lebenslange Risiko für eine
spätere Erkrankung wie Adi-
positas oder Bluthochdruck
nehmen. Auch wenn im Be-
reich der Frühgeborenenmedi-
zin die Hersteller für Frühge-
borenennahrungen in den
letzten Jahren ihre Produkte
immer weiter verbessert ha-
ben, so gelingt es nach heuti-
gem Wissensstand nicht, die
komplexe Zusammensetzung
der Muttermilch, die neben
den wichtigen Nährstoffen
auch eine Vielfalt von weit
mehr als 200 Immunstoffen,
Wachstumsfaktoren und Hor-
monen enthält, nachzubilden.

Bei drohender Frühgeburt wer-
den die Schwangeren bereits
vor Geburt über den Nutzen
und die Möglichkeiten infor-
miert, wie sie ihr Kind mit Mut-
termilch versorgen können.
Unter strenger Einhaltung der
Hygiene wird die Muttermilch
in unserer Milchküche um die
für Frühgeborenen wichtige
Zusatzstoffe angereichert, be-
vor sie durch das Pflegeperso-
nal an die Frühgeborenen oft
zunächst per Magensonde und
später per Fläschchen verfüt-
tert wird. Bereits sehr früh
werden die Eltern in die Ver-
sorgung und Fütterung ihrer
Kinder eingebunden und Ih-
nen die Möglichkeit des direk-
ten Hautkontaktes beim Ku-
scheln gegeben, das die Ent-
wicklung der Kinder und die
Eltern-Kind-Bindung unter-
stützt. Ist das Kind stabil und
kräftig genug, wird die Mut-
ter unterstützt, dass sie ihr
Kind stillen kann.

Beratung und Begleitung

Die Begleitung der Eltern vor
und nach Entbindung durch
die Familienpsychosomatik
und die Diplompädagogin der
Station hat sich in den letzten
Jahren als sehr entlastend für
die Eltern nicht nur bei schwe-
rer Erkrankung des Kindes
oder in Krisensituationen erwie-
sen. Für die Eltern der Kinder,
die für spezielle Therapieverfah-
ren aus größerer Entfernung
kommen, stehen seit letztem
Jahr einfache, aber funktionell
eingerichtete Elternwohnungen
auf dem Klinikgelände zur Ver-

fügung. Aufgrund der Beliebt-
heit bei den Müttern, ganz in
der Nähe ihres Kindes zu sein
und ihr Kind auch in den späten
Abendstunden besuchen zu
können, haben wir aktuell die
Anzahl der Wohneinheiten auf-
gestockt.
Nach der Entlassung bieten wir
den Eltern der kleinen Früh-
geborenen und kranken Neu-
geborenen seit September eine
Weiterbetreuung im häusli-
chen Umfeld durch unser neues
Nachsorgeprojekt StartKlar an,
über dessen Ziele wir in der
Januarausgabe an dieser Stel-
le ausführlich berichten wer-
den. Darüber hinaus bieten wir
die regelmäßige Betreuung in
unserer neonatologischen
Sprechstunde an, in deren Rah-
men Experten der verschiede-
nen Fachdisziplinen der Kin-
der- und Jugendmedizin die
Kinder besonders ausführlich
auf ihre Entwicklung und wich-
tige Organfunktionen wie des
Herzens und der Lunge unter-
suchen und dem Kinderarzt
wertvolle Informationen über
den Gesundheitszustand der
Kinder zukommen lassen.
Wir sind sehr bestrebt, dieses
Angebot nach der stationären
Entlassung weiter auszubauen
und mit den anderen Förder-
einrichtungen im Landkreis noch
besser zu vernetzen. Neben den
Vorteilen für das einzelne Kind
erhoffen wir uns als Universi-
tätsklinik, über die standardisier-
te Auswertung dieser Daten
wichtige Informationen zu er-
halten, die zu einer weiteren
Verbesserung der Betreuung der
Frühgeborenen führen.
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Hören Sie auf zu suchen!
Denn wir schaffen Lebensqualitäten mit
allen Dienstleistungen aus einer Hand

In einer immer älter werden-
den Gesellschaft gehören Pfle-
gedienstleistungen zu den gro-
ßen Aufgaben der Zukunft.
Mit zunehmendem Alter steigt
auch die Anzahl der Menschen,
die Hilfe im täglichen Leben
benötigen. Auf der Basis einer
über 25-jährigen Erfahrung
bietet das PKZ Pflege-Kompe-
tenz-Zentrum in Aßlar ihren
Kunden und Gästen maßge-
schneiderte und auf ihre Be-
dürfnisse und Wünsche zuge-
schnittene Pflege- und Betreu-
ungsformen an. Dabei ist es
egal, ob Sie diese Dienstlei-
stung in ihrem gewohnten
häuslichen Umfeld oder aber
in einer unserer komfortablen
teilstationären und stationären
Einrichtungen in Anspruch
nehmen.

Das PKZ Pflege- und Betreu-
ungskonzept: Alles aus ei-
ner Hand!

Beratung rund um die
Pflege

Vor der Entscheidung für die
richtige Pflege- und Betreu-

ungsform gilt es eine Vielzahl
von Fragen rund um das The-
ma Pflege und Betreuung zu
beantworten. Und genau da-
bei sollten Sie auf den Rat und
die Beratungskompetenz von
Profis setzen und Ihren gesetz-
lichen Anspruch auf eine Pfle-
geberatung nutzen.

Die PKZ Pflegeberaterinnen
und Pflegeberater informieren
Sie ausführlich auf der Basis der
individuellen Bedarfssituation
und kümmern sich um die An-
tragstellung für die Bewilli-
gung einer Pflegestufe bis zum
Widerspruch bei eventueller
Ablehnung.
Sie sagen Ihnen auch, welche
finanziellen Leistungen Sie von
den Kostenträgern zu erwar-
ten haben und sie übernehmen
gerne für Sie die nicht uner-
heblichen bürokratischen For-
malitäten.

Pflegebedürftige und deren
Angehörige werden trägerun-
abhängig, kostenfrei und neu-
tral über die möglichen Pfle-
ge- und Hilfsleistungen und de-
ren Finanzierung beraten.

Bleiben Sie mit uns zu
Hause

Mit dem von uns entwickelten
Betreuungskonzept der „Häus-
lichen Pflege“  bieten wir den
pflegebedürftigen Menschen
eine auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmte Pflege und Betreu-
ung in ihrem gewohnten häus-
lichen Umfeld. Dabei erbrin-
gen unsere freundlichen und
gut ausgebildeten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter genau
die Hilfen und Unterstützun-
gen, die Sie von uns wünschen
und die sich an den Anordnun-
gen des Arztes orientieren.

Seni-au-pair:  Wir sind
rund um die Uhr für Sie
da

Und sollten Sie den ganzen Tag
über und eventuell sogar in der
Nacht Hilfe benötigen, so stel-
len wir Ihnen gerne auch Mit-
arbeiterinnen bzw. Pflegekräf-
te zur Verfügung, die im Rah-
men der sogenannten „rund
um die Uhr Betreuung“  bei
Ihnen wohnen und Ihnen ge-
nau die Hilfestellung geben,
wenn Sie diese brauchen.

Mit der PKZ 24-Stunden-
Betreuung...

- sind Sie absolut auf der si-
cheren Seite und tragen kei-
nerlei Risiko in Sachen
Schwarzarbeit, Sozialbeitrags-
betrug oder scheinselbststän-
diger Beschäftigung.
- Unsere Betreuungs- und Pfle-
gekräfte sind ausschließlich fest
angestellte der PKZ Pflege-Kom-
petenz-Zentrum AG. Sie haben
einen „deutschen“ Arbeitsver-
trag mit allen daraus resultie-
renden Rechten und Pflichten
hinsichtlich der Steuer- und So-
zialversicherungsabgaben.

Tagespflege Harmonie:

Pflege und Betreuung in
angenehmer
Atmosphäre als
Ergänzung zur
häuslichen Pflege

Für Menschen, die tagsüber
Hilfe und Pflege  benötigen,
abends und nachts jedoch lie-
ber in ihrem eigenen Zuhause
verbringen möchten, ist unse-
re Tagespflege Harmonie, wel-
che sich im Dialyse- und Ärzte-
zentrum, Otto-Wels-Straße 39,
Wetzlar-Hermannstein, befin-
det, die optimale Ergänzung
zur Häuslichen Pflege.

Wenn’s zu Hause nicht
mehr geht

Änderungen der individuellen
Lebenssituation machen es un-
ter Umständen erforderlich,
die häusliche Umgebung zu
verlassen. Dies bedeutet eine
Verlagerung des Lebens-
schwerpunktes, ohne auf sei-
ne bisherigen Lebensgewohn-
heiten generell zu verzichten.
Wenn Sie also zu Hause nicht
mehr alleine zurechtkommen
oder auch nicht mehr alleine
sein wollen, dann sollten Sie
die Vorteile unseres Senioren-
zentrums am Backhausplatz in
Aßlar kennenlernen.
Mitten in Aßlars bester Lage bie-
ten wir unseren Gästen in dem
seit 1999 bestehenden und 2013
nach modernsten Erkenntnissen
erweiterten Seniorenzentrum
attraktive und seniorengerech-
te Wohnungen und Pflegeapart-
ments. Dabei steht den Bewoh-
nern ein umfangreiches Dienst-
leistungsangebot mit individu-
ellen Wahlleistungen und ga-
stronomischen Angeboten, die
ihres gleichen suchen, zur Ver-
fügung.

-Anzeige-
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In Biskirchen:

Fresenius-Projekt verhilft Senioren zur
sicheren Nutzung von ÖPNV-Bussen

(wf). Mit dem Teilprojekt
„Technische Voraussetzungen,
Bus-Innenraum“ ihres Gesamt-
forschungsprojektes „Mobilität
im Alter“ machte Prof. Dr. phil.
habil. Christian T. Haas, For-
schungsdekan des Fachbe-
reichs Gesundheit und Sozia-
les und Direktor des Instituts
für komplexe Gesundheitsfor-
schung an der Hochschule Fre-
senius in Idstein und Frankfurt,
mit seinem Team und einem
von der DB Regio bereitgestell-
ten Bus Station an den Gertru-
dis-Kliniken in Biskirchen.
Ziel des Projekts, das von Fre-
senius gemeinsam mit der DB
Regio betrieben wird, ist die Er-
forschung von Möglichkeiten,
älteren Menschen die Nutzung
von öffentlichen Verkehrsmit-
teln, besonders Bussen, zu er-
leichtern. Im Teilprojekt „Tech-
nische Voraussetzungen, Bus-In-
nenraum“ geht es darum, in-
wieweit die Gestaltung des Bus-
innenraumes das Einsteigen, das
Erreichen und Einnehmen eines
Sitzplatzes, das Wiederauf-
stehen und das Erreichen des
Ausstiegs beeinflusst.
Zahlreiche älter als 60 Jahre
alte Patienten der Gertrudis-

Kliniken, die die Teilnahmekri-
terien an dem Hochschul-Pro-

jekt erfüllen - also nicht de-
ment sind oder schwere Ein-
schränkungen der Gehfähig-
keit der Gleichgewichtsstörun-
gen haben, deren Seh- und
Hörfähigkeit nicht stark ge-
mindert ist - nahmen an dem
insgesamt  90-minütigen Test
teil, den das Team um Prof.
Haas in Biskirchen anbot. Er
bestand aus standardisierten

Prof. Dr. Christian T. Haas (links) und der wissenschaftliche Pro-
jektmitarbeiter Biomechaniker Dr. Patric Schubert (Mitte) beob-
achten das Einsteigen eines Senioren in den Bus.    

Untersuchungen zur grundle-
genden Einordnung der mo-

torischen Leistungsfähigkeit
der Probanden sowie einem
praktischen Teil mit Ein- und
Aussteigen, Platz einnehmen
und allem, was dazu und da-
zwischen zu tun und zu be-
achten ist.
Geschulte Gutachter beobach-
teten und beurteilten das Ge-
schehen und Verhalten und be-
fragten die Teilnehmer nach
deren eigener Einschätzung
des Schwierigkeitsgrades der
jeweiligen Aktivitäten. Video-
aufnahmen ermöglichen wei-
tere Bewertungen. Haas: „Die
Aufgaben und Testsituationen
in und mit dem ‘Untersu-
chungsbus’ sind alltagsnah und
übersteigen nicht die üblichen
alltäglichen Anforderungen.“
Und für die freiwilligen Teil-
nehmer besteht für den -
hoffentlich nicht eintretenden
- Fall der Fälle während der
Testaktion seitens der Hoch-
schule Fresenius auch eine
Haftpflichtversicherung“, so
Haas.
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Martin Eckert, Heilpraktiker,
Hohenahr-Erda

Es ist nie zu spät für einen gesunden Rücken

Die ganzheitliche Methode Dorn

Was ist die Methode
Dorn?

Die Methode Dorn ist eine der
wirksamsten Therapien bei
chronischen Gelenkproblemen
und Rückenbeschwerden,
hocheffektiv, risikolos und voll-
kommen frei von Nebenwir-
kungen. Es handelt sich dabei
um eine sanfte Methode zur
dauerhaften Korrektur von
Blockaden und Fehlstellungen
bei Wirbeln und Gelenken. Be-
nannt ist die Methode nach
dem Begründer Dieter Dorn,
einem Bauern aus dem Allgäu,
der diese uralte volksmedizi-
nische Behandlungsmethode
bereits vor über 30 Jahren ei-
ner breiten Öffentlichkeit be-
kannt gemacht hat.

Beckenschiefstand -
häufige Ursache für
Rückenbeschwerden

Fast alle Patienten, die wegen
Rückenproblemen einen Dorn-
Therapeuten aufsuchen, schei-
nen unterschiedlich lange Bei-
ne zu haben. Tatsächlich sind
jedoch die Beine fast immer
gleich lang. Der sichtbare Län-
genunterschied resultiert aus
einer Fehlstellung im Hüftge-
lenk oder einer Beckenverwrin-
gung, was in der Folge einen
Beckenschiefstand verursacht.

Eine Vielzahl von Hüft- oder
Wirbelsäulenproblemen geht
ursächlich mit einem Becken-
schiefstand einher bzw. resul-
tiert erst aus diesem.
Bei der Dornmethode steht die
Beseitigung einer solchen Fehl-
haltung daher an erster Stelle.
Denn wird nicht innerhalb kur-
zer Zeit eine Korrektur vorge-
nommen, beginnt die Wirbel-
säule, gesteuert durch das
Kleinhirn, den Kopf in die Mit-
te des Körpers zu bringen, in-
dem sie die Fehlstellung des
Beckens durch eine Abwei-
chung nach der Seite aus-
gleicht (dies kann in chronifi-
zierter Form zu einer Skoliose
führen). Dadurch wird auch
das Blockieren einzelner Wir-
bel zur Seite hin begünstigt.
Die mittel- und langfristige Fol-
ge können Rücken- und Hüft-
beschwerden unterschiedlicher
Art sein. Auch eine sehr
schmerzhafte Blockade des
Kreuz-Darmbeingelenkes (me-
dizinisch ISG = Iliosakralgelenk)
kommt häufig vor.

Wie läuft eine Dorn-
Behandlung ab?

Im Gegensatz zur chiroprakti-
schen Anwendung, bei der le-
diglich der vom Schmerz be-
troffene Bereich des Rückens
Behandlung erfährt, wird bei

der Dornmethode nicht nur der
gesamte Rücken eingerichtet,
sondern es wird auch dafür
gesorgt, dass dies auch zukünf-
tig so bleiben kann.

Nach einem Informationsge-
spräch über die Hintergründe
der Beschwerden steht am An-
fang der Behandlung die Über-
prüfung und gegebenenfalls
Korrektur der Beinlängen.
Dabei werden alle Beingelen-
ke - Sprunggelenke, Kniege-
lenk, Hüftgelenk - untersucht
und Fehlhaltungen sanft kor-
rigiert. So wird der Schiefstand
des Beckens effektiv beseitigt
und damit die Grundlage für
einen geraden Rücken geschaf-
fen. Dann erfolgt die Korrek-
tur des Kreuzbeines, das zwi-
schen den Hüftknochen die
Basis für die Wirbelsäule bil-
det. Zwischen Kreuzbein und
Beckenknochen entstehen sehr
häufig Blockaden im Kreuz-
Darmbeingelenk (ISG), die sehr
schmerzhaft sind, oft über den
Ischiasnerv ins Bein ausstrah-
len (und zuweilen als Band-
scheibenvorfall-Schmerz fehl-
gedeutet werden!).

Ist an dieser Stelle die Korrek-
tur durchgeführt, wird an-
schließend die gesamte Wirbel-
säule rechts und links der von
außen sichtbaren Dornfortsät-

Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre
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ze sorgfältig mit beiden Dau-
men abgetastet. Dabei werden
Blockaden und Fehlstellungen
der einzelnen Wirbel aufge-
spürt und durch sanften Druck
- in der Bewegung des Patien-
ten - korrigiert. Das Abtasten
erfolgt Wirbel für Wirbel und
von unten nach oben, also vom
fünften Lendenwirbel bis zum
ersten Halswirbel, dem Atlas.
Nachdem die ganze Wirbelsäu-
le auf diese Weise abgetastet
wurde, zeigt der Therapeut
dem Patienten gegebenenfalls,
wie er nicht nur seine Beinge-
lenke, sondern auch die Ge-
lenke an Armen und Fingern
selbst einrichten kann. Zum
Abschluss der Behandlung un-
terweist der Therapeut den
Patienten in leicht durchzufüh-
renden Selbsthilfeübungen,
die eine erneute Fehlstellung
vermeiden helfen.

Gibt es Risiken?

Im Gegensatz zur Chiropraktik
ist die Dornmethode sanfter
und sicherer, weil sie in der Ei-
genbewegung des Patienten
durchgeführt wird. Der Thera-
peut arbeitet mit dem  Patien-
ten eng zusammen. Während
dieser mit Armen oder Beinen
schwingt bzw. den Kopf leicht
rotiert, löst der Behandler
durch sanften Druck Blockaden
und Fehlstellungen auf.

Somit arbeitet der Therapeut
nicht gegen, sondern im Ein-
klang MIT der Muskulatur des
Patienten. Es wird weder ein
„Knacksen“ hervorgerufen,
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noch wird der Therapeut mit
brachialer Gewalt oder ru-
ckend am Patienten arbeiten.
Es ist ganz im Gegenteil von
entscheidender Bedeutung,
dass der Behandler sehr genau
auf den Patienten eingeht und
die Behandlung nur soweit
ausführt, wie der Patient die-
se annehmen möchte. Ein Ver-
letzungsrisiko ist somit genau-
so ausgeschlossen wie eine
Überdehnung der Bänder, was
bei einem chiropraktischen Ein-
griff nicht immer vermieden
werden kann.

Wer kann sich
behandeln lassen?

Altersgrenzen gibt es für die
Dornmethode nicht. Dieter
Dorn behandelte sowohl Kin-
der im Säuglingsalter als auch
Menschen, die das 90. Lebens-
jahr weit überschritten hatten.
Fest steht: Mit der Dornmetho-
de haben gut ausgebildete
Therapeuten ein „Handwerks-
zeug“ zur Verfügung, mit des-
sen Hilfe sie sowohl erwachse-
nen Menschen als auch Kin-
dern mit Rücken- oder Gelenk-
problemen sehr einfach, sanft,
ungefährlich und ohne Medi-
kamente und Nebenwirkun-
gen helfen können.

Zusammenhänge
zwischen Wirbeln und
Organen
C1 Kopfschmerz, Schwindel
C2 Sehstörungen
C3 Ohrenerkrankungen
C4 Tinnitus
C5 Halsschmerz
C6 Armschmerz
C7 Schulterschmerz
T1 eingeschlafene Hände
T2 Herzbeschwerden
T3 Asthma
T4 Gallenleiden
T5 Leberstörungen
T6/7 Magenbeschwerden, Dia-
betes
T8 Abwehrschwäche
T9 Schmerzempfindlichkeit,
Allergien
T10/11 chronische Müdigkeit
T12 Unfruchtbarkeit, Men-
struation, rheumatischer For-
menkreis
L1 Verstopfung, Durchfall
L2 Bauchkrämpfe, Krampf-

adern
L3  Schwangerschaftsstörun-
gen, Blasenleiden, Knieschmer-
zen
L4 Ischias, Hexenschuss
L5 Wadenkrämpfe, kalte Füße

Das Rückenmark besteht aus
Nervenbahnen, die in ständi-
gem Austausch mit dem Ge-
hirn stehen. Diesem System
entspringen die Spinalnerven,
die jeweils „ihr“ ganz bestimm-
tes Organ mit Informationen
vom Gehirn versorgen. Die Spi-
nalnerven treten jeweils seit-
lich durch die Zwischenwirbel-
löcher aus und verzweigen sich

im Körper bis in die Periphe-
rie. Voraussetzung dafür ist je-
doch, dass das entsprechende
Zwischenwirbelloch groß
genug ist und die Nerven ge-
nügend Platz haben.

Bei Wirbelblockaden kommt es
manchmal zu einer Verengung
dieser Austrittslöcher. Schon
eine geringfügige Fehlstellung
eines Wirbels oder des Kreuz-
beins kann die Nerven bereits

irritieren. Eine längerfristige Ir-
ritation führt meist zu chroni-
schen Beschwerden, während
eine starke Komprimierung
zum Beispiel den berüchtigten
Ischias-Schmerz auslöst oder zu
einem Hexenschuss führt.

Da sich die Spinalnerven recht
eindeutig „ihren“ jeweiligen
Organen zuordnen lassen, für
die sie zuständig sind, konnte
Dr. Cerney, ein amerikanischer
Arzt, einen Zusammenhang
zwischen bestimmten Krank-
heitsbildern und den Wirbeln
der zugehörigen peripheren
Nerven feststellen. Blockaden

im Bereich des sechsten Brust-
wirbels führen häufig zu Ma-
genbeschwerden. Ist der drit-
te Lendenwirbel blockiert,
führt dies oft zu Blasenproble-
men.
Leichtfertigkeit im Umgang
mit möglicherweise lebensbe-
drohlichen Vorgängen ist je-
doch keinesfalls angezeigt, wie
das Beispiel des zweiten Brust-
wirbels deutlich macht: Blok-
kaden in diesem Bereich kön-

nen zu Beschwerden führen,
die „echten“ Herzbeschwerden
zum Verwechseln ähneln. Eine
gründliche ärztliche Abklärung
ist dann unumgänglich.

Bleiben die klinischen Unter-
suchungen ohne Befund und
bescheinigt der Arzt dem Pati-
enten trotz der Beschwerden
eine gute körperliche Gesund-
heit, dann erst sollte man auch
eine Wirbelblockade als Ursa-
che für die Beschwerden in Er-
wägung ziehen. Ist dies der
Fall, haben die Beschwerden
ihren Grund in einer Störung
der nervösen Versorgung des

Herzens, ausgelöst durch eine
Irritation des zugehörigen pe-
ripheren Nervens. Wer „aus-
therapiert“ ist und immer noch
organische Beschwerden hat,
die sich klinisch nicht zuord-
nen lassen, der kann über eine
Behandlung nach der Dornme-
thode nachdenken, denn laut
den Erfahrungen von Dieter
Dorn haben bis zu 70 Prozent
aller Beschwerden ihren Ur-
sprung an der Wirbelsäule.
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Homöopathie und Intoleranzen
Laktose, Fruktose usw.

Nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen wird geschätzt,
dass ca. ein bis zwei Prozent
aller Menschen an einer Nah-
rungsmittelintoleranz erkrankt
sind. Viele Menschen leiden an
einer Laktoseintoleranz ohne
es zu wissen, da die auftreten-
den Beschwerden unspezifisch
sind und nicht mit einer Unver-
träglichkeit von bestimmten
Nahrungsmitteln verknüpft
werden.

Unter einer Laktoseintoleranz
oder Milchzuckerunverträglich-
keit leiden Menschen, die den
in der Milch vorkommenden
Zucker „Laktose“ nicht aufspal-
ten können, weil ihnen das Ver-
dauungsenzym, die „Laktase“,
fehlt. Bei Laktoseintoleranz ge-
langen nach Verzehr von Milch-
produkten größere Mengen
Milchzucker in den und wer-
den dort von der Darmflora als
Nährstoff vergoren, und nicht
wie es norma-lerweise sein soll-
te, im Dünndarm  durch Lakta-
seenzyme aufgespalten.

Typische Symptome einer Lak-
toseintoleranz sind Völlegefühl
und  Blähungen, als Folge des
Gärungsprozesses des weiter-
bestehenden Doppelzuckers

Margit Dörner,
Heilpraktikerin,
Naturheilpraxis
Schöne - Dörner, Wetzlar

Laktose im Dickdarm, sowie
Übelkeit, krampfartige Bauch-
schmerzen, Durchfall oder Ver-
stopfung. Es können auch un-
spezifische Symptome auftre-
ten wie chronische Müdigkeit,
depressive Verstimmungen, in-
nere Unruhe, Schwindelgefüh-
le, Kopfschmerzen oder Schlaf-
störungen.

Längerfristig kommt es zu ei-
ner Schädigung des Dünn-
darms  und die Darmzotten
verkümmern. Dadurch vermin-
dert sich im Laufe der Erkran-
kung bei chronischem Verlauf
auch die Aufnahme von Nähr-
stoffen insgesamt. Die Schwe-
re der Beschwerden ist sehr un-
terschiedlich und hängt davon
ab, wie viel Laktase im Darm
noch produziert wird.

Beim Menschen wird das En-
zym Laktase bereits im Kindes-
alter im Dünndarm produziert.
In Europa entsteht es bei vie-
len Menschen erst später im
Erwachsenenalter. Es herrscht
eine weltweite Verbreitung
der Laktoseintoleranz,  China
oder Ostasien liegen z.B. bei
ca. 95 Prozent, Schweden hin-
gegen nur bei 2 Prozent.
Für eine Diagnosestellung gibt

es die Möglichkeit, über meh-
rere Tage konsequent Diät
ohne Laktose, d.h. keine Milch
oder Milchprodukte, aber man
sollte auch auf „versteckte“
Laktose achten, wie sie z.B. in
vielen Fertigprodukten enthal-
ten sind (Molkepulver, Mager-
milchpulver, Vollmilchpulver).

Man muss auch wissen, dass
die Verträglichkeit von Milch-
produkten besser ist, wenn Jo-
ghurt oder Dickmilch fettreich
sind oder zusammen mit fett-
haltigen  Nahrungsmitteln ge-
gessen werden. Durch das Fett
werden die Speisen langsamer
aus dem Magen in den Darm
abgegeben. So haben die Lak-
tose abbauenden Enzyme im
Darm mehr Zeit, den Milchzu-
cker abzubauen. Auch Sauer-
milchprodukte erhöhen den
Gehalt an Milchsäurebakteri-
en. Ersatz können Sojaproduk-
te darstellen.

Therapeutisch werden Lakta-
se-Enzym-Tabletten angebo-
ten. Sie sind nicht als Dauerlö-
sung gedacht. Vielmehr kann
auch an eine homöopathische
Therapie zur Einregulierung
gedacht werden.

Bei der Fruktoseintoleranz
handelt es sich um eine Nah-
rungsmittelunverträglichkeit,
bei der der Fruchtzucker nur
eingeschränkt oder überhaupt
nicht vertragen wird. Bei die-
sen Menschen wird der Frucht-
zucker im Dünndarm nicht
richtig in die Blutbahn aufge-
nommen. Er gelangt in den
Dickdarm und wird dort von
Bakterien zersetzt, dabei ent-
stehen Gase und teils übelrie-
chende Fettsäuren, die dann
zu Bauchschmerzen, Blähun-
gen, schmerzhaften Koliken,

Übelkeit und breiigem Stuhl
führen. Diese Symptome wer-
den durch das entstandene
Kohlenstoffdioxid, verantwort-
lich für die Blähungen, verur-
sacht. Weitere Symptome wie
Reizmagen, Müdigkeit, Kopf-
schmerzen kommen hinzu.

Fruktose ist vor allem in Früch-
ten enthalten, sämtliche Pro-
dukte, in denen Früchte verar-
beitet wurden, wie Fruchtsäf-
te, Obstkuchen, Fruchtjo-
ghurts, Marmelade usw. In den
sog. Diätprodukten wird oft
reine Fruktose als Süßungsmit-
tel verwendet.

Steht die Diagnose fest, so
kann der Betroffene zwei bis
drei Wochen gänzlich auf Fruk-
tose verzichten, um danach
wieder langsam mit fruchtzuk-
kerhaltigen  Nahrungsmitteln
zu beginnen, zunächst solche,
die wenig davon enthalten.
Isst man Obst nicht pur, son-
dern zu einer Mahlzeit oder
zusammen mit Milchproduk-
ten, so bewirken die Fette und
Eiweiße, dass der Fruchtzucker
langsamer aufgenommen
wird.

Man kann sagen: Es muss kei-
ner auf viel verzichten. Man
darf essen, was man persön-
lich verträgt.
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Planen Sie einen Badumbau?

Im Gesundheitskompass haben
Sie die Anzeigen für barriere-
freie Bäder entdeckt und über-
legen nun, Ihr Bad alters- und
behindertengerecht umzubau-
en. Doch was ist zu tun und
wie kann eine solche Maßnah-
me eventuell finanziell unter-
stützt werden?

Die Badewanne wird nicht
mehr genutzt, der Duschein-
stieg ist zu hoch, der Toilet-
tensitz zu niedrig und der Bo-
den ist rutschig - manchmal
sind es Kleinigkeiten, die das
Leben in den eigenen vier
Wänden erschweren. Unkennt-
nis über verschiedene Möglich-
keiten oder Bedenken wegen
hoher Kosten führen dazu,
dass sich viele mit solchen Ein-
schränkungen oder gar Stol-
perfallen in der Wohnung ab-
finden. Dabei kann so manches
Problem schon mit wenig Auf-
wand beseitigt werden.

Zuschuss von der
Pflegeversicherung

Wer den Wohnraum seinen
Bedürfnissen anpassen möch-
te und nicht weiß, wie er das
anstellen soll, kann eine Wohn-
beratungsstelle aufsuchen. Im
Lahn-Dill-Kreis bietet die Be-
ratungsstelle für ältere Men-
schen und Angehörige in
Wetzlar und in Dillenburg
ebenso wie einige ehrenamtli-
che Wohnberater und manche
Pflegedienste mit speziell ge-
schulten Mitarbeitern eine sol-
che Beratung an (Adressen im
Seniorenratgeber des Lahn-
Dill-Kreises unter www.lahn-
dill-kreis.de).

Pflegebedürftige, die Leistun-
gen der Pflegeversicherung er-
halten, können bei ihrer Pfle-
gekasse einen Antrag auf ei-

nen Zuschuss für eine Verbes-
serung des Wohnumfelds stel-
len. Die Pflichtversicherung
übernimmt statt wie früher bis
zu 2.557 Euro nun bis zu 4.000
Euro pro Vorhaben. Leben
mehrere Pflegebedürftige ge-

meinsam in einer Wohnung,
können sie bis zu 16.000 Euro
(zuvor: 10.228 Euro) pro Um-
bau erhalten.

Die Wohnberater besprechen
mit Ihnen konkrete Lösungs-
vorschläge und informieren
auch über den Einsatz von
Hilfsmitteln. Manchmal kön-
nen schon ein Badewannenlif-
ter oder eine Toilettensitzerhö-
hung Abhilfe schaffen, so dass
gar kein Umbau erforderlich ist.
Sie informieren auch darüber,
wie ein erforderlicher Umbau
finanziell unterstützt werden
kann, denn in manchen Fällen
winken Zuschüsse.

Weitere Finanzierungs-
möglichkeiten

Neben den Zuschüssen der
Pflegekasse können evtl. öf-
fentliche Mittel, KFW-Kredite
oder gesetzliche Unfall- oder
Rentenversicherungen  für die
Mitfinanzierung in Frage kom-
men. Förderzuschüsse über die
Wohnungsbauförderungsstel-
len gibt es beispielsweise für
eine Rampe, eine Hebeanlage,

die Anpassung der Küche oder
die Umgestaltung des Bads.
Eine weitere Möglichkeit bie-
tet sich für Eigentümer oder
Mieter per Kredit aus dem Pro-
gramm „Altersgerecht umbau-
en“ der KfW Förderbank

(www.kfw-foerderbank.de).
Damit werden Modernisierun-
gen im Wohnungsbestand fi-
nanziert, die Barrieren verrin-
gern. Der Kredit wird über die

Hausbank des Antragstellers
abgewickelt.

Wichtig ist, dass mit dem
Umbau erst nach der För-
derzusage begonnen wird.
Auskunft erhalten Sie auch
bei Ihrer Pflegeversiche-
rung oder dem kommuna-
len Amt für Wohnungsbau-
förderung.

Elke Schmidt, Caritasver-
band Wetzlar Lahn-Dill-
Eder e.V.
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„Mit der Schwangerschaft
kommen Freude und Fragen“

Willkommen Baby: Wenn
Nachwuchs kommt, gibt es
neben der Vorfreude auch
viele Fragen. Die DAK-Ge-
sundheit bietet einen be-
sonderen Service für wer-
dende Mütter und Väter
sowie frischgebackene Fa-
milien. Was die Elternbera-
tung konkret beinhaltet,
erklärt Simone Ihrig, Kun-
denberaterin bei der DAK-
Gesundheit in Wetzlar, im
Interview.

Frage: Wie unterstützen Sie
werdende Eltern und junge Fa-
milien?
Antwort: Unsere speziell aus-
gebildeten Elternberater be-
gleiten werdende Mütter und
Väter von Anfang an. Sie in-
formieren vorausschauend
über alle wichtigen Gesund-
heitsthemen und helfen ganz

Elternberatung der DAK-Gesundheit hilft mit Rat und Tat

praktisch bei der Organisation
des Familienlebens. Den beson-
deren Service können Versi-
cherte aller Krankenkassen
nutzen.

Frage: Wie sieht das Angebot
konkret aus?
Antwort: Mit der Schwanger-
schaft kommen Freude und
Fragen. Wie finde ich eine pas-
sende Hebamme? Wo gibt es
eine gute Geburtsklinik? Wel-
che Vorsorgeuntersuchungen
sind während der Schwanger-
schaft wichtig? Da setzt die El-
ternberatung an. Durch engen
Kontakt zu einem Netzwerk
aus Frauenärzten, Kliniken,
Hebammen und weiteren Part-
nern haben wir auf alle Fra-
gen schnelle und kompetente
Antworten. Außerdem bieten
wir werdenden Eltern das Pro-
gramm „Willkommen Baby“,

die kostenlose Familienversi-
cherung und den kostenlose
Expertenrat am Telefon an. Wir
übernehmen drei zusätzliche
Vorsorgeuntersuchungen für
Kinder und erinnern rechtzei-
tig daran. Und unser Junior-
Aktivbonus belohnt fitte Kids
mit bis zu 3300 Euro Startkapi-
tal fürs Erwachsenenleben.

Frage: Welche Fragen beschäf-
tigen werdende Eltern?
Antwort: Am meisten wird
zum Programm „Willkommen
Baby“ nachgefragt, weil es
gezielte Informationen für
jede Schwangerschaftswoche
beinhaltet. Ferner haben viele
Schwangere Fragen zu den
Vorsorgeuntersuchungen und
zum Elterngeld. Außerdem
sind Infos zu geeigneten Ge-
burtskliniken sowie Verhal-
tens- und Ernährungstipps

immer sehr willkommen. Viele
nützliche Tipps haben wir
übrigens auf unserer Websei-
te www.dak.de/elternberatung
zusammengefasst.

Frage: Und wenn der Nach-
wuchs da ist?
Antwort: Auch dann bleiben
wir ein wichtiger Gesundheits-
partner für junge Familien.
Sehr gefragt ist die medizini-
sche Hotline zum Kinderarzt,
die an 365 Tagen rund um die
Uhr zum Ortstarif zur Verfü-
gung steht. Die Unterbringung
eines Elternteils im Kranken-
zimmer des Kindes ist ebenso
wichtig wie die Übernahme
einer Haushaltshilfe bei Er-
krankung von Mutter und Va-
ter. Von den Elternberatern
gibt es Tipps zur richtigen Pfle-
ge und Ernährung, zu Impfun-
gen und was passiert, wenn
Mama ins Krankenhaus muss.
Auch die Vorsorgeuntersu-
chungen bleiben wichtig – wir
setzen uns mit drei zusätzli-
chen U-Untersuchungen aktiv
fürs Gesundbleiben der Kinder
ein.

Gesundheits- und Wellnesszentrum Grumbach in renovierten Räumen

Gesundheitsbehandlungen in geschmackvollem Ambiente

(red). „Die Umbau- und Sanie-
rungs- sowie Renovierungsar-
beiten sind endlich abgeschlos-
sen“, so Regina Grumbach, die
gemeinsam mit ihrer Tochter
Nicola das Gesundheits- und
Wellnesszentrum in Wetzlars
Stadtteil Münchholzhausen
seit vielen Jahren betreibt. Ge-
gründet 1977 als damals reine
Massagepraxis, erweitert 1991
um den Bereich Kosmetik und
2005 noch einmal erweitert um
den Bereich Wellness. Zu die-
sem Zeitpunkt stieg Tochter
Nicola in das Unternehmen ein.
Heute bietet das Gesundheits-
und Wellnesszentrum auf 320
geschmackvoll eingerichteten
Quadratmetern alles rund um
die Gesundheit. Zwölf Mitar-
beiter, darunter sieben Voll-
zeitmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter, stehen dafür zur Ver-
fügung. Das Angebot umfasst

Lymphdrainagen, Kranken-
gymnastik (barrierefrei zu er-
reichen), Akupunktmassagen,

Wohlfühlbehandlungen, zum
Beispiel Hot-Stone- oder Kräu-
terstempel-Massagen, sowie
Kosmetikbehandlungen und
Kosmetikberatung. Neben der

Akupunktmassage gilt es auch,
gezielt Selbstheilungskräfte zu
stärken durch Organetik SL.

Ziel ist es, Negativwirkungen,
die durch äußerliche Einflüsse,
Krankheiten oder traumatische
Ereignisse entstanden sind, zu
harmonisieren. Im Übrigen gibt

es auch Angebote für Männer.
Unter der Überschrift „Reine
Männersache“ sind exklusive
Behandlungen  im Angebot.
Sechs Tage in der Woche ste-
hen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach Terminverein-
barung zur Verfügung. Wich-
tig ist es ihr, so Regina Grum-
bach, eine individuelle Wohl-
fühlatmosphäre herzustellen
durch persönliche Ansprache
und persönliche Bindung. Sie
sei sehr froh darüber, dass von
den täglich rund 100 Kunden
und Patienten sehr viele
teilweise seit mehr als zehn bis
in der Spitze seit 20 Jahren
dem Gesundheits- und Well-
nesszentrum die Treue halten.
Mit den jetzt fertiggestellten
Räumlichkeiten sei man fit für
die Zukunft, so dass man mit
Optimismus nach vorne schau-
en könne.
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Gemeinsam statt einsam -
Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

Der gemeinnützige Verein „Alt
und Jung“ in Wetzlar möchte
seinen Besuchsdienst erwei-
tern, um vor allem ältere und
kranke Menschen aktiv am kul-
turellen und öffentlichen Le-
ben teilhaben zu lassen. Dabei
steht in erster Linie die Steige-
rung der Lebensqualität im
Vordergrund. Da es sich um ein
Sozialprojekt ohne wirtschaft-

liches Interesse handelt, ist der
Verein auf der Suche nach wei-
teren ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Helfern.

Der ehrenamtliche Besuchs-
dienst erfolgt in Kooperation
mit dem Stephanuswerk Wetz-
lar e.V. und beinhaltet regel-
mäßige Besuche (ein bis zwei
Stunden pro Woche), entwe-
der zu Hause oder in stationä-
ren Einrichtungen wie Alters-
heime oder Krankenhäusern.
Im Rahmen dieser Besuche
werden u. a. Gespräche ge-
führt, Spaziergänge gemacht
oder auch gemeinsam kultu-
relle Veranstaltungen besucht.

Unter dem Motto „Gemeinsam
statt einsam“ bleiben ältere
und hilfsbedürftige Menschen
im Leben eingebunden. Dies
fördert nicht nur das respekt-

Alt und Jung e.V. will
Besuchsdienst erweitern
Alte und kranke Menschen aktiv am Leben
teilhaben lassen

volle Miteinander zwischen
den Generationen, sondern
auch den Teamgedanken und
die Entwicklung von Beziehun-
gen.

Die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter und Helfer werden hierbei
durch regelmäßige Gespräche,
Monatstreffen und Schulungen
vom Verein begleitet.

Der Verein „Alt und Jung e.V.“
wurde im Jahr 2000 gegrün-
det. Die Mitgliederzahl beträgt
64 und darüber hinaus gibt es
aktive Unterstützung durch
mehrere Nichtmitglieder. Der
Verein tritt nicht in Konkurrenz
zu anderen sozialen Einrich-
tungen oder Vereinen, sondern
möchte mit diesen kooperie-
ren, um gemeinsame Erfolge
zu erzielen. „Alt und Jung e.V.“
verfolgt dabei kein wirtschaft-
liches Interesse und ist darum
bemüht, sich kostendeckend
zu organisieren.

Wer Interesse am ehrenamtli-
chen Besuchsdienst hat, wen-
det sich bitte an Monika Hauk,
Besuchsdienstleitung  vom Ver-
ein Alt und Jung e.V. Wetzlar,
Telefon 0157/89597787
oder unter
info@altundjungwetzlar.de.
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Die Bedeutung von
Embryologie und
Evolution in der
Osteopathie

Gemeinsam ist beiden Ereignissen eine
Entwicklung ausgehend von einer Zelle.
Wobei die Umgebung maßgeblich be-
stimmt, wie diese Weiterentwicklung vor-
anschreitet. Eine einzelne Zelle beginnt
sich zu teilen und wird zum Mehrzeller.
Dieser Mehrzeller hat einen höheren Stoff-
wechsel. Es entstehen einfachste Versor-
gungsbahnen, ein primitives Verdauungs-
system und Botenstoffe, welche die Infor-
mationen schneller von A nach B bringen
können.
Dem folgt ein einfaches Nervensystem.
Angepasst an die Bedürfnisse entwickelt
sich das primitive Darmrohr weiter. Aus
ihm entstehen Drüsenorgane wie Leber,
Bauchspeicheldrüse, Lunge usw. Auch die
Versorgungsbahnen entwickeln sich wei-
ter zu Blut- und Lymphbahnen mit spezi-
ellen Aufgaben. Das Herz, ein Pumpsys-
tem, entwickelt sich, weil einfache „Schläu-
che“ nicht mehr ausreichen, um einen
immer größer werdenden „Vielzeller“ zu
versorgen. All diese Veränderungen aus
einer Ursprungszelle heraus entstanden,
weil die Umgebung dazu den Anstoß bzw.
die Möglichkeiten gab. Eine Zelle, die gut
mit Nährstoffen versorgt wird, wird sich
teilen. Ein Zellhaufen wird sich organisie-
ren - die Aufgaben werden verteilt. Dieses
Organisieren bedeutet auch Spezialisieren.
Je mehr sich eine Zelle aber spezialisiert
hat, desto weniger anpassungsfähig wird
sie. Die Art der Anpassung ist dann be-
schränkt auf die Möglichkeiten des jewei-
ligen Gewebes, dem die Zelle angehört. In
dieser Formungs- und Spezialisierungspha-
se werden sich die unterschiedlichen Sy-
steme stets gegenseitig beeinflussen, denn
jedes System ist ja des jeweils anderen Um-
gebung.
Die Eigenschaft unserer Zellen, auf Rei-
ze aus der Umgebung zu reagieren,
bleibt ein Leben lang. Jedes Organ/Ge-
webe hat eine bestimmte Funktion über-
nommen, da es „gelernt“ hat, auf einen
bestimmten Reiz zu reagieren. Diese Spe-
zialisierung beinhaltet auch eine Hierar-
chie. Wenn alle Systeme zur gleichen Zeit
gleich laut schreien, versteht keiner, was
gemacht werden soll. Also gibt es über-
und untergeordnete Systeme. Die über-
geordneten sind die entwicklungsneue-
ren Systeme - was nicht bedeutet, dass
sie „wichtiger“ sind. Kein Architekt kann
ein Haus bauen, wenn er nicht die ver-

schiedensten Handwerker und Meister
dazu hat - oder wenn die Baumittel von
schlechter Qualität sind. Dass all diese Sys-
teme miteinander gut kommunizieren,
bedeutet Gesundheit.
Gesundheit ist natürlich kein stabiler Zu-
stand, der sich dauerhaft auf einem Ni-
veau halten kann. Sie ist ja kontinuierlich
verschiedenen Umwelteinflüssen ausge-
setzt... Ja, es ist immer wieder die Umge-
bung, die uns anhält zu reagieren und
damit auch anpassungsfähig zu bleiben.
Sie übt Reize auf uns aus und wir müssen
damit umgehen. Ein Tennisellbogen, eine
Lumbalgie, ein Verdauungsproblem, eine
Atemnot oder ein Herzrasen, all dies sind
Ausdrucksformen Ihres Körpers. Sie sig-
nalisieren, dass er mit einem oder mehre-
ren Reizen konfrontiert wurde... Stress
erfahren hat und wie er versucht, auf
diesen Stress zu reagieren, sich anzupas-
sen - ggf. auch mit den für Sie nicht so
angenehmen Symptomen.
Leben unterliegt einer steten Dynamik,
die von der Umgebung einerseits und den
verschiedenen Zellen unseres Körpers
andererseits ausgeht. Diese Umgebungsrei-
ze können auf struktureller Ebene eintref-
fen (z.B. in Form von Verletzungen, Nah-
rungsmittel, Körperhaltung, etc.) oder auf
mentaler Ebene (Familie, Freunde, Schule
oder Arbeitsplatz) .
Ein Symptom ist die Antwort auf einen
Umgebungsreiz, den Ihr Körper aufge-
nommen hat und den er in seiner Ge-
samtheit zu verarbeiten versucht. Ihr Kör-
per ist immer bemüht, sich den Umstän-
den bestmöglich anzupassen und so viel
Gesundheit wie möglich herzustellen... auch
wenn das als „schmerzhaft“ empfunden
werden kann - für Ihren Körper scheint es
für den Augenblick die bestmögliche An-
passung bzw. Reaktion zu sein.
Evolutionsbiologisch betrachtet funktio-
niert unser Körper immer noch nach ei-
ner Art „Basisprogramm“.  Dies liefert�

Anke Steede, staatl.
anerkannte Osteopathin
und Heilpraktikerin,
Wetzlar
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u.a. Erklärungen dafür, warum
bestimmte Nahrungsmittel für
uns nicht wirklich förderlich
sind. Oder warum unser Ner-
vensystem nicht so einfach mit
einer Reizüberflutung, z.B.
durch beruflichen Stress oder
Medien, umzugehen weiß.
Wenn Sie mit einem Beschwer-
debild zu mir kommen, inter-
essiert mich der Zustand ihrer
Gesundheit. D.h., welche Qua-
lität haben Ihre verschiedenen
Gewebe, welche Muster teilen
mir die Systeme Ihres Körpers
mit und welchen Einflüssen
waren und sind Sie generell
ausgesetzt. Dank dieser Infor-
mation kann ich, als Teil Ihrer
Umgebung, einen Anreiz ge-
ben, so dass Ihr Körper eine
Möglichkeit bekommt, etwas
an dem momentanen Erschei-
nungsbild zu verändern.
Die Häufigkeit einer Behand-
lung hängt ab von der Art des
Gewebes, auf dem eine Verän-
derung stattfinden sollte. Ziel
meiner osteopathischen Be-
handlung ist es, dass Ihr Körper
aus sich selbst heraus wieder ein
Gleichgewicht unter diesen sich
kontinuierlich beeinflussenden
Systemen herstellen kann.

Claudia Agne-Litzinger,
Heilpraktikerin,
Ehringshausen-Katzenfurt

Bessere Zahnvorsorge
für Mutter und Kind

Kampf gegen Karies: DAK-Ge-
sundheit und Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Hessen
bieten neues Angebot für
junge Familien

Die Behandlung der Skoliose
Was ist eine Skoliose?

Der Begriff Skoliose bezeich-
net per Definition eine Fehl-
stellung der Wirbelsäule, bei
der diese seitlich gekrümmt
und verdreht ist. Sie tritt
meistens im Kinder- und Ju-
gendalter auf und wird des-
halb auch als Wachstumsdefor-
mität bezeichnet. Die Skoliose
ist keine eigenständige Krank-
heit, sondern ein Symptom, das
viele Ursachen haben kann.

Wie kann sich eine
Skoliose entwickeln?

Die Wirbelsäule kann nach
rechts oder links gekrümmt
sein. Man spricht dann von ei-
ner rechts- bzw. linkskonvexer
Skoliose. Meist tritt die Skolio-
se im Alter von drei (infantile
idiopathische Skoliose) bis
zehn Jahren (juvenile idiopa-
thische  Skoliose) auf. Die ado-
leszente idiopathische Skolio-
se entwickelt sich ab dem 11.
Lebensjahr. Man unterscheidet
eine strukturelle von einer
funktionellen Skoliose
Bei der strukturellen Skoliose
ist die Wirbelsäule dauerhaft
seitlich gekrümmt, weil z.B. zu-
sätzlich der Wirbelkörper ver-
formt ist. Eine  funktionell sko-
liotische Fehlhaltung lässt sich
durch passive Maßnahmen
(Physiotherapie) und aktive
Maßnahmen spezielle Gymna-

stik therapieren. Genaueres
wird später erläutert.
Gründe  für eine symptomati-
sche Skoliose können unter an-
derem durch angeborene Wir-
belfehlbildungen, z. B. Spina
Bifida (offener Rücken, d. h.
nicht geschlossener Rücken-
mark und Wirbelsäule)   oder

�Werdende Mütter und Kinder
erhalten in Hessen ab sofort
eine noch bessere Zahnvorsor-
ge. Dazu haben die DAK-Ge-
sundheit und die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Hessen
einen neuen Vertrag geschlos-
sen – mit einem bundesweit
innovativen Vorsorgeangebot
für junge Familien. Das Kon-
zept setzt bereits bei werden-
den Müttern an. Kern der
neuen Leistung: Zahn-Vorsor-
geuntersuchungen und prak-
tisches Zahnputztraining
während der Schwanger-
schaft sowie ein erweitertes
Angebot der Zahnvorsorge
beim Kind – schon während
dem sechsten bis 30. Lebens-
monat.
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Muskel- und Nervenerkrankun-
gen sein.

Woran erkennt der Laie
eine Skoliose?

Eine schwach ausgeprägt Sko-
liose ist schwer zu erkennen.
Oft bestehen ein Schiefstand
des Beckens, ein weit heraus-
stehendes Schulterblatt, unter-
schiedlich lange Beine und un-
terschiedlich hohe Schultern
oder gar eine Lendenwulst
oder ein einseitiger Rippenbu-
ckel. Ein Röntgenbild macht
dies sichtbar.

Welche Beschwerden
macht eine Skoliose?

Eine Skoliose kann Schmerzen
und im schlimmsten Fall Funkti-
onsstörungen der inneren Or-
gane, darunter Lungen- und
Herz- oder auch Nierenproble-
me auslösen. Insgesamt  kann
es durch die starke Belastung
der beteiligten Strukturen ver-
stärkt zu Verschleißerscheinungen
an der Wirbelsäule und später der
Hüftgelenke führen. Damit sind
auch Verspannungen und Rücken-
schmerzen verbunden.

Wie kann eine Skoliose
behandelt werden?

Operation:
Bei einer fortgeschrittenen
Wirbelsäulenverkrümmung
kann ein angepasstes Korsett
hilfreich sein. In Kombination
mit Physiotherapie hält es ein
Fortschreiten der Skoliose auf.
Eine spezielle Operation wird
in Deutschland fast ausschließ-
lich in speziellen Skoliose-Zen-
tren durchgeführt.

Physiotherapie
Hier stehen zahlreich bewähr-
te therapeutische Methoden
zur Verfügung: z. B.  Vojta,
Klapp’sches kriechen, PNF, Leh-
nert-Schroth, Zilgrei usw.

Wie wirken diese
Methoden?

Das Muskelungleichgewicht
zwischen rechter und linker
Seite der Wirbelsäule wird
wieder hergestellt. Die „ver-
krümmte“ Seite wird gestreckt,
um die Körpersymmetrie bzw.
ein Spannungsgleichgewicht
wieder herzustellen. D. h. die
verkürzte Seite wird „aufge-
dehnt“.

Osteopathie

Die Faszienarbeit aus dem os-
teopathischen Bereich unter-
stützt die Aufrichtung der Wir-
belsäule von der Rücken-  aber
auch von der  Bauchseite. Ganz
wichtig sind auch die bauch-
seitigen  Muskelfaszien: Hals,
Brustkorb, Bauch und Becken-
bereich. Diese sind von der
Schädelbasis bis in das Becken
hinein miteinander verbunden.
Diese Faszien sind wie eine fla-
che Schicht entlang der Leibes-
wand, weiterhin umkleiden sie
die einzelnen  Organe im Sin-
ne einer Hüllschicht um die ge-
samten Bauchorgane, die mit
Bändern verbunden sind. Die
Faszien sind der Haltung ent-
sprechend angepasst  und mit-
einander verklebt. Wird die Ver-
klebung bei der Therapie ge-
löst, so kann ein Aufrichten der
Wirbelsäule auch von der Bauch-
seite her wieder möglich sein.

Kann auch aktiv geübt
werden?

Die Methode Lehnert-Schroth
ist eine bewährte Maßnahme
(spezielle Atemübung), auch
zielgerichtete Zilgreibewegun-
gen wirken entgegen der
Asymmetrie. Neuere Metho-
den sind die Verwendung der
Faszienrolle oder die Zwillings-
bällchen aus dem Ballance-
Konzept.  Sportliche Betäti-
gung, wie z. B. Schwimmen,
Tanzen, Snowboard, Skifahren,
wirken unterstützend für das
Muskelgleichgewicht.
(Quelle der Bilder:
www.eurospine.org/idiopathi-
sche-skoliose.htm)

Dr. Ilona Csoti gehört
zu Deutschlands
Top-Medizinern

(red). Seit vielen Jahren ist Dr.
Ilona Csoti, die auch dem Re-
daktionsteam des Gesundheits-
kompass angehört,
die Chefärztin der
Gertrudis-Klinik im
P a r k i n s o n - Z e n -
trum im Leuner
Stadtteil Biskir-
chen. Für ihre her-
ausragende Arbeit
ist sie von der Re-
daktion von FO-
CUS-GESUNDHEIT
auf Basis einer un-
abhängigen Unter-
suchung zu Deutschlands Top-
Medizinern avanciert.
Einmal jährlich werden vom
Magazin FOCUS die besten
Ärzte Deutschlands ausge-
zeichnet. Als Basis dieser Be-
wertung dient u.a. eine große

Umfrage in Zusammenarbeit
mit medizinischen Fachgesell-
schaften sowie Empfehlungen

von Klinikdirektoren,
Chef- und Oberärz-
ten, niedergelasse-
nen Ärzten und
Selbsthilfegruppen.
Ein weiteres Bewer-
tungskriterium ist die
Anzahl der wissen-
schaftlichen Veröf-
fentlichungen. Von
den in der FOCUS-
Ärzteliste genannten
Ärzten können Pati-

enten eine besonders hohe Ex-
pertise und Behandlungsqua-
lität erwarten.
Die Redaktion gratuliert Frau
Dr. Csoti herzlich zu dieser
deutschlandsweiten Auszeich-
nung.
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haben wir dieses Jahr nicht einen wirk-
lich „heißen Herbst“? Vielleicht nicht
unbedingt, wenn man nur die Tempe-
raturen betrachtet, aber mit Blick auf
den Veranstaltungskalender auf jeden
Fall. Ein Großereignis werden Sie sich
vielleicht schon vorgemerkt haben: die
Feierlichkeiten rund um den Tag der
Deutschen Einheit am 3. Oktober. 25
Jahre ist es nun her, dass die die
schmerzhafte Teilung Deutschlands
endlich überwunden wurde. „Silber-
hochzeit“ sozusagen, wahrlich ein
Grund zum Feiern!
Traditionell richtet dasjenige Bundes-
land das Fest aus, das im jeweiligen
Jahr den Vorsitz im Bundesrat hat –
und das ist im Jahr 2015 unser Bun-
desland Hessen. Drei Tage lang, vom
2.-4. Oktober 2015 wird in Frankfurt
u.a. auf dem Römerberg, dem Pauls-
platz, der Zeil und am Main das große
Bürgerfest unter dem Motto „Gren-
zen überwinden“ gefeiert.
Alle Gesundheits- und Sportbegeister-
ten sollten Zeil und Konstablerwache
aufsuchen. Die Sportverbände präsen-
tieren dort die Initiative „Deutschland
bewegt“ und bieten verschiedene Mit-
machangebote an, bei denen die Be-
sucher verschiedene Sportarten aus-
probieren, sich einem Fitness-Check
bei einem der erfahrenen Sportexper-
ten unterziehen sowie nützliche Tipps
zum Thema „Bewegung und Ernäh-
rung“ mit nach Hause nehmen kön-
nen.

Als Hauptpreis gibt es eine digitale
Kompaktkamera der Firma Leica zu-
gewinnen, die perfekte Begleiterin für
viele Gelegenheiten.
Die Redaktion des GesundheitsKom-
paß wünscht Ihnen viel Spaß beim
Rätseln sowie Glück bei der Auslosung.
Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkar-
te an:

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

Liebe Leserinnen und Leser,
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