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Ganz schön schwanger
Aktiv und gesund durch die Schwangerschaft - Medizinische Kompressionsstrümpfe
entlasten die Venen und sorgen für leichte Beine bis zum Abend.

Das Gefühl, unter dem Herzen
wächst ein neues Leben heran, ist unbeschreiblich. Greifbarer sind seelische Achterbahnfahrten und körperliche
Veränderungen in den neun
Monaten der Schwangerschaft.
Nebenwirkungsfrei für Mutter
und Kind: Kompressionsstrümpfe
Schwangerschaft ist Hochleistungssport für den Körper:
Gewicht und Blutmenge steigen, der Babybauch drückt,
viele Frauen klagen über
Schlaflosigkeit und Wassereinlagerungen. Die vermehrte
Produktion des Hormons Progesteron macht das Bindegewebe elastischer. Das ist von
der N atur für die Geburt so
gewollt - jedoch kontraproduktiv für die Venen. Durch das
erhöhte Körpergewicht und
die hormonellen Umstellungen
haben viele Schwangere zum

ersten Mal Venenprobleme. In
den erweiterten Gefäßen versackt das Blut in den Beinen,
die Füße und Unterschenkel
schwellen an, Besenreiser oder
Krampfadern können sich zeigen. Nach der Schwangerschaft
verschwindet zwar der Bauch,
erweiterte Venen ziehen sich
in der Regel nicht wieder zusammen.
Der Gynäkologe kennt die
Symptome. Jetzt helfen medizinische Kompressionsstrümpfe (z. B. von medi). Sie können
bei N otwendigkeit verordnet
werden. Treten die Venenprobleme erstmals in der Schwangerschaft auf, sind werdende
Mütter sogar von der gesetzlichen Zuzahlung befreit.
Anschmiegsam, luftdurchlässig
und in fröhlichen Farben passen Kompressionsstrümpfe
über jeden Babybauch (z. B.

mediven elegance von medi).
Das Leibteil der Strumpfhose
wächst mit und ist ganz weich.
Wenn der Bauch besonders
druckempfindlich ist, gibt es
auch halterlose Strümpfe. Im
Sanitätsfachhandel werden die
Körpermaße für die passende
Größe exakt genommen.
Medizinische Kompressionsstrümpfe verengen durch äußeren Druck die Venen. Die Venenklappen schließen wieder
und können das Blut zum Herzen pumpen. Das bewirkt eine
dosierte, gezielte Kompression, die von der Fessel bis zur
Leiste abnimmt. Schwellungen
(„Wasser in den Beinen“) klingen ab, die Beine entspannen,
Venenleiden schreiten nicht
weiter fort.
Zum Hintergrund: Die späten
Mütter sind der Trend
Familie und Karriere unter ei-

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

nen Hut zu bringen, kann für
Mütter die persönliche Lebensplanung oder eine finanzielle
N otwendigkeit sein. Frauen
mit minderjährigen Kindern
schaffen täglich diesen Spagat.
Viele haben schon während
der Schwangerschaft den Ehrgeiz, ohne Karriereknick
wieder präsent im Beruf und
bald in Form zu sein.
Bei medizinischer Notwendigkeit können die Strümpfe vom
Arzt verordnet werden. Kostenlose Info-Broschüren gibt
es bei Orthopädie Gerster in
Wetzlar.
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Gesundheitskompass erscheint
mittlerweile im 19. Jahr, und Sie halten
die 73. Ausgabe in Händen. Auch in
dieser Ausgabe bieten wir Ihnen wieder
viele unterschiedliche Themen an, von
Experten geschrieben, die in unserer
Region fest verwurzelt sind und für
Qualität und Seriosität bürgen. Deshalb
ist es mir ein Anliegen, unseren Autoren an dieser Stelle Dank
und Anerkennung zu sagen für inhaltlich gehaltvolle und
verständliche Artikel, die auch ein medizinischer Laie nachvollziehen kann. Dies war und ist u.a. ein Anliegen des Gesundheitskompass.
Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, einmal mehr herzlich einladen, an der Gestaltung des Kompass mitzuwirken.
Sollten Sie Wünsche und Anregungen haben, welche Themen
wir in den Fachartikeln behandeln sollen, teilen Sie uns das
entweder per E-Mail an info@gesundheitskompass-mittelhessen.de, per Fax unter 06441/76612, oder per Post an die
Redaktion Gesundheitskompass, Moritz-Hensoldt-Straße 24,
35576 Wetzlar, mit. Wir nehmen Ihre Anregungen gerne auf.
Wenn Ihr Name nicht genannt werden soll, so fügen Sie dies
hinzu. Wir sichern Ihnen Vertraulichkeit zu.

Bitte vormerken:
Schon heute darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass gemeinsam mit dem Forum Wetzlar - vom 12. bis 16. April
2016 im Forum Wetzlar die 4. Wetzlarer Gesundheitswoche stattfinden wird. Anmeldungen sind für alle Anbieter
von medizinischen Dienstleistungen ab sofort möglich. Senden Sie diese per E-Mail an hj.irmer@t-online.de oder an die
Redaktionsanschrift.
Für das Jahr 2016 wünsche ich Ihnen im Namen der Redaktion
alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit. Und denjenigen, die derzeit gesundheitlich eingeschränkt sind, wünsche ich baldige Genesung.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer, MdL
-Herausgeber-
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Chirurgischer Ratgeber:

In guten Händen
Aufklären und Patientensicherheit gewähren!
Fast täglich berichtet die Presse über ärztliches Verschulden.
Komplikationen werden zu
Kunstfehlern umgedeutet.
Mangelnde Aufklärung ist die
Basis von tausenden von Schadenersatzklagen vor Gericht.
Das Vertrauen in die Leistung
der Medizin in allen Bereichen
ist untergraben. Die größten
Probleme bestehen in der Geburtshilfe und den operativen
Fächern, die Fächer, wo das
Skalpell heilen soll. Was müssen die medizinischen Einrichtungen tun?

Pflicht zur Aufklärung
N ach ständiger Rechtsprechung des BGH wird jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Unversehrtheit als tatbestandsmäßige Körperverletzung angesehen. Der ärztliche
Heileingriff ist damit grundsätzlich nur dann rechtmäßig,
wenn der Patient über die Bedeutung und Tragweite des
Eingriffs im Wesentlichen aufgeklärt worden ist und nach
erfolgter Aufklärung in den
Eingriff eingewilligt hat.

§ 630e „Aufklärungspflichten“ für BGB
vorgesehen
Der Gesetzgeber beabsichtigt,
die „Aufklärungspflichten“ ins
BGB aufzunehmen. Die wichtigsten „Pflichten“ lauten:
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über
sämtliche für die Einwilligung
wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören in der
Regel insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der
Maßnahme sowie ihre Notwenigkeit, Dringlichkeit, Eignung
und Erfolgsaussichten in Hinblick auf die Diagnose oder die
Therapie. Bei der Aufklärung
ist auch auf Alternativen zur

Maßnahme hinzuweisen,
wenn mehrere medizinisch
gleichermaßen indizierte und
übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilchancen führen können.
(2) Die Aufklärung muss
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur
Durchführung der Maßnahme
notwendige Befähigung verfügt; ergänzend kann auch auf
Unterlagen Bezug genommen
werden, die der Patient in Textform erhält,
2. so rechtzeitig erfolgen,
dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung
wohlüberlegt treffen kann;
3. für den Patienten verständlich sein.
Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im
Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen
(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund
besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere
wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient
auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.

Was heißt verständlich?
In einem OLG-Urteil ist formuliert: „Die Aufklärung muss in
einer Art und Weise geschehen, dass sich eine Patientin/
Patient als medizinischer Laie
und einfacher Mensch aus dem
Volk ein zutreffendes Bild darüber machen kann, was durch
die Operation auf sie zukommen könnte.“
In einem anderen OLG-Urteil
heißt es auch: „Der Arzt ist ver-

pflichtet, den Patienten nicht in
unnötige Ängste zu versetzen
und nicht unnötig zu belasten.“

Maßnahmen zur
Patientensicherheit in
Kliniken
Um Verwechselungen auszuschließen, werden nach der
Entscheidung zu einer stationären Aufnahme Armbänder
am Handgelenk mit N amen,
Geburtstag und Aufnahmenummer angebracht und
jeweils mehrfach Abfragen
den N amens für eine sichere
Zuordnung und Identifizierung
vorgenommen.
Besonders aufmerksam werden Unsicherheiten beim Gehen und Behinderungen beim
Liegen in den Krankenhausbetten beachtet, um vor ungewollten Stürzen zu schützen.
Genauestes Abgleichen der Informationen in Form von sogenannten Checklisten für sichere Abläufe beispielsweise
bei Operationen. Im Operationssaal nimmt der Operateur
erst das Messer in die Hand,
nachdem alle Beteiligten (Narkosearzt, Transportbeauftragter, Lagerungsbeauftragter,
Zweit- und Operationsschwester und Operateure) wie beim
Start eines Flugzeuges sämtliche erforderlichen Informationen abgeglichen haben, damit
eben nicht die „falsche Seite“
operiert wird.
Die moderne IT-Kommunikation ermöglicht den raschen
Austausch von Informationen zwischen den Kliniken,
was besonders in Notfallsituationen und Notfall-Verlegungsmaßnahmen eine große Rolle

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

spielt.
Die perfekt organisierte Krankenhaushygiene fördert den
Heilungsprozess und schützt
die Patienten untereinander
vor weiteren Erkrankungen,
um insbesondere die Übertragung der sogenannten „widerstandsfähigen Krankenhauskeime“ zu verhindern. Die Desinfektionsmittel-Spender an
den Ausgängen zu benutzen,
trägt dazu bei, auch die Besucher zu schützen.
Vor der Entlassung aus dem
Krankenhaus ist ein abschließendes Gespräch mit dem behandelnden Arzt erforderlich,
Verhaltensregeln insbesondere
am Wochenende und bei Notfällen müssen besprochen sein,
die Medikamentenweitergabe
ist zu regeln.
Medizin und Pflege sind
aber nicht frei von Risiken,
deshalb fordern die medizinischen Einrichtungen ihre Patienten und deren Angehörigen
auf, ständig darüber zu informieren, welche Störungen auftraten (Medikamentenverordnung, fehlende Hilfsmittel, Unfallrisiken, Sicherheitslücken),
um kontinuierlich deren Verbesserungen erreichen zu können.
Es wird für die Sicherheit alles
Mögliche getan, aber auch Patient und Angehörige können
ihren Beitrag leisten.

Gesundheits
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Mehr Lebensqualität für Patientin

Erster Harnleiterbypass am
Klinikum Wetzlar implantiert
In der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische
Onkologie am Klinikum Wetzlar wurde jetzt erstmals ein
Harnleiterbypass zwischen Niere und Harnblase implantiert.
Die 65-jährige, deutlich jünger
wirkende Patientin war seit
längerem mit einem Nierenfistelkatheter versorgt. Dieser

Schema Harnleiterbypass
(Copyright: Coloplast GmbH)
war notwendig geworden, da
nach einer Radiochemotherapie wegen einer gynäkologischen Tumorerkrankung eine
langstreckige Harnleiternarbe
aufgetreten war und der Urin
nicht mehr in die Harnblase abfließen konnte.
Für die Patientin bedeutete
dies ständige Krankenhausbesuche alle sechs bis acht Wo-

chen zum Wechsel des Katheters. Besonders fühlte sich die
körperbewusste Frau dadurch
eingeschränkt, dass sie sich
weder ins Schwimmbad noch
in die Sauna traute. Dinge, die
sie vor dem Fistelkatheter
gerne gemacht hatte.
In diesem Fall konnten wir ihr
durch die Implantation eines
Harnleiterbypasses helfen. Dieses Verfahren wurde bisher am
Klinikum Wetzlar nicht angewendet. Bei dieser operativen
Technik wird ein mit Polyester
ummantelter Silikonschlauch,
der mit einer Blutgefäßprothese vergleichbar ist, über eine
kleine Inzision in der Flanke
mit dem oberen Ende im Nierenbecken positioniert. Der Prothesenschlauch verläuft dann
unter der Haut von der Flanke
bis zur Schambeinregion. Dort
wird das untere Ende über einen weiteren Schnitt, über den
die Harnblase freigelegt und eröffnet wird, in der Blase positioniert und festgenäht.
Anders als Harnleiterschienen
oder N ierenfistelkatheter ist
das Bypass-System ein dauerhafter Harnleiterersatz. Der
Eingriff ist unkompliziert und
wenig traumatisch. Wird die
Indikation richtig gestellt,

Dr. med. Achim Elert, Chefarzt der Klinik für Urologie,
Kinderurologie und Urologische Onkologie am Klinikum Wetzlar,
präsentiert den Harnleiterbypass.
kann der Bypass vielen Menschen helfen und deren Lebensqualität deutlich steigern.
Den einstündigen Eingriff hat
die Patientin gut überstanden.
Sie zeigte sich nach der gelungenen Operation mehr als
glücklich über die gewonnene
Lebensqualität.
Es war echtes Teamwork, mit
dem es uns gelungen ist, diese
Methode erfolgreich durchzuführen. Ich bin sehr beein-

druckt von der N eugier und
dem Willen aller Mitarbeiter
im OP, zum guten Gelingen
beizutragen, obwohl oder gerade weil man ein neues Verfahren anwendete. Mein Dank
gilt dem ganzen Team. Das
macht Lust auf mehr. Dieses
Beispiel zeigt, wie offen die
Lahn-Dill-Kliniken für die Einführung und Anwendung innovativer Operationsmethoden
und Therapieverfahren sind.
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Wartezeiten auf einen Arzttermin in Deutschland
im internationalen Vergleich gering
„Für gesetzlich Versicherte
wollen wir die Wartezeit auf
einen Arzttermin deutlich reduzieren.“ Dieser Satz findet
sich im Koalitionsvertrag der
derzeitig regierenden großen
Koalition. Er suggeriert, dass
es im vertragsärztlichen Bereich Probleme mit langen
Wartezeiten auf einen Behandlungstermin gäbe, die zu
lösen wären.
Als Patient (von lat.: patiens
geduldig, aushaltend, ertragend) wird jemand bezeichnet,
der ärztliche Dienstleistungen
oder Dienstleistungen anderer
Personen, die eine Heilbehandlung durchführen, in Anspruch
nimmt. Und geduldig und kooperativ sind unsere Patienten
entgegen der politischen Meinung nun wirklich und wenige
beklagen lange Wartezeiten.

Die Wartezeiten auf einen
Arzttermin sind in Deutschland
im internationalen Vergleich
gering. Das zeigt die Studie
„International Health Policy
Survey 2014“ des US-amerikanische Commonwealth Fund.
Wissenschaftler befragten
dazu ältere Menschen ab 65
Jahren in elf Ländern, nämlich
den USA, Deutschland, Frankreich, N iederlande, Großbritannien, Kanada, Neuseeland,
Schweiz, Schweden, Norwegen
und Australien.
Vier von fünf Patienten in
Deutschland erhalten danach
innerhalb von zwei Tagen einen Termin beim Hausarzt.
Dies ist von den elf in der Studie erfassten Staaten sonst nur
in Frankreich und Neuseeland
möglich. Auch beim Zugang
zum Facharzt steht Deutsch-

lang gut da: Sechzig Prozent
der Patienten können innerhalb von vier Wochen eine entsprechende Praxis aufsuchen.
Schneller geht es nur in den
USA und in der Schweiz - dort
allerdings nur bei privaten Zuzahlungen durch die Patienten.
Den Studienergebnissen zufolge ist das deutsche Gesundheitssystem gut aufgestellt und
patientenorientiert, resümiert
das Bundesministerium für Gesundheit die Studienergebnisse
auf seiner Internetseite. Auch
bei anderen Faktoren erhielt
das deutsche Gesundheitswesen Spitzenwerte. 92 Prozent
der Befragten sagten, ihr Arzt
widme ihnen genügend Zeit,
82 Prozent fühlten sich durch
ihren Arzt ermutigt, Fragen zu
stellen. Spitzenwerte erreicht

Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur-Neuraltherapie,
Aßlar

das deutsche Gesundheitssystem der Studie zufolge auch
bei der Gesundheitsförderung
in der Arztpraxis. „Die meisten Patienten über 65 Jahre
sind mit der ärztlichen Betreuung sehr zufrieden“, so das
Fazit des Ministeriums.
In Deutschland erhielten 83
Prozent aller Patienten innerhalb eines Monats einen Facharzttermin, während dies in
Australien, Frankreich und Nor-©

wegen nur für rund die Hälfte
der Befragten zutraf und Kanada mit einem Anteil von 41
Prozent auf dem letzten Platz
rangiert. Gemäß der Studie des

Wartezeiten auf einen Arzttermin als ein Scheinproblem bzw.
beim Vergleich mit anderen
hochindustrialisierten Ländern
als Luxusproblem. Der interna-

Gesundheits
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der als Vergleichsmaßstab als
gering anzusehen sind und somit kein Problem darstellen,
das einer Lösung bedarf.
(Abb.2)
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lichen Vereinigungen per Gesetz einzuführen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) hatte diese wiederholt
kritisiert - sie seien nicht nur

Abbildung 1: Anteil der Befragten, die weniger als einen
Monat auf einen Termin beim Facharzt warten mussten

Abbildung 2: Anteil der Befragten, die mehr als zwei
Monate auf einen Termin beim Facharzt warten mussten

Quelle: Commonwealth Fund (2010) zitiert nach Finkenstädt/Niehaus (2013), S. 37

Quelle: Commonwealth Fund (2010) zitiert nach Finkenstädt/Niehaus (2013), S. 39

Commenwealth-Fund sind die
Wartezeiten in Deutschland
und der Schweiz im internationalen Vergleich somit am geringsten. (Abb.1)
Daher entpuppt sich die Diskussion in Deutschland über

tionale Vergleich der Wartezeiten zeigt, dass diese in
Deutschland und der Schweiz
am niedrigsten sind.
Das bedeutet, dass die absolute Länge der Wartezeiten in
Deutschland im Durchschnitt
bei Heranziehung anderer Län-

Gleichwohl hielt Bundesgesundheitsminister Gröhe an seinen Plänen fest, im Rahmen
des sogenannten GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes eine
Termingarantie für Patienten
einzuführen und Terminservicestellen bei den Kassenärzt-

unwirtschaftlich, sondern
schafften de facto auch die
freie Arztwahl ab, hieß es aus
der KBV.
Was die Zukunft des nun neu
bestehenden Terminvergabesystems bringen wird bleibt
abzuwarten.
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HIPEC: Die Behandlung der Peritonealkarzinose
Die Innenseite des Bauchraumes und mit ihm die Organe
der Bauchhöhle ist mit dem sogenannten Bauchfell überzogen. Diese äußerst dünne Gewebeschicht stellt eine Barriere für die Ausbreitung bösartiger Tumorzellen dar. Ist das
Bauchfell mit Tumorzellen befallen, spricht man von einer
Peritonealkarzinose. Leider
sprechen die Tumorzellen im
Bauchfell oft nur schlecht oder
gar nicht auf eine herkömmliche Chemotherapie an.
Speziell für die Behandlung
der Peritonealkarzinose wurde
in den 80er Jahren eine spezifische Therapie entwickelt. Diese umfasst eine Kombination

aus einer möglichst vollständigen operativen Tumorentfernung und einer direkt anschließenden Spülung des Bauchraumes mit Chemotherapielösung,
welche auf 42 Grad erhitzt wird.
Die operative Tumorentfernung beinhaltet die Entfernung möglichst aller sichtbaren und erreichbaren bösartigen Zellen. Häufig lassen sich
die Tumorzellen nicht von den
Organen des Bauchraumes ablösen. Dann muss unter Umständen dieser tumortragende
Organabschnitt ebenfalls entfernt werden. Nur so kann eine
weitest gehende Tumorfreiheit

und damit die Voraussetzung
für die anschließende HIPEC
geschaffen werden.
Wie weit der ausgedehnte
operative Eingriff sein muss
und ob eine teilweise Resektion des Darms notwendig ist,
muss für jeden Patienten individuell entschieden werden.
Im Anschluss an die operative
Tumorentfernung folgt die sogenannte hypertherme intraoperative, intraperitonale Chemotherapie (HIPEC) mit dem
Ziel, verbliebene Tumorzellen im
Bereich des Bauchraumes zu bekämpfen und so ein erneutes
Tumorwachstum zu verhindern.
Da die Chemotherapielösung
direkt in die Bauchhöhle ge-

geben wird und die Medikamente nur zu einem geringen
Teil in die Blutbahn übertreten, sind sehr hohe Wirkstoffspiegel möglich. Prinzipiell muss
für jeden Patienten, der an einer Peritonealkarzinose leidet,
individuell entschieden werden, ob eine Operation mit
anschließender HIPEC-Therapie, möglich ist. Die Behandlung ist nur dann sinnvoll,
wenn sämtliche Tumormanifestationen entfernt werden
können. Das bedeutet gleichzeitig, dass eine weit fortgeschrittene Peritonealkarzinose
meist schlechter auf die Behandlung anspricht. Tumorab-

siedelungen außerhalb des
Bauchraumes werden in der
Regel von dieser Behandlung
nicht erreicht. Damit kommt
für die Patienten mit solchen
Fernmetastasen die HIPEC-Therapie in der Regel nicht in Betracht.
Generell sollte die HIPEC-Therapie nur durchgeführt werden, wenn der zu erwartende
Nutzen deutlich höher ist, als
die mit der Therapie verbundenen möglichen Einschränkungen und Komplikationen.
Ausgedehnte Tumormassen
der Peritonealkarzinose stellen
eine Herausforderung an den
operativen Behandlungsteil
dar. Erscheint eine vollständi-

ge Tumorentfernung nicht
möglich zu sein, bringt die
Durchführung der HIPEC in aller Regel keinen Vorteil für den
Patienten. Zudem muss natürlich im Einzelfall entschieden
werden, ob zusätzlich bestehende Erkrankungen das Risiko der
Behandlung beeinflussen.
Sollte eine HIPEC-Therapie
sinnvoll durchführbar erscheinen, werden alle vorliegenden
Befunde, zunächst mit detaillierter Anamnese und dem bisherigen Behandlungsverlauf
in der interdisziplinären Tumorkonferenz vorgestellt. Hier
werden gemeinsam mit den

PD Dr. med. Thilo
Schwandner, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie,
Asklepios Klinik Lich
Kollegen der einzelnen Fachdisziplinen, insbesondere der
Onkologie, Therapiealternativen und Aussichten geklärt.
Sollte die Tumorkonferenz ein
positives Votum ergeben, wird
die komplexe Behandlung
sorgfältig vorbereitet. Dazu
gehört meist noch weitere Abklärung zusätzlich bestehender
Erkrankungen. Die HIPEC Therapie wird dann in Vollnarkose durchgeführt. Häufig kann
erst während des Eingriffs endgültig geklärt werden, ob die
Tumorresektion mit anschließender HIPEC-Therapie durchgeführt wird.
Die N achbehandlung dieses
komplexen Eingriffs wird in der
Regel von der Intensivstation
übernommen. Hier können
mögliche Eingriffsfolgen frühzeitig erkannt und zielgerichtet therapiert werden. Ziel der
N achbehandlung auf der Intensivstation ist die Vermeidung von Komplikationen.
Danach wird das klassische
Fast-Track-Programm durchgeführt.
Nach Abschluss dieses komplexen Behandlungsalgorithmus
werden erneut die intraoperativen Befunde im interdisziplinären Tumorboard vorgestellt. Es wird anschließend entschieden, ob eine weitere Chemotherapie zu empfehlen ist.
Die Patienten werden dann in
speziellen N achsorgeuntersuchungen weiter betreut.
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Tropfnase und Parkinson
Unser Riechorgan - die Nase scheint eine große Rolle bei
der Entstehung der ParkinsonKrankheit zu spielen. Man geht
heute davon aus, dass die ersten Veränderungen in den
Riechzellen der Nasenschleimhaut stattfinden, deshalb gehören Riechstörungen bis hin
zum Riechverlust zu den ersten Anzeichen der Erkrankung.
Möglicherweise spielen diese
Veränderungen in der N ase
auch eine Rolle für ein im Verlauf der Krankheit auftretendes lästiges Symptom - die sogenannte „Tropfnase“ - englisch auch „old mans drip“ genannt (Synonyme: Laufnase,
wässrige Rhinorrhoe, senile seröse Rhinitis). Wässriges Sekret
tropft vollkommen unkontrolliert aus der N ase, angeregt
durch äußere Einflüsse wie
Temperaturwechsel oder der
Genuss von gewürzten oder
heißen Speisen.
Ähnlich wie Veränderungen
der Haut tritt diese Tropfnase
besonders dann bei Patienten
auf, wenn man sie nicht mehr
optimal mit Parkinson-Medikamenten behandeln kann und
sich deshalb mit geringeren
Dosen zufrieden geben muss.
Dies betrifft besonders Patienten mit Parkinson-Demenz,

welche bekanntlich sehr rasch
Halluzinationen entwickeln,
oder Patienten mit sekundären oder atypischen ParkinsonSyndromen, welche nur gering
oder gar nicht auf Parkinson-

Foto: © Ilona Csoti
Medikamente ansprechen.
Auch unter Stress oder Temperaturwechsel kann die N ase
plötzlich tropfen, aus diesem
Grund gibt es auch die Bezeichnung „Stress-Schnupfen“.
Ursächlich werden Störungen
der N ervenbahnen angenommen, welche die Freisetzung
von N asenflüssigkeit (Sekret)
aus der Schleimhaut regulieren.
Durch diese gestörte Innervation kommt es zu einem Ungleichgewicht (Dysbalance) zwischen
den verschiedenen Zellschichten
der N asenschleimhaut (Becherzellen, Bürstensaumzellen, submuköse Drüsen).

Therapie: Zu empfehlen ist
eine konsequente N asenpflege mit Spülungen morgens
nach dem Aufstehen und vor
dem Schlafengehen mit lauwarmem Wasser. Bei gleichzeitiger trockener Nasenschleimhaut können zusätzlich befeuchtende Nasentropfen oder
meerwasserhaltige N asensprays in Kombination mit
pflegenden N asenölen oder salben verwendet werden. Positive Rückmeldungen gab es
von unseren Patienten zu Sesamöl-haltigen N asenölen/
Sprays (z.B. GeloSitin® N asenspray).
In einem Patientenforum wurde berichtet, dass kurzfristige
Erleichterung durch Euphorbium comp. Spray möglich sei
bzw. eine zeitlich begrenzte
intranasale Cortisontherapie,
z.B. mit Beclorhinol oder N asonex 2 x 1 Hub. Als N ebenwirkung könne jedoch eine
Austrocknung der N asenschleimhaut (Rhinitis sicca) auftreten, welche man dann mit
einer fettenden N asensalbe
(z.B. Bepanthen AS) pflegen
müsse. In einem anderen Forum wird Ipatropiumbromid
(Rhinovent 3 x 2 Hübe/Tag)
oder Atrovent positiv bewertet. Da es sich hierbei um rezeptpflichtige Medikamente

Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen
handelt, ist bezüglich eventueller N ebenwirkungen in jedem Fall Rücksprache mit dem
Arzt zu nehmen.
In Studien hat sich alternativ
bei Riechstörungen nach Traumen oder grippalen Infekten
ein etwa zwölf Monate langes
Riechtraining mit Zitronen-,
Eukalyptus-, N elken- und Rosenduft erfolgreich erwiesen.
Dabei schnuppert der Patient
morgens und abends für etwa
zehn Sekunden an allen vier
Düften. Derartige Studien liegen für Parkinson-Patienten
nicht vor bzw. sind mir nicht
bekannt. Auch durch eine
leichte Klopfmassage beider
N asenflügel morgens und
abends je 10 Sekunden soll
eine Besserung erreicht worden sein.
Kasuistisch wird über orales Vitamin A (10.000 IE/Tag), Zink,
Akupunktur sowie Östrogene
bei Frauen berichtet.
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Darf ich noch Auto fahren?

„Bluthochdruck im Straßenverkehr“
In der heutigen Zeit hat Autofahren, auch bis ins hohe Alter, bei vielen Menschen einen
wichtigen Stellenwert. Autofahren bedeutet Flexibilität
und Unabhängigkeit, die man
nicht so gerne aufgibt. Es gibt
aber Situationen, wie beispielsweise bei manchen Erkrankungen, welche mit Bluthochdruck
einhergehen, mit denen man
nicht mehr am Straßenverkehr
teilnehmen sollte.
In der Fahrerlaubnisverordnung sind Umstände beschrieben, die bei der Vergabe der
Fahrerlaubnis beachtet werden
müssen. Hier sind auch Gesundheitsstörungen beschrieben, die die Fahrfähigkeit einschränken oder sogar ganz
aufheben. Hierzu gibt es Begutachtungsleitlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen
von 2010 und 2014. Teilweise
sind die Beurteilungen für normale PKW-und Motorradfahrer unterschiedlich zu LKWFahrern oder Busfahrern bzw.
bei der Fahrgastbeförderung.
Bei der Beurteilung der Fahrfähigkeit können nicht nur die
entsprechenden Erkrankungen, sondern auch die zur Behandlung dienenden Medikamente einen Einfluss haben.
Hier sind selbstverständlich
auch Schwankungen, die mit
dem Alter, dem Gewicht und
dem Geschlecht zu tun haben,
zu berücksichtigen.

Patienten mit
Bluthochdruck
Grundsätzlich sind Patienten
mit Bluthochdruck fahrfähig.
Eine Einschränkung erwächst
erst bei sehr hohen diastolischen Blutdruckwerten (unterer Blutdruckwert) >130mmHg.
Wenn der Blutdruck wieder
eingestellt ist, ist die Fahrfähigkeit wieder gegeben. Zu
bedenken ist hier allerdings,
dass eine Einschränkung der
Fahrfähigkeit dann besteht,
wenn durch die Bluthochdruck-

erkrankung ernste Organschäden eingetreten sind, wie z.B.
Augenhintergrundveränderungen, die die Sehfähigkeit
reduzieren, Verdickung des
Herzmuskels oder auch relevante Einschränkungen der
Nierenfunktion.

eine Bedeutung zu, wenn es
um die Reaktionsfähigkeit
geht. Anzuraten ist, dass die
Patienten die Medikamentenkombination, auch im Hinblick
auf die Fahrtüchtigkeit, mit ihrem Haus- oder Facharzt besprechen.

Das Risiko eines selbstverschuldeten Unfalls erhöht
sich durch die Einnahme folgender medikamente um:
1%

Schrittmachers behandelt,
kann die Fahrfähigkeit zurückerlangt werden, wenn über
drei Monate kein Rückfall
nachgewiesen wird. Im Einzelfall dürfen auch LKW- oder
Busfahrer dann wieder fahren.
Direkt nach einem Schlaganfall besteht keine Fahrfähigkeit. Erst nachdem eine Therapie erfolgreich war und die

Schmerzmittel

66% Mittel gegen Depressionen
85% Mittel gegen Allergien
91% Schlaf- oder Narkosemittel
96% Muskelreiaxantien
SagbergF,et,al.,EU Projekt IMMORTAL 2003

Medikamente, die zur Bluthochdruckbehandlung eingesetzt werden, können die Konzentrationsfähigkeit und damit die Fahrtüchtigkeit einschränken. Dies gilt für Betablocker, Medikamente, welche
am N ervensystem angreifen
und auch für zentral wirkende
Alphablocker, die die Erregungsübertragung hemmen.
Auch die Absenkung des Blutdrucks alleine kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.
Somit ist gerade bei Beginn einer Therapie besondere Vorsicht angebracht. Kommt es zu
Schwindel oder verstärkter
Müdigkeit sollte der Wagen
lieber nicht selbst gefahren
werden. Zu bedenken ist aber
auch, dass viele Patienten noch
zusätzliche Medikamente einnehmen, wie beispielsweise
Medikamente, die sedieren
können und somit zusätzlich
die Konzentrationsfähigkeit
einschränken können. Hier
sind Antidepressiva, Beruhigungsmittel, Antiallergika
oder auch viele neurologische
Medikationen zu nennen.
Natürlich kommt auch hier Alkohol- oder Drogenkonsum

Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Solms

Das Risiko an einem Unfall beteiligt zu sein, erhöht
sich durch folgende Erkrankungen:

9%

Herz-Kreislauferkrankungen

11% schlechtes Sehen
12% schlechtes Hören
52% motorische Störungen
79% Depressionen
79% neurologische Erkrankungen
100% Alkoholismus
SagbergF,et,al.,EU Projekt IMMORTAL 2003

Einschränkung der
Fahrfähigkeit bei
Erkrankungen, die mit
Bluthochdruck assoziiert
sind
Herzrhythmusstörungen
schränken die Fahrtüchtigkeit
ein, wenn sie mit anfallsweise
Bewusstseinseinschränkung
oder sogar Bewusstseinsverlust
verbunden sind. Sind die
Rhythmusstörungen erfolgreich, z.B. auch mittels eines

akuten Ereignisse, je nach motorischer oder mentaler Leistung, wieder abgeklungen
sind, kann die Fahrtüchtigkeit
wieder ausgesprochen werden.
In der Regel vergehen bis
dahin ca. sechs Wochen. Bei
schweren neurologischen Schädigungen kann dies auch deutlich länger dauern. Für LKWund Busfahrer sowie Fahrer mit
Fahrgastbeförderung sieht die
Fahrerlaubnisverordnung nach
einem akuten Schlaganfall keine Eignung mehr vor.
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Die Perfektion bei Zahnbehandlungen
Gesundheitskompass: Welchen Anspruch hat der Patient
heute an Ihre Zahnklinik? Können Sie Unterschiede zu früher feststellen?
Dr. Margraf: Schauen Sie, unsere Patienten wünschen sich
heute komplexe Behandlungsansätze in der Zahnbehandlung und sie werden heute,
wie wir wissen, immer älter.
Zum Erhalt ihrer Beweglichkeit
und zur Teilnahme am öffentlichen Leben gehört auch eine
ausgewogene Ernährung. Probleme beim Kauen wirken
dabei nur störend und lästig.
Sie trüben den Genuss und beschränken die Wahl der Lebensmittel. Deshalb ist der
Wunsch nach möglichst festen
Zähnen ein verständlicher.
Derzeit gibt es in Deutschland
bereits über 16 Millionen Gebissträger.
Gesundheitskompass: Wie
kann man diesen Wünschen
heute begegnen? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich?
Dr. Margraf: Die moderne
Medizin blickt über ihre Fachgebiete hinaus. Das gilt auch
für die Zahnmedizin. So können sie nur dann Spitzenresultate erzielen, wenn sie eine
Kombination verschiedener
Behandlungsgebiete bei jedem
Patienten im Blickfeld haben.
Von den neuesten Methoden
bei der Heilung von Zahnfleischproblemen , über kieferorthopädische Korrekturen,
dem Einsetzen von Implantaten bis hin zu hochklassigem
Zahnersatz. Den Voraussetzungen und der Individualität des
einzelnen Patienten entsprechend kann man dann eine
Kombination von verschiedenen Behandlungsmethoden
den Patienten anbieten, die sie
begeistern werden.
Gesundheitskompass: Wie
setzen Sie das um?
Dr. Margraf: Natürlich immer
mit dem Patienten. Anhand
seiner eigenen Zahnmodelle

und Untersuchungsbefunde
entwickeln wir gemeinsam Visionen, und erhalten so weitere Informationen in wie weit
der Patient diese aktiv umsetzen möchte.
Gesundheitskompass: Welche Veränderungen konnten
sie innerhalb der letzten 25
Jahre beobachten?
Dr. Margraf: Erst einmal sind
die Patienten sehr viel offener
geworden für neue Behandlungsmethoden. Sie sind sehr

aufgeklärt und sehr gut informiert. Sie wissen es aber auch
zu schätzen, wenn man sich ihrer Problematik annimmt und
nach annehmlichen Lösungen
gemeinsam sucht. Diese sollen
möglichst schnell durchführbar
und vor allem schmerzarm sein.
Gesundheitskompass: Mit
welchen Wünschen werden Sie
heute am meisten konfrontiert?
Dr. Margraf: Ob jung oder alt,
die Erinnerung an den Urzustand der vollständigen Zahnreihe, des problemlosen festen
zubeißen, der glanzvollen Ausstrahlung schön aufgereihter
Zähne, ist bei jedem verinnerlicht. Und wahrlich steht es
heute für viel mehr als ein gefälliges Äußeres. Es gibt vor allem Sicherheit und ermöglicht
ein kultiviertes Auftreten. Feste eigene Zähne zu haben
steht heute ganz oben auf der
Wunschliste!
Gesundheitskompass: Welche Trends liegen dabei ganz
vorne?
Dr. Margraf: Das A und O jeder guten zahnmedizinischen
Arbeit ist die Zahnerhaltung.
Deshalb unterstützen wir un-

sere Patienten mit einem
ausgefeilten Prophylaxe Programm. Es ermöglicht nicht
nur den Erhalt der eigenen
Zähne, sondern wird zum unabdingbaren Muss nach jeder
Rekonstruktion und jeder Implantat Arbeit. Dies wird sehr
oft unterschätzt und vergessen. Um in der Vielzahl der
täglichen Termine dafür Platz
zu finden, bieten wir einen
Recall an. So werden unsere
Patienten rechtzeitig an die
Pflege und den Erhalt ihrer
Zähne erinnert.
Können Zähne jedoch nicht
mehr gerettet werden, zeigt
sich die Meisterschaft insbesondere bei der Prothetik.
N och nie war die Vielfalt der
Techniken und Werkstoffe
beim Zahnersatz größer.

Hierbei ermöglichen computergesteuerte Verfahren die
höchste Präzision und Genauigkeit. Die Gewebe in der
Mundhöhle reagieren natur-

Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

identisch auf die neuen Werkstoffe. Dies ermöglicht wiederum den höheren ästhetischen
Ansprüchen gerecht zu werden. Immer mehr Menschen
genießen den Vorteil der Implantate. Ihr Einsatz hat enorm
zugenommen.
Gesundheitskompass: Wo
liegen die Vorteile für feste
dritte Zähne?
Dr. Margraf: Man kann kauen wie mit seinen eigenen Zähnen. Es wackelt nicht, man
kann alles essen, und dadurch
wird die Lebensqualität spürbar erhöht. Sie sind unauffällig und von normalen Zähnen
nicht zu unterscheiden. Auch
die Lebensfreude nimmt wieder zu. Die Patienten fühlen
sich daher sicherer und können wieder aktiv am Leben
teilnehmen!
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Hilfe, meine Finger werden krumm!
Die Dupuytren´schen Erkrankung (Morbus Dupuytren)
Historisches:
Baron Guillaume de Dupuytren
(1777-1835), Leibarzt des französischen Königs, war im Jahre 1832 der erste Arzt der an
einem großen Patientengut
das Auftreten von Verhärtungen der Hohlhand, die zu einer fortschreitenden Beugefehlstellung der Finger führen,
beschrieb. Erste Hinweise auf
den Morbus Dupuytren finden
sich in isländischen Sagen im
Jahre 1614.

Wie erkennt man einen
Morbus Dupuytren?
Bei dem Morbus Dupuytren
handelt es sich es sich um eine
gutartige, strang- und knotenförmige Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche, der sogenannten Palma-

raponeurose. Initial tritt die
Dupuytrensche Erkrankung
zunächst durch Knoten und
dann erst im weiteren Verlauf
durch harte bzw. derbe Stränge in Erscheinung. Hierbei ist
die Hohlhand gefolgt vom
Ringfinger am häufigsten betroffen. In absteigender Häufigkeit sind dann der Klein-,
Mittel-, Zeigefinger und erst
dann der Daumen betroffen.
Der Befall aller Finger ist ebenso möglich wie der isolierte
Befall eines einzelnen oder die
Kombination mehrerer Finger.
Ein rascher Verlauf ist ebenso
möglich wie ein langsames Voranschreiten der Erkrankung. Es
dauert oft mehrere Jahre, bis
die zunächst nur tastbaren,
knotigen oder strangartigen
Verhärtungen in der Hohlhand

zu einer Einschränkung der Bewegungsfähigkeit der Langfinger führen und eine Funktionsstörung der Hand zur Folge
haben.

Was ist die Ursache des
Morbus Dupuytren?
Unterschiedliche Risikofaktoren, wie beispielsweise ein
chronischer Alkohol- und N ikotinkonsum oder ein Diabetes mellitus können in Kombination mit einer erblichen Disposition, das Auftreten begünstigen. Durch das gehäufte
Vorkommen des Morbus Dupuytren unter Kaukasiern und
Nordeuropäern wird auch der
Begriff „Wikinger-Krankheit“
verwendet. Im Mittelmeerraum, Südostasien und Afrika
tritt die Erkrankung hingegen
nur sporadisch auf. Der Erkrankungsgipfel bei Männern liegt
in der sechsten, bei Frauen in
der siebten Dekade.
In Deutschland sind in dieser
Altersgruppe, je nach zitierter
Literatur, fast 10 Prozent der
Männer und etwas mehr als 3
Prozent aller Frauen betroffen.
In bis zu 80 Prozent wird eine
beidseitige Beteiligung beschrieben.

Wie ist die konservative
Therapie des Morbus
Dupuytren?
Die Therapie des Morbus Dupuytren sollte zunächst konservativ sein. Das alleinige Auftreten von Strängen und Knoten ohne Schmerzen und ohne
Funktionsbeeinträchtigung der
Hand stellt keine Operationsindikation dar. In Frage kommen unter anderem Maßnahmen wie Kranken- und Ergotherapie sowie eine kontinuierliche Streckbehandlung
durch einen speziellen Handschuh.
Insgesamt sind die Erfolgsaussichten der konservativen The-

Prof. Dr. med. G. Szalay,
Leitender Oberarzt/
Leitender Arzt der
Handchirurgie, Klinik für
Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
Universitätsklinikum
Gießen-Marburg,
Standort Gießen

rapie jedoch limitiert. Die Bestrahlung (Radiatio) der Hand
mit Röntgen- bzw. Gammastrahlen wird in frühen Formen
als aussichtsreiche Therapieoption beschrieben. Die Wirksamkeit einer vorbeugenden Behandlung mit Kortison, Laser
oder Ultraschall konnte wissenschaftlich nicht bewiesen werden.

Wie ist die operative
Therapie des Morbus
Dupuytren?
Das Ziel der Operation ist die
Verbesserung der Hand- und
Fingerfunktion sowie die Reduktion der knoten- und
strangbedingten Schmerzen.
Je fortgeschrittener die Beugefehlstellung ist, desto aufwendiger gestaltet sich die
Operation und desto schwieriger wird es, den Finger wieder
in die Streckung zu bringen.
Wann der optimale Operationszeitpunkt ist, ist u.a. abhängig von der Ausprägung
der Erkrankung sowie der Beschwerden, dem Alter, dem Beruf und den Hobbies des Patienten. Ein hohes Patientenalter stellt in der Regel keine
Kontraindikation dar. Unterschiedliche operative Maßnahmen können dem Patienten
angeboten werden.
Die partielle palmare Fasziektomie, das isolierte Herausschneiden der verhärteten
Stränge, gilt weiterhin als der©

Goldstandard der Therapie der
Dupuytrenschen Erkrankung

ßen und Nerven sowie dem Risiko von Wundheilungsstörun-
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Nachbehandlung
Die Dauer der Operation, der
Nachbehandlung sowie der Arbeitsunfähigkeit hängt von der
Anzahl der betroffenen Finger
sowie dem Stadium der Erkrankung ab.

Abbildung 1 a-c: Morbus Dupuytren des Ring- und Kleinfingers der linken Hand sowie in der Hohlhand
zwischen Daumen und Zeigefinger. Bei der partiellen palmaren Fasziektomie werden zunaechst die
Gefäße und Nerven unter dem Operationsmikroskop oder unter Verwendung einer Lupenbrille
dargestellt bevor das gesamte verhärtete Gewebe, welches verantwortlich ist für die Verkrümmung der
Finger, entfernt wird.

Liegt ein fortgeschrittenes Stadium vor, ist nicht selten eine
postoperative Schienenbehandlung erforderlich. Ergooder Physiotherapie ist zur Verbesserung der Fingerbeweg-

(Abbildung 1). Der Eingriff
wird in Vollnarkose oder einer
sogenannten Plexusanästhesie,
bei der lediglich der betroffene Arm betäubt wird, durchgeführt.
Die perkutane Nadelfasziotomie, bei der mit einer N adel durch die Haut hindurch
der derbe Strang solange perforiert wird, bis er einreißt,
führt zwar in bis zu 80 Prozent
der behandelten Patienten zu
einer kurzfristige Besserung der
Beweglichkeit der Finger, hat
jedoch eine sehr hohe Rezidivrate (Abbildung 2).
Die enzymatische Fasziektomie bei der ebenfalls durch die
Haut in den Strang eine sehr
kostenintensive Kollagenaselösung gespritzt wird und den
Strang aufweicht, musste aus
unterschiedlichen Gründen
wieder verlassen werden und
darf aktuell in Deutschland
nicht mehr angeboten werden.
Ob der Eingriff ambulant oder
stationär durchgeführt wird, ist
abhängig von der Ausprägung
der Erkrankung, der Anzahl
der betroffenen Finger sowie
den Begleiterkrankungen und
dem Alter des Patienten.

Komplikationen der
Operation
In einem hohen Prozentsatz
gelingt es, die Hand- und Fingerfunktion wieder herzustellen und die Beugefehlstellung
aufzuheben. Wegen der Gefahr der Verletzung von Gefä-

Abbildung 2a-c: Morbus Dupuytren des Kleinfingers der linken Hand. Dargestellt ist die Technik der
Perkutanen Nadelfasziotomie. Hierbei wird durch die Haut hindurch mit einer Nadel der derbe Strang
solange perforiert bis er durchreißt. Neben der erhöhten Gefahr für eine Gefäß- Nerven – und
Sehnenverletzung besteht ein sehr hohes Rezidivrisiko.
gen, sollte die Operation
allerdings nur von erfahrenen
Handchirurgen unter Verwendung einer Lupenbrille oder
eines Operationsmikroskops

Erkrankung ist und je mehr Finger betroffen sind, desto aufwendiger gestaltet sich die Operation und umso höher sind die
vorgenannten Risiken.

lichkeit in der Regel nach der
Operation erforderlich.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich
wenden.
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Die Halswirbelsäule als Problemzone und
Ausgangsbereich für zahlreiche Symptome der
Kopf-, Hals-, Schulter- und Arm-Region
Viele Menschen kennen das:
Verspannungen im Nacken, ein
stechender, ziehender, zum Teil
sehr heftiger Schmerz in Verbindung mit einem Muskelhartspann der Halsmuskulatur
und häufig parallel auftretenden schmerzhaften Bewegungseinschränkungen der
Halswirbelsäule (im nachfolgenden HWS genannt).
Die Ursachen hierfür können
sehr vielschichtig sein. N eben
allgemeinen Ursachen, wie
die statisch einseitige Belastung z.B. am Arbeitsplatz, in
Zwangshaltungen an Maschinen oder im Büro, aber auch
falsche Sitzpositionen vor allem auf dem Sofa, vor dem

Fernseher, führen zu solchen
Verspannungen.
Auch die psychische Situation
des Patienten spielt häufig
eine Rolle. Als Stress empfundene Situationen im privaten
oder beruflichen Umfeld sorgen für eine Spannungszunahme in der Muskulatur im ganzen Körper, besonders im
Schulter-Nacken-Bereich.
Neben diesen allgemeinen Ursachen gibt es auch spezielle,
dem Bewegungsapparat oder
auch Organsystemen des Patienten geschuldete Ursachen.
Zum Beispiel können Veränderungen am Bewegungsapparat
wie Skoliosen, Bandscheiben-

vorfälle und Fußfehlstellungen, über alle Bereiche der Beine, des Beckens und den
Rumpf, Fehlfunktionen an der
HWS hervorrufen, die dann
oben beschriebene Schmerzen
und Symptome entstehen lassen.
Auch können nicht vollständig
ausgeheilte Knochenbrüche,
bei denen Bewegungseinschränkungen und Funktionsstörungen an Schultern und Armen zurückgeblieben sind,
über den Weg der Muskelketten und Fascien störend auf die
HWS wirken.
Als Osteopath beschäftigt man
sich zusätzlich noch im Rahmen
der visceralen Osteopathie mit
den Einflüssen, die die verschiedenen Organe über ihre
Aufhängungssysteme (Verbindungen zwischen Organen und
Skelett) auf den Bewegungsapparat ausüben. So sind
beispielsweise Bewegungseinschränkungen der Lungenspitzen oder des Herzens und der
N ieren als Ursachen möglich,
da diese über fasciale Verbindungen zur HWS oder Schädelbasis verfügen.
Einen großen Einfluss auf die
Funktionen der HWS hat auch
das Zwerchfell. Zum einen bekommt es seine Information,
also wann es was mit welcher
Intensität (tief oder weniger
tief ein- und ausatmen) zu tun
hat, über N ervenbahnen, die
in der HWS beginnen (3. - 5.
Halswirbel). Zum anderen leitet es Informationen über die
eigene Spannung dorthin zurück. Diese werden dort umgeschaltet, unter anderem auf
N ervenbahnen, die für die
Spannung der Halsmuskeln zuständig sind.
Beispiel: Im Fall einer schwangeren Frau, bei der über die
Zeit der Schwangerschaft der

Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar
Druck im Bauch kontinuierlich
steigt und das Zwerchfell immer mehr gegen diesen Druck
anarbeiten muss, wird dies
über die Nervenbahnen zurück
zur HWS geleitet. Als Symptome entstehen dann u.a. N akkenschmerz und das Einschlafen der Arme in der Nacht.

Welche Symptome
können aus
Fehlfunktionen der
Halswirbelsäule
entstehen?
N un habe ich die Möglichkeiten beschrieben, die zur Funktionsstörung der HWS führen
können, weiter möchte ich
jetzt die Betrachtungsweise ändern.
N eben dem Schmerz und den
Bewegungseinschränkungen
der HWS kann es je nach Höhe
der Funktionsstörung zu weiteren Symptomen kommen,
die dann häufig im Ausstrahlungsbereich des Nervs liegen.
Betrachten wir die HWS von
unten nach oben, so können
die Bereiche des 5. - 7. Halswirbels für ausstrahlende
Schmerzen in den Arm oder
Taubheit einzelner Finger verantwortlich sein. Diese Symptome müssen noch differentialdiagnostisch vom Karpaltunnel-Syndrom abgegrenzt werden, da die „Störstelle“ hier
im Bereich der Handwurzel
liegt. Treten zu den genannten Symptomen noch Lähmungserscheinungen auf, ist
eine chirurgische Versorgung
notwendig.
©

Während der 4. Halswirbel sich
häufig verantwortlich für
Schluckbeschwerden zeigt,
steht der 3. Halswirbel ganz
typisch für die schmerzhafte
Verspannung der Halsmuskeln.
Vom 4. Halswirbel geht aber
auch ein N erv ab, der hinten
über den Kopf nach vorne bis
zum Auge zieht und darüber
den häufig beschriebenen
Kopfschmerz erzeugt, der vom
N acken bis in den Kopf aufsteigt.
Die beiden oberen Halswirbel,
auch Atlas und Axis genannt,
verursachen häufig Symptome,
an denen die Ohren beteiligt
sind. Diese Symptome sind
Schwindel und Tinnitus. Bei
Patienten, die einen Hörsturz
erlitten haben, findet man
ebenfalls Fehlfunktionen dieser beiden Wirbel. Des Weiteren unterhalten sie funktionelle Zusammenhänge zum
Unterkiefer und können so
Kiefergelenksprobleme mit
verursachen. Auch Winkelfehlsichtigkeit, welche nach einem

Schleudertrauma entstand,
kann immer wieder auf eine
Bewegungsstörung der Halswirbelsäule zurückgeführt
werden.

Bei Säuglingen findet man
ebenfalls, entstanden durch
die Kräfte, die auf ein Kind
unter der Geburt einwirken,
funktionelle Störungen der
HWS.
Diese beim Kind als KISS bezeichnete Funktionsstörung,
einhergehend mit einem Sym-
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ptomkomplex aus Überstreckung der HWS, Unruhezuständen, Stillproblemen, Koliken,
später Konzentrationsstörungen in der Schule, ADS, ADHS,

wird als Blockade des 1. Halswirbels definiert.
Da aber auch Spannungsphänomene anderer anatomischer
Strukturen solche oder ähnliche Symptome verursachen, ist
hier aus meiner Erfahrung
heraus eine sehr genaue Ab-
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grenzung nötig, um Eltern
nicht zu verunsichern und sich
therapeutisch nicht von einem
zu häufig fehldiagnostizierten
und modischen „KISS-Syndrom“ verleiten zu lassen.
Wie Sie sehen ist die Behandlung von HWS-Leiden sehr vielschichtig, da alle Einflüsse auf
die Wirbelsäule, wie auch alle
ausgeleiteten Symptome berücksichtigt werden müssen.
Hierfür stehen den Osteopathen spezielle Techniken zur
Behandlung einzelner Organe,
deren Systeme sowie den Fascien, Muskeln und Gelenken
zur Verfügung. Je nach Fixation kann man mit Dehnungstechniken, Muskeltechniken
oder auch manipulativen Techniken arbeiten, um den Körper in seiner Ganzheit und seinen funktionellen Ketten zu
behandeln.
Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern ein gutes und vor
allem gesundes neues Jahr.
Ihr Michael Tonigold
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Glaukom: Augen unter Druck?
Risiken früh erkennen und behandeln
Wie hoch ist das persönliche Risiko, am Augenleiden
Grüner Star (Glaukom) zu erkranken?
Wir setzen uns für Ihre Augengesundheit aktiv ein und
möchten Sie zur Früherkennung der Augenkrankheit Grüner Star aufrufen. Dass ein hoher Blutdruck das Herz-Kreislaufsystem schädigen kann,
dürften die meisten Menschen
wissen. Weitaus weniger bekannt ist allerdings die Gefahr,
die von einem Überdruck im
Inneren des Auges für das Sehvermögen ausgeht.
Etwa eine Million Bundesbürger sind schon am Glaukom erkrankt, mindestens eine weitere Million Menschen leben
mit einem noch nicht entdeckten, aber gefährlichen hohen
Augeninnendruck als Risikofaktor.
Der Grüne Star, oder auch

Glaukom genannt, ist eine allgemeine Durchblutungsstörung, welche erhebliche Beeinträchtigungen am Sehnerv verursacht und eine der Haupterblindungsursachen in
Deutschland und weltweit darstellt.
Wie hoch das persönliche Risiko tatsächlich ist, kann ausschließlich durch eine eingehende Früherkennungsuntersuchung beim Augenarzt herausgefunden werden. Die präzise Vorsorgeuntersuchung
beim Augenarzt umfasst neben der Augeninnendruckmessung insbesondere die
eingehende Sehnervdiagnostik mit einem modernen Laserscanner. Doch diese Chance
wird in Deutschland noch viel

zu selten genutzt. Wir möchten auf dieses Problem aufmerksam machen und Sie zu
mehr Eigenverantwortung für
Ihre Gesundheit motivieren.
Als Folge der Sehnervdurchblutungsstörung raubt der Grüne
Star das Augenlicht schleichend und heimtückisch. Das
Sehvermögen verschwindet
punktuell, dann breiten sich
die Lücken im Gesichtsfeld flächenartig aus. Schmerzen treten keine auf, scharf Sehen
können die Betroffenen oft
noch lange, weshalb die Krankheit meist erst viel zu spät bemerkt wird. Was bis dahin aber
am Sehnerv zerstört wurde, lässt
sich auch durch die beste Therapie nicht wiederherstellen, dann
ist lediglich eine „Schadensbe-

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

grenzung“ möglich.
Frühzeitig entdeckt und mit
modernen Medikamenten, Lasertherapie oder operativ behandelt, kann der Krankheitsverlauf jedoch gestoppt und
das Augenlicht erhalten werden. Wer über 18 Jahre alt ist,
sollte deshalb etwa alle zwei
Jahre zur Kontrolle beim Augenarzt vorbeischauen.
Denn: Sehen ist Leben
Ihr Team der Augenarztpraxis
Dr. Monika Kneip

- Anzeige -

An alle Ärzte!
Cave: Ärzte-Berufshaftpflicht ./. Ärzte-Rechtsschutz mit Spezialstrafrecht!
Die Berufshaftpflichtversicherung für Ärzte ist berufsrechtlich vorgeschrieben. Da die
Schadensfälle in den letzten
Jahren angestiegen sind, werden viele Gesellschaften die
Beiträge bis zu 100 Prozent
anheben. Ist Ihre Berufshaftpflicht auch betroffen?

Ihre Existenz bedrohen! Im
Notfall kann jede Hilfe zu spät
kommen!! Da hilft auch kein
Supraenin mehr!

Die Berufshaftpflicht schützt
Sie gegen Schadensersatz bei
Personenschäden und/oder einem Sachschaden bzw. um einen sich daraus entstehenden
Vermögensschaden.

Deshalb gehen Sie mit Ihrer
Ärzte-Berufshaftpflicht und
Ihrem Ärzte-Rechtsschutz mit
Spezialstrafrecht (!) zur Vorsorgeuntersuchung zum Versicherungsmakler. Wir erstellen die Anamnese und verschreiben Ihnen die bedarfsgerechte Police. Im Ernstfall
betreuen wir Sie mit unserem
Schadensmanagement.

Die Berufshaftpflicht schützt
Sie vor finanziellen Folgen
und Behandlungsfehlern. Eine
nicht bedarfsgerechte Berufshaftpflicht mit altem Bedingungswerk und veralteten
Versicherungssummen kann

Die Ärzte-Berufshaftpflicht
und der Ärzte-Rechtsschutz
mit Spezialstrafrecht darf
nicht fehlen und sollte nicht
beim gleichen Versicherer versichert sein. Warum? Wir sagen es Ihnen. Wir arbeiten mit

über 60 Gesellschaften seit 30
Jahren vertrauensvoll zusammen.
Ralf M. Fleischer
Versicherungsmakler
in Herborn-Burg
Telefon 0 27 72/57 39 40
Fax: 0 27 72/57 42 91

Ralf M. Fleischer
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Medizinische Verfahren anschaulich erklärt: Folge 1: ERCP

ERCP ermöglicht Eingriffe an Gallengängen und
Bauchspeicheldrüse mit dem Endoskop
Liebe Leser, in dieser neuen
Serie wollen wir Ihnen in jeder
Ausgabe ein modernes medizinisches Behandlungsverfahren näher vorstellen. Thema
dieser Ausgabe ist die ERCP.
ERCP = Endoskopisch Retrograde Cholangio- Choledochoskopie. Was verbirgt
sich hinter diesem medizinischen Wortbandwurm?
Die Galle wird in der Leber produziert und in kleinste Gallengänge abgegeben. Die Gallen-

speicheldrüse werden über einen Gang in den Dünndarm
geleitet. Bei den meisten Menschen treffen sich Gallen- und
Bauchspeicheldrüsengang in
der sogenannten großen Papille (Papilla major) und münden dort gemeinsam in den
Dünndarm.
Mit der ERCP können diese beiden Gänge untersucht und behandelt werden. Dabei nutzt
der Arzt ein spezielles Endoskop, das sich ähnlich wie bei
einer Magenspiegelung in Narkose über den Mund einfüh-

Gänge entgegen ihrer Flussrichtung geschieht, nennt man
die Methode retrograd. Wird
das Gallensystem dargestellt,
so spricht man von einer Cholangiographie (Chole = griechisch Galle, Angiograpie =

Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg
suchung zu gewinnen. In seltenen Fällen dient sie auch der
Diagnostik von Gallen- und
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, die mit anderen Mitteln nicht ausreichend geklärt
werden können.

ERCP im Röntgenbild
Röntgendarstellung von Gängen mit Kontrastmittel). Wird
die Bauchspeicheldrüse (= Pankreas) untersucht, nennt man
es Pankreatikographie.

Wofür braucht man die
ERCP?

Quelle: http://archiv.lebertransplantation.eu
gänge sind in der Leber baumartig verzweigt und vereinigen
sich zu einem großen Gallengang, welcher in den Dünndarm mündet. Auch die
Verdauungssäfte der Bauch-

ren und bis in den Dünndarm
vorschieben lässt. Über dieses
Instrument kann dann ein Kontrastmittel in die jeweiligen
Gangsysteme eingespritzt werden. Weil die Darstellung der

Häufigster Grund für die ERCP
sind Steine in den Gallengängen, die sich auf diesem Wege
ohne Bauchschnitt entfernen
lassen. Dazu wird die Gallengangsmündung (Papille) erweitert und die Steine werden
mit einem Drahtkörbchen über
das Endoskop entfernt.
N eben Steinen können auch
Entzündungen oder Tumoren
zu Abflussstörungen von Galle
oder Bauchspeicheldrüse führen. In ausgeprägten Fällen
tritt dann eine Gelbfärbung an
Augen (Skleren) und Haut auf,
die man „Ikterus“ nennt. Ein
Verschluss des Bauchspeicheldrüsenganges kann zur akuten
Bauchspeicheldrüsenentzündung führen. Abflussstörungen können mittels ERCP behandelt werden, beispielsweise
durch Einbringen einer Drainage, die den Gang offen hält.
Ferner wird die ERCP eingesetzt, um bei Tumoren Material zur feingeweblichen Unter-

Quelle: http:// www.onmeda.de

Ist eine ERCP
schmerzhaft oder mit
Risiken verbunden?
Die ERCP ist eine invasive endoskopische Maßnahme, die
grundsätzlich mit einem N arkose- und einem Eingriffsrisiko verbunden ist. Durch die
Kontrastmitteldarstellung können nachträglich Entzündungen auftreten, die allerdings
nur in extrem seltenen Fällen
zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Bei der Erweiterung der Papille durch
einen Schnitt kann es zu Blutungen oder einer Perforation
der Darmwand kommen.
Leichte Bauchbeschwerden
kommen gelegentlich nach der
Untersuchung vor. Bei den
Maßnahmen, für die eine ERCP
angezeigt ist, ist sie jedoch
deutlich risikoärmer als eine
Behandlung der gleichen Erkrankung mittels Bauchschnitt
und OP.
In den Dill-Klinken ist die ERCP
seit 2004 ein Routineverfahren.
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Erkältet, was nun?
Sogenannte „Erkältungskrankheiten“, die sich in Form von
Husten, Schnupfen, Halsschmerzen sowie Kopf- und
Gliederschmerzen äußern, sind
die häufigste Erkrankung in
unseren Breitengraden. Wie
kann man vorbeugen bzw. was
kann man tun, wenn es einen
dennoch erwischt hat?

Einige Fakten
Zunächst ist eine Erkältung keine Grippe. Die Erkältung ist
zwar in den allermeisten Fällen sehr lästig, führt aber im
Gegensatz zu einer richtigen
Grippe wesentlich seltener
zum Tode. Daher ist die Grippe-Schutzimpfung insbesondere für ältere Menschen und/
oder Menschen mit einer eingeschränkten Abwehrkraft so
wichtig. Gegen eine Erkältung
kann man sich nicht impfen lassen. Säuglinge und Kleinkinder erkranken drei Mal so häufig an einer Erkältung wie Erwachsene jenseits des dreißigsten Lebensjahres.

Vorbeugung:
Die Vermeidung des direkten
Kontakts mit bereits infizierten Personen ist der beste
Weg, eine Erkältung zu verhindern. Die Übertragung der Erkältungsviren erfolgt am häufigsten bei engem Kontakt
über Tröpfcheninfektionen
oder über Viren, die sich im
Sekret auf die Oberfläche der
Hände von infizierten Patienten befinden und z.B. beim
Händeschütteln weitergegeben werden. Daher ist häufiges Händewaschen eine gute
Möglichkeit, die eigene Ansteckung oder die Ansteckung
von Mitmenschen zu vermeiden. Die prophylaktische Einnahme von Vitamin C, Mineralien oder Echinacea ist nicht
eindeutig belegt, schadet
andererseits auch nicht.
Wichtig ist es, sein Immunsystem durch eine ausgewogene

Ernährung und genügend Bewegung sowie ausreichenden
Schlaf zu stärken und zu stabilisieren.

Zeitlicher Verlauf einer
Erkältung
Die Erkältung kündigt sich ein
bis drei Tage nach einer Infektion mit Kopf- und Gliederschmerzen (man fühlt sich
ganz einfach „platt“), Frieren
und Halsschmerzen an. Die
Nase schwillt zu, man muss niesen und atmet überwiegend
durch den Mund.
Nach einigen Tagen kommt es
zu quälendem Husten, die
Brust tut beim Husten weh. Bei
einem viralen Infekt ist das Sekret klar und dünnflüssig. Verfärbt es sich, ist dies ein Hinweis auf eine bakterielle Superinfektion. „Super“ in diesem Zusammenhang hat nicht
die umgangssprachliche Bedeutung „das ist super“, sondern bedeutet, dass zu einer
bestehenden (viralen) Infektion eine zusätzliche (bakterielle) Infektion hinzugekommen
ist. N ach spätestens zwei Wochen, oft auch schon früher, ist
die Erkrankung normalerweise
überstanden.

Symptomatische
Behandlung des
Schnupfens
Bei Schnupfen werden Nasentropfen oder Nasen-Sprays verwendet, die die Nasenschleimhaut zum Abschwellen bringen
und eine gute Wirkung besitzen. Keinesfalls dürfen diese
Produkte aber länger als fünf
bis sieben Tage eingesetzt werden, da die Nasenschleimhaut
austrocknen kann. Vorsicht
auch bei Säuglingen und Kleinkindern (keine Nasensprays!!).

Hustenmittel
Bei der symptomatischen Behandlung ist zu berücksichti-

gen, dass anfangs die Rachenschleimhaut gerötet und gereizt ist und diese Beschwerden durch das Husten zusätzlich verstärkt werden. In dieser Phase sollte man zu Halstabletten und Lutschpastillen
greifen oder Inhalationen mit
ätherischen Ölen durchführen.
Ist der Husten vom Rachen weiter hinunter in die Bronchien gewandert und resultiert daraus
ein trockener Reizhusten, bieten sich Hustenblocker an.
Sind die Bronchien verschleimt,
kann man das Abhusten des
Schleims durch entsprechende
„Schleimverflüssiger“ (Ambroxol, Efeuextrakte etc.) unterstützen. Der Nutzen von reichlicher Flüssigkeitszunahme, um
den Schleim zu verdünnen, ist
nicht belegt. Die Einnahme ei-

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

nes Schleimlösers am Tage und
die Einnahme eines Hustenblockers am Abend für eine ungestörte N achtruhe sind mittlerweile akzeptiert.
Der N utzen von Schmerzmitteln (Acetylsalicylsäure, Paracetamol und Ibuprofen) zu Linderung der unangenehmen
Begleiterscheinungen einer Erkältung ist in Studien nachgewiesen worden.
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Keine Gesundheitsgefahr durch Windkraftanlagen?
Mein N ame ist Bernd Töpperwien, ich bin 61 Jahre alt und
von Beruf Maschinenbau-Ingenieur. Bis zu meinem Vorruhestand in 2014 war ich
30 Jahre bei einem großen
Automobil-Zulieferunternehmen beschäftigt und hatte des Öfteren mit komplexen Schallproblematiken zu
tun. Vor zwei Jahren begann
ich, den Ausbau der Windenergie und mögliche Folgen
kritisch zu hinterfragen und
vertiefte mein Schallwissen.
Im folgenden Beitrag möchte
ich versuchen, Ihnen dieses
sehr komplexe Thema ohne
wissenschaftlichen SchnickSchnack nahe zu bringen.

Die staatlich verordnete Diskussion um
des Kaisers neue
Kleider
Liebe Leser, vielleicht haben Sie
es ja schon gehört oder gele-

sen, die Diskussion um Gesundheitsgefahren durch Wind-

aber auch „wir werden alle
krank durch den Lärm“.

Als Diskussionsgrundlage dient gerne der sogenannte „Infraschall“,
das sind sehr tiefe Töne,
also Schallwellen, die
viele Menschen nicht
mehr als Geräusch, sondern nur als Vibration
oder Pulsation wahrnehmen können. Infraschall reicht mit seinen
großen Wellenlängen
von bis zu 3400 Meter
sehr weit und ist durch
normale Dämmmaßnahmen nicht zu vermindern - weder Ohrstopfen noch 3-fachFenster oder dicke
Wände schützen. N un
(Foto: Weisflog) weiß die Wissenschaft,
dass extrem starker Inkraftanlagen wabert durch die fraschall zu inneren Blutungen
Medien. Mal hört man, „alles führen kann, denn die Organe
Quatsch, keine Gefahr“, mal können derart in Schwingung
versetzt werden, dass Blutgefäße reißen. Die naheliegende
Frage ist berechtigt, „kann mir
das als Anwohner einer Windkraftanlagen passieren?“. Die
Antwort lautet eindeutig nein.
Leider gibt es mittlerweile viele Veröffentlichungen von
Windkraft nahen Instituten
oder auch Landesstellen, die
behaupten, dass der Infraschall
schon in wenigen 100 Metern
Entfernung von Windkraftanlagen nicht mehr wahrnehmbar - und damit auch nicht gefährlich sei. Ich frage mich, ob
alles was gefährlich ist, auch
wahrnehmbar sein muss? Denken Sie bitte einmal an das
Schreckgespenst der radioaktiven Strahlung. Hätten Sie,
kurz nach dem Atomunfall in
Japan, ohne Strahlenschutz an
einer Besichtigung der Atomruine in Fukushima teilgenommen, hätten sie die gefährliche Strahlung sicher nicht
wahrgenommen, nur ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass
Sie Strahlenschäden davon tragen werden.

Dipl.-Ing. (TH) Bernd
Töpperwien Neu-Anspach

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Infraschall-Intensität eines heutigen Windparks
mit Anlagen von bis zu 200
Meter Höhe und Leistungen bis
3000-7600 KW in über 5 Kilometer Entfernung noch oberhalb der Reaktionsschwelle der
Haarzellen im menschlichen
Ohr liegt - diese Haarzellen
wandeln jeden Infraschall-Puls,
der bei jedem Vorbeistreichen
eines Rotorblattes am Turm
entsteht, in ein elektrisches
Signal an das Gehirn um - das
Gehirn kommuniziert intern im
tieffrequenten und InfraschallBereich. Ich stelle mir das vor
wie ein Morsesignal, das von
außen ständig durch einen
Störsender überlagert wird kann das Gehirn diese Fehler
in der Datenübermittlung
ohne Schaden verkraften?
Ich bin kein Mediziner, sondern
„nur“ Ingenieur, aber sogar mir
ist klar, dass sensible Menschen, die in der N ähe zu
Windkraftanlagen leben, erheblich leiden werden.
Doch nicht nur Infraschall, sondern auch tieffrequenter, hörbarer Schall ist ein Problem für
Wohlbefinden und Gesundheit. Dieser Schallanteil wirkt
von außen auf Hauswände ein
und kann diese zu Schwingungen anregen. Die Wand des
Hauses wirkt dann wie eine
Lautsprechermembran und erzeugt im Inneren des Hauses
Schallwellen, die wesentlich
lauter sein können als der
Schall im Außenbereich. Starke Vibrationen und Brummgeräusche können die Folge sein
- je nach Entfernung der Windkraftanlagen und der Schallabstrahlung ist es physikalisch©
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möglich, dass in einer Straße
in einem oder mehreren Häusern derartige Probleme auftreten, in anderen Häusern
aber nicht. Bei veränderter
Witterung oder geänderter
Anzahl drehender Windkraftanlagen kann sich das Problem
jedoch in der Straße verschieben, wenn sich die Schallwellen anders überlagern.
Sie werden womöglich denken, „davor schützen uns doch
sicher N ormen und Richtlinien?“, das trifft heute leider
nicht mehr zu. Alle Prognoseund Messverfahren stammen
aus den 90er Jahren und wurden für technische Anlagen
konzipiert, welche mit heutigen Windkraftanlagen nichts
mehr gemein haben.
Ich möchte Ihnen das am Beispiel der Prognosenorm DIN
9613-2 verdeutlichen, welche
den Planern und den Genehmigungsbehörden dazu dient,
die zulässige Schallbelastung
für Anwohner rechnerisch zu
bewerten. Heutige Windkraftanlagen werden oft auf Bergen gebaut und überragen die
Wohnbebauung dann um 300
bis 500 Meter oder noch mehr.
Die vorgenannte Norm wurde
für technische Anlagen bis 30
Meter Höhe, in der Ebene stehend gemacht. Weiterhin setzt
die Norm eine Punktschallquel-
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le und kugelförmige Schallausbreitung voraus und sie kennt
weder tieffrequenten - noch
Infraschall. Kugelförmige
Schallausbreitung kommt z.B.
bei einer Explosion vor, nicht
jedoch bei einer Windkraftanlage, denn, wie jeder selbst
ausprobieren kann, Wind trägt
den Schall in Windrichtung. Da
sich die Spitzen der Rotorblätter mit Geschwindigkeiten bis
350 km/h bewegen, entsteht
hier der meiste Schall. Die Folge dieser, für heutige Windkraftanlagen falschen Annahmen ist, dass die reale Schallbelastung gegenüber der Prognose sehr viel höher ist als im
Gutachten berechnet - doch
das kann erst dann bewiesen
werden, wenn Anlagen gebaut
und in Betrieb sind. Im besten
Fall wird dann die Drosselung
während der N acht erfolgen,
doch kein Rückbau, der eigentlich zwingend wäre.
Leider sind auch weitere, noch
immer angewandte N ormen
(TA-Lärm und DIN 45680) in
keiner Weise so gestaltet, dass
sie die reale Schallsituation von
Windkraftanlagen erfassen
könnten - die eingesetzten
Messgeräte und die Bewertung
der Daten sind völlig unzureichend. Es findet also tatsächlich die Diskussion um „des Kaisers neue Kleider“ statt - zu
Lasten unseres Wohlbefindens
und unserer Gesundheit.

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

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
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Bedrückt und ständig müde: Depression
G

Aus dem jüngsten DAK-Psychoreport geht hervor, dass sich
die Zahl der Fehltage wegen
Seelenleiden seit 1997 verdreifacht hat. Ob solche Leiden
tatsächlich in diesem Maße zugenommen haben, bleibt dahingestellt. Was aber sicherlich
zugenommen hat, ist das Bewusstsein für solche Störungen
und die Bereitschaft, professionelle Hilfe zu suchen. Die
weitaus häufigste psychische
Störung ist die Depression.

liche Symptome wie z.B. Verdauungsbeschwerden, Schwindel oder Schmerzen in verschiedenen Körperregionen
können auftreten. Eine Ge-

Welche
Behandlungsansätze
gibt es?

Wie sind die Symptome?
Die betroffenen Menschen sind
bedrückt und klagen über eine
große Abgeschlagenheit, die
sich durch Ruhe kaum oder gar
nicht bessert. Die körperliche
Leistungsfähigkeit verschlechtert sich und auch das Konzentrationsvermögen und das
Merkvermögen nehmen ab.
Von ihrer Umgebung werden
die Betroffenen als ständig
müde, schlecht gelaunt oder
sogar reizbar erlebt. Es stellt
sich ein Gefühl von Überforderung und Ausweglosigkeit
ein. Innere Unruhe, Grübeln,
Schlafstörungen und Ängste
sind häufige Begleiterscheinungen. Auch vielerlei körper-

der die Menschen auslaugt. Im
persönlichen Umfeld sind es oft
Probleme in der Partnerschaft,
Sorgen um die Kinder, Einsamkeit oder finanzielle Probleme.

Bild: © DAK
wichtszunahme ist ebenfalls
nicht selten und belastet zusätzlich.

Zunächst muss immer eine organische Grunderkrankung
ausgeschlossen werden. Ist dies
erfolgt und es wurde keine Ursache gefunden, werden häufig Psychopharmaka vorgeschlagen. Sie sollen zur Stimmungsaufhellung, besserem
Schlaf, Beruhigung oder Angstlösung dienen. Ihr Einsatz muss
sorgsam abgewogen werden.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin

Was sind die Ursachen?
Häufig sind es seelische Belastungen. Sie liegen meist im
Arbeitsumfeld oder im privaten Bereich. Im schlechteren Fall
ist es eine Kombination aus beidem. Hohe Arbeitsbelastung,
Fremdbestimmung, schlechtes
Arbeitsklima und mangelnde
Wertschätzung können einen
anhaltenden Druck verursachen,

Erschöpfungs- und Überlastungszustände mögen heute
häufiger auftreten als früher.
Aber es gab sie zu allen Zeiten. Chinesische und westliche
Medizin sind sich darin einig,
dass oft seelische Belastungen
verantwortlich sind. Die chinesische Medizin hat dies schon
lange beschrieben, bevor es
unsere moderne Psychologie

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

gab. Entsprechend hat sie klare Konzepte für die Therapie
entwickelt.

Was geschieht bei
seelischer Belastung aus
Sicht der chinesischen
Medizin?
Im Grunde sind es zwei Dinge,
die aus dem Ruder laufen.
Erstens entsteht im Körper ein
so genanntes Mangelsyndrom.
Bildlich gesprochen: „die Akkus werden leer“, die Energie
ist weg. Zweitens entstehen
aus dem Energiemangel auch
psychische Symptome wie innere Unruhe, Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit und Schlafstörungen. Die Erholung aus
eigener Kraft wird dadurch
immer schwieriger.
©

Die
Behandlungsstrategie
Therapeutisch wird ein zweifacher Ansatz gewählt. Der
Mangel wird, je nachdem welche Organsysteme betroffen
sind, mit den entsprechenden
Heilkräutern behandelt. Die
„leeren Akkus“ werden wieder
aufgeladen. In dem Maße, wie
das gelingt, wird die Leistungsfähigkeit wieder zunehmen.
Die Verbesserung der Stimmungslage wird ebenfalls über
die Heilkräuter gefördert, ist
aber vor allem auch das Thema der Akupunktur. Den meisten Menschen ist die Akupunktur als Methode der Schmerzbehandlung bekannt. Man
kann damit aber auch psychische Probleme behandeln. Ziel
ist dabei eine Stimmungsaufhellung sowie ein höheres Maß
an Gelassenheit und innerer
Ruhe. Bei Vorliegen von körperlichen Schmerzen werden
diese mitbehandelt.
Natürlich lassen sich belastende Lebensumstände, die zu der
Situation geführt haben, nur
selten kurzfristig verändern.
Aber Gelassenheit und innere
Ruhe tragen dazu bei, dass
man besser damit zurechtkommt und auch wieder Erholungsphasen erreicht.

Leistungssteigerung
und Lebensqualität
Mit der Kombination dieser
Methoden werden sowohl die
körperlichen als auch seelischen Beschwerden behandelt.
Schlussendlich geht es um eine
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Stimmungslage, mit einem Wort: um Lebensqualität.

Wie läuft eine Behandlung praktisch ab?
Analysiert man Niedergeschlagenheit und Erschöpfung aus
Sicht der chinesischen Medizin,
dann kommt eine ganze Reihe
unterschiedlicher Diagnosen in
Betracht. Im Rahmen eines
etwa einstündigen Erstgesprä-

ches wird die chinesische Diagnose erstellt.
Daraus leitet sich die Behandlungsstrategie mit Akupunkturnadeln und Heilkräutern ab.
Die Apotheke stellt auf Rezept
eine individuelle Heilkräutermischung als Pulver her. Man
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nimmt es zu Hause in Wasser
aufgelöst ein.
Parallel werden regelmäßige
Akupunkturbehandlungen
durchgeführt. Wird außerdem
eine Gewichtsreduktion angestrebt, kann zusätzlich ein spezielles Verfahren der Bauch-
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akupunktur erfolgen, wie es in
China zum Abnehmen angewendet wird. Eine Ernährungsberatung gehört dann ebenfalls dazu. Je nach Verfassung
und Zielsetzung kann die Behandlung mehrere Wochen
oder auch Monate umfassen.
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Erhöhte Schlaganfall- und
Herzinfarktgefahr im Sommer (II)
Was ist eine
Gerinnungsstörung?
Das Blut kann zu schnell oder
zu langsam gerinnen. Im Gebiet des Schlaganfalles oder
des Herzinfarktes spielt jedoch
in der Regel eine zu hohe Gerinnbarkeit des Blutes eine Rolle, was zu einer unerwünschten Verklumpung bzw. einer
Gerinnselbildung führt.
Eine Gerinnungsstörung kann
auch hier wieder verschiedene
Gründe haben, unter anderem:
Leberfunktionsstörungen, Blutkrankheiten oder Viskositätsstörungen. Letzteres sind Störungen im Flüssigkeitsgleichgewicht
im Blutgefäß, diese können
durch Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus, Hirnerkrankungen, Medikamente und zu guter Letzt durch zu geringe Trinkmengen entstehen. Oft sagen
mir die Patienten „Herr Doktor,
ich trinke immer genug“. Wenn
ich genauer nachfrage, stellt sich
heraus, dass „genug“ eine Tasse
Kaffee zum Frühstück ist, ein
Glas Wasser zum Mittagessen
und eine Tasse Tee zum Abend-

Im

essen. Eben das, was der Mensch
so gewohnheitsmäßig trinkt. Bei
manchen kommt vielleicht noch
zum N achmittag ein Tässchen
Kaffee dazu, aber mehr wird es
oft nicht. Beim N achrechnen
stellt man dann fest, dass das
gerade mal 600 bis 800 ml Flüssigkeit sind. Aber an heißen
Sommertagen ist das entschieden zu wenig.
Gerade ältere Menschen haben
oft fehlendes Durstgefühl und
merken oft nicht, dass der Mund
trocken wird. Dann sind da noch
die Diuretika oder Blutdrucksenker, die dem Körper zusätzlich
zum normalen Urinieren Wasser entziehen. Ach ja, dann will
man auch noch einkaufen gehen oder Bekannte besuchen da möchte man gleich gar nichts
trinken, weil man ja unterwegs
sonst keine Toilette findet oder
nicht fragen möchte, wo eine
ist.
Damit haben wir gleich noch
einen oder mehrere Tage in
der Woche, wo wir nicht mal
auf 400 ml Trinkmenge am Tag
kommen. Eigentlich sollten wir
aber täglich 1 - 1,5 Liter Flüs-

sigkeit täglich zu uns nehmen,
an heißen Tagen auch etwas
mehr. Und so braut sich das
Unheil zusammen. Spätestens
in der zweiten oder dritten
Woche einer Hitzeperiode nehmen die Schlaganfall- und
Herzinfarkteinweisungen in
der Klinik zu.
Aber nicht nur ältere Menschen haben gerade in den
Sommermonaten Probleme
mit der Trinkmenge. Nach einer Woche körperlicher Arbeit
mit viel Schwitzen in großer
Hitze folgen am Wochenende
gerne mal Gartenpartys. Zum
Steak oder Würstchen gibt es
meist nicht nur ein bis zwei
Bier oder Schnäpschen. Was
die wenigsten wissen ist, dass
es auch durch Alkoholgenuss
zur vermehrten Wasserausscheidung kommen kann.
Wenn dann die Gartenpartys
zu feucht-fröhlichen Gelagen
werden, denkt jeder, er hätte
ja genug getrunken, aber gerade die alkoholischen Getränke führen oft zu einer erheblich größeren Ausfuhr von Urin
als normal. Die Folge ist ein

Alten- u. Pflegeheim

von
„Niedergirmes“

www.alten-pflegeheim-niedergirmes.de

¢
¢
¢

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

Minus in der Flüssigkeitsbilanz.
Bleibt diese Minusbilanz in der
nächsten Woche bestehen und
wird noch vergrößert, kann es
auch bei jüngeren Leuten ohne
irgendwelche Vorerkrankungen zu einem Schlaganfall
oder Herzinfarkt kommen.
Bei Schlaganfall und Herzinfarkt kann man in einem bestimmten Zeitfenster eine Lyse
(Auflösung eines Blutgerinnsels
mittels eines Medikamentes)
durchführen und damit dem
Zelltod vorbeugen. Allerdings
zählt hier jede Minute, besonders beim Schlaganfall. Bei einem Herzinfarkt ist das Zeitfenster für diese Behandlung etwas größer. Aber nach sechs
Stunden beginnen auch die
Herzmuskelzellen zu sterben.
Der letzte Ausweg ist dann nur
noch eine Operation.
Bitte nehmen Sie die ersten
Warnhinweise für einen
Schlaganfall oder Herzinfarkt
sehr ernst und rufen Sie in einem N otfall immer sofort einen Krankenwagen!

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

¢
¢
¢

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

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

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

Also liebe Leser, kontrollieren
Sie doch öfter mal Ihre Trinkmenge, besonders an heißen
Tagen, und wenn es doch zu
einem Notfall kommt, denken
Sie daran: Jede verlorene Minute kann über Ihre Gesundheit oder Ihr Weiterleben entscheiden!
Und noch etwas nicht vergessen: Diese Krankheiten treten
natürlich nicht nur im Sommer
auf, da aber oftmals vermehrt!
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Ohne erstklassige Nachbehandlung
kein Operationserfolg
Der Erfolg einer operativen
Behandlung am Bewegungsapparat, sei es bei Erkrankungen
wie Gelenkverschleiß und Arthrose oder bei Knochenbrüchen und Bänderrissen, basiert
auf einer exzellenten Operationstechnik und der Erfahrung des Chirurgen. Perfekt
wird die Behandlung aber erst
mit einer optimalen N achbehandlung, dessen ist man sich
an der Asklepios Klinik Lich sicher. Daher haben die Ärzte
der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie das Expertenteam erweitert, um ihr
Angebot weiter zu verbessern.
„Wir wollen, dass die optimale
Rehabilitation schon während
des stationären Aufenthaltes
nach einer Operation in unserer Klinik beginnt“, so der
Chefarzt der Abteilung, Privatdozent Dr. Ralf Kraus. Dies betrifft die Bewegungsfähigkeit
nach Gelenkoperationen zum
Beispiel der Schultern und Eingriffen an der Wirbelsäule
genauso wie die Gehfähigkeit
nach Operationen an den Beinen wie Knie- und Hüftprothesen, Knochenbrüchen oder Gelenkeingriffen z.B. an den
Kreuzbändern. Mit einer optimalen, frühzeitigen N achbehandlung können die Patientinnen und Patienten schon in
einem besseren Zustand in die
ambulante N achbetreuung
entlassen werden oder schon
mobiler ihre stationäre Rehabilitation antreten.
Bisher hat diese N achbehandlung allein die Physiotherapeutische Abteilung des Hauses
unter der Leitung von HansWerner Amler nach ärztlichen
Vorgaben schon in hervorragender Art und Weise durchgeführt. „Seit über einem Jahr
steht uns der neue Geräte-Trainingsraum zur Verfügung. Das
hat uns schon einen Riesenschritt vorangebracht“, so Amler. Seit einigen Wochen ergänzt Petra Grün das Team. Sie
ist Fachärztin für Rehabilitati-

onsmedizin und hat umfangreiche Erfahrung in der Nachsorge nach Operationen am
Bewegungsapparat, in der Behandlung orthopädischer
Krankheitsbilder und bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.

besteht aus zehn Terminen
während des gesamten Behandlungsaufenthaltes in der
Asklepios Klinik Lich.
Der Personal Trainer steht besonders jüngeren Patientinnen
und Patienten mit Hüft- und
Knieendoprothesen zur Verfü-

Geschäftsführer Jan Voigt, Leitung Physiotherapie Heinz-Werner
Amler, Petra Grün, David Pizzini, Ärztlicher Direktor PD Dr. Ralf Kraus.
Die Ärztin begleitet die Visiten der Chirurgen, Orthopäden
und Physiotherapeuten und
optimiert die vorhandenen
Nachbehandlungskonzepte.
Sie berücksichtigt dabei
besonders die individuellen
Gegebenheiten eines jeden Patienten. „Je mehr wir unsere
Patientinnen und Patienten
mit allen ihren Begleiterkrankungen und in ihrer persönlichen Situation sehen, desto
schneller bekommen wir sie
wieder auf die Beine“, weiß
Grün aus Erfahrung zu berichten.
Einen ganz besonderen Service
bietet David Pizzini, der
ebenfalls neu zum Team gestoßen ist. Pizzini ist diplomierter Fitness Ökonom und hat
an der Sporthochschule Köln
studiert. Er steht den Patienten als „Personal Trainer“ zur
Verfügung und ergänzt die
Physiotherapie des Hauses um
sportwissenschaftlich fundierte Methoden. Darüber hinaus
arbeitet er mit sportpsychologischen Elementen, Entspannungstechniken und Motivationstraining. Seine Betreuung

gung, die sportlich ambitioniert sind oder noch im Berufsleben stehen. Diese Patienten
sind besonders motiviert, den
Rehabilitationsprozess nach einem solchen Eingriff schnell
und effektiv zu gestalten. „Ich
freue mich sehr auf diese neue

PD Dr. med. Ralf Kraus,
Ärztlicher Direktor,
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie,
Orthopädie, Wirbelsäulenund Kindertraumatologie,
Asklepios Klinik Lich
Aufgabe. Die Menschen
wieder in Bewegung zu bringen ist mir wichtig und macht
mir Spaß“, freut sich Pizzini.
Kraus ergänzt: „Leider werden
die Dienste eines Personal Trainers noch nicht von den Krankenkassen übernommen, wir
sind aber überzeugt, dass sich
diese Investition in die eigene
Gesundheit lohnt.
Wir haben in der Kombination
klassischer Physiotherapie mit
den Methoden der Sportwissenschaften ein absolut zukunftsweisendes Konzept entwickelt.“

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

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

Dr. med. Walter Gleichmann
Facharzt für Innere Medizin
(hausärztlich tätig)
Kardiologie - Geriatrie - Palliativmedizin
Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen
Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
e-Mail: dr.j.beck@t-online.de
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Erkrankungen von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse
Über 250 Besucher zum Tag der offenen Tür am Klinikum Wetzlar

von Priv.-Doz. Dr. med. Frank
Ulrich und Priv.-Doz. Dr. med.
Erich Lotterer
Im November 2015 öffnete das
Klinikum Wetzlar seine Türen
und ermöglichte Einblicke in
sonst nicht für Besucher zugängliche Bereiche wie die OPSäle, die Endoskopie und Radiologie sowie die Onkologische Tagesklinik. Als Schwerpunktthema wurde dabei die
Diagnostik und Behandlung
von Erkrankungen der Leber,
Galle und Bauchspeicheldrüse
(Pankreas) behandelt.
Mit der Gründung eines fachübergreifenden Kompetenzzentrums zur Therapie derartiger Erkrankungen hat es sich
das Klinikum zur Aufgabe gesetzt, ein umfassendes und
hochmodernes Therapiekonzept auf universitärem Niveau
anzubieten. Beteiligte Partner
sind die Medizinische Klinik II,
die Klinik für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie, die Klinik für Hämatologie/Onkologie und Palliativmedizin sowie die Diagnostische
und Interventionelle Radiologie.

In seiner Begrüßung erläuterte Privatdozent Dr. Erich Lotterer, Chefarzt der Medizinischen Klinik II, die zunehmende Relevanz für die Versorgung
der Patienten im Lahn-DillKreis und darüber hinaus, da

und chronische Entzündungen
sowie Infektionen bis hin zu
gut- und bösartigen Tumoren
dieser Organe sind vielfältige
Krankheitsursachen diagnostisch abzuklären und im Anschluss effektiv zu behandeln.

Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer, Prof. Dr. Klaus Rauber, Dr. Birgitta
Killing, Priv.-Doz. Dr. Frank Ulrich (v.l.)
bereits aktuell jährlich mehr als
5000 Patienten mit Erkrankungen von Leber, Galle und
Bauchspeicheldrüse am Klinikum Wetzlar behandelt werden. Von den allseits bekannten Gallensteinen über akute

Dies sollte wie am Klinikum
Wetzlar immer im effektiven
Zusammenspiel zwischen den
Experten aller Fachrichtungen
erfolgen, die hier in wöchentlichen Fachkonferenzen auch
gemeinsame Therapieempfeh-

lungen für die betroffenen Patienten erarbeiten. Lotterer
ging in seinem Vortrag spezifisch auf einige der Erkrankungen ein und zeigte am Beispiel
von Gallengangstumoren die
in seiner Klinik durchgeführte
hochmoderne Diagnostik mittels Spiegelung der Gallenwege und Ultraschall im Inneren
des Gallengangs.
Das gesamte Repertoire der
diagnostischen Möglichkeiten
mittels Computer- oder Kernspintomografie und die teils
schwierige Interpretation der
Befunde wurde im Anschluss
von Professor Dr. Klaus Rauber, dem Chefarzt der Klinik
für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, in sehr
anschaulicher Darstellung vorgetragen. Zur Begeisterung
der Zuhörer konnte er durch
verschiedene radiologische
Techniken den unsichtbaren
Inhalt eines verschlossenen
Kartons dreidimensional darstellen, wobei unter anderem
auch ein Schokoladennikolaus
zum Vorschein kam.
Welche chirurgischen Therapiemöglichkeiten nach erfolgter Diagnostik heutzutage
möglich sind, erläuterte Privatdozent Dr. Frank Ulrich, der seit
Juli 2015 Chefarzt der Klinik
für Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie am Klinikum Wetzlar ist und zuvor
am Universitätsklinikum Frankfurt und der Berliner Charité
tätig war. Als Spezialist für die
Behandlung von Krebserkrankungen des Bauchraums sowie
der Leber- und Bauchspeicheldrüsenchirurgie in offener und
minimal-invasiver Schlüssellochtechnik zeigte er interessante Beispiele auch sehr komplexer Operationen. Das Klinikum Wetzlar beschreitet hier
speziell in der Leberchirurgie
neue Wege, mit der Möglichkeit auch sehr ungünstig gelegene Tumoren und Metasta-©
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sen sicher zu entfernen. Dabei
machte er auch klar, wie wichtig es im Einzelfall sein kann,
bösartige Tumoren vor der geplanten Operation mittels Chemotherapie vorzubehandeln.
Dieser Punkt wurde im Anschluss auch von Dr. Birgitta
Killing, der Chefärztin der Klinik für Hämatologie/Onkologie und Palliativmedizin, aufgegriffen. Sie zeigte ganz aktuelle und innovative chemotherapeutische Möglichkeiten
bei bösartigen Tumoren von
Leber und Bauchspeicheldrüse.

dem Körperinneren handelt.
Viel Anklang fand auch die
Vorführung der verschiedenen
Arbeitsschritte im OP, wo Professor Dr. Jörg Engel, der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, mit seinen Mitarbeitern das Vorgehen bei einer
N arkose erläuterte. Im Anschluss wurde durch die Mitarbeiter der Chirurgie und das
OP-Pflegepersonal vorgestellt,
wie die verschiedenen Instrumente und Geräte bei einer
Operation zum Einsatz kommen. An einem Trainingsmo-

Unter der Anleitung von Dr. Frank Ulrich konnten die Besucher
minimalinvasive Chirurgie am Modell ausprobieren.
Dabei legte sie besonderen
Wert auf die individuelle Anpassung an den jeweiligen Gesundheitszustand der Patienten, um die N ebenwirkungen
möglichst gering zu halten.
Zwischen den Vorträgen konnten sich die Besucher an einem
überdimensionalen Modell die
Funktion der Organe von Experten erläutern lassen oder
aber an den Führungen durch
die verschiedenen Bereiche des
Klinikums teilnehmen. Dabei
konnten alle Fachdisziplinen
spannende Aspekte ihrer täglichen Arbeit vorführen, egal
ob es sich um die endoskopischen Therapiemöglichkeiten
im Inneren von Magen oder
Darm oder um die Computertomografie-gesteuerte Entnahme von Gewebeproben aus

dell für minimal-invasive
Schlüssellochoperationen hatten die Besucher dann auch die
Möglichkeit, ihre eigenen chirurgischen Fertigkeiten bei der
Operation von Gummibärchen
zu testen.
Zum Ende der fast sechsstündigen Veranstaltung zogen die
veranstaltenden Chefärzte des
Klinikums aufgrund des hohen
Besucherandrangs und -interesses sowie der vielfältigen Fragen und Unterhaltungen ein
sehr positives Resümee dieses
Tages der offenen Tür. In Zukunft möchten sie mit dem Leber- und Bauchspeicheldrüsenzentrum einen weiteren Baustein für eine hochqualitative
medizinische Versorgung der
Region am Klinikum Wetzlar
legen.
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Scharlach - unverändert eine Gesundheitsbedrohung
Der Scharlach ist seit jeher eine
der häufigsten Infektionskrankheiten, dessen eindrucksvoller Verlauf bereits in der
Antike als Bedrohung beschrieben wurde. Die alte Bezeichnung „5. Kinderkrankheit“
klingt eher verniedlichend und
wird ihrer Bedeutung – trotz
insgesamt milderer Verläufe
während der letzten Jahrzehnte – nicht gerecht, da wir unverändert teilweise lebensgefährliche Komplikationen erleben. Mein Artikel soll Ihnen
das schillernde Bild des Scharlachs nicht nur aus kinderärztlicher Sicht nahebringen.
Scharlachbakterien produzieren als beta- hämolysierende Streptokokken der Lancefield Gruppe A unterschiedliche Toxine (Zellgifte) und bis
zu 150 verschiedene Eiweiße,
die für die unterschiedlichen
Erscheinungsbilder verantwortlich sind. Die große Variabilität ist Ursache dafür, dass
es den Wissenschaftlern bisher
nicht gelungen ist, einen vorbeugenden Impfstoff mit bleibender Immunität zu entwickeln.
Das bedeutet: Scharlach kann
man mehrmals - nicht so selten bereits schon wieder nach
kurzer Zeit - erleiden. Bis zu
15 Prozent aller Erstinfizierten
werden gar lebenslange Trä-

ger von Streptokokken und
damit für ihre Mitmenschen als

Kindlicher Leidensausdruck bei
typischem Scharlachausschlag
Dauerinfektionsquelle zur potentiellen Gefahr.
Die Ansteckung mit den Erregern erfolgt meist durch
Tröpfchenversprühen beim
Niesen oder Husten direkt von
Mensch zu Mensch auf die
Schleimhaut von Rachen und
oberer Atemwege. Die Inkubationszeit liegt je nach Zahl
und Aggressivität der Bakterien sehr variabel zwischen wenigen Stunden bis zu 20 Tagen
– meist zwei bis sieben Tage.

Befallen werden vorwiegend
Kinder im Alter von drei bis
achtJahren, selten Babys oder
ältere Menschen. Krankheitsausbrüche häufen sich bei engem Kontakt in Kitas, Schulen
oder – aktuell in Flüchtlingslagern insbesondere in den
feuchten, kalten Herbst und
Wintermonaten.
Die häufigste Manifestation
ist die Streptokokkenangina
als Tonsillopharyngitis, akut
mit Fieber bis über 40°C, Schüttelfrost, Erbrechen, Bauchschmerzen, dann schnellem
Auftreten von Mund-Zungenund Rachenschleimhaut mit
flammend rotem Ausschlag
(scarlatina = dunkelrot). Zusätzlich
Kopfschmerzen,
Schwellung der schmerzhaften, stippchenbelegten, später
eitrigen Tonsillen (Mandeln),
Befall der gesamten Mundund Gaumenschleimhaut (Enanthem) mit vergrößerten,
druckschmerzhaften regionalen Lymphdrüsen im KieferHalsbereich. Typisch ist die
nach dem Ablösen des starken
Zungenbelages eindrucksvolle
„Himbeerzunge“. Schnell entwickelt sich ein stark beeinträchtigtes allgemeines Krankheitsgefühl mit Abgeschlagenheit sowie Glieder- und Gelenkschmerzen.
Der rötlich, feinfleckig, samti-

Dr. Josef Geisz,
Kinder- und Jugendarzt/
Allergologe,
Wetzlar

ge Ausschlag (Exanthem) am
gesamten Körper entwickelt
sich innerhalb weniger Tage
mit „Frieseln“ bei auffällig
blassem Munddreieck, geht
auf den Körper, insbesondere
die Gelenkbeugen über, juckt
kaum und klingt nach einer
Woche mit einer generellen
kleieartigen Schuppung ab.
Eine groblamelläre Schuppung
an Händen und Füßen kann
sich über Wochen hinziehen.
Akute Komplikationen sind
Mittelohr-, Lymphknoten- oder
Gelenkentzündungen (Arthritis) bis hin zur Hirnhautentzündung (Meningitis) oder gar
Blutvergiftung (Sepsis) bei
schwerem Erregerbefall oder
bereits bestehender Infektabwehrschwäche.
Bekannt und gefürchtet ist die
„Zweitkrankheit“, die nach
etwa zwei Wochen mit rheumatischem Fieber auch mit
Hautsymptomen (Erythema
nodosum), einer Nierenerkrankung (Glomerulonephritis),
komplexer Herzentzündungen
(Endo/Myokarditis) mit Klappenschädigung oder einer
Hirnbeteiligung mit Krampfanfällen (Chorea minor) auftreten kann.
In etwa einem von 5000 Scharlachfällen treten diese meist
chronisch verlaufenden schweren Komplikationen, die wohl
durch immunologische Reaktionen entstehen, glücklicherweise sehr viel seltener auf als
früher.

www.lueckenlos.com

Die schwerste Komplikation©

des Scharlachs ist das immer
dramatisch verlaufende Toxische Schock Syndrom mit
plötzlicher Kreislaufdekompensation gefolgt von multip-

Akute Tonsillopharyngitis

eigentlich der klinische Blick
eines erfahrenen Arztes. Hilfreich – wenn auch gerade in
der Frühphase oft noch nicht
positiv – ist ein Schnelltest als
Rachenabstrich mit einem
Stäbchen – der „Streptotest“.
Zur Entscheidung über eine
spezifische Behandlung soll insbesondere bei schwerem
Krankheitsbild immer gleichzeitig auch ein Abstrich für
eine Kultur zur exakten Keimund Resistenzbestimmung erfolgen. Ein Blutbild mit Vermehrung der Leukozyten und
CRP (Entzündungseiweiß) Erhöhung können in klinischen
Zweifelsfällen bei der Differentialdiagnose helfen. Viele Viruserkrankungen bieten nämlich ähnliche Symptomenmuster wie ein nur milde verlaufender Scharlach.
Die weltweit konsensuierte Therapie des Scharlachs besteht in der
mindestens fünf Tage
dauernden Gabe eines
streptokokkenempfindlichen Antibiotikums.
Das Mittel der Wahl ist unverändert Penicillin V (zwei- bis
dreimal täglich), evtl. auch
Amoxicillin/Clavulan. Bei individueller Unverträglichkeit
oder Allergie kommen auch
neuere Cephalosporine, Erythrocin/Makrolide oder Clindamycin zum Einsatz.

Eindrucksvolle „Himbeerzunge“

In Deutschland sind Penicillinresistenzen gegen A-Streptokokken im Gegensatz zu vielen südeuropäischen Ländern
derzeit noch sehr selten. Jeder
Antibiotikaeinsatz bedarf einer sorgfältigen Abwägung,
um die rapide zunehmende
Resistenzentwicklung vieler
Keime zu verhindern.

Schuppung an Hand und Fuß
lem Organversagen. Diese Situation bedeutet Lebensgefahr und bedarf sofortiger
notärztlich stationärer Einweisung.
Zur Diagnosestellung eines
„typischen“ Scharlachs genügt

Um Therapieversager zu vermeiden, müssen die verordneten Säfte oder Tabletten exakt
nach ärztlichen Angaben eingenommen werden. Bei schweren Folgekrankheiten - Herz,
Nieren, Gelenke, Gehirn - sind
meist monatelange Therapien
und regelmäßige ärztliche
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Kontrollen erforderlich.
Bereits nach 24 Stunden
besteht bei ordnungsgemäßer Medikamenteneinnahme keine Ansteckungsgefahr mehr.
Daher dürfen Kinder - sobald
ihr Allgemeinzustand dies zulässt - meist nach einer Woche
wieder zur Kita oder Schule gehen - eine ärztliche Bescheinigung ist nicht erforderlich. Enger Kontakt zu anderen Kindern sollte während der Krankheitsphase auch zu Hause vermieden werden. Schul-/Vereinsport soll bis zu völliger Genesung unterbleiben! Bei
schwerem Verlauf wird der
Arzt ergänzende Untersuchungen z.B. des Urins, des Blutdruckes und des Herzens veranlassen.

Was können die Eltern
noch tun?
Vor allem selbst heilsame Ruhe
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bewahren und ausstrahlen.
Kinder müssen liebevoll betreut und getröstet werden.
Schaffen sie eine entspannte
Umgebung. „Elektronische
Dauerberieselung“ ist meist
nicht wirklich gesundheitsfördernd.
Ein Behandlungsversuch mit
Belladonna-Tropfen kann bei
Fieber und Schmerzen zu Beginn versucht werden, bei sehr
hohem Fieber bis zu 40°C mit
der Gefahr einer Kreislaufbeeinträchtigung oder bestehender Vorerkrankungen sind Antipyretika z.B. Ibuprofen (Nurofen u.a.) als Zäpfchen, Saft
oder Tabletten in Alters- und
Gewicht-entsprechender Dosierung angezeigt.
Paracetamol (Benuron u.a.) ist
seit Jahren nur Mittel zweiter
Wahl. Auf Mischpräparate (Gelonida u.a.), Salizylate (Aspirin
u.a.) oder Novaminsulfon (Novalgin u.a.) soll im Säuglingsund Kindesalter wegen mögli-©
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cher schwerer N ebenwirkungen gänzlich verzichtet werden.
Eine vitamin- und nährstoffreiche leichte Kost wird angesichts der Hals-Schluckbeschwerden meist akzeptiert,
zusätzlich reichlich Trinken,
vornehmlich schmackhafte
kühle Kräutertees und stilles
Mineralwasser. Mundspülung
oder Gurgeln mit Kamille oder
Salbeitee sind bewährte Hausmittel, ebenso wie fiebersenkende und schmerzlindernde
laukalte Hals- oder Wadenwickel. Sanftes „Abbaden“ und
neutrales Rückfetten der trockenen, schuppenden Haut
hilft der schnellen Regeneration.

Gesundheits
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„Wundscharlach - eine
weitere Bedrohung durch
Streptokokken
Scharlachbakterien verursachen neben den Infekten der

Scharlacherysipel

In Hessen ist Scharlach
nur im Todesfalle meldepflichtig. Daher fehlen
exakte Zahlen über Erkrankungsfälle und deren Komplikationen.
Gesunde Familienmitglieder
sollen nach heutiger ärztlicher
Empfehlung nicht prophylaktisch mit behandelt werden – außer, sie leiden selbst
an chronischen Herz-, N ierenoder rheumatischen Erkrankungen. Vorsorgliche „familiäre Rachenabstriche“ sind
nicht angezeigt.

Impetigo mit „Honigkrusten“

oberen Atemwege auch schwere Hautinfektionen wie Erysipel (Wundrose), Impetigo (Eitergrind) oder Fasziitis/Myositis (Faszien- und Muskelentzündung), früher auch immer
wieder als gefürchtete N abelinfektionen bei Neugeborenen
durch selbst geringe oberflächliche Verletzungen oder
Schmierkontakt bei vorhandenen Hautverletzungen.
Die Infektion breitet sich bei
hohem Fieber und starken
Schmerzen mit hochrot geschwollenen Arealen, auch Eiterherden mit lokalen Funktionsausfällen innerhalb sehr
kurzer Zeit aus. Das nahezu
immer dramatische Krankheitsbild bedarf unverzüglich ärztlicher Behandlung. Antibiotikagabe ist zwingend geboten
(oft auch intravenös), chirurgische Eingriffe zur Entlastung
nicht selten erforderlich.
Scharlach jeder Erscheinungsform ist nach weltweit einhelliger Expertenmeinung keine
„Spielwiese“ für alternative
Therapien. Die wahre und gute
Erkenntnis, dass gelegentlich
Streptokokkeninfektionen unkompliziert und spontan mit
geringer Symptomatik verlaufen, berechtigt uns nicht, „auf
Risiko zu setzen“ und dauernde Gesundheitsschäden unse-

rer schutzbefohlenen Familienmitglieder zu riskieren. Die in
„alternativen Heilbüchern“ oft
vertretene Meinung, die
durchgemachte Krankheit erlebe das Kind und die Familie
als einen begrüßenswert positiven Entwicklungs- oder gar
Persönlichkeitsschub, kann
man angesichts der geschilderten realen Verläufe von Scharlach und seinen Komplikationen nur kopfschüttelnd zur
Kenntnis nehmen.
Für die Behandlung der unverändert häufigen Streptokokkeninfektionen gibt es sehr
eindeutige internationale Leitlinien der ärztlichen Fachverbände, die bei tragischen Schadensfällen auch die Grundlage juristischer Beurteilung bilden.
In den nächsten Ausgaben des
„Gesundheitskompass“ wird
die aktuelle Information über
wichtige „alte und neue“ Infektionskrankheiten im Kindes- und Jugendalter fortgesetzt... auch unter dem Aspekt,
dass durch den großen Zuzug
meist ungeimpfter Flüchtlingskinder und deren zeitweise
notwendiger Unterbringung in
großen Gemeinschaftsunterkünften die Ansteckungsgefahr für unsere gesamte Bevölkerung gerade in der kalten Jahreszeit steigen wird.
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Erstmals Kurs mit Gebärdensprachdolmetscherin

Erste-Hilfe-Kurs für Gehörlose beim DRK Wetzlar
Es ist ungewöhnlich still im
Schulungsraum der DRK-Geschäftsstelle in Wetzlar. DRKAusbildungsleiter Nico Dietrich
begrüßt die zehn Teilnehmer
des heutigen Erste-Hilfe-Kurses. Als Antwort erhält erfreundliches Winken und aufmunterndes Kopfnicken. Die
Erste-Hilfe-Ausbildung für Gehörlose kann beginnen.
Keine alltägliche Situation für
N ico Dietrich. Hängen gewöhnlich die Kursteilnehmer
an seinen Lippen, gehen heute alle Blicke zu Katrin Altemeier, die als Dolmetscherin für
Deutsche Gebärdensprachen
(i.A.) Wort für Wort seine Ausführungen übersetzt. Es wird
lebendig in der Gruppe. Fragen werden gestellt, Hände
fliegen und Augenpaare gehen hin und her. Unsicherheiten und Berührungsängste sind
schnell abgebaut. Katrin Altemeier ist gefordert: Wie ist
die rechtliche Grundlage bei
Erster Hilfe? Wie werden die
Vitalfunktionen kontrolliert?
Wie ein Bewusstloser in die stabile Seitenlage gebracht und
vor allem, wie der N otruf abgesetzt? Im häuslichen Umfeld
wird in der Regel die Zentrale
Leitstelle per Fax informiert.
Oder per Sprach-SMS. Dabei ist
die Gruppe der Gehörlosen
besonders gefordert, vier der
fünf klassischen W‚s zu schulen und zu verinnerlichen: Was,
Wo,Wieviel und Welche. Das
Fünfte, warten auf Rückfragen, entfällt.
Im praktischen Teil drängt sich
die Gruppe um den Erste-Hilfe-Dummy. Die Herz-LungenWiederbelebung erfolgt mit
einer Druckfrequenz von 120.
Als Hilfsmittel wird in den Kursen Musik eingesetzt, die den
optimalen Takt bei der HerzDruckmassage vorgibt. Heute
sitzen alle um N ico Dietrich,
beobachten aufmerksam und
nehmen schnell den Rhythmus
auf. „Beindruckt haben mich

Am Ende war sich die Gruppe
einig, gemeinsam einen lehr-

Schlaganfalles erkennen und
helfen kann“ schildert Brigitte
Löhr übersetzt von Katrin Altemeier. Auch Marion Reiß ist
zufrieden. Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs war 1971, als sie den
Führerschein erwarb. „Damals
habe ich kein Wort verstanden.

reichen und informativen
N achmittag verbracht zu haben. „Meine Schwiegermutter
ist 87 Jahre. Da ist es gut zu
wissen, dass ich die Anzeichen
eines Herzinfarktes oder

Heute, mit Dolmetscher, war
es super!“. Denn darin sind sich
alle einig. Bei einem N otfall
spielt es keine Rolle, ob gehörlos oder nicht. Jeder kann helfen und damit Leben retten.

ganz besonders die geschärften Sinne der Gehörlosen. Alle
haben direkt die optimale Frequenz gedrückt“ lobt N ico
Dietrich.

Weitere Informationsveranstaltungen für Gehörlose und regelmäßige Auffrischungskurse
in Erster Hilfe sind geplant.
Laut dem Landesverband der
Gehörlosen mit Sitz in Frankfurt, gibt es in Hessen 8.000
Gehörlose. Für Gertraud Haas,
1. Vorsitzende des Ortsbundes
der Gehörlosen in Wetzlar,
muss die gesellschaftliche Teilhabe für Gehörlose selbstverständlich und barrierefrei sein.
Die Kommunikation im Alltag,
zum Beispiel mit Ärzten, stellt
schon ein Problem dar. „Man
kann sich oft nur mit Papier
und Stift austauschen, weil
kein Dolmetscher dabei ist.
Mehr ausgebildete und finanzierte Dolmetscher für Deutsche Gebärdensprache sind
erforderlich“berichtet sie. Die
Kosten für den heutigen Kurs
habe der Verein getragen.
Weitere Informationen und
Kontakt: Ortsbund der Gehörlosen in Wetzlar,
www.gl-wetzlar.info
Fax: 06441 43117.
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Praxisklinik Mittelhessen bietet
neue Behandlungsmethode an

Innovative Bandscheibentherapie
von Dr. Gerrit Bonacker,
Ärztlicher Leiter Praxisklinik
in Mittelhessen
Rückenbeschwerden gelten als
Volkskrankheit Nummer eins in
Deutschland: 62 Prozent der
Frauen und 56 Prozent der
Männer sind nach dem Bundes-Gesundheitssurvey des Robert Koch-Instituts mehr oder
weniger permanent betroffen.
Ein neues Behandlungsverfahren aus den USA steht Betroffenen nun auch in der Praxisklinik Mittelhessen im MediCenter Wetzlar zur Verfügung:
Die spinale Dekompression mit
dem SpineMED®-Gerät.

Durch die Therapie kann
Schmerzfreiheit ohne Operation erreicht werden. In den USA
ist diese Behandlungsmöglichkeit bereits ein weit verbreiteter, fester Bestandteil in der
Behandlung von Bandscheibenvorfällen und anderen Rükkenleiden. Deutschlandweit
wird die Methode in rund 60
orthopädischen Praxen und
spezialisierten Gesundheitszentren angeboten – eine von
ihnen ist nun auch die Praxisklinik Mittelhessen.
Eine der zentralen Säulen für
die Gesundheit des Menschen
ist sein Rückgrat. Schmerzt dieses, leidet das Wohlbefinden.

Dr. Gerrit Bonacker präsentiert das SpineMed®-Verfahren, das neu in der Praxisklinik Mittelhessen angeboten
ist. Durch die gezielte, individuelle Dehnung der Wirbelsäule wird schmerzhafter Druck von den Bandscheiben
genommen.
Insbesondere durch Bandscheibenschäden
ausgelöste
Schmerzen an der Wirbelsäule
können dauerhaft die Lebensqualität mindern. Manchmal ist
eine Operation, die viele Patienten fürchten, unumgänglich.
Aber in vielen Fällen kann auch
eine andere, konservative Therapieform, wie diese neue Methode helfen.
Mit der Einführung der spinalen Dekompression bietet die
Praxisklinik Mittelhessen eine
Alternative zur Operation an.
Bei der neuen Methode wird
der betroffene Zwischenwirbelraum mittels exakter Computersteuerung sanft und
schmerzlos gedehnt. Integrierte Sensoren messen dabei die
Abwehrspannung des Patienten und passen die vom Gerät
dynamisch ausgeführte Dehnung kontinuierlich an. Die erreichte Druckabnahme entlastet das strapazierte Bandschei-

bengewebe. Durch den entstehenden Unterdruck kann es
sich zurückziehen. Die Aufnahme von Flüssigkeit, Sauerstoff
und N ährstoffen aus der Umgebung wird erleichtert, die
Selbstheilungskräfte werden
aktiviert.
Bereits nach zwölf bis zwanzig
halbstündigen Behandlungen
tritt meist eine deutliche Linderung der Schmerzen ein, bei
vielen Patienten kann sogar
eine vollständige Beschwerdefreiheit erzielt werden.
Mit dem SpineMed®-Verfahren
können wir Patienten ein medizinisch zertifiziertes Verfahren anbieten, das durch die
gezielte, individuelle Dehnung
der Wirbelsäule den schmerzhaften Druck von den Bandscheiben nimmt. Rückenpatienten können nun noch effektiver und umfassender behandeln zu können.

Die neue Therapieoption kann bei folgenden
Beschwerden angewendet werden:
G
G
G
G
G
G
G
G

Bandscheibenvorfall/-vorwölbung
Diskusdegeneration (Verschleiß)
Ischialgie
Radikulopathie (Nervenwurzelreizung)
Facettengelenkssyndrom
„Hexenschuss“
Spinalkanalstenose (nicht knöchern)
Prä- und postoperative Patienten
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Ein gutes Neues Jahr, Sie Glückspilz!
Ein neues Jahr hat begonnen.
N eue Aufgaben und Herausforderungen erwarten uns.
Selbstauferlegte „ N euanfänge“ sollen eine Chance bekommen, von alten unbewährten
Verhaltensweisen sollten wir
uns schleunigst trennen. Sie
wissen nicht was das für Verhaltensweisen sind? Fragen Sie
doch einfach mal in Ihrem
Freundes- und Familienkreis
nach. Vielleicht kann Ihnen ein
guter Impuls von einem Menschen, den Sie wertschätzen,
zu einem positiveren Leben
verhelfen.
Dazu gehört ein bisschen Mut!
Ich meine vor allem, selbstkritisches Verhalten zeigen und
unser Augenmerk darauf lenken, welche wunderbaren
Möglichkeiten uns in unserem
Land geboten werden. „Hier
ist wirklich jeder seines Glückes
Schmied“, vielleicht ist es auch
ein Glück für viele Menschen,
in einer „Hängematte“ das Leben zu verbringen, sogar das
ist möglich. Eins ist sicher, ohne
Anstrengung und Struktur, Bereitschaft und Aktivität wird
sich niemals ein Lebenstraum
realisieren.
Unser Bundespräsident sagte
zur Verleihung des Deutschen
Forscherpreises, „Leben heißt
erleben!“, ist Aufforderung an
unser Leben. Leben mit N eugier, neuen Erfahrungen, neuen Inhalten zu bereichern.
Um zu testen, ob Sie ein richtiger Glückspilz sind, sollten Sie
schnell zu einem Stift greifen
und den kleinen Test ankreuzen.
Ich bin gesund
ja
nein
Ich habe täglich zu essen und
zu trinken
ja
nein
Ich habe ein Zuhause, das beheizt ist
ja
nein
Ich habe fließendes Wasser in
meiner Wohnung/Haus
ja
nein

Ich habe ein Bett und Kleider
und viele, viele Schuhe!
ja
nein
Ich habe eine eigene Zahnbürste
ja
nein
Ich habe eine Dusche und Toilette
ja
nein
Ich habe Familie und Freunde
ja
nein
Ich habe einen Schulabschluss
ja
nein
Ich habe einen Ausbildungsplatz
ja
nein
Ich habe einen Arbeitsplatz
ja
nein
Ich habe immer etwas Geld in
der Tasche
ja
nein
Ich bin krankenversichert
ja
nein
Oh, ich vermute, Sie sind auch
ein richtiger Glückspilz!

Veränderung tut not
Alle, denen jetzt das Wort
ABER in den Sinn kommt, können nun aufhören, diesen Artikel zu lesen. Ich weiß um die
alte Leier: Aber! Mir fehlt es
an Freude. Aber! Mir mangelt
es an N ähe und Liebe. Aber!
Mein Stress am Arbeitsplatz ist
unerträglich. Aber! Meine Kleider sind zu eng, aber Chips
sind lecker! Dann ist das so!
Schön festhalten und den Zustand „pflegen“, denn offensichtlich erscheinen Veränderungen und „geistige Belüftung“ in manchem Leben nicht
erwünscht oder lösen Ängste
aus. Hier wird Frust nicht selten durch schlechte Rede kompensiert, erlangt Gefährlichkeit. „N icht jeder ist eben ein
werthaltiger und vorbildlicher
Herr in seinem Seelenhaus.“
Eher ein angefärbter „Geisterhaus-Besitzer“. Geistige Brandstifter! Giftige Pilze! Und
tschüss! Oder, sind Sie jetzt erschrocken?
Hilfe gibt es überall, dieses
Desaster zu verlassen. Nur zu.
Denn Ihre Gesundheit ist in
Gefahr!

Auf dem Weg bleiben
Ich wünsche allen bewussten
Glückspilzen und denen, die
dazu stoßen möchten, ein ganz
wunderbares Neues Jahr 2016!
Freude empfinden für alle neuen Herausforderungen, die
N achhaltigkeit, den Dingen
auf den Grund zu gehen, gute
Rede, wunderbare Begegnungen, die Neugier, Andersartigkeit als Impuls und Inspiration
zu erleben, Anerkennung und
Liebe in der eigenen Seele zu
finden, Fürsorge für andere zu
übernehmen, Lösungen zu finden, professionelle Hilfe als
Geschenk zu werten, Courage
zu zeigen, Schwaches und
Schutzbedürftiges zu schützen,
Glaube, Liebe und Hoffnung
an allen Tagen zu leben.
Weil so viel Glückspilz sein zu
Dank und Handeln verpflichtet. Die Energie dazu haben

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

wir. Energie ist etwas Großartiges, was allen Glückspilzen
durch die Kraft von positivem
und versöhnlichem Gedankengut zuteil wird. Darin liegt
wohl auch das Geheimnis des
erfolgreichen Lebens: in der
Macht der Gedanken.
Bleiben Sie bitte im Licht der
Liebe, an Wahrheit und Klarheit interessiert. Ihre Gesundheit dankt es Ihnen!
Ihre Jutta B. Schmidt
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Mobbing bei Kindern und Jugendlichen
Der Begriff Mobbing ist noch
relativ neu, obwohl es die damit verbundene Handlung
schon lange gibt. Die meisten
kennen es wohl noch aus ihrer
eigenen Schulzeit - das sogenannte „Hänseln“ von Einzelnen in der Schule oder im
Sportverein. In den letzten Jahren scheint das Mobbing in der
Schule jedoch zugenommen zu
haben. Bei der Sendereihe des
ZDF „37 Grad“ wurden unter
der Überschrift „Zickenalarm“
mehrere Mädchen während
ihrer Pubertät über fünf Jahre
filmisch begleitet. Dabei war
neben den anderen bekannten Problemen in der Pubertät
Mobbing ein großes Thema.
Schaut man im Internet nach,
bekommt man zahlreiche Links
auf Seiten von Schulen, Wissenschaftlern und Organisationen, die ihre Hilfe bei Mobbingproblemen anbieten.

Schaut man sich diese Seiten
an, merkt man bald, wie hilflos sowohl die Mobbingopfer
als auch die Eltern und die
Schulen sind. Woran liegt das?
Zunächst einmal muss man
Mobbing und die Ursachen dafür verstehen -und das ist nicht
immer einfach. Bei den Ursachen spielt immer eine Rolle,
ob jemand „anders“ ist als die
anderen. Anders im Sinne von
anders aussehen, andere Kleider tragen, andere Kultur, andere Interessen, früher oder
später als die anderen in die
Pubertät kommen etc. Dabei
ist heutzutage aber das klassische Mobbingopfer nicht mehr
so klar zu definieren wie es
vielleicht früher war - der oder
die „Dicke“, der „Brillenträger“, die mit der „Zahnspange“. Es kann auch sein, dass
sich jemand abhebt, der bessere Leistungen erbringt, sport-

licher ist oder sich in anderen
Bereichen „aus der Masse abhebt“.
Auch die sozialen N etzwerke
wie Facebook, Instagram und
ähnliche spielen eine große
Rolle - wie angepasst und gruppenkonform ist jemand, wie
beliebt ist man, wie viele „likes“ bekommt man. Es bilden
sich Gruppen mit bestimmten
Eigenschaften, wer sich dort
nicht einfügt wird schnell zum
Außenseiter. Dabei ist das
Gruppenverhalten von einer
großen Dynamik geprägt, wer
sich nicht an einen strikten Verhaltenskodex hält, der oft
sogar unausgesprochen ist,
wechselt schnell auf einmal
von der Sonnenseite auf die
Opferseite - manchmal ohne
zu wissen, warum. Dieses Gefühl, immer dabei sein zu wollen, ist häufig sehr anstrengend und die Ursache dafür,

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar
dass Eltern schier wahnsinnig
werden, wenn das Kind oder
der Jugendliche ständig auf
das Handy starrt, um bloß
nichts zu verpassen.
Dabei kann das für das Kind
im gruppendynamischen Sinn
„überlebenswichtig“ sein.
Kommt es zu Mobbinghandlungen, ist das häufig sehr subtil. Man kann die Handlungen
ganz grob in passive bzw. psychische Handlungen und aktive bzw. körperliche Handlungen unterteilen. Mädchen©

mobben meist passiv, Jungen
eher aktiv.
Zu den passiven Handlungen
gehören:
G

G

G

G

G

Ignorieren, „schneiden“ der
Opfer
Schlecht über die Opfer
sprechen, Diskriminierung,
hinter dem Rücken lästern
Gerüchte und Lügen über
die Opfer verbreiten
Unfreundliches Verhalten,
Beschimpfen und Beleidigen
der Opfer
Androhung von körperlicher
Gewalt

Zu den aktiven Mobbinghandlungen gehören:
G

G

G

Körperliche Gewalt unterschiedlichen Ausmaßes
Erpressung von „Schutzgeldern“
Diebstahl oder Beschädigung von Dingen, die dem
Opfer gehören

Im überwiegenden Teil der Fälle sprechen die Betroffenen
weder mit Eltern oder Lehrern
darüber - aus Angst, dass alles
nur noch schlimmer wird! (Petze)

Die Folgen von
Schulmobbing
Interessant ist, dass Mobbing
negative Folgen für die Opfer,
aber auch für die Täter haben
kann.
Kurzfristige Folgen von Mobbing bei den Opfern sind
G
G

G

G
G

Schulangst
Leistungsabfall bis hin zur
totalen Schulverweigerung,
Schwänzen
psychosomatische Erkrankungen
Isolation
schwindendes Selbstbewusstsein, geringes Selbstwertgefühl

Bei den Tätern kann man feststellen, dass dies häufig Menschen sind, die sich auf Kosten
anderer profilieren. Sind sie in
ihrer Zukunft auf sich alleine
gestellt, versagen sie häufig. Ein
fehlendes Gerechtigkeitsbewusstsein kann, wenn es nicht
korrigiert wird, sogar zu einer
kriminellen Laufbahn führen.

Studien zeigen, dass Frauen,
die in ihrer Schulzeit gemobbt
wurden, in der Zukunft weniger Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben als gemobbte Männer. Der soziale Rückhalt scheint bei Frauen stärker
zu sein. Bei Männern scheint der
Spruch „einmal Opfer, immer
Opfer“ eher zuzutreffen, sie haben auch als Erwachsene häufiger Probleme, soziale Kompetenzen zu erwerben.

Verhalten bei Mobbing
in der Schule:
Das Erwerben von „emotionaler Intelligenz“ ist in der Schulzeit genauso wichtig wie das
Erwerben von Wissen. Soziales
Lernen ist die wirkungsvollste
Präventivmaßnahme gegen
Mobbing und sollte fester Bestandteil des Lehrplans werden. Inhalte sind Kommunikationstraining, Konfliktbewältigung und das Lernen in der
Gruppe. Schon seit den 90er Jahren werden Streitschlichter bzw.
Mediatoren für die Jugendarbeit ausgebildet, es gibt bereits
viele Lehrer mit dieser Ausbildung, die an den Schulen dafür
eingesetzt werden. Wichtig ist
bei einem Schlichtungsgespräch,
dass sich keiner der Beteiligten
als „Verlierer“ betrachtet. Auch
Jugendliche werden bereits zu
Streitschlichtern ausgebildet
und können bei schwelenden
Konflikten helfen.
Anti-Aggressivität-Training ist
ein weiterer Lösungsansatz gegen Gewalt in Schulen. Auch
gibt es bereits Mobbing-Telefone für Schüler, wo man sich
anonym und objektiv beraten
lassen kann. Das ist besonders
wichtig, weil sich viele Betroffene aus Angst und Scham zunächst keinem Erwachsenen
anvertrauen möchten. Ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Eltern führt hoffentlich dann
dazu, dass sich ein Kind oder
Jugendlicher öffnet. Eltern sollten sich nicht scheuen, dann
rechtzeitig einen Vertrauenslehrer zu Rate zu ziehen. Es ist
möglich, Konfliktlösungen zu
finden, wenn sich alle Beteiligten unter Beteiligung eines
neutralen Dritten (Vertrauens-
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lehrer, Streitschlichter etc.) an
einen Tisch setzen und ein
wirklich ehrliches und offenes
Gespräch zu Stande kommt.
Man sollte daher auch nicht
zu lange „zuschauen“, denn je
länger ein Konflikt besteht, desto schwieriger wird es. Eltern
sollten ihren Kindern klar machen, dass es auch ohne „Fehler“ zu Mobbing kommen und
es jeden erwischen kann - das
typische Mobbingopfer gibt es
nicht mehr. Und dass es durch
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Handeln nicht schlimmer wird,
sondern besser werden kann.
Eltern und Schulleitung sollten
nicht wegschauen aus Angst
davor, dass die Schule einen
Imageschaden erleidet. Und
ganz wichtig: Den eigenen Kindern früh klar machen, dass man
Konflikte in einem persönlichen
Gespräch klärt und nicht mit Hilfe des Smartphones!
Quelle: www.infoquelle.de/
job_karriere/mobbing/Schulmobbing
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Hessisches Ministerium für Soziales und
Integration würdigt die Arbeit des Netzwerks
„Suchthilfe-Altenhilfe im Lahn-Dill-Kreis“
Im Oktober 2015 fand in der
Seniorenresidenz in Wetzlar
die vorläufige Abschlussveranstaltung des vom Hessischen
Ministerium für Soziales und
Integration geförderten Projekts statt. Das Projekt dient
dem Aufbau eines Netzwerkes zwischen Einrichtungen
der Suchthilfe und Einrichtungen der Altenhilfe im
Lahn-Dill-Kreis und wird von
der Klinik Eschenburg in Kooperation mit der Suchthilfe
Wetzlar e.V. betreut.
Staatssekretär Dr. Dippel würdigte bei der Veranstaltung,
ebenso wie der Kreisbeigeordnete des Lahn Dill Kreises, Stephan Aurand, die vorgestellte
Arbeit des N etzwerkes und
hob die Bedeutung für die

kommenden Jahre besonders
hervor. Dass unsere Bevölkerung insgesamt im Durchschnitt immer älter wird, ist
grundsätzlich gesehen, erst
einmal eine sehr positive Entwicklung. Damit verbunden
sind jedoch leider auch Begleiterscheinungen, denen das
Gesundheitssystem Rechnung
tragen muss. Zu diesen Begleiterscheinungen gehören, dass
ältere Menschen in besondere
Problemlagen geraten und vermehrt Gefahr laufen, in diesen psychischen Krisen auf die
Wirkung von Alkohol und/oder
stimmungsverändernden Medikamenten zurückzugreifen.
Die stellvertretende Direktorin
der Vitos Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie in Gießen,
Frau Dr. Cabanel, verdeutlich-

te dann auch in ihrem Fachvortrag, dass z.B. gerade der
Anteil der Patientinnen und
Patienten mit Depressionen
kontinuierlich gestiegen ist.
Diese Depressionen werden
zum Teil in einer Art Eigenmedikation, entweder mit Alkohol, teilweise jedoch auch mit
ärztlich verschriebenen Medi-

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

von der Suchthilfe Wetzlar
e.V.) im Laufe der letzten beiden Jahre versucht, zwischen

Projektverantwortliche: Ann-Kathrin Klein, Tatjana Goblirsch
kamenten, dann allerdings oftmals nicht in der angegebenen
Dosierung, „behandelt“.
Schaut man sich die Hintergründe dieser Entwicklung an,
so spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ein wichtiger
Aspekt ist, dass für ältere Menschen der familiäre Rückhalt,
wie er in früheren Jahren eher
bestanden hat, heute nicht
mehr in diesem Ausmaß vorhanden ist. Die Kinder sind
oftmals mobil, nicht unbedingt
auf die Herkunftsregion fixiert
und können ihre Eltern nicht
mehr in diesem Maße unterstützen.
Kommt
es
dann
beispielsweise noch zum Tod des
Ehepartners, geraten ältere
Menschen schnell in eine Ausnahmesituation der Trauer und
der Einsamkeit, in der psychische
Krisen vorprogrammiert sind.
Aus diesem Grund haben die
Verantwortlichen des N etzwerks Suchthilfe-Altenhilfe im
Lahn-Dill-Kreis (Dr. Thomas
Klein und Ann-Kathrin Klein
von der Klinik Eschenburg/Martin Kraus und Tatjana Goblirsch, vorher Waltraud Velte

den beiden Bereichen der
Suchthilfe und der Altenhilfe
Brücken zu bauen. Dabei ging
es um das gegenseitige Lernen
und Verstehen der spezifischen
Aufgaben und Probleme. Wie
können sich beide Bereiche gegenseitig so unterstützen, dass
für ältere Menschen ein deutliches Plus in der Versorgung
entsteht.
n diesem Zusammenhang wurden Fortbildungen konzipiert,
viele Kontakte geknüpft, eine
sehr übersichtliche und informative Homepage:
(www.suchthilfe-altenhilfeldk.de) konzipiert und veröffentlicht und Grundlagen für
eine zukünftige, für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit geschaffen.
Umso erfreulicher ist es, dass
Staatssekretär Dr. Dippel andeutete, dass dem Antrag auf
ein weiteres Jahr Förderung
zur Fortschreibung und Verfestigung der Ergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit Rechnung getragen wird. Davon
können alle Beteiligten nur
profitieren.
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ISG Dysfunktion aus der
Sicht der Osteopathie
Jeder von uns hat schon mal
von einem „ Hexenschuss“ gehört oder am eigenen Leibe
erfahren. Eine mögliche Ursache kann die Blockade im Iliosacralgelenk (ISG) sein. Das
Gelenk wird gebildet von der
rechten und linken Darmbeinschaufel (Ossa Ilii) und dem
dazwischen liegenden Kreuzbein (Os Sacrum). Diese ISG
Gelenke bilden quasi Übergangszonen zwischen unteren
Extremitäten, dem Becken und
der Wirbelsäule.
So, wie auch jede andere Übergangszone im Körper, sind die
ISG Gelenke für Dysfunktionen
(DF) vermehrt anfällig. Hinzu
kommt, dass die Gelenke selbst
nur muskulär und mit Bändern
gesichert werden. Dies führt
dazu, dass die Gelenke sich
leicht verschieben und blockieren können.

Mögliche Erklärungen
für ISG DF sind:
1. Fehlstellung des ISG´s aufgrund einer Muskelkettenreaktion. Es sind hintereinander geschaltete Muskeln, die eine Art
Muskelkette bilden, die z.B.
von den unteren Extremitäten nach oben zum Rumpf verlaufen.
Bei Verspannungen der Muskulatur, egal ob als aufsteigende oder absteigende Kettenreaktion, kann es zur Blockade im ISG kommen. Eine Ursache für eine aufsteigende Kettenreaktion könnte z.B. ein
Traumata der unteren Extremität sein, wie z.B. das Umknicken des Sprunggelenkes beim
Joggen: Hierbei gerät das Wadenbein in eine Fehlstellung.
Das Wadenbein wiederum
steht über eine Muskelkette in
direkter Verbindung mit den
Beckenschaufeln, wodurch es
zu ISG DF kommen kann.
Allgemeine Fuß- und Kniefehlstellungen (Plattfuß, X-Bein

usw.) können ein weiteres Problem für das ISG darstellen.
Hier haben wir es mit einer geänderten Beinachse zu tun, die
wiederum Einfluss auf die Position von Darmbein und
Kreuzbein nimmt, was die Anfälligkeit des Gelenkes erhöht.

Anke Steede und Alexander Emrich, staatlich anerkannte/r
Osteopath und Heilpraktiker/-in, Osteopathiepraxis am Hausertor

2. Fehlstellungen des ISG´s aufgrund von Spannungen im Bereich der inneren Organe.
Blase, Gebärmutter, Prostata
und Darm werden von einer
bindegewebigen Platte (fasziale Aufhängung) beiderseits in
ihrer Position gehalten und
von unten zusätzlich von der
Beckenbodenmuskulatur abgestützt. Diese Sehnenplatte
und die Beckenbodenmuskulatur haben ihren Ansatz u.a.
am Kreuzbein und beiden
Schaufelbeinen. Eine Blasenentzündung, eine Positionsänderung der Gebärmutter (Senkung, Kippung), Myome, Zysten sowie eine operative Entfernung der Gebärmutter, all
dies kann Spannungsänderungen im Bindegewebe bzw. im
Muskel- und Faszialsystem des
Beckens zur Folge haben. Dies
wiederum kann eine ISG Blockade nach sich ziehen.
Hierzu zwei Beispiele: Wenn
es zu immer wiederkehrenden
Blockaden des ISG´s kommt,
dann kann eine schon längst
vergessene Blinddarmoperation der Grund dafür sein. Ein
entzündeter Eierstock kann
das umliegende Bindegewebe
verkleben lassen und somit
wieder über die fasziale Aufhängung eine Auswirkung auf
Ebene des ISG´s haben.
3. Fehlstellungen des ISG‘s aufgrund der Cranio-Sacralen
Wechselwirkung
Es besteht über die Dura mater, die Gehirnhaut, eine direkte Verbindung
zwischen
Kreuzbein und Schädel. Diese

Dura mater verlässt den Schädel und verläuft weiter nach
unten innerhalb des Wirbelsäulenkanals (sie umhüllt quasi
Gehirn und Rückenmark). Die
Dura mater ist mit jedem Foramen intervertebrale (der
Austrittstelle der N erven aus
dem Wirbelkanal), mit feinsten „Bändern“ verbunden und
verlässt diesen Kanal quasi mit
jedem einzelnen Nerv in Form
der N ervenscheide. Auch am
Steißbein hat sie ihre Anheftung.
Bei Spannungsänderungen der
Dura mater z. B. durch Schädeldeformitäten, Traumen
usw. kann es zu DF an den jeweiligen Wirbelsäulenab-

schnitten kommen. Besonders
spürbar ist dies im Bereich der
oberen Halswirbelsäule sowie
am Steißbein, da sich hier die
Befestigung etwas stärker
strukturiert hat. Eine Problematik kann sich hier sowohl
von oben nach unten als auch
von unten nach oben aufbauen, wie z. B. bei einem Sturz
auf das Steißbein.
Wie sie sehen, es gibt viele Ursachen, die für eine ISG Problematik sorgen können bzw.
Probleme, bei denen das ISG
involviert ist. Ziel der Osteopathie ist es, die Ursache zu
finden, um wiederkehrenden
Blockaden des ISG´s zu vermeiden.
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Langfristige Folgen
unspezifischer Rückenschmerzen
Chronische Rückenschmerzen und die Veränderungen der Muskulatur
Bis zu 60 Prozent der Rückenschmerzpatienten weisen
deutliche Schwächen der paraspinalen Muskulatur (Musku-

Bei Patienten mit chronischen
Rückenschmerzen sind die kleinen Muskeln, die unmittelbar
neben der Wirbelsäule anliegen (Multifidi), sehr geschwächt. Diese Muskeln ermüden bei Rückenschmerzpatienten schneller, zeigen abnormale Aktivierungsmuster
(reagieren langsamer) und haben feingewebliche Veränderungen (Muskelquerschnitt
und Durchblutung sind vermindert oder gar teilweise verfettet).

Quelle:
http://physiofitness.com.au

Die Leistungsfähigkeit und die
Maximalkraft der Rückenstrecker ist reduziert. Sie benötigen auch länger, um sich von
einer Anstrengung zu erholen.

latur direkt neben der Wirbelsäule) auf. Die Muskelfasern
sind nicht in der Lage, sich anzuspannen.

Warum werden die
Muskeln schwach trotz
Bewegung?
Chronische Schmerzen können
zu einer Schädigung der N erven und damit zu einer weiteren Schwächung der unteren
Rückenstrecker führen. Auch
die Bewegungsfähigkeit wird

Rücken zu schützen. Dies kann
stechende Schmerzen, beispielsweise einen sogenannten
„Hexenschuss“ auslösen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Quelle:
http://metro51fitness.com

eingeschränkt. Die Bewegungen werden steifer. In Ruhe
atrophiert hauptsächlich der
Muskulus multifidus. Der Muskel erector spinae zeigt dagegen kaum Veränderungen.

Warum werden die
Schmerzen stärker?
Bein Anstrengung (z. B. Heben
einer Wasserkiste) reagiert die
Muskulatur des Schmerzpatienten langsamer und gelegentlich zu langsam, um den

Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung aufgezeigt werden, steht Ihnen die Leiterin der Einrichtung Frau Bernbeck, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!

Claudia Agne-Litzinger,
Heilpraktikerin,
Ehringshausen-Katzenfurt

In der Behandlung ist es wichtig, das Muskelgleichgewicht
wiederherzustellen. Der erste
Schritt der Muskulaturbehandlung liegt in der Reduktion der
Schmerzen, darin die Spannung der Muskulatur zu reduzieren. Als zweites soll der Patient die unwillkürliche Muskulatur spüren, die geschwächt
ist. Da die Patienten es oft
nicht gewöhnt sind, das damit
verbundene Becken zu spüren,
gibt es spezielle Übungen, die
diese Wahrnehmung schulen
und verbessern.
Danach kann ein allgemeines
Training durchgeführt werden.
Dies hat eine präventive und
rehabilitative Wirkung auf das
Wohlbefinden, die Mobilität
und die Kraft und damit verbunden auch auf die Haltung
und kann in der Folge Rückenschmerzen lindern bzw. aufheben.
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Komplexer Prothesentausch in
MEDIAN Orthopädischer Klinik Braunfels
tauschten Ärzte in Wien bereits
die Oberschenkelkomponente.
N achdem sie inzwischen in

Bereits seit vielen Jahren ist die
MEDIAN Orthopädische Klinik
Braunfels als Endoprothesenzentrum Mittelhessen auf
das Einsetzen künstlicher
Schulter-, Hüft- und Kniegelenke spezialisiert. Die behandelnden Ärzte verfügen
damit über eine Expertise,
die es ihnen erlaubt, auch
komplexere Operationen
vorzunehmen. Wie ein solcher Fall aussehen kann,
zeigt das Beispiel der 35-jährigen Weilburgerin Iren Sic.
Die ursprünglich aus Ungarn
stammende Patientin litt in
ihrer Kindheit an Knochenkrebs. Um ihr Leben zu retten, wurde ihr mit 13 Jahren
im serbischen Belgrad eine
Tumorprothese implantiert.
Von der Mitte des Oberschenkels bis zur Mitte des
Unterschenkels wurden Knochen und Kniegelenk durch
das Implantat ersetzt. 1999

Weilburg lebte und unter Beschwerden litt, wandte sie sich
an die MEDIAN Orthopädische
Klinik Braunfels. Das Team
um Jens Brade, Oberarzt der
Abteilung für Orthopädie
und Facharzt für Orthopädie,
Manuelle Medizin und Chirotherapie, diagnostizierte
bei Iren Sic einen Bruch der
Unterschenkelkomponente.
Eine Operation zum Austausch der Prothese war dadurch unumgänglich.

„N icht viele Zentren bieten
eine so komplexe Operation
an“, erklärt Jens Brade. Um
die Belastung für die Patientin so gering wie möglich zu
halten wurde nur der untere, gebrochene Teil der Prothese entfernt und durch ein
Jens Brade, Oberarzt der Abteilung neues Implantat ersetzt.
für Orthopädie und Facharzt für Orthopädie, Manuelle Medizin und Chi- Bereits seit 23 Jahren saß das
rotherapie, und Iren Sic freuen sich Erstimplantat im Knochen,
über die erfolgreiche Behandlung.
was die Entfernung zu einer
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Herausforderung für das ganze Team machte.
Zur Vorbereitung des komplexen Eingriffs tauschte sich der
Oberarzt daher auch mit dem
Hersteller der Endoprothese
aus. „Da Frau Sic das Erstimplantat bereits mit 13 Jahren
erhielt, konnten wir durch das
Einsetzen einer längeren Prothese auch die bisher noch unterschiedlichen Beinlängen der
Patientin weiter angleichen“,
berichtet der Facharzt.
In der Median Klinik Braunfels
fühlt sich Iren Sic sehr gut behandelt. „In Braunfels bekam ich
nach meiner Anfrage schnell einen Termin“, erklärt die Weilburgerin. „Andere Kliniken trauten sich keine Operation zu oder
schickten mich wieder weg, weil
sie den Bruch der Prothese nicht
diagnostiziert haben.“
Nach der Operation durfte sie
das Bein zehn Wochen lang
nicht belasten. Umso mehr
freut sie sich über den positiven Heilungsverlauf. „Ich habe
keine Schmerzen mehr und
freue mich besonders auf die
jetzt beginnende Reha.“

Vorsorgevollmacht
Sicherlich haben auch Sie sich
schon einmal gefragt, wer einmal in einem N otfall für Sie
Regelungen treffen oder notwendige Unterschriften leisten
darf, wenn Sie selbst z.B. nicht
geschäftsfähig oder auf Dauer
nicht in der Lage sind, sich
selbst um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Die Antwort
lautet, dass Sie durch eine Vorsorgevollmacht eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens
jederzeit bevollmächtigen können, für Sie bestimmte Angelegenheiten zu regeln. Diese Person handelt dann als Vertreter
im Sinne von §§ 164 ff. BGB für
Sie.
Hierbei kann sich eine solche
Vorsorgevollmacht auf alle
möglichen Angelegenheiten
beziehen. Sie kann aber auch
auf ganz bestimmte Angelegenheiten beschränkt werden.
Der große Vorteil einer solchen

Vorsorgevollmacht liegt darin,
dass für die Bereiche, für die
eine wirksame Vollmacht erteilt wurde, kein gerichtliches
Betreuungsverfahren durchgeführt werden muss. Liegt nämlich keine wirksame Vorsorgevollmacht vor, muss und wird
durch das Amtsgericht für eine hilflos gewordene Person
immer ein Betreuer bzw. eine
Betreuerin eingesetzt.
Dabei gibt es keine Garantie
dafür, dass ein Familienangehöriger vom Richter ausgesucht wird. Es kann durchaus
sein, dass ein völlig fremder Berufsbetreuer eingesetzt wird,
der dann so zu sagen die persönlichen Dinge für Sie regeln
darf und somit „das Sagen“
hat. Dies können Sie vermeiden, wenn Sie eine Person oder
mehrere Personen Ihres Vertrauens bevollmächtigen. Hierbei empfiehlt es sich, eine mög-

lichst umfassende Vollmacht zu
erteilen, damit es nicht zu einem gerichtlichen Betreuungsverfahren kommt.
Eine bestimmte Schriftform ist
für eine solche Vorsorgevollmacht nicht vorgesehen. Insbesondere muss eine solche Vorsorgevollmacht nicht notariell
beurkundet werden, es sei denn,
die Vollmacht bezieht sich auch
auf den Erwerb oder die Veräußerung von Grundbesitz und/
oder die Aufnahme von Verbraucherdarlehen. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, die
Vollmacht schriftlich abzufassen.
Eine einmal erteilte Vollmacht
kann jederzeit widerrufen werden, falls Sie im Nachhinein feststellen, dass Sie eine Person eingesetzt haben, der sie nicht
mehr voll vertrauen.
Übrigens, eine Vollmacht hilft
nur, wenn sie auch bekannt ist.
Darum kann eine solche Voll-

Regina Risken
Fachanwältin Familienrecht
Gießen
macht bei der Bundesnotarkammer im Zentralen Vorsorgeregister hinterlegt werden.
Bei Fragen rund um die Vorsorgevollmacht kann man sich
an eine/n N otarin/N otar oder
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
wenden und sich rechtlich beraten lassen.
Demnächst finden Sie an dieser Stelle Informationen zur
Patientenverfügung und zum
Patiententestament.
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MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels
pflegt internationale Beziehungen
Braunfels: Seit Jahren pflegt
das Ärzteteam der MEDIAN Orthopädischen Klinik Braunfels
Kontakte zu Kolleginnen und
Kollegen weltweit. Sie unterstützen und fördern regelmäßig die Aus- und Weiterbildung
von ausländischen Ärztinnen
und Ärzten im Rahmen von
Hospitationen.
Die erst in diesem Jahr etablierte Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie und der Bereich Orthopädie zog ärztliche Kollegen aus Südafrika, China und
Argentinien nach Braunfels. Dr.
Adrian Liebenberg, Neurochirurg und Wirbelsäulenspezialist
aus Paarl/ Südafrika, kam, um
sich über OP-Techniken und Erfahrungen im Bereich der De-

kompressionschirurgie sowie
bewegungserhaltende Wirbelsäulenchirurgie auszutau-

schen. Dr. Liebenberg ist Autor von Fachbüchern und publiziert regelmäßig in Fachzeit-

von links: Dr. Luis Ferraris (Chefarzt Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie), Dr. W. Adriaan Liebenberg (Medi Clinic, Southafrica), Lea Buhlmann (Assistenz & Stellv. Kaufm. Leitung)

1. Bild, von links: Dr. Chen Zhinqing (Oberarzt, Klinik Hangzhou Second Peoples Hospital), Frau
Dr. Heike Schuster-Hulley (Oberärztin), Dr. Luis Ferraris (Chefarzt Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie)
2. Bild von links: Ping Yan (OP-Schwester),Ling Huaying (Leitende Stationsschwester) Dr. Chen
Zhinqing (Oberarzt, Klinik Hangzhou Second Peoples Hospital) und Dr. Luis Ferraris (Chefarzt
Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie)

1. Bild, von links: Mr. Sosa Fidel (MD), Frau Sussane Markgraf (Oberäztin), Dr. Luis Ferraris
(Chefarzt Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie), Mr. Rodriguez Facundo (MD), Mr. Guevara Martin
(MD), Mr. Erice Santiago (MD)
2. Bild von links: Mr. Sosa Fidel (MD), Frau Sussane Markgraf (Oberäztin), Dr. Luis Ferraris
(Chefarzt Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie), Mr. Rodriguez Facundo (MD), Mr. Guevara Martin
(MD), Mr. Erice Santiago (MD)

schriften zu neurochirurgischen Themen.
Kolleginnen und Kollegen aus
dem Hangzhou Second People
Hospital informierten sich über
orthopädische und wirbelsäulenchirurgische Eingriffe zur
Erweiterung ihrer Wirbelsäulenchirurgie. Das chinesische
Krankenhaus verfügt über 1400
Betten und ist Lehrkrankenhaus
der Universität Hangzhou. Herr
Dr. Luis Ferraris pflegt diese Partnerschaft seit drei Jahren, indem
er jährlich die Klinik besucht und
eine Woche lang das dortige
Ärzteteam bei komplexen Wirbelsäulenoperationen unterstützt.
Ebenfalls sehr interessiert zeigten sich vier Landsleute von Dr.
Luis Ferraris aus. Die Neurochirurgen nutzten das gegenseitige Kennenlernen auf dem Jahreskongress der Argentinischen WirbelsäulenchirurgieGesellschaft in Buenos Aires
und Cordoba, um den Oberärztinnen Frau Susanne Markgraf und Frau Dr. Heike Schuster-Hulley um Dr. Ferraris im
OP über die Schultern zu schauen und fachlichen Austausch
zu führen.
Außerdem hospitierten im vergangenen Jahr Ärzte aus Saudi Arabien, Ägypten, Russland
und Syrien in der hessischen
Klinik. Der ehemalige Hospitant Wassim Hassan aus Syrien
fiel durch hervorragende Fachkenntnisse auf und konnte so
für das Braunfelser Ärzteteam
gewonnen werden. Der Aufbau eines internationalen Ärzteteams gewinnt im Hinblick
auf die zunehmende Patientenzahl, die durch Botschaften
aus dem Nahen Osten vermittelt werden, immer mehr an
Bedeutung. Ebenfalls vertieft
werden durch Viacheslav Dumin, Facharzt Orthopädie, die
Kontakte zu seinen ehemaligen Kollegen in Russland.
Weitere Informationen:
www.median-kliniken.de
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Mit zweimal 10.000 Euro im Jahr 2015:

Förderverein „Löwenherz & friends“ unterstützt „Station Peiper“
(wf). Zwei Mal im Jahr 2015
hat der Förderverein Löwenherz & friends e. V., der seinen
Sitz in der Hans-Sachs-Straße 8
in Wetzlar hat, die stolze Summe von jeweils 10.000 Euro an
die Kinderkrebs-Station Peiper
an der Uni-Klinik Gießen und
dort zugunsten des Forschungszentrums Lymphknotenkrebs (N on-Hodgkin- und
Hodgkin-Lymphome) gespendet. Der Vorsitzende Herbert
Gröger und seine Stellvertreterin Petra Szyszka sowie der
Wetzlarer CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer als
„Löwenherz-friend“ übergaben die Spende an den neuen
Leiter der Station Peiper - genauer des Zentrums für Kinderheilkunde und Jugendmedizin Abteilung Pädiatrische
Hämatologie und Onkologie Prof. Dr. Dieter Körholz.
Der vor zehn Jahren ins Leben
gerufene Förderverein Löwenherz & friends hat sich laut der
beiden Vorsitzenden der Unterstützung für „kranke Kinder ohne Lobby“ in Uni-Kliniken verschrieben. Das sind neben krebskranken Kindern
auch herzkranke und mukoviszidosekranke Kinder sowie die
Allerkleinsten in den FrühchenStationen.
Die wenigen Mitglieder des
Vereins sind alle aktive Spendensammler, allesamt ehrenamtlich und in ihrer Freizeit.
So kommen sie zum Beispiel in
Fußgängerzonen mit vielen
Menschen ins informationelle
Gespräch. Und sammeln auf
diese Weise die Spendengelder, die kranken Kindern
zugute kommen, meist auf
dem Wege der Unterstützung
der Erforschung schwerer
Krankheiten - so auch im Falle
der beiden 10.000-Euro-Spenden im vergangenen Jahr.
Insgesamt hat Löwenherz & friends e. V. in den zehn Jahren
seines Bestehens auf diese ar-

beitsintensive Weise in der
Summe zahlloser kleiner Spenden bislang knapp 200.000
Euro gesammelt und an die un-

ner Kinder weiter zu erhöhen
und auch das Auftreten von
Spätfolgen von Krebserkrankungen zu minimieren. In die-

Eine Spende von jeweils 10.000 Euro übergab der Förderverein
Löwenherz & friends im Januar und im Oktober letzten Jahres
an die Uni Gießen: von links Petra Szyszka, Prof. Dr. Dieter
Körholz, Herbert Gröger und MdL Hans-Jürgen Irmer.
terschiedlichen Empfängerkliniken weitergegeben.
Prof. Dr. Körholz erläuterte
Bedeutung und Auswirkungen
der Arbeit am Forschungszentrum Lymphknotenkrebs in seinem Hause. So liegt mittlerweile die zentrale europaweite Therapiesteuerung - und
Qualitätssicherung - bezüglich
der Behandlung von Lymphknotenkrebs in der Verantwortung von Prof. Körholz in Gießen. Man sei auf dem Weg,
die Heilungschancen betroffe-

se Forschungsarbeit fließe auch
die 10.000-Euro-Oktober-Spende von Löwenherz & friends.
Zwar sind laut Körholz die Heilungsraten beim sogenannten
Hodgkin-Lymphom sehr hoch,
die heutigen Forschungsbemühungen hätten jedoch das Ziel,
eine hochwirksame Behand-

lung sicherzustellen, die
zugleich aber Spätfolgen wie
zum Beispiel weitere bösartige, durch die Behandlung bedingte Krebserkrankungen
vermeidet. „Beim sogenannten
N on-Hodgkin Lymphom sterben leider noch immer 15 Prozent der betroffenen Kinder
und Jugendlichen an ihrer Erkrankung. Um auch für diese
Kinder den Weg zur Heilung
zu finden, sind noch große
Anstrengungen erforderlich“,
so Körholz.
Insgesamt werden auf der Kinderkrebsstation Peiper alle im
Kindesalter vorkommenden
bösartigen Erkrankungen behandelt. In die Station integriert ist eine Einrichtung für
die Blutstammzellentransplantation. Pro Jahr werden etwa
60 bis 80 krebskranke Kinder überwiegend aus dem Raum
Mittelhessen, zahlreiche aber
auch aus anderen Teilen
Deutschlands und aus dem Ausland - in die Behandlung aufgenommen. Deren Dauer, stationär oder ambulant, ist unterschiedlich lang, von wenigen
Wochen bis zu zwei Jahren.

Wer den beim Amtsgericht Wetzlar als gemeinnützig und als
besonders förderungswürdig eingetragenen Förderverein Löwenherz & friends e. V. - www.loewenherzandfriends.de - in
seiner Arbeit und seinen Zielen unterstützen möchte, kann
dies auch per Banküberweisung auf das Konto:
DE33515500350002014421 bei der Sparkasse Wetzlar tun.
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Ob zu Hause im häuslichen Umfeld oder im Einzelapartment
des Seniorenzentrums am Backhausplatz:

-Anzeige-

Mit dem PKZ Pflege- und Betreuungskonzept
sind Sie auf der sicheren Seite
Die PKZ Pflege-KompetenzZentrumAG gehört mit ihrem
umfangreichen Dienstleistungsangebot für Menschen
in jedem Alter in den Bereichen der Pflege und Betreuung zu den führenden Anbietern der Region. Getreu nach
unserem Motto „Wir schaffen
Lebensqualitäten“ haben wir
in den letzten Jahren unsere
Dienstleistungen gezielt an
den individuellen Bedarf und
die Wünsche unserer Kunden
angepasst. Das Ergebnis ist ein
breit gefächertes Pflege- und
Betreuungskonzept, welches in
dieser Form im heimischen
Raum seinesgleichen sucht.

Seni-au-Pair - Die „rundum-die Uhr-Betreuung“
des PKZ im eigenen
Zuhause
Für alle pflegebedürftigen

Menschen ist der Umzug in ein
Pflegeheim oder Seniorenzentrum mit gravierenden Veränderungen der persönlichen Lebensgewohnheiten verbunden. Schon alleine deshalb
möchte die überwiegende
Mehrheit der Betroffenen ihr
Leben so lange als nur irgend
möglich in der vertrauten
häuslichen Umgebung verbringen.

ner Betreuungseinrichtung der
Pflege-Kompetenz-Zentrum
AG, finden die Gäste neben ei-

se, in dem sie in einem familiären Umfeld in freundlicher
und häuslicher Atmosphäre

Tagespflege Harmonie:
Die optimale Ergänzung
zur häuslichen Pflege
Für Menschen, die tagsüber
Hilfe und Pflege benötigen,
abends und nachts jedoch lieber in ihrem eigenen Zuhause
verbringen möchten, ist die Tagespflege die optimale Ergänzung zur häuslichen Pflege. In
der Tagespflege Harmonie, ei-

Die „Tagespflege Harmonie“ befindet sich im Dialyse- und
Ärztezentrum Wetzlar-Hermannstein.
ner bestmöglichen Pflege und
Betreuung ein zweites Zuhau-

betreut werden. Unter dem
Motto „Gemeinsam den Tag©
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ein Pflegeheim bzw. eine Pflegeeinrichtung die beste Lösung. Damit einhergehend sind
Zukunftsängste verbunden,
denn vor der Entscheidung für
die richtige Pflegeeinrichtung
gilt es eine Vielzahl von Fragen rund um das Thema Pflege und Betreuung zu beantworten. Bei der Auswahl der
Pflegeeinrichtung spielt das

verbringen“ bietet die Tages- von individuellen Schnuppertapflege Harmonie von montags gen an.
bis freitags in der Kernzeit von
8 bis 16 Uhr ein Betreuungsan- Wenn’s Zuhause nicht
gebot für Senioren mit oder mehr geht:
ohne Pflegestufe. Großzügige, Doppelzimmer im
helle und barrierefreie Räume Pflegeheim oder
mit behindertengerechter Toi- Einzelzimmer im
lette und Pflegebad sowie eine Seniorenzentrum am
große Terrasse laden auf über Backhausplatz?
200 Quadratmeter täglich bis
zu zwölf Senioren zum
Verweilen ein.
Das Gute dabei: Die
Gäste können wählen,
ob sie das Angebot nur
an einem, an mehreren
Tagen in der Woche
oder an allen Wochentagen von Montag bis
Freitag nutzen möchten. Und sollte das
Bringen und Abholen
nicht selbst organisiert
Einzelzimmer im Seniorenzentrum am Backhausplatz.
werden können, so
bietet das Pflege Kompetenz- Wenn pflegebedürftige Men- Wohnen in angemessenen
Zentrum einen Fahrdienst an. schen zu Hause nicht mehr al- Räumlichkeiten eine ganz entBei Interesse bietet die Tages- leine zurechtkommen oder scheidende Rolle. Dabei möchpflege Harmonie die Möglich- auch nicht mehr alleine sein ten die meisten Pflegebedürfkeit der Besichtigung sowie wollen, dann ist der Umzug in tigen möglichst in einem Ein-
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zelzimmer wohnen.
Als einer der wenigen Anbieter im heimischen Raum bietet
das Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar seinen Gästen in dem seit 1999 bestehenden und 2013 erweiterten
Seniorenzentrum attraktive
und seniorengerechte Einzelapartments an. Dabei haben die
Bewohner die Wahl zwischen einem drei Sterne Standardzimmer und den vier Sterne Komfortzimmern im Neubau. Neben
einem bedarfsgerechten Pflegeund Betreuungsangebot steht
den Bewohnern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot mit
individuellen Wahlleistungen
und gastronomischen Angeboten, die seines gleichen suchen,
zur Verfügung.
PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum AG, Bachstraße. 41,
35614 Aßlar, Telefon: 0644180701-0. Telefax: 06441-8070118, E-Mail: info@pflege-kompetenz-zentrum.de.
w w w. p f l e g e - k o m p e t e n z zentrum.de
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Hätten Sie’s gewusst?
In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Erkenntnisse, die neue Möglichkeiten aufzeigen, bestehende
Ansichten bestätigen oder
aber auch widerlegen. N achfolgend einige neue, allgemeinverständlich formulierte
Forschungsergebnisse mit einer möglichst großen praktischen Bedeutung, ohne zu sehr
ins Fachliche abzugleiten.

Erstgeborene klüger?
Dies wurde immer wieder vermutet und geäußert. Als Begründung wurde angeführt,
dass die Eltern dem ersten Kind
ihre ganze Aufmerksamkeit bis
zur Geburt des zweiten Kindes
zukommen lassen und nachfolgende Kinder sich die Zuwendung der Eltern mit ihren Geschwistern teilen müssen. Was
ganz logisch klingt, hat sich in
einer Studie mit 370.000 Schülern allerdings nicht bewahrheitet. Zwar war das erste Kind
dominanter, verantwortungsbewusster und gewissenhafter
als seine Schwestern und Brüder, aber die Unterschiede waren äußerst gering. So auch

beim Intelligenzquotienten,
der lediglich einen Punkt höher war als bei den jüngeren
Geschwistern.

War die
Lebenserwartung von
Männer und Frauen
schon immer
unterschiedlich groß?
Nein, denn bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts verlängerte
sich die Lebenserwartung für
beide Geschlechter im gleichen
Ausmaß, auch wenn die Lebenserwartung für Frauen
schon damals etwas höher war
als die von Männern. Männer
und Frauen, die 1870 geboren
wurden, hatten eine Lebenserwartung von 35,6 Jahren
(Männer) und 38,5 Jahren
(Frauen). In einer Studie wurde gezielt untersucht, wie hoch
die Lebenserwartung bei denjenigen war, die bereits älter
als 40 Jahre waren. Und da
zeigte sich, dass seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts die
Lebenserwartung der über
Vierzigjährigen bei Frauen
stärker stieg als die von Männern. Hauptursache waren

Neues Programm der AOK Hessen

Mehr Durchblick für Diabetiker
AOK Aktiv & Vital Diabetesmanagement
startet hessenweit am 1. Januar 2016
Die ambulante Versorgung von
Typ1- und Typ2-Diabetikern
auf das nächste Qualitätslevel
heben - dieses Ziel verfolgt die
AOK Hessen mit ihrem in Kürze startenden Versorgungsprogramm. Ab dem 1. Januar 2016
können insulinpflichtige Patienten ihre Teilnahme am AOK
Aktiv & Vital Diabetesmanagement erklären. Blutzuckerwerte werden genauer und lückenlos dokumentiert, was
wiederum Therapieentscheidungen erleichtert. Diese ergänzende Versorgung liefert
verlässlichere Ergebnisse und

macht die Insulintherapie
besonders sicher.
Die teilnehmenden Versicherten werden hierfür mit qualitativ hochwertigen Blutzuckermess-Systemen (Accu-Chek)
von Roche Diagnostics ausgestattet. Weiterhin werden die
passenden Blutzuckerteststreifen wie gewohnt z.B. über die
Apotheke oder Sanitätshäuser
bezogen. Das so genannte „erweiterte Blutzuckermonitoring“ in der Praxis garantiert,
dass sehr zeitnah die richtigen
Behandlungsschritte eingelei-

Herzkreislauferkrankungen
von Männern im Alter von 50
bis 70 Jahren und das Rauchen.

Fruchtzucker (Fructose),
der heimliche
Dickmacher!
Der Fruchtzucker, der in Obst
und Gemüse vorkommt, ist
nicht das Problem, denn es
macht einen wesentlichen Unterschied, ob er aus einer
Frucht stammt oder ob es sich
um den hochkonzentrierten
und industriell hergestellten
Fruchtzucker bzw. Fruchtzuckersirup (Fructose-Sirup)
in Fertigprodukten oder Getränken handelt. Dieser Fruchtzucker ist deshalb so attraktiv
für die Lebensmittelindustrie,
weil er doppelt so süß ist wie
Glucose (Traubenzucker) und
kostengünstig produziert werden kann. Während Glucose
ein wesentlicher Energieträger
für den gesamten Körper incl.
des Gehirns ist, wandert Fructose auf dem direkten Weg in
die Leber, was verschiedene negative Folgen hat, wie z.B. große Mengen an Harnsäure, die
beim Abbau der Fructose enttet werden. Beim Arzt können
die gespeicherten Werte dann
ausgelesen und direkt auf seinen Computer eingespielt werden.
„Mehr Sicherheit kann sich ein
Diabetiker meines Erachtens
nicht wünschen. Durch dieses
Programm wird das Verhältnis
zwischen Arzt und Patient weiter vertieft. Der Patient hat
gleichzeitig weniger Mühe,
muss keine Werte mehr per
Hand übertragen“, meint Dr.
Isabella Erb-Herrmann, Bevollmächtigte des Vorstandes der
AOK Hessen.

Sichere Insulintherapie
Sie geht sogar davon aus, dass
Risiken für Langzeitfolgen und
Komplikationen durch die
noch engere Begleitung lang-

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

stehen. Ein erhöhter Harnsäurespiel kann Gicht verursachen
oder zu Harnsäuresteinen in
der Niere führen.
Entscheidend für eine mögliche Gewichtszunahme durch
den Genuss von Fruchtzucker
ist das stärkere Hungergefühl,
das dadurch entsteht, dass das
Hormon Leptin in seiner Wirkung blockiert wird. Dieses
Hormon ist für das Sättigungsgefühl von entscheidender Bedeutung und reguliert dadurch
das Hungergefühl.
Konsequenz: Haushaltszucker
(besteht jeweils zur Hälfte aus
Glucose und Fructose) reduzieren, bei Fertigprodukten auf
den Fructosegehalt achten und
Fruchtsäfte nur sparsam konsumieren.
fristig reduziert werden können: Auch deshalb, weil die am
Programm teilnehmenden Patienten vierteljährlich in der
Praxis erscheinen und mit ihrem Arzt sehr gezielt Schwankungen auf Basis der exakt gemessenen und übersichtlich
dargestellten Werte durchsprechen.
Dies ist auch eines der erklärten Ziele der Gesundheitskasse. Die Patienten werden persönlich am Gerät geschult. Zum
Servicepaket gehört außerdem
die zeitnahe Terminvergabe
beim Diabetologen. Eine
deutschsprachige Hotline steht
24 Stunden zur Verfügung. Auch
in anderen Sprachen (Englisch,
Französisch, Türkisch und Italienisch) werden die Schulungen
und telefonischen Beratungen
angeboten.
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„Unter die (Iris)- Lupe genommen“: …
Aus schulmedizinscher Sicht
wird die Irisdiagnostik zumindest teilweise kritisch gesehen,
aus Sicht der Heilpraktiker hat
sie eine höhere Bedeutung.
Der Begründer der modernen
Augendiagnose war der ungarische Arzt Ignatz von Peczely, der im Jahre 1881 seine Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Krankheiten und spezifischen Iris-Merkmalen veröffentlichte.

gen Schalt- und Regelkreise des Körpers mit zu erwartenden oder bereits eingetretenen Folgen.
Besonders häufig sieht man in
den Iriden sog. „Krampfinge“, auch „Kontraktionsfurchen“ oder „Schmerzringe“
genannt. Sie gelten als Zeichen
latent tetanischer (krampfhafter) Geschehen. Oft zurückzuführen auf eine verminderte
Sauerstoffzufuhr in der
Muskulatur, welches zu Wa-

Ein weiterer Vater der Irisdiagnose war der schwedische
Pfarrer Liljequist. Dieser fand
Fremdfärbungen in der Iris,
die er hauptsächlich auf Arzneimittelschädigungen zurückführte.
Die „Augendiagnose“ dient
dabei nicht der Erkennung von
Augenkrankheiten. Sie liefert
auch keine Diagnose im schulmedizinischen Sinne. Vielmehr
informieren die vorderen Augenabschnitte, insbesondere
die Iris, über genetische
Schwachstellen und die „Disposition“ (Empfänglichkeit) für
eine Krankheit.
Außerdem zeigt die Iris organismusinterne Schwachstellen
und Störungen der vielfälti-

-Anzeige-

um ist u.a. ein wichtiges Regulans energetischer Stoffwechselvorgänge und ein lebenswichtiger Mineralstoff. Muskeln, Zellen und Nerven brauchen ihn täglich.

Fallbeispiel:
Patientin, 45 Jahre, leidet seit
Monaten unter Unterleibskrämpfen (sog. Dysmenorrhoen) vor der Periode, sowie
Darmkrämpfen und Wadenkrämpfen.
Die Iris zeigt in der sog. Ciliarzone zirkulär verlaufende, helle Ringe, sog. „Krampfringe“,
die u.a. auf ein spastisches Geschehen zurückzuführen sind.

denkrämpfen, oder Kopfschmerzen führen kann. Störung der Blutzirkulation,
Schmerzen, Überreizung des
N ervensystems, Schwindel,
Bluthochdruck usw., bis hin zu
einer Bindegewebsschwäche.
Eine Erklärung, die allen pathologischen Erscheinungen
gerecht werden kann wäre z.B.
eine Verwertungsstörung
des Magnesiums. Magnesi-
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Meine für diese Patientin individuell zusammengestellte Rezeptur brachte Besserung. Sie
enthielt u.a. Magnesium
phosphoricum, welches in der
Homöopathie bei Spasmophilie – N euralgie , periodischer
Migräne, krampfhaften Magen- und Darmbeschwerden
usw. gegeben wird, sowie Colocynthis, aus der bitteren
Frucht des Kürbisgewächses
Koloquinte. Sie dient zur Behandlung von Koliken und
Krämpfen.

Margit Dörner,
Heilpraktikerin,
Naturheilpraxis
Schöne - Dörner, Wetzlar
Tel. 06441 / 33546

Allerdings muss beachtet werden, dass homöopathische Arzneimittelzusammenstellungen
gleichermaßen individuelle
Konstitution, Disposition
und Symptomatik zu berücksichtigen haben. Die Kunst des
Rezeptierens besteht in der
Übersetzung des Erkrankungsbildes unter Berücksichtigung
der Symptomatik (Schmerzen,
Krämpfe) in Ähnlichkeiten homöopathischer Arzneimittelwirkbilder (nach Hahnemann).
Die ausgewählten Mittel dienen als Signal zur Einsteuerung gestörter Regelkreise,
mithin ist nur seine Qualität
und nicht seine Quantität entscheidend.
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Schulsanitäter bilden sich fort
Malteser bieten fundierte Aus- und Fortbildung
Mainz/Wetzlar. 220 Schulsanitäter aus Hessen, RheinlandPfalz und dem Saarland haben
am ersten zentralen Fortbildungstag des Malteser Hilfsdienst e.V. in Mainz teilgenommen, um ihr Fachwissen zu erweitern, gemeinsam zu üben
und Kontakte zu anderen
Schulsanitätsdiensten zu knüpfen. Darunter waren auch 13
Malteser-Schulsanitäter der
Gesamtschule Solms und der
Willy-Brandt-Schule Gießen,
die von den Maltesern in Wetzlar begleitet werden.
Zwei jeweils dreistündige
Workshops für Schüler, begleitende Lehrer und Schulsanitätsdienst-Verantwortliche der
Malteser zu unterschiedlichsten Themen bildeten den
Schwerpunkt der Veranstal-

Die Malteser Schulsanitäter sind eine starke Gemeinschaft – 220 Teilnehmer kamen in Mainz
zusammen.
tung. Auf dem Programm standen u.a. Realistische Unfalldarstellung, Medizinische Fachbegriffe und der Umgang mit
dem Funkgerät. Rechtliche
Grundlagen, Öffentlichkeitsarbeit sowie der Umgang mit Tod
und Trauer rundeten das breitgefächerte Angebot ab.
„Unsere Schulsanitäter haben
einen sehr spannenden und
abwechslungsreichen Tag erlebt. Es war toll zu sehen, wie
engagiert alle bei der Sache
waren“, erklärt Emanuel
Schönfeld, Leiter Schulsanitätsdienste bei den Maltesern in
Wetzlar.
Schulsanitäter sind Schüler, die
von den Maltesern über das
normale Maß hinaus in Erster
Hilfe und im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen ausgebildet werden.
Während der Unterrichtszeiten, in den Pausen und bei
Schulveranstaltungen übernehmen sie im Rahmen ihrer
Kenntnisse und Fähigkeiten
den Sanitätsdienst. In Kooperation mit den Schulen werden

In verschiedenen Workshops
konnten die Schulsanitäter ihr
Fachwissen erweitern und typische Einsatzsituationen trainieren.
(Fotos: Malteser)
die Schulsanitäter begleitet
und regelmäßig fortgebildet.
Weitere Infos zu den Maltesern und zum Schulsanitätsdienst bei Emanuel Schönfeld
( 0 6 4 4 1 - 9 4 9 4 - 2 0 3 ,
ssd@malteser-wetzlar.de).
Die Malteser sind auch im Internet zu finden unter:
www.malteser-wetzlar.de.

Gesundheits
Kompass

Nr. 1 · Januar 2016 Seite 47

3D-HD-Headup-Chirurgie im Augen-OP getestet
Eine völlig neue Erfahrung der
„3. Dimension“ konnten kürzlich die Augenärzte der Augenklinik Dillenburg bei Operationen am Grauen Star machen.
Sie testeten über einige Tage
eine neue mikrochirurgische
OP-Technik mit einer besonders hochauflösenden 3D-Videotechnik. Im Gegensatz zu
den bisherigen Operationen,
bei dem der Chirurg durch die
Okulare des OP-Mikroskopes
schaut, konnten sie erhobenen
Kopfes ihre Operationsschritte an einem scharf zeichnenden räumlichen 3D-HD-Videobild in Echtzeit verfolgen. Dazu
mussten sie eine spezielle Stereobrille tragen.
Auch ist es nun möglich, dass
mehrere Beobachter gleichzeitig die Operation in voller dreidimensionaler Bildqualität verfolgen können, was sonst nur
dem Operateur am Mikroskop
möglich ist. Für Tester Dr. Ulrich Jung ist diese neue Spit-

zentechnologie ein Beispiel für
die hohe Innovationskraft der

modernen Augenheilkunde: „Sie kann zukünftig die
Ausbildung zum Facharzt für
Augenheilkunde sehr viel besser veranschaulichen“, meint
der erfahrende Augenarzt. „So
kann es uns gelingen, mehr
junge Menschen für die Fachrichtung zu begeistern.“

Kataraktoperationen gelten
heute als die am häufigsten
durchgeführten chirurgischen
Eingriffe. Bei der Operation
entfernen Augenchirurgen die
getrübte Linse und tauschen
sie durch eine neue künstliche

durch die winzige Öffnung und
entfalten sich im Auge. „Komplikationsrisiken liegen erheblich unter einem Prozent“, berichtet Dr. Jung. Diese minimalinvasive Kleinstschnitt-Technik
garantiert ein schonendes Vor-

aus. Heute reicht ein 2,2 Millimeter kleiner Schnitt aus, um
mittels Ultraschall die erkrankte Linse zu zerteilen und anschließend abzusaugen. Spezielle faltbare Linsen passen

gehen und Patienten sehen
nach der Operation meist ohne
Brille besser als vor der Erkrankung mit Brille.
Weitere Infos unter:
www.bessersehen.de

BKE-Gruppe „Senfkorn“ bietet Hilfe zur Selbsthilfe
Wenn eine Sucht im eigenen
Leben oder im Leben eines Angehörigen zu viel Platz einnimmt, kann der Besuch einer
Selbsthilfegruppe der erste
Schritt sein, diese Sucht zu
überwinden. Die Gruppe
„Senfkorn“ im Blauen Kreuz in
der Evangelischen Kirche bietet allen Menschen mit Suchtproblemen ihre Unterstützung
an. Die Teilnehmer treffen sich
donnerstags ab 19.30 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus
in Wetzlar-Hermannstein.
Die Gruppe ist unabhängig von
der Glaubensrichtung offen für
alle Menschen, die im Gespräch
mit anderen Teilnehmern
Wege aus der Sucht finden
möchten. Für die Gruppenbesuche ist keine Mitgliedschaft
erforderlich. Themen an den
Gruppenabenden sind die verschiedenen Formen der Sucht

(wobei Alkohol ein Schwerpunkt ist), Behandlungsmöglichkeiten und insbesondere
Mittel und Wege, einem Rück-

zum Beispiel der Umgang mit
Konflikten und Enttäuschungen, die Auslöser für süchtiges
Verhalten sein können. Ant-

fall vorzubeugen.
Außerdem befassen sich die
Teilnehmer mit allgemeinen
Lebensfragen. Dazu gehört

worten auf diese Fragen zu finden kann helfen, ein suchtfreies Leben zu führen.
N eben den Gesprächskreisen

bietet die Gruppe auch gemeinsame Freizeitaktivitäten.
Bei Grillnachmittagen oder
Ausflügen können die Teilnehmer die Gemeinsamkeit erleben, die sie auf ihrem Weg bestärkt. Um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die
Bedeutung der Suchtselbsthilfe zu stärken, nimmt die Gruppe „Senfkorn“ an zahlreichen
Veranstaltungen teil. So war
sie auch mit einem Stand auf
der diesjährigen Wetzlarer Polizeischau vertreten (Foto).
Wer einen Gruppenabend besuchen möchte, findet auf der
Website:
http://www.bk-senfkorn.de/
alle notwendigen Informationen für einen ersten Kontakt.
Der 1. Vorsitzende Harald Freitag ist auch direkt unter der
Mobiltelefonnummer (01 73) 9
62 58 08 erreichbar.
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Klinik-Check des Hessischen Rundfunks berichtet über
MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels
Die MEDIAN Orthopädische
Klinik Braunfels ist bundesweit
für ihre Expertise im Bereich
der Endoprothetik, also dem
Einsetzen künstlicher Hüft-,
Knie- und Schultergelenke bekannt. N un wurde auch der
Hessische Rundfunk auf die
Klinik aufmerksam: Im Rahmen
der neuen Auflage des „KlinikChecks“ begleitete der Sender
jüngst eine Patientin, die in der
Braunfelser Klinik ein neues
Hüftgelenk erhalten hat. Vom
ausführlichen Beratungsgespräch über die Operation bis
hin zur Nachsorge – alle medizinischen Schritte wurden
durch das Team von Moderatorin Anne Brüning begleitet.
Ausgestrahlt wurde die Sendung am 2. Dezember im hrFernsehen.
Für Christel Zörb endet mit der
Operation eine Zeit der Belastung. Die 64-Jährige litt unter
einer Coxarthrose, also einem
Verschleiß des Hüftgelenks.
Mit dem Einsetzen der Prothese wird sich ihre Bewegungsfreiheit und das Gangbild
deutlich verbessern, so Dr.
med. Bernd Jung, Chefarzt Orthopädie und Ärztlicher Direktor der Klinik. „Wir behandeln
viele vergleichbare Fälle, in
denen Menschen wegen starker Belastung oder anderer
Erkrankungen unter einem
Verschleiß der Gelenke leiden.
Die Arthrose ist eine häufig
auftretende Erkrankung in
Deutschland.“ N icht alle Fälle
müssten operiert werden, aber
bei lang anhaltenden Schmerzen und einer Beeinträchtigung im Alltag sei ein operativer Eingriff oft notwendig.
Die Patienten schätzen die Behandlungsqualität: Wie der
Chefarzt berichtet, gehört die
Klinik, bezogen auf das gesamte operative und konservative
Behandlungsspektrum, zu den
drei führenden Kliniken in Hessen und rangiert bundesweit

unter den Top 10 Prozent.„Eine
solche Marktpräsenz und Stellung kommt nicht von un-

Selbstverständlich galt der
Dank von Chefarzt Dr. Jung
und seinem Team auch der Patientin Christel Zörb, die sich
bereit erklärt hatte, über ihren Fall zu berichten. „Wir sind
Frau Zörb sehr dankbar. Ihre
Bereitschaft zeigt anderen Betroffenen, dass es Hoffnung
und Hilfe gibt. Gerade Hüftarthrosen können über einen
langen Zeitraum zu Schmerzen
und Beschwerden führen.“ Um
diesem Dank Ausdruck zu verleihen, überreichte Dr. Jung
zusammen mit seinem Team
einen bunten Blumenstrauß an

krankungen. Der Bericht über
die MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels wird am 2. Dezember 2015 im hr-Fernsehen
ausgestrahlt.
Über die MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels,
Endoprothesen- und Wirbelsäulenzentrum Mittelhessen:
Die MEDIAN Orthopädische
Klinik Braunfels ist ein Fachkrankenhaus für operative und
konservative Orthopädie und
Wirbelsäulenchirurgie mit 160

hr-Moderatorin Anne Brüning
berichtet für den „KlinikCheck“ über die MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels.
Bildquelle: hr
gefähr, sondern ist das Ergebnis kontinuierlicher Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie
einer konsequenten Patientenorientierung.“ Und somit sei
es auch nicht verwunderlich,
dass die MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels im Ranking diverser Vergleichsportale oder in den einschlägigen
Bewertungsforen immer sehr
gut abschneide. „Für uns ist das
zum einen Beleg für unsere
geleistete Arbeit, zum anderen spornt es uns aber auch
an, dieses N iveau zu halten
und weiter auszubauen“, so Dr.
Jung weiter.

Für die Unterstützung beim Fernsehdreh bedankte sich die Klinikleitung ganz herzlich bei Christel Zörb (Mitte, vorne). V.l.n.r.:
Doreen Kapolka, Trainee der Geschäftsführung, Dr. med. Bernd
Jung, Ärztlicher Direktor und Chefarzt Orthopädie sowie Pflegedienstleiterin Petra Steindorf.

Der Dreh des hr-Fernsehens
bedeutet für ihn und das Team
eine Auszeichnung: „Unsere
Mitarbeiter geben täglich sehr
viel für die Patienten. Das persönliche Engagement und die
medizinische Expertise – das
macht unseren Erfolg aus. Es
ist sehr schön, beides nun auf
diese Weise gewürdigt zu sehen.“

Christel Zörb.
Der „Klinik-Check Hessen“ ist
eine Serie des Hessischen Rundfunks über die verschiedenen
Behandlungsangebote hessischer Kliniken. Mit dem Ziel,
Patienten die Angst vor möglichen Krankenhausaufenthalten zu nehmen, berichtet das
hr-Team über die Behandlungsabläufe bei verschiedenen Er-

Betten. Als anerkanntes Kompetenzzentrum für Endoprothetik- und Wirbelsäulenchirurgie versorgt sie in ihrem
überregionalen Einzugsgebiet
über 8.000 Patienten pro Jahr
– sowohl ambulant als auch
stationär.
Weitere Informationen::
www.median-kliniken.de
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Buchtipp von Dr. Ilona Csoti:

„Pflege von Menschen
mit Parkinson“
Unter diesem Titel hat Professor Dr. Georg Ebersbach in Zusammenarbeit mit den Chefärzten der Parkinson-Fachkliniken in Deutschland ein Praxisbuch für die häusliche und
stationäre Pflege von Menschen herausgegeben, die mit
der Parkinson-Krankheit zu tun
haben. Sie wissen, liebe Leserinnen und Leser, dass ich im
Gesundheitskompass fast regelmäßig über dieses Krankheitsbild schreibe.
Dieses Buch, das im Verlag
Kohlhammer im Jahr 2014 herausgeben worden ist, versucht
Verständnis zu schaffen für die
Probleme von Menschen, die
an Parkinson erkrankt sind. Es
gibt Tipps, wie man professionelle Hilfe erhalten kann, aber
es gibt auch praktische Hinwei-

se für den Alltag, die gerade
auch für Angehörige für die
tägliche Praxis so unendlich
wichtig sind.
In dieser N euauflage, Preis
19,90 Euro, ISBN Artikel-N r.
978-17-023278-5, wird über
aktuelle Trends in der medizinischen, aber auch in der pflegerischen Versorgung berichtet. Ein Buch, in dem auch die
Besonderheiten der Kommunikation, der psychisch-sozialen
Situation und - ganz wichtig der aktivierenden Behandlung
thematisiert werden. Dass
beim Thema Parkinson auch
entsprechende Ernährungsfragen erörtert werden, versteht
sich von selbst. Ein lesenswertes Buch, gerade für Angehörige verständlich geschrieben
und mit konkreten Tipps.
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Leica-Kamera
geht
Herbert
Zimmermann
nach Herborn
gewinnt
Leica-Kamera
(red). In der heimischen Region ist Herbert Zimmermann
kein Unbekannter, engagiert
er sich doch in vielen Vereinen
und Verbänden, so in der
Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft und bei der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft.
Sofern es seine Zeit zulässt,
nimmt er auch gerne an einem
Preisausschreiben teil. Glück
hatte er dabei, wie er sagte,
bisher noch nicht. Umso erfreuter war er, als er erfuhr, dass er
aus den vielen Einsendungen als
glücklicher Gewinner gezogen
wurde. Knapp 1300 Rätselfreunde machten mit und hatten die
richtige Lösung „Wiedervereinigung“ gefunden.

Die Redaktion beglückwünscht
Herbert Zimmermann aus Wetzlar zu diesem tollen Produkt aus
dem Hause Leica und wünscht
viel Spaß beim Fotografieren

Neuer Schulsanitätsdienst an der Goetheschule
Kooperation zwischen Maltesern und Goetheschule
(B.F.) Der Malteser Hilfsdienst
und die Goetheschule Wetzlar
arbeiten künftig im Schulsanitätsdienst zusammen. Boris
Falkenberg, Stadtbeauftragter
der Malteser, und Dr. Carsten
Scherließ, Oberstudiendirektor
und Schulleiter, haben mit einem Kooperationsvertrag den
Grundstein für die künftige
Zusammenarbeit gelegt.
„Im Rahmen unserer Kooperationen qualifizieren wir Lehrer an Schulen zu Erste-HilfeAusbildern, damit sie befähigt
sind, primär Schüler im Schulsanitätsdienst, aber auch Lehrer im Kollegium in Erster-Hilfe auszubilden“, erklärt Emanuel Schönfeld.
Christoph Hermes, der an der
Goetheschule Deutsch, Geschichte, Politik und Wirtschaft
unterrichtet, stellt sich freudig
der neuen Herausforderung. Er
wird künftig als Betreuungslehrer für den Schulsanitätsdienst

zur Verfügung stehen. Im 2.
Halbjahr durchläuft er die nöti-

ge Qualifizierung, damit mit
dem Aufbau des neuen Ange-

Gründung einer neuen Kooperation. Emanuel Schönfeld und
Boris Falkenberg von den Maltesern, Dr. Carsten Scherließ, Elke
Baeutsch und Christoph Hermes von der Goetheschule.

botes und der Qualifizierung der
Schüler begonnen werden kann.
„Die Schüler profitieren in vielfacher Hinsicht“, so Dr. Carsten
Scherließ. N eben sozialen Aspekten wie gestärktem Verantwortungsgefühl gehe es um
Hilfeleistung ohne Ansehen
der Person, der Herkunft, Weltanschauung oder Religion. Des
Weiteren sei diese Kooperation ein weiteres Signal der Sicherheit, da ihm die schnelle
und kompetente Erstversorgung der Lehrer und Schüler
sehr am Herzen liegt.
„Wir Malteser leisten gerne einen Beitrag, Schüler für die Arbeit im Sanitätsdienst zu begeistern. Es ist natürlich allen
Schülern freigestellt, ob sie sich
später beim Deutschen-RotenKreuz oder bei uns Maltesern
engagieren; Hauptsache sie engagieren sich für den Dienst
am Menschen“, so Boris Falkenberg.
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Krampfadern (Varikose) eine Volkskrankheit!
Was ist eine Varikose?
Krampfadern sind erweiterte
und geschlungene oberflächliche Venen der Beine, in denen das Blut nur unzureichend
zurück zum Herzen fließt und
sich in den Beinen staut.

Hierdurch kommt es zu immer
stärker hervortretenden und
sich teils knotig, teils bläulich
veränderten Venen. Es kann zu
Schwellneigung, Hautveränderungen bis hin zu offen Bei-

Funktion der Venen und
Ursachen der Varikose:
Die Hauptaufgabe der Venen
ist es, das Blut gegen die
Schwerkraft zum Herzen zu
transportieren. Die meiste
Pumparbeit leistet das Herz,
aber auch die Wadenmuskulatur und die elastische Wand
der Blutgefäße
spielen eine wichtige Rolle. Bei jeder
Bewegung pressen
Muskeln das Blut in
Richtung Herz. In
den Venen verhindern Klappen, die
wie Ventile arbeiten, dass das Blut
zurückfließt.
Die oberflächlichen Venen
transportieren das Blut direkt
oder über Verbindungskanäle
in die tiefen Beinvenen. Man
unterscheidet hier Stammund Seitenastvenen sowie
die Verbindungs- oder Perforansvenen.
Staut sich beispielsweise nach
einem langen Arbeitstag im
Stehen oder Sitzen Blut in den
Venen, kann es diese überdehnen oder ausbuchten. Unter dieser Belastung wird die Venenwand immer dünner und der
Durchmesser der Vene immer
größer. Die Venenklappen können ihre Ventilwirkung nicht
mehr erfüllen und der Blutstau
in den Venen nimmt zu.

Folgende Risikofaktoren
sind für die Entstehung
der Varikose bekannt:

nen (Ulcera) und Venenentzündungen (Phlebitiden) kommen.
Ursache hierfür sind nicht mehr
funktionsfähige, sich nicht
mehr schließende Venenklappen.
Frauen sind dabei dreimal häufiger betroffen als Männer.

Vererbung: Eine Veranlagung
zur Bindegewebs- oder Klappenschwäche kann vererbt
werden.
Hormone: weibliche Geschlechtshormone (Östrogene)
führen zu einer Erschlaffung
des Bindegewebes.
Bewegungsmangel: Bei stehender und sitzender Tätigkeit

Dr. med. Maik Hirschhäuser,
Arzt für Chirurgie Gefäßchirurgie, Phlebologie,
Leun-Biskirchen

Simone Hirschhäuser,
Ärztin, ästhetische Medizin
und Laserbehandlung,
Laserbehandlung

fehlt die Funktion der Muskelpumpe.

Symptome und
Einteilung der Varikose:

Elastizitätsverlust der Venenwand.

In Abhängigkeit von den Beschwerden, die durch die Venenveränderungen hervorgerufen werden, können im
Grunde vier Stadien unterschieden werden.
Stadium I
Keine Beschwerden
Stadium II
Stauungsgefühl, müde oder
schwere Beine
Stadium III
Wasseransammlungen in den©
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Beinen (Ödeme)
Hautveränderungen,
abgeheilte Geschwüre
Stadium IV
Offene Beingeschwüre (Ulcus
cruris)

Diagnose der Varikose:
Die Krankengeschichte (Anamnese) und die körperliche Untersuchung geben uns erste
Hinweise auf die Krampfadererkrankung. Verschiedene Tests,
wie z. B. die Venen-VerschlussPlethysmographie (VVP), liefern
Informationen über Funktionsstörungen der Venenklappen
und der Beteiligung des tiefen
Venensystems.
Mit einer speziellen UltraschallUntersuchung (Doppler-/Duplex-Sonographie) kann festgestellt werden, ob die tiefen
Venen frei durchgängig und
die Venenklappen besonders
im oberflächlichen Venensystem funktionsfähig sind und
in welche Richtung das Blut
fließt. Es erfolgt die bereits erwähnte Feststellung der verschiedenen Arten der Varikose, Stamm- Seitenast oder Perforansvarikose und deren Ausprägung. Man unterscheidet
eine Stammvarikose der V. saphena magna und parva. Die
Einteilung der Stammvarikose
in vier Stadien erfolgt nach
Prof. Hach.
N ur noch in seltenen Fällen
muss heute eine Röntgenkontrastmitteluntersuchung der
Venen, eine sog. Phlebographie durchgeführt werden.

Therapie der Varikose:
Das Ziel der Krampfadertherapie ist es, die Ausbreitung der
Krampfadern zu verlangsamen, zu stoppen oder die kran-

ken Venenabschnitte zu verschließen oder zu entfernen.
Da die erkrankten Venen nicht
am Rücktransport des Blutes
teilnehmen, können sie in der
Regel ohne Probleme entfernt
werden.
Die Folgen der Erkrankung wie
Ödeme, Hautveränderungen
bis hin zum Geschwür sollen
verbessert bzw. verhindert
werden.

Allgemeine
Maßnahmen:
Bleiben Sie in Bewegung: Langes Stehen oder Sitzen belasten die Venen. Lagern Sie beim
Sitzen die Beine immer wieder
hoch. Meiden Sie extreme Hitze wie Sonne oder Sauna.
Kompressionsverbände/Kompressionsstrümpfe: Leichte bis
mittlere Beschwerden und
Hautveränderungen (Schwellneigung, Spannungs- u. Schweregefühl sowie Ekzeme) können durch die Verringerung
des Venenquerschnittes gebessert werden. Um eine anhaltende Verbesserung des Venenleidens zu erreichen, muss
der Verband oder Strumpf jedoch regelmäßig angelegt
werden. Die Krampfadern jedoch bleiben.

Sklerosierung
(Verödung):
In reticuläre (netzartige)
Krampfäderchen und Besenreiser mit einem größeren Durchmesser wird mit einer feinen
Nadel eine medizinische Alkohollösung gespritzt. Hierdurch
entsteht eine leichte Venenentzündung, die zu einem Verkleben der Gefäßwände der
kleinen Venen führt. Das Gefäß wird mit der Zeit vom Körper abgebaut. Meistens sind
mehrere Sitzungen erforderlich. Um den Erfolg zu verbessern, sollten begleitend Kompressionsstrümpfe getragen
werden.
Bei etwas kaliberstärkeren Gefäßen kommt oft auch aufgeschäumte medizinische Alkohollösung zum Einsatz, dies
wird als Schaumverödung bezeichnet.

Lasertherapie/
Radiowellen-Therapie:
Kleinste Besenreiser und Tele-
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angiektasien (feinste Äderchen), die rötlich schimmern,
können mit Hilfe spezieller Gefäßlaser durch die Haut hindurch verschlossen
werden. Hierbei
wird mit einer bestimmten Licht-Wellenlänge die Blutgerinnung aktiviert
und der Gefäßverschluss erreicht.
Zur Behandlung
größerer Krampfadern stehen sog. Intraluminale Laser©
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oder auch die RadiowellenTherapie zur Verfügung.
Hierbei wird über eine Injektion und das anschließende Einbringen eines Katheters die erkrankte Vene von
Innenheraus verschlossen, indem
die Venenwand
quasi verschweißt
wird. Der zurückbleibende Gewebsstrang wird dann
vom Körper allmählich abgebaut.
Der Eingriff erfolgt
in der Regel in einer speziellen Art
der örtlichen Betäubung der
sog. Tumeszenz-Anästhesie.

Operation:
Das stadiengerechte Stripping
der Stammvenen, das Herausziehen der Vene an einem
Stück mit Hilfe einer zuvor in
der Vene vorgeschobenen Sonde und die lokale Exhairese, das
Herausziehen/Häkeln der Venen
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(Seitenäste) über sehr kleine
Schnitte stellt weiterhin den
Goldstandart in der Behandlung
der Stamm- und Seitenastvarikose dar. Die Operation erfolgt

in der Regel in Allgemein– oder
Regionalanästhesie bzw. örtlicher Betäubung.
Auch nach der Laser/Radiowellen-Therapie und der Operation muss für eine gewisse Zeit
ein Kompressionsstrumpf getragen werden.
Alle Verfahren werden heute
sowohl ambulant als auch unter stationären Bedingungen
durchgeführt.

Doppelspiralen mit hoher Energie

- Anzeige -

Wolldecke, Kopfkissen und
Schuhsohlen aus einer Hand
(red). Ohne jeden Zweifel kann
man das Bettenhaus Schmidt,
das „Wohlfühlhaus mit Salzgrotte“ in Gießen in der Henriette-Fürth-Straße 8, Telefon
0641/74007, als etwas ungewöhnlich bezeichnen. Inhaber
ist
Helmut
Schmidt, kreativ und alternativ, wie die Zeitung „Lichtsprache“ in der
Ausgabe Nr. 90
berichtete. Helmut Schmidt hat
eine Decke mit einem eingearbeiteten Symbol kreiert. Auf
beiden Seiten der Decke ist eine
Doppelspirale eingewebt, wie
sie auch schon als Kornkreis in
England und in Deutschland
aufgetaucht ist.
Das Doppelspiralbild stellt
dabei ein Unendlichkeitssymbol dar und repräsentiert
nach Gregg Braden die Doppelspirale als N ullpunkt und
Christusenergie. Eine flauschi-

ge Decke, aus feinem Wollstoff gewebt, wohlig und entspannend. Passend dazu hat
Helmut Schmidt ein speziell
geformtes Kopfkissen entwikkelt, das den Hals-Nacken-Bereich beim Schlafen unterstützt, weil sich
das Kissen exakt dem N acken anpasst,
so dass es nicht
nur eine beruhigende Wirkung hat, sondern auch den
Halswirbelbereich entlastet.
Um das Angebot komplett zu
machen, hat Helmut Schmidt
Schuhsohlen entwickelt, in
die ebenfalls die Spiralen eingearbeitet sind.
Anhänger der Doppelspiralentheorie berichten über Erfolge, und wer sich näher informieren möchte, schaut einfach
auf der Homepage unter
www.salzgrotte-giessen.de
nach.
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Gröhe: Mehr Hilfe für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen
Bundeskabinett verabschiedet Entwurf des Pflegestärkungsgesetzes II
Das Bundeskabinett hat den
Entwurf des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) beschlossen. Mit diesem Gesetz
wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in die Praxis umgesetzt. Das Gesetz soll am 1.
Januar 2016 in Kraft treten.
Das neue Begutachtungsverfahren und die Umstellung der
Leistungsbeträge der Pflegeversicherung sollen zum 1. Januar 2017 wirksam werden.
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe: „Der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff

wird jetzt endlich Wirklichkeit.
Diese Reform nutzt allen – den
Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und unseren Pflegekräften – denn der tatsächliche Unterstützungsbedarf
wird besser erfasst. Über die
Leistungshöhe entscheidet
künftig, was jemand noch
selbst kann und wo sie oder er
Unterstützung braucht – unabhängig davon, ob jemand an
einer Demenz oder körperlichen Einschränkung leidet.
Alle Pflegebedürftigen erhalten damit gleichberechtigt Zugang zu den Leistungen der
Pflegeversicherung. Und wir
beginnen mit der Unterstützung deutlich früher – zum
Beispiel, wenn eine Dusche al-

tersgerecht umgebaut werden
muss oder Hilfe im Haushalt
benötigt wird. Mittelfristig
könnten dadurch bis zu
500.000 Menschen zusätzlich
Unterstützung erhalten. Außerdem entlasten wir pflegende Angehörige und sorgen
dafür, dass sie in der Rentenund Arbeitslosenversicherung
besser abgesichert sind.“
Bereits Anfang 2015 wurde mit
dem Ersten Pflegestärkungsgesetz die Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen spürbar ausgeweitet.
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz folgen nun weitere Verbesserungen.
Insgesamt stehen ab 2017 jährlich fünf Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Außerdem wird die
gesetzlich vorgeschriebene Dynamisierung der Leistungen
um ein Jahr auf 2017 vorgezogen. Damit stehen bereits 2017
weitere rund 1,2 Milliarden
Euro für die Leistungen der
Pflegeversicherung zur Verfügung. Die finanzielle Situation der Pflegeversicherung
macht es möglich, die Beitragssätze bis in das Jahr 2022 stabil zu halten. Das sind zwei
Jahre mehr als bislang angenommen.
Das neue Leistungsrecht setzt
das Ziel des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Hilfen
zum Erhalt der Selbständigkeit
und der verbliebenen Fähigkeiten bereitzustellen, systematisch um. Fünf für alle Pflegebedürftigen einheitlich gelten-

de Pflegegrade ersetzen das
bisherige System der drei Pflegestufen und der zusätzlichen
Feststellung von erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (insbesondere Demenz).
Die bisherigen Leistungen für
Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
werden in das reguläre Leistungsrecht integriert. Alle
Pflegebedürftigen erhalten
damit gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der
Pflegeversicherung.

Die fünf Pflegegrade
In Zukunft werden körperliche,
geistige und psychische Einschränkungen gleichermaßen
erfasst und in die Einstufung
einbezogen. Mit der Begutachtung wird der Grad der Selbstständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen gemessen
und – mit unterschiedlicher Gewichtung – zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt.
Daraus ergibt sich die Einstufung in einen Pflegegrad.
Die sechs Bereiche sind:
1. Mobilität
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Mehr Unterstützung für Pflegebedürftige
Hauptleistungsbeträge in Euro

*Als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und
Entlastungsleistungen zur Verfügung steht

©
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Die Unterstützung setzt künftig deutlich früher an. In Pflegegrad 1 werden Menschen
eingestuft, die noch keinen erheblichen Unterstützungsbedarf haben, aber zum Beispiel
eine Pflegeberatung, eine Anpassung des Wohnumfeldes
(z.B. altersgerechte Dusche)
oder Leistungen der allgemeinen Betreuung benötigen. Somit wird der Kreis der Menschen, die erstmals Leistungen
der Pflegeversicherung bekommen, deutlich erweitert. In den
kommenden Jahren wird mit
zusätzlich 500.000 Anspruchsberechtigten gerechnet.
In der vollstationären Pflege
kommt es für die Betroffenen
nicht auf die Höhe der Leistungsbeträge an, sondern auf
die Höhe des Eigenanteils, der
aus eigener Tasche bezahlt
werden muss. Dieser Eigenanteil steigt bisher mit der Einstufung in eine höhere Pflegestufe. Künftig wird der pflegebedingte Eigenanteil mit zunehmender Pflegebedürftigkeit nicht mehr ansteigen.
Dadurch werden viele Pflegebedürftige entlastet. Alle Pflegebedürftige der Pflegegrade
2 bis 5 bezahlen in einem Pflegeheim den gleichen pflegebedingten Eigenanteil. Dieser
unterscheidet sich zwischen
den Pflegeheimen. Im Bundesdurchschnitt wird der pflegebedingte Eigenanteil im Jahr
2017 voraussichtlich bei rund
580 Euro liegen. Hinzu kom-
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men für die Pflegebedürftigen
Kosten für Verpflegung, Unterkunft und Investitionen. Auch
diese unterscheiden sich von
Pflegeheim zu Pflegeheim.

Überleitung bereits
Pflegebedürftiger
Wer bereits Leistungen der
Pflegeversicherung bezieht,
wird per Gesetz automatisch
in das neue System übergeleitet. Niemand muss einen neuen Antrag auf Begutachtung
stellen. So wird für die Betroffenen unnötiger zusätzlicher
Aufwand vermieden. Dabei
gilt: Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten, erhalten diese
auch weiterhin mindestens in
gleichem Umfang, die allermeisten erhalten sogar deutlich mehr.
Konkret gilt die Formel: Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen
werden automatisch in den
nächst höheren Pflegegrad
übergeleitet. (Beispiele: Pflegestufe I wird in Pflegegrad 2,
Pflegestufe III wird in Pflegegrad 4 übergeleitet). Menschen mit geistigen Einschränkungen kommen automatisch
in den übernächsten Pflegegrad. (Beispiel: Pflegestufe 0
wird in Pflegegrad 2, Pflegestufe II mit eingeschränkter Alltagskompetenz wird in Pflegegrad 4 übergeleitet.)

Weitere neue
Regelungen
• In stationären Pflegeeinrichtungen hat künftig jeder Versicherte Anspruch auf zusätzliche Betreuungsangebote. Die
Einrichtungen müssen mit den
Pflegekassen entsprechende
Vereinbarungen schließen und
zusätzliche Betreuungskräfte
einstellen.
• Das Pflegestärkungsgesetz II
stärkt den Grundsatz „Reha
vor Pflege“. Durch Rehabilitationsleistungen kann der Eintritt von Pflegebedürftigkeit
verhindert oder hinausgezögert werden. Deshalb wird der
Medizinische Dienst zur Anwendung eines bundesweit
einheitlichen, strukturierten
Verfahrens für die Rehabilitationsempfehlungen verpflichtet.
• Pflegepersonen, z.B. pflegende Angehörige, werden in der
Renten- und Arbeitslosenversicherung besser abgesichert.
Fortsetzung nächste Ausgabe
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GesundheitsKompass – Preisrätsel
Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle möchten wir Ihnen
zunächst noch einmal ein gesundes
und frohes neues Jahr wünschen.

1

Kaum sind die Feierlichkeiten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
hoffentlich gut überstanden, steht
schon der nächste Höhepunkt im Veranstaltungskalender ins Haus.

3

Fasching, Fasnet, Karneval oder Fassenacht, 2016 ist die „Kampagne“ so
kurz, dass die Narren sicher schon konkrete Pläne für die „tollen Tage“ im
Zeichen der närrischen Zahl 11 haben
– und wer mit dem närrischen Treiben
so gar nichts anfangen kann, hat
vielleicht schon einen Skiurlaub für
Anfang Februar gebucht.

4

Ob Karnevalist oder nicht, beim KompaßRätsel sollten Sie aber ganz sicher
mitmachen.

9

Ein kleiner Tipp für das Lösungswort:
Hier in unserer Region sind oft Sonntag und Dienstag in der Faschingswoche die Tage, an denen am meisten
gefeiert wird. Das Lösungswort des
KompaßRätsels ist aber der (sinnigerweise aus 11 Buchstaben bestehende)
Name des Höhepunktes der Saison am
Rhein, der die Herzen der N ärrinnen
und Narrhallesen höher schlagen lässt.
Es gibt dazu sogar einen passenden
Fastnachtshit!

8

7

5
6
11
10

Als Hauptpreis gibt es eine digitale
Kompaktkamera der Firma Leica zugewinnen, die perfekte Begleiterin für
viele Gelegenheiten.

2

Die Redaktion des GesundheitsKompaß 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 Postkarte an:

Einsendeschluß ist der
15. Februar 2016.

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

Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Abb. kann vom Original abweichen.

Lösung:
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Gutscheine auch online erhältlich!

