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

Mehr Mobilität im Alter

Das Leben kann so schön sein -
gerade im Alter ist der Erhalt
der Bewegungsfähigkeit die
Basis, weiter aktiv am Leben
teilhaben zu können. Die Ar-
throse ist eine häufige Erkran-
kung des Stütz- und Bewe-
gungsapparates. Sie ist in Form
eines zunehmenden Knorpel-
abriebes an den Gelenken ein
Verschleißprozess, der bei je-
dem Menschen stattfinden
kann. Die Hauptsymptome sind
Gelenkschmerzen.

Es kann jedes Gelenk betrof-
fen sein. Die Knie- und Hüft-
gelenkarthrosen sind die am
häufigsten betroffenen Ge-
lenkbereiche. Durch Überbean-
spruchung aber auch bei nor-
maler Belastung im Alltag
kann bei einem Gelenk, des-
sen Knorpel eine Störung auf-
weist, die Entwicklung der Ar-
throse einleiten und unterhal-
ten. Die Ursache für die Knie-
gelenksarthrose begründet

sich u.a. darin, dass die Knie-
gelenke das gesamte Körper-
gewicht tragen und eine ge-
ringe knöcherne Führung auf-
weisen. Die Bewegung wird
vor allem durch Bänder ge-
führt und gesichert. Der Ge-
lenkverschleiß kann auch mit
anderen Faktoren zusammen
hängen, wie u.a. Ernährungs-
muster, mindere physische
Kondition.

Die Behandlung der Arthrose
zielt in erster Linie auf die Ver-
besserung des Wohlbefindens
des Patienten ab. Von beson-
derer Bedeutung dabei ist die
Reduktion von Schmerzen so-
wie die Verbesserung der Be-
weglichkeit. Dabei sind wirk-
same Bandagen und Orthesen
ein wesentlicher Aspekt im Ge-
samtkonzept der Arthrosebe-
handlung. Ein ergänzendes
aktives Eigentraining, nach
Rücksprache mit Ihrem behan-
delnden Arzt, soll Ihnen die

Freude an der Bewegung und
Lebensqualität erhalten.

Neu ist die Bort Generation-
Serie, die ältere Menschen da-
bei unterstützt, den Anforde-
rungen des Alltags besser be-
gegnen zu können. Sie ermög-
lichen den Erhalt der Selbst-
ständigkeit und der eigenen
Mobilität. Die Teilhabe am so-
zialen Leben bleibt erhalten.

Die Produkte wurden  in Hand-
habung und Produktdesign
speziell für Menschen mit ein-
geschränkter Greiffähigkeit
oder Bewegungsbeeinträchti-
gungen entwickelt. Sie sind
einfach an- und abzulegen und
angenehm im Tragekomfort.
Sie stabilisieren und entlasten
die Gelenke. So können sich
die Anwender sicherer,
schmerzfreier und selbststän-
diger bewegen. Sie können bei
Notwendigkeit vom Arzt ver-
ordnet werden.

Die Bandagen und Orthesen
sind einfach und ohne fremde
Hilfe anzulegen. Das gibt mehr
Selbstständigkeit im Alltag.
Das funktionelle Design unter-
stützt das korrekte Anlegen
der Hilfsmittel. Das weiche
Material und die angenehme
Haptik erhöhen die Trageak-
zeptanz.

Informationen zu den Banda-
gen und Orthesen erhalten Sie
bei Orthopädie-Gerster.
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wenn Sie diesen Gesundheitskompass
in den Händen halten, ist das Osterfest
schon wieder vorbei. Ich hoffe, Sie hat-
ten ein wenig Muße, um dieses Fest mit
der Familie zu begehen oder gegebe-
nenfalls ein kleinen Urlaub zu machen.
Der Fokus in dieser Ausgabe liegt auf
der Ankündigung der 4. Wetzlarer Ge-
sundheitswoche, die vom 12. bis 16.4.2016 im Forum
Wetzlar stattfindet. Es ist dies eine Gemeinschaftsaktion
des Forums Wetzlar mit Centermanager Sven Martens und
dem Gesundheitskompass. Fast 20 Aussteller bieten Ihnen
Gelegenheit, sich testen, messen und beraten zu lassen. Exzel-
lente Vorträge ausgewiesener Fachleute runden das Gesamt-
angebot ab. Das genaue Programm finden Sie auf den Seiten
4 bis 8 in dieser Ausgabe.

Diejenigen, die an den Mitmach- oder Mess-Stationen sich
testen lassen, können sich mit einem Stempel im Laufpass, der
im Wegweiser abgedruckt ist (an jedem Messestand im Forum
erhältlich), an einer Verlosung beteiligen. Für alle Seiten ein
interessantes Angebot, denn das Forum hat im Schnitt täglich
weit mehr als 20.000 Besucher, so dass sich die Besucher nied-
rigschwellig, quasi im Vorbeigehen, einmal messen und te-
sten lassen können. Andererseits haben die Anbieter die Chan-
ce, viele Menschen im besten Sinne des Wortes zu erreichen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, machen Sie reichhaltig davon
Gebrauch, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.

Dank sagen möchte ich einmal mehr den Autoren aus der
heimischen Region und den Anzeigenkunden, die durch ihr
Engagement es möglich machen, dass der Gesundheitskom-
pass in jedem Quartal mit einem Umfang von 56 Seiten und
einer Auflage von 152.000 erscheinen kann.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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Die Messeteilnehmer zur 4. Wetzlarer Gesundheitswoche
und ihre Angebote im Überblick
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Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Gießen

Kennen Sie Ihre Cholesterinwerte?

Die Praxis für Nieren -und
Hochdruckerkrankungen Gie-
ßen bietet im Rahmen der Ge-
sundheitswoche am 14.4. kos-
tenlose Cholesterinmessun-
gen im Forum Wetzlar an. Dr.
med. Stephan Wagner Fach-
arzt für Innere Medizin und Ne-
phrologie, Hypertensiologe
DHL, Lipidologe DGFF, und sein
Team erwarten Sie zwischen 11
und 17 Uhr auf der Bühne im
Forum Wetzlar. Er bietet seit Jah-
ren eine Cholesterinsprechstun-
de in der Praxis in Gießen an.

Cholesterin ist ein wichtiger
Bestandteil unseres Körpers. Er
ist Bestandteil von Zellmem-
branen und Vorstufe vieler
Hormone, wie Vitamin D.  Die
Cholesterinaufnahme mit der
Nahrung ist zwar bedeutsam,
aber entscheidend ist die Cho-

lesterinproduktion durch die
Leber.

Da Fette nicht wasserlöslich
sind, erfolgt der Transport im
Körper mittels einer Eiweißhül-
le. Diese Lipoproteine, die als
Transportvehikel agieren, be-
stehen aus Fett-und Eiweißan-
teilen. So werden das HDL
(High Density Lipoprotein) von
einem Low Density Lipoprote-
in (LDL) und einem Very Low
Density Lipoprotein (VLDL) un-
terschieden. LDL bringt das
Cholesterin zu den Körperzel-
len. Ein Zuviel an LDL bedeu-
tet Sättigung der Zellen, so
dass das LDL-Cholesterin im
Blut bleibt und sich an den
Wänden der Blutgefäße abla-
gert. Die Folge ist Arterioskle-
rose. Erhöhtes LDL-Choleste-
rin ist als Risikofaktor für Herz-

Kreislauferkrankungen unbe-
stritten.

Somit kommt der Cholesterin-
senkung durch Ernährungsum-
stellung, aber ganz besonders
durch Medikamente eine be-
sondere Bedeutung zu. Proble-
matisch dabei ist, dass viele
Patienten die Medikamente
nicht oder nur schlecht vertra-
gen und somit die empfohle-
nen Cholesterinzielwerte nicht
erreichen, um ihr eigenes Risi-
ko zu senken. In aller Munde
sind nun die, erst vor wenigen
Monaten zugelassenen, „Cho-
lesterinspritzen“, die in der
Lage sind, das LDL-Cholesterin
deutlich zu senken. Das Praxis-
team bietet Ihnen auch im Rah-
men der Messung eine unver-
bindliche, ebenfalls kosten-
lose kurze Beratung an.

Durch wirkungsvolle und nach-
haltige Cholesterinsenkung kön-
nen Folgeerkrankungen der Ar-
teriosklerose, wie Herzinfarkte
oder Verschlüsse der Beingefä-
ße verhindert werden.

Die Aktion findet mit freundli-
cher Unterstützung der Firmen
Fresenius medical care, Sanofi
und Amgen statt.

�����   Kostenlose Cholesterinmessungen am 14.4. im Forum Wetzlar
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Prof. Dr. med. Martin Brück,
Chefarzt Medizinische
Klinik I, Klinikum Wetzlar

Eiweiß im Urin - wie gefährlich ist das?

Die Nieren filtern wie ein Sieb
nicht mehr benötigte Stoffe
aus dem Blut. Diese werden
mit dem Urin entsorgt. Im Blut
befindliche Eiweiße (Proteine)
werden von den Nieren zu-
rückgehalten, da sie für einen
funktionierenden Stoffwechsel
benötigt werden. Eiweiße sind
große Substanzen, die nicht
durch die Filter der Nieren pas-
sen und daher auch nicht im
Urin erscheinen. Unter be-
stimmten Umständen und bei
gewissen Erkrankungen - vor
allem hoher Blutdruck und Di-
abetes mellitus - werden die
Nieren durchlässiger, da die Fil-
ter „Löcher“ bekommen und
die großen Eiweißmoleküle
folglich in den Urin hindurch-
fallen. Diese erhöhte Eiweiß-
ausscheidung im Urin wird Pro-
teinurie genannt.

Zu einer Vorsorgeuntersu-
chung gehört eine Analyse des
Urins. Dabei ist die positive Ei-
weißbestimmung im Urin ein
häufig erhobener Befund.
Nicht immer liegt eine bedeut-
same Erkrankung zugrunde.
Dennoch sollte jeder bestätig-
te Eiweißnachweis im Urin ge-
klärt werden, da häufig nicht
nur ein erhöhtes Risiko für eine
Nierenschwäche, sondern auch
eine deutlich erhöhte Wahr-
scheinlichkeit für das Auftre-
ten von Herzkreislauferkran-
kungen besteht. Neben Diabe-
tes mellitus und hohem Blut-

druck können Entzündungen
der Nieren, Medikamente, In-
fektionen, erhöhte Harnsäure-
werte, Nierensteine, Verletzun-
gen, aber auch Tumore im Be-
reich der Niere und der harn-
ableitenden Wege ursächlich
vorliegen.

Erste Symptome einer Eiweiß-
ausscheidung über die Nieren
sind wegdrückbare und beid-
seitige Wasseransammlungen
an den Schienbeinvorderkan-
ten oder den Augen. Des Wei-
teren kann ein schäumender
Urin auftreten (Abb.1).

Allerdings ist nicht jeder schäu-
mende Urin gleichbedeutend
mit einem Eiweißverlust über
die Nieren. Durch einen einfa-
chen Urinstreifentest (Abb.2)
beim Hausarzt oder der Apo-
theke - die Teststreifen sind frei
verkäuflich - lässt sich schnell
herausfinden, ob die Nieren

vermehrt Eiweiß ausscheiden.
In einer ersten Näherung ist
dies sinnvoll. Es muss aber be-
tont werden, dass die ge-
bräuchlichen Kombinations-
teststreifen für Eiweiß erst jen-
seits von 200 mg/l positiv wer-
den. Jedoch ist bereits eine Ei-
weißausscheidung von mehr
als 30 mg/Tag (= Mikroalbu-
minurie) mit einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens einer Nierenfunktionsver-
schlechterung und Herzkreis-
lauferkrankungen assoziiert,
die mit den solchen Test nicht
erfasst werden. Hierfür werden
die empfindlicheren Mikroal-
buminuriestreifentests (z.B.
Micral©-Teststreifen) benötigt.
Je höher die nachgewiesene Ei-
weißmenge im Urin ist, desto

unwahrscheinlicher ist das Vor-
liegen einer harmlosen Pro-
teinurie.
Prinzipiell sollte bei positivem
Urineiweißbefund die Mes-
sung wiederholt werden, um

eine vorübergehende von ei-
ner persistierenden Eiweißaus-
scheidung unterscheiden zu
können. Gelegentlich findet
sich bei Harnwegsinfekten, der
Regelblutung, aber auch bei

starker körperlicher Anstren-
gung vor der Probenabgabe
ein Eiweißnachweis im Urin,
der bei der Kontrolle wenige
Wochen später nicht mehr vor-
handen ist. Auch kann die Ver-�

Abb.1

Abb.2
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abreichung von jodhalti-
gem Kontrastmittel bis 24
Stunden danach noch zu
einem falsch positiven Ei-
weißnachweis im Urin füh-
ren.
Eine isolierte Eiweißaus-
scheidung liegt vor, wenn
sowohl die Nierenfunktion
als auch die übrigen bild-
gebenden Untersuchun-
gen unauffällig sind. In
diesen Fällen kann eine
harmlose orthostatische
Proteinurie vorliegen.
Dabei kommt es zu einer
Eiweißausscheidung im
Urin bei aufrechter Kör-
perhaltung und findet sich
vorwiegend bei Jugendli-
chen und jungen Erwach-
senen. Die Proteinurie tritt
nur nach längerem Stehen
oder Sitzen auf. Nach ei-
ner längeren Liegephase
findet sich kein Eiweiß im
Urin. Bei den meisten ver-
geht dieses Phänomen
rasch.

Bei bestätigter Eiweißaus-
scheidung sollte die Men-
ge Eiweiß, die pro Tag aus-
geschieden wird, bestimmt
werden. Um dies zu ermit-
teln, wird der Urin 24 Stun-
den gesammelt und eine
Probe ins Labor geschickt.
Mit neueren Testverfahren
reicht jedoch auch eine
Morgenurinprobe aus, um
die ausgeschiedene Ei-
weißmenge zu ermitteln.
Zudem ist eine Differen-
zierung der Eiweißzusam-
mensetzung erforderlich.

Aus dem Muster der aus-
geschiedenen Eiweiße
können Rückschlüsse gezo-
gen werden, welche Er-
krankung vorliegt. Bei an-
haltendem Nachweis von
mehr als 500 mg Eiweiß
pro Tag sollte ein Nieren-
spezialist (Nephrologe)
konsultiert werden, um die
Frage der Notwendigkeit
einer Gewebsentnahme
aus der Nieren (Nieren-
biopsie) zu besprechen.
Die Therapie richtet sich
nach der ermittelten Ursa-
che.

Gesundheitsvorsorge für die Frau

Nach einem Beratungsge-
spräch erfolgt eine Untersu-
chung des Gebärmutterhalses.
Dabei wird niedrigprozentige
Essigsäure (3 - 5 Prozent) so-
wie Jod zur Hilfe genommen.
Das Auftragen dieser Kompo-
nenten auf den Gebärmutter-
hals lässt unter mehrfacher
Vergrößerung am Kolposkop
den auffälligen Zellenpool
feststellbar werden. Auf diese
Weise kann in der Folge mit-
tels einer kleinen Biopsiezan-
ge eine Mikroprobe entnom-
men werden. Der Eingriff ist
schmerz- und blutungsarm.

Die entnommenen Zellproben
werden dann feingeweblich
untersucht. Da der menschli-
che Körper bei einer adäqua-
ten Immunantwort selbst in
der Lage ist, den HPV-Infekt
zu beseitigen, kann eine leicht-
gradige Infektion spontan aus-

Iskandar Kasimov,
Oberarzt  der Frauenklinik
der Asklepios Klinik Lich

Kasimov erläutert als Leiter der neu eingerichteten Dyspla-
siesprechstunde das Vorgehen bei wiederholt auffälligen Zell-
abstrichen vom Gebärmutterhals, dauerhaft positiven HPV
(Humanpapillomviren)-Tests und Veränderungen der Vulva.

heilen. In diesem Falle wird
lediglich eine Beobachtung mit
regelmäßigen Zellenabstrich-
kontrollen empfohlen. Eine
langanhaltende, mäßiggradige
oder hochgradige Krebsvorstu-
fe stellt jedoch die Indikation
zu einem aktiven Vorgehen
dar. Dabei wird mit der Pati-
entin und ihrem niedergelas-
senen Gynäkologen z.B. ein ge-
webeschonender kleiner Ein-
griff am Gebärmutterhals mit-
tels Elektroschlinge bespro-
chen.

Der Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Iskandar Ka-
simov, besitzt ein bundesweit
anerkanntes Kolposkopiedi-
plom und hat auf diesem Ge-
biet über Jahre umfangreiche
Erfahrungen gesammelt. Sein
Schwerpunkt liegt im Bereich
der gewebeschonenden Abtra-
gungen des erkrankten Gewe-

bes nach dem Motto „so viel
wie nötig, so wenig wie mög-
lich“.

Die gewebeschonende Thera-
pie am Gebärmutterhals soll
v.a. bei den Frauen mit einer
noch nicht abgeschlossenen Fa-
milienplanung das Frühgeburt-
lichkeitsrisiko deutlich mini-
mieren. Durch die gezielte Be-
handlung der Vulvaverände-
rungen (z.B. Feigewarzen) las-
sen sich zudem  erhebliche kos-
metischen Beeinträchtigungen
vermeiden. 
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Moderne Wirbelsäulentherapie

High-Tech-Medizin im OP

Wirbelsäulen-Operationen werden am Klinikum Wetzlar durch ein
spezialisiertes Wirbelsäulen-Team durchgeführt.

V.lks.: Priv.-Doz. Dr. Thomas Gausepohl, Chefarzt des Zentrums
für Unfallchirurgie und Orthopädie an den Lahn-Dill-Kliniken,
und Professor Dr. Jan Schmitt, Chefarzt des Zentrums für
Unfallchirurgie und Orthopädie an den Lahn-Dill-Kliniken

Rund 700.000 Euro haben die
Lahn-Dill-Kliniken in ein hoch-
modernes mobiles Bildge-
bungssystem investiert, um
operative Eingriffe an der Wir-
belsäule noch sicherer durch-
führen zu können. Mit dem
neuen High-Tech-Gerät kön-
nen wir am Klinikum Wetzlar
Eingriffe an der Wirbelsäule
und am zentralen Nervensy-
stem mit nie dagewesener Prä-
zision durchführen.
Der so genannte O-Arm ver-
bindet die Vorteile von einfa-
chen Röntgen-Untersuchun-
gen und Computertomogra-
phie (CT) in einem einzigen Ge-
rät. So können wir die Behand-
lungsschritte zum Beispiel
beim Einbringen von Schrau-
ben in die Wirbelsäule exakt
planen und kontrollieren. Hes-
senweit sind neben dem Gerät
am Klinikum Wetzlar nur drei
weitere dieser Art im Einsatz.
Erste Eingriffe wurden am Kli-
nikum Wetzlar bereits erfolg-
reich durchgeführt.
Rückenbeschwerden gelten als

Volkskrankheit Nummer eins in
Deutschland: 62 Prozent der
Frauen und 56 Prozent der
Männer sind nach dem Bun-
des-Gesundheitssurvey des Ro-
bert-Koch-Instituts mehr oder
weniger stark betroffen.
Mittlerweile stehen für Men-
schen, die an anhaltenden Rü-
ckenschmerzen leiden, immer
mehr schonende Behandlungs-
optionen und Medizintechnik
wie die O-Arm-Technologie zur
Verfügung.

Jährlich werden am Klinikum
Wetzlar rund 400 Operationen
an der Wirbelsäule durchge-
führt - Tendenz steigend. Auch
die Zahl der komplexen Eingrif-
fe, wie beispielsweise die Ent-
fernung von Tumoren, hat zu-
genommen. Unser Ziel ist es, die
Wirbelsäulenchirurgie am Klini-
kum Wetzlar immer weiter zu
entwickeln. Durch die Anschaf-
fung des O-Arms haben wir jetzt
noch bessere Möglichkeiten,
komplexe Eingriffe so sicher wie
möglich zu machen.

Wirbelsäulen-Operationen
werden am Klinikum Wetzlar
von einem spezialisierten Wir-
belsäulen-Team unter Leitung
von Christian Braune, dem Lei-
tenden Oberarzt der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopä-

die, durchgeführt. Es ist aus
Aspekten der Patientensicher-
heit sehr wichtig, dass Opera-
tionen mit dem O-Arm durch
ein eingespieltes Team erfol-
gen. Deshalb werden sowohl
die Ärzte als auch die Pflege-
kräfte, die damit arbeiten, re-
gelmäßig geschult.
Das moderne Bildgebungssy-
stem umschließt den Patienten
ringförmig wie ein O, so dass
die Liegeposition des Patien-
ten während der Operation
nicht verändert werden muss.
Schrauben und Stäbe werden
mit Hilfe der Schlüssellochtech-
nik dabei noch präziser mit den
Wirbeln verbunden. Außerdem
profitieren die Patienten von
einer verkürzten OP-Dauer.

Eine Operation mit dem O-Arm
hat für den Patienten zusätz-
lich den Vorteil, dass sich die
Strahlenbelastung um bis zu 50
Prozent reduziert. Zu Beginn
der Operation wird mit dem
Gerät ein dreidimensionaler

Scan innerhalb von 13 Sekun-
den erstellt. Klassische Rönt-
genaufnahmen der Wirbelsäu-
le dauern häufig mehrere Mi-
nuten. Außerdem entfallen
durch das permanente Monito-
ring während der Operation die
CT-Aufnahmen am Folgetag.

Deutschlandweit wird das Ver-
fahren nur an 30 Kliniken
durchgeführt - meist an Uni-
versitätskliniken. Die Anschaf-
fung dieses innovativen Gerä-
tes ist für uns folgerichtig,
denn unser beständiges Ziel ist
es, unseren Patienten hochwer-
tige und moderne Medizin auf
universitärem Niveau anzubie-
ten und uns immer weiter zu
entwickeln.
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Dr.med. Klaus-Dieter
Schiebold,
FA für Viszeralchirurgie/MIC
Wetzlar

Chirurgischer Ratgeber:

Wenn ein Finger „schnappt“

Die auch als „schnellende Fin-
ger“ oder fachmedizinisch
„Tendovaginitis stenosans“
genannte, recht häufige Er-
krankung der Finger der Hand,
tritt vor allem bei Frauen ab
dem 50. Lebensjahr auf.

Welche Symptome
bestehen?

Das Krankheitsbild beginnt mit
uncharakteristischen Schmer-
zen und Schwellung im Finger-
grundgelenkbereich sowohl
am Handrücken als auch vor-
wiegend in der Hohlhand,
Morgensteifigkeit und Span-
nungsgefühl treten auf. Beim
Beugen und Strecken eines Fin-
gers, oft des Daumens, kommt
es zu einem schmerzhaften
„Schnappen“. Man benötigt
„Kraft“ zum Beugen und Strek-
ken und plötzlich überwindet
man den „fühlbaren“ Wider-
stand ruckartig. Verglichen wer-
den kann dieser Vorgang mit
der Taschenmesserklinge, die
sich zunächst schwer bewegt
und dann doch plötzlich ein-
klappt. Im Spätstadium ist eine
tastbare, gleitende Knotenbil-
dung  im Bereich der Beugeseh-
ne über dem „Ringband“ nach-
weisbar (Abbildung 1).

Welche Ursachen sind
bekannt?

Dieses Phänomen wird bedingt
durch eine knotige Verdik-
kung der Beugesehne unter
Mitbeteiligung der Sehnen-
scheide in Grundgelenkhöhe
mit Einengung (Stenosierung)
am Grundgelenkringband (Ab-
bildung 1). Am Daumen spielt
sich der Befund am Grund-
gliedringband ab. Die Sehnen
übertragen die Muskelkraft
auf die Fingerknochen und er-
möglichen so die Beugung und
Streckung. Sehnen sind von ei-
ner bindegewebigen, ganz
glatten Hülle, den Sehnen-
scheiden umgeben, die ein ide-
ales „Gleiten“ ermöglichen.

Um die Sehnen an der Hand
zu führen, ohne dass sie ab-
gleiten können, werden sie
durch die so genannten Ring-
bänder gehalten, die am Kno-

chen fixiert sind. Die Lokali-
sation ist aus der Abbildung
erkennbar.

Welche Diagnostik ist zu
empfehlen?

In den meisten Fällen kann der
Patient das typische Schnap-
pen vorführen. Falls dies nicht
der Fall sein sollte, gelingt dies
zu provozieren: Der Untersu-
cher beugt passiv alle Finger
vollständig. Der betroffene Pa-
tient wird aufgefordert, die
Finger zusätzlich in die Hohl-
hand einzukrallen (Abbil-
dung). Oft wird dadurch die
Blockierung ausgelöst.

Das Krankheitsbild ist so ty-
pisch, dass nur selten differen-
tialdiagnostisch andere Er-
scheinungsbilder an der Hand,
z.B. Karpaltunnelsyndrom, Du-
puytrensche Kontraktur, rheu-
matische Synovialitis (u.a.) ab-
gegrenzt werden müssen.

Welche Behandlung ist
sinnvoll?

In einem Anfangstadium,
wenn die unklaren Beschwer-
den vorliegen und der Finger
noch nicht „schnappt“, können

Salben oder örtliche Anwen-
dung von Spritzen mit Cortison
Linderung bringen. Liegt aber das
typische Phänomen des „Schnap-
pens“ vor, ist einzig sinnvoll der

operative Eingriff.

Wie wird die
Operation
ausgeführt?

Der Eingriff wird am-
bulant meist durch
handchirurgisch täti-
ge Operateure aus-
geführt. Zunächst er-
folgt eine Betäubung
der Hand in dem
Operationsbereich
entweder als örtliche
Injektion oder als so
genannter Handple-

xus, indem in Höhe des Hand-
gelenkes die Nerven der Hand
örtlich umspritzt werden.
Eine Narkose ist nicht not-
wendig.

Durch einen kleinen Schnitt
(nicht viel mehr als einen Zen-
timeter) erreicht man leicht die
Sehne an der betroffenen Stel-
le und es wird das Ringband
gespalten. Noch bei offener
Wunde kann man den Finger
wieder regelrecht beugen und
strecken. Einige Tage der
Schonhaltung in einem Ver-
band schließen sich an, nach
ein bis zwei Wochen spürt man
meistens nichts mehr davon.
„Ein kleiner Schnitt mit gro-
ßem Effekt“ rechtzeitig ausge-
führt, erspart Ihnen unnötige
Beschwerden.

Abbildung 1



Seite 14  Nr. 2 · April 2016 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

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

Was ist eigentlich eine Urtikaria?

Urtikaria ist eine der häufigs-
ten Erkrankungen der Haut.
Sie ist auch unter den Namen
Nesselsucht bekannt. Bei einer
Urtikaria kommt es zum plötz-
lichen Auftreten von jucken-
den Quaddeln an der Haut.
Dabei ist es egal, ob die Haut
des ganzen Körpers oder nur
ein Teil betroffen ist, oder ob
die Quaddeln nur nach be-
stimmten Reizen (z. B. Kälte
oder Sonnenlicht) oder spon-
tan, d.h. scheinbar ohne be-
sonderen Grund auftreten.
Nicht selten treten neben
Quaddeln tiefe Schwellungen
der Haut, sogenannte Angioö-
deme auf.

Die akute Urtikaria

Fast jeder vierte Mensch ent-
wickelt im Laufe seines Lebens
einmal eine Akute Urtikaria
(Nesselsucht). Dann kommt es
zur Bildung stark juckender
Quaddeln, so wie bei der
Berührung mit Brennnesseln
und manchmal auch zu Schwel-
lungen der Haut (Angioödeme),
z.B. der Augenlider oder der Lip-
pen. Häufig lässt sich recht ge-
nau sagen, was eine Akute Urti-
karia ausgelöst hat, nämlich bei-
spielsweise die Einnahme von
Medikamenten (auch solche, die

zuvor gut vertragen wurden),
ein akuter Infekt oder selten
Nahrungsmittel. Waschmittel
oder Körperpflegeprodukte wie
Shampoos, Cremes oder Dusch-
gels sind hingegen fast nie Aus-
löser einer akuten Urtikaria.
Glücklicherweise dauert es meist
nur wenige Tage, bis die Be-
schwerden einer akuten Urtika-

ria von alleine wieder abklin-
gen.
Deshalb wird diese Form der
Nesselsucht auch nur symptoma-
tisch behandelt, das heißt, das
Auftreten von Quaddeln und
Juckreiz wird mit Medikamen-
ten, sogenannten Antihistami-
nika unterdrückt. Deshalb ist es
auch nicht notwendig oder sinn-
voll, eine intensive Ursachensu-
che durchzuführen. Entschei-
dend ist es, mögliche Komplika-
tionen (Luftnot, Schluckbe-

schwerden) zu erkennen und zu
behandeln und mögliche Aus-
löser, soweit diese bekannt sind,
in Zukunft zu meiden.

Tipps bei Akuter
Urtikaria:

• Vermuteten Auslöser zu-
nächst meiden und mit Arzt
besprechen
• Kurzzeitige Behandlung mit
Antiallergika, bis die Beschwer-
den wieder verschwunden sind
• Ausführliche Diagnostik und
Allergietests nicht notwendig
• Bei Komplikationen wie Luft-
not oder Schluckbeschwerden
Arzt aufsuchen
• Wenn Beschwerden länger
als sechs Wochen anhalten,
Arzt aufsuchen

Die chronische Urtikaria

Weitaus schwieriger (zu ertra-
gen und zu behandeln) ist die
Chronische Urtikaria, die über
mehrere Monate oder Jahre
(mitunter Jahrzehnte) beste-
hen kann. Immer wieder spon-
tan auftretende Quaddelschü-
be und der damit einhergehen-
de Juckreiz können mit der Zeit
zu einem erheblichen Verlust
an Lebensqualität führen und
betroffene Patienten deutlich

einschränken.
Typisch für die chronische Ur-
tikaria ist das stark und oft
schnell wechselnde Beschwer-
debild. Es kommt häufig vor,
dass trotz täglich auftretender
Quaddeln ausgerechnet beim
Arztbesuch plötzlich nichts
mehr zu sehen ist und man als
Patient in Erklärungsnot
kommt. Das macht nichts: Al-
lein anhand einer genauen Be-
schreibung kann die Diagnose
zuverlässig gestellt werden.
Meistens aber treten die Quad-
deln gerade dann auf, wenn
man sie wirklich nicht brau-
chen kann. Insbesondere dann,
wenn die Quaddelschübe täg-
lich auftreten oder zusätzlich
Angioödeme die Lage weiter
verschlimmern, ist eine Suche
nach zugrundeliegenden Ursa-
chen und Auslösern angezeigt.

Typische Varianten der Urtikaria

�
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Ursachen der
chronischen Urtikaria

Als Ursache kommt bei der Ur-
tikaria vieles in Betracht. In der
großen Mehrzahl der Fälle las-
sen sich Ursachen finden, die
zu den drei folgenden Grup-
pen gehören:
• Überempfindlichkeit (Pseu-
doallergie) gegen Nahrungs-
mittelzusätze (Farb-, Aroma-
und Konservierungsstoffe), na-
türlichen Aromastoffen in Obst
und/oder Gemüse oder Medi-
kamente
• Chronische Infekte, die au-
ßer der Urtikaria keine weite-
ren Beschwerden verursachen
müssen, z.B. im Verdauungs-
trakt
•Unverträglichkeit von körper-
eigenen Stoffen (Autoreaktivi-
tät)

Therapie

Nach erfolgreicher Ursachen-
suche kann die Therapie ganz
einfach ein: Wurde als mögli-
che Ursache einer Chronischen
Urtikaria beispielsweise ein In-

fektherd gefunden, kann die-
ser häufig ohne großen Auf-
wand beseitigt und die Urtika-
ria so geheilt werden. Andere
Ursachen erfordern andere

Therapien. Manchmal ist eine
ursächliche Therapie auch nicht
möglich. Dann kommt eine
symptomatische Therapie zur
Anwendung. Hierfür stehen
wirksame, moderne Medika-
mente (z.B. Antihistaminika)
zur Verfügung, welche nahezu
keine Nebenwirkungen auf-
weisen. Die Auswahl der ge-
eigneten Behandlung erfolgt
individuell und richtet sich
nach den jeweiligen Beschwer-
den und Bedürfnissen. Eine
rein symptomatische Therapie

ist auch sinnvoll bei Patienten,
die nur selten oder leichte Ur-
tikariabeschwerden haben,
und denen eine aufwendige
Ursachensuche nicht empfoh-
len werden kann.

Prognose

Die Prognose der Chronischen
Urtikaria ist gut. In einer Viel-
zahl der Fälle können die ver-
antwortlichen Ursachen be-
handelt und/oder wichtige
Auslöser vermieden werden.
Falls dies nicht möglich ist, kön-
nen die Beschwerden durch
Medikamente wirksam unter-
drückt werden. Auch ohne Be-
handlung der Ursache heilt
eine Chronische Urtikaria ir-
gendwann einmal ab, auch von
alleine. Leider geschieht dies
häufig erst nach Jahren,
manchmal sogar erst nach
Jahrzehnten.

Tipps bei Chronischer
Urtikaria:

• Ein Beschwerdetagebuch of-
fenbart oft Auslöser, die sonst

verborgen blieben. Notieren
Sie jeden Tag den Schweregrad
Ihrer Erkrankung, alle einge-
nommenen Medikamente und
alle Nahrungsmittel und Ge-
tränke.
•Vermeiden Sie die Einnahme
bestimmter Medikamente zur
Behandlung von Schmerzen,
Fieber und Entzündungen, der
sogenannten „Nichtsteroida-
len Antiphlogistika“. Hierzu
gehören z.B. Acetylsalicylsäu-
re (in Aspirin, Thomapyrin,
Spalt etc.), Diclofenac oder Ibu-
profen.
• Patienten mit chronischer Ur-
tikaria berichten häufig über
eine Verschlechterung ihrer Be-
schwerden nach Kaffee oder
Alkoholgenuss. Auch scharfe
Gewürze werden oft schlecht
vertragen.
• Eine im März 2013 veröffent-
lichte Studie der Allergie-For-
schungsgruppe der Berliner
Charité zeigte, dass bei den bis-
her erfolglos mit Antihistami-
nika behandelten Patienten
das Asthma-Medikament Oma-
lizumab eine erfolgreiche The-
rapiemöglichkeit darstellt.

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

�

Das schmerzhafte Handgelenk
Indikation, Möglichkeiten und Grenzen der Handgelenksarthroskopie

Akute, aber auch chronische
Handgelenkschmerzen sind ein
häufiger Anlass, weshalb sich
Patienten beim Haus- oder
Facharzt vorstellen. Gründe

hierfür können degenerativer
(Abnutzung) oder traumati-
scher (unfallbedingt) Natur
sein. Während bei den trauma-
tisch bedingten Schmerzen in
der Regel ein Sturz auf  das
Handgelenk oder ein Verdreh-
trauma erinnerlich sind, berich-
ten Patienten bei den degene-
rativ bedingten Ursachen über
einen langsam entstandenen
und belastungsabhängigen
Schmerz, für den oft kein aus-
lösendes Ereignis benannt wer-
den kann.
Häufig vergehen Monate oder
auch Jahre bis dieses Patienten-
gut sich beim Arzt vorstellt. Ne-
ben der eingehenden klinischen
Untersuchung des Handgelenkes

besteht die Möglichkeit, mittels
Röntgen (Abb. 1a), Magnetre-
sonanztomographie (Abb. 1b)
Computertomographie (Abb.
1c) und Funktions- oder Bela-

stungsaufnahmen die Ursache
für den Schmerz in Erfahrung

zu bringen. In Abhängigkeit der
durch die oben genannten Un-
tersuchungen gestellten Diag-

nose empfiehlt der behandeln-
de Arzt dann die weitere Thera-
pie. Die Spiegelung (Arthrosko-
pie) des Handgelenkes stellt eine
moderne Möglichkeit dar, der

Ursache der Beschwerden auf
die Spur zu kommen.

Was geschieht bei der
Handgelenks-
arthroskopie?

Bei der Handgelenksarthrosko-
pie wird im Rahmen eines ope-
rativen Eingriffes mit einer 2
Millimeter messenden Optik
das Handgelenk von innen be-
gutachtet. Die Kamera über-
trägt hierbei den Befund auf
einen Monitor, auf den der
Operateur während der Ope-
ration schaut (Abb. 3c). Der
Eingriff wird in der Regel am-
bulant durchgeführt. Nur
wenn relevante Begleiterkran-
kungen bestehen, bleibt der
Patient zur Überwachung nach
der Operation für eine Nacht
im Krankenhaus. Für die Ope-

ration bedarf es entweder ei-
ner Narkose oder einer soge-
nannten Plexusanästhesie, bei
der ausschließlich der Arm be-
täubt wird.
Dies geschieht, indem von ei-
nem Narkosearzt (Anästhesist)
ein Medikament unter die

Haut der Axelhöhle des Pati-
enten gespritzt wird. Dadurch
werden die Nerven für mehre-
re Stunden vollständig be-
täubt, so dass der Eingriff
durchgeführt werden kann,
ohne dass der Patient Schmer-
zen während der Operation
verspürt (Abb. 2 a-c). Weil man-
che Patienten die Stimmen der
an der Operation beteiligten
Personen (Operations- und
Narkoseteam) nicht hören wol-
len, besteht die Möglichkeit,
zusätzlich ein leichtes Schlaf-
mittel zu geben.
Während der Operation liegt
der Patient auf dem Rücken.
Der zu operierende Arm ist  an
einer speziellen Halterung auf-
gehängt (Abb. 3a). Um das Ri-

Abbildung 1 a-c.  Röntgenbild (a) mit Darstellung einer Arthrose zwischen Speiche (Radius) und
Kahnbein (Scaphoid). Ursache hierfür ist eine alte Zerreißung des Bandes zwischen Kahn- und
Mondbein. MRT (b) des Handgelenkes mit Zerreißung des Bandes zwischen Kahnbein (Scaphoid)
und Mondbein (Lunatum) sowie Verdacht auf Verletzung des Discus artikularis. Computertomo-
graphie (c) des Kahnbeins (Scaphoid) mit nachgewiesener Fraktur nach Sturz auf das Handgelenk.

Abbildung 2 a-c.  Für die Operation besteht die Möglichkeit der Vollnarkose oder Plexusanästhe-
sie (a). Hierbei wird ein Medikament ultraschallkontrolliert unter die Haut in der Axelhöhle des
Patienten gespritzt (b und c), so dass der Arm für mehrere Stunden komplett betäubt ist.
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siko einer Infektion zu minimie-
ren, muss der Arm, bevor die
Kamera in das Gelenk einge-

führt wird, zunächst desinfiziert
und dann steril mit Tüchern ab-
gedeckt werden (3 b und c).
Nachdem die Kamera in das
Gelenk eingeführt wurde, ver-
schafft sich der Operateur zu-
nächst einen Überblick über
alle Strukturen. Neben dem
Knorpelüberzug der Handwur-
zelknochen sowie des Radius
(Speiche) (Abb. 4 d, g, h, i) kann
er die Bänder zwischen den
Handwurzelknochen (Abb. 4 d
und e) sowie den sogenann-
ten Discus artikularis (Abb. 4
a-c) begutachten. In Abhängig-
keit des intra-operativ erhobe-
nen Befundes entscheidet sich
das weitere Vorgehen.
Während beispielsweise freie
Gelenkkörper (Abb. 4 f), ein-
klemmende Zotten oder Dis-
cusschäden (Abb. 4 b, c) direkt
saniert werden können, bedarf
es bei manchen Befunden wie
einer ausgeprägten Arthrose
(Abb. 4 h) oder einem Scha-
den am Band zwischen Kahn-
und Mondbein (Abb. 4 e) ei-
ner weiteren, aufwendigeren
Operation. Wie lange der Pati-
ent nach der Operation krank-
geschrieben wird, hängt natür-
lich von dem erhobenen Be-
fund, aber auch vom Alter und
Beruf des Patienten ab.

Nachbehandlung und
Komplikationen der
Operation:

In einem hohen Prozentsatz
gelingt es die Ursache für die
Handgelenkbeschwerden zu
finden und auch direkt zu be-
handeln. In speziellen Fällen
bedarf es einer weiteren Ope-
ration. Eine post-operative Ru-
higstellung des Handgelenkes

ist in der Regel nicht erforder-
lich, muss aber in Ausnahme-
fällen, wenn beispielsweise der

Abbildung 3 a-c. Lagerung und Desinfektion des Armes (a). Anschließend wird der gesamte
Patient bis auf das Handgelenk mit sterilen Abdecktüchern (b) zugedeckt. Nachdem die Kamera
in das Gelenk eingeführt wurde, sieht der Operateur auf dem Monitor das Innere des Gelenkes (c).

Discus artikularis genäht wird,
erfolgen. Wegen der Gefahr
der Verletzung von Gefäßen,

Nerven und Strukturen inner-
halb des Gelenkes sollte die
Operation nur von erfahrenen
Handchirurgen, die eine lang-
jährige Erfahrung bei der Ar-
throskopie dieses sehr kleinen
und empfindlichen Gelenkes
haben, durchgeführt werden.
Eine sehr seltene Komplikati-
on ist die Wundheilungsstö-
rung oder eine Infektion. Dar-
über muss der Patient ebenso
wie über die Indikation und
das intra-operative Vorgehen
vor der Operation im Rahmen
eines Aufklärungsgespräches
ebenso wie über die in Frage
kommende Narkoseform von
einem Arzt aufgeklärt werden.
In der Sektion für Handchirur-
gie der Klinik für Unfall-, Hand-
und Wiederherstellungschirur-
gie des Universitätsklinikums
Gießen werden pro Jahr etwa
250 Handgelenksarthroskopi-
en durchgeführt. In der immer
mittwochs stattfindenden
Handsprechstunde besprechen
wir mit den Patienten die vor-
handenen Befunde und ob die
Indikation für eine Arthrosko-
pie des Handgelenkes besteht
oder noch weitere Untersu-
chungen zur Diagnosefindung
erforderlich sind. Ebenso wird
mit dem Patient besprochen,
ob Ergo- oder Physiotherapie
oder eine temporäre Ruhigstel-
lung an Stelle einer Operation
helfen können, die Beschwer-
den zu lindern.
Gerne können Sie sich an mich
wenden, wenn Sie Fragen zu
dieser oder einer anderen Pro-
blematik an ihrer Hand haben.

Abbildung  4 a-i. Unterschiedliche Ursachen für Handgelenk-
schmerzen. Intakter Discus artikularis (a) sowie frischer (b) und
alter Riss (c) des Discus. Intaktes Band zwischen Kahn- und
Mondbein (d) sowie zerrissenes Band (e). Freier Gelenkkörper
(f). Intakter Knorpelüberzug zwischen Kahnbein und Speiche
(g). Knorpeldefekt am Kahnbein - gut zu erkennen der angren-
zende gesunde Knorpel (h). Entzündete Gelenkinnenhaut (Syn-
ovialitis) bei ansonsten unauffälligem Knorpel (i).

www.lueckenlos.com
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Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

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

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

Dr. med. Walter Gleichmann
Facharzt für Innere Medizin
(hausärztlich tätig)
Kardiologie - Geriatrie - Palliativmedizin

Wir suchen für unsere überörtliche Berufsausübungsge-
meinschaft in Bischoffen, direkt am Aartalsee:
1 WB-Assistenten (m/w)
unsere Weiterbildungsermächtigung: 36 Monate
1 FA für Allgemeinmedizin (m/w) - auch Wiedereinstieg

Wir bieten ein breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible
Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit, übertarifliche Vergütung.
Kein unternehmerisches Risiko, späterer Praxiseinstieg möglich.

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

Windpocken - mehr als eine „Kinderkrankheit“

Varizellen sind eine weltweit
verbreitete, sehr ansteckende
Infektionskrankheit, die so-
wohl durch „fliegende“ Tröpf-
chen beim Niesen und Husten
als auch bei direktem
„Schmierkontakt“ mit nässen-
den Bläschen übertragen wer-
den kann. Das DNS-Virus, das
ausschließlich von Mensch zu
Mensch übertragen wird, ver-
ursacht Windpocken und Gür-
telrose (Herpes Zoster). Bereits
im 9. Jahrhundert war be-
kannt, dass Wind-/Wasserpo-
cken mit den weltweit gefürch-
teten „Blattern“ Pockenepide-
mien durch das Variola-Virus
nicht identisch sind.
Kinder stecken sich vermehrt
in kälteren, feuchten Jahres-
zeiten bereits im Kleinkindal-
ter an. Vor Einführung der
Schutzimpfung besaßen damit
90 Prozent von ihnen bis zum
14. Lebensjahr einen meist le-
benslangen Immunschutz. Die-
se zukünftigen Mütter „spen-
dierten“ ihren Neugeborenen
einen „Leihschutz“ für etwa
neun Monate.
Seit 2004 hat sich durch die
segensreiche Einführung der
Impfung durch die STIKO (Stän-

dige Impfkommission) auch die
Epidemiologie der Windpok-
ken in Deutschland grundsätz-
lich geändert: Die Zahl der
Krankheitsfälle von jährlich
etwa 750 000 ging drastisch
zurück. Trotzdem bleiben Va-
rizellen - nicht nur aktuell we-
gen der meist ungeimpften
Flüchtlingskinder - ein wichti-
ges Gesundheitsthema.

Für Varizellen besteht
seit März 2013 eine ge-
setzliche Meldepflicht an
das zuständige Gesund-
heitsamt für Ärzte und
Laboreinrichtungen bei
Verdacht, Erkrankung
und im Todesfall.

Krankheitsverlauf und
Symptomatik

Nach einer Ansteckungszeit
(Inkubation) von zwei bis drei
Wochen treten akut kleine
rote Flecken (Exanthem) auf,
die sich nach wenigen Tagen
zu linsengroßen Papeln mit
zentral eingedellten „Wasser“
bläschen entwickeln. Diese
breiten sich rasch vom Rumpf

auf alle Körperteile einschließ-
lich Schleimhäute (Enanthem)
aus. Die Bläschen platzen auf
und trocknen unter Krusten-
bildung ein. Man spricht we-
gen der gleichzeitigen Ausprä-
gung aller Stadien von einem
„Sternenhimmel“.

Es besteht starker Juckreiz so-
wie meist Fieber bis 39° C mit
Schnupfen, Halsschmerzen so-
wie allgemeinem Krankheits-
gefühl. Wegen sehr schmerz-
hafter Aphten im Mund- und
Rachenbereich wird die Nah-
rungsaufnahme oft verwei-
gert. Unkomplizierte Windpo-
cken dauern etwa zehn Tage.
Bei sehr leichtem Verlauf kann
die durchgemachte „Wildvi-
rus“-infektion mit nur wenigen
Bläschen sogar „übersehen“
werden - trotzdem kann im
späteren Leben eine Gürtelro-
se ausbrechen.

Komplikationen

Relativ häufig eitrige Sekun-
därinfektion der aufgekratz-
ten Effloreszenzen mit Eiter-
bakterien, die durchaus zu Nar-
benbildung führen kann, wo-
bei wir besonders schwere Ver-
läufe bei Neurodermitikern
beobachten. Sehr gefürchtet
ist - neben hämorrhagischen
(einblutenden) Bläschen bei
Gerinnungsstörungen - vor al- �

„Sternenhimmel“ bei
Windpocken

lem der Virusbefall des Nerven-
systems durch Hirnhaut-/Hirn-
und Rückenmarksentzündung
(Meningoenzephalitis/Spondi-
litis) mit Krampfanfällen, Läh-
mungen (Guillain-Barré-Synd-
rom), Bewusstseinstrübung bis
zum Tod in etwa einem von
10 000 Fällen. Lungenentzün-
dung mit Superinfektion tre-
ten eher bei immun ge-
schwächten Patienten auf. Le-
bensbedrohliche Verläufe se-
hen wir bei Früh-/Neugebore-
nen, die nicht durch mütterli-
che Abwehrstoffe geschützt
sind sowie bei Kindern mit an-
geborener oder erworbener
Abwehrschwäche.
Bei Schwangeren, die bisher
keine Windpocken erlitten,
tritt bei Erkrankung in ihrer
Frühschwangerschaft eine fe-
tale Varizellenembryopa-
thie mit vielfältigen, teils
schweren, oft neurologischen
Missbildungen des Kindes oder
gar eine Fehlgeburt in 1 Pro-
zent der Fälle auf.
Der oft sehr schmerzhafte und
hartnäckige Herpes Zoster
(Gürtelrose) ist eine Zweiter-
krankung durch Reaktivierung
lebenslang persistierender Vi-
rusherde mit peripherer seg-
mentaler Nervenschädigung
im Rückenmark, z.B. als Ge-
sichtsrose oder halbseitigem
Bläschenausschlag im Rücken-
/Brustbereich, bei etwa 20 Pro-
zent der Erwachsenen, die vor
Jahrzehnten bereits Windpo-
cken durchgemacht hatten.

Diagnostik

Windpocken erlauben bei ty-
pisch schubweisem Verlauf und
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eindrucksvollem Ausschlag
eine Blickdiagnose. Differen-
zierte Labortests zum Virus-
nachweis oder bereits vorhan-
dener Abwehrstoffe (spezifi-

sche Immunglobuline) sind bei
unklarem Krankheitsbild hilf-
reich.

Allgemeine Behandlung

Selbstverständlich soll der Kon-
takt zu Mitmenschen - wann
immer möglich - vermieden
werden. Bettruhe im Akutsta-
dium, Hygienemaßnahmen
wie Händewaschen und Des-
infektion, Sauberkeit bei der
Wundversorgung oder häufi-
ger Wäschewechsel sind selbst-
verständlich. Söckchen oder
Handschuhe vermeiden exzes-
sives Hautkratzen ebenso wie
kurze, saubere Fingernägel.
Bitte Kinder nur kühl abwa-
schen, bis alle Krusten trocken
sind. Warmes Badewasser er-
höht den Juckreiz und die
Infektionsgefahr. Häufiger
Windelwechsel verhindert ge-
fährlichen Hitze- und Nässe-
stau. Ein Heileffekt durch „Zim-
merlüften“ ist nicht erwiesen,
aber wegen der frischen Luft
immer sinnvoll.
Die medikamentöse Be-
handlung besteht bei kompli-
kationslosem Verlauf in loka-
ler Anwendung von kühlen-
den, zusätzlich desinfizieren-
den, austrocknenden Lotionen
oder Puder, z.B. Gerbstoffe wie

Tannolact, Lotio alba, Polido-
canol. Juckreizstillende, müde
machende Antihistaminika (Di-
metinden, Fenistil) jeweils nach
Bedarf und in altersgerech-
ter Dosierung! anwenden.
Anästhesierendes Mundgel
und vorsichtiges Spülen/Gur-
geln, z.B. Hexoral, Mundisal,
helfen bei schmerzhaftem
Schleimhautbefall.

klinik zum Einsatz. Als Homöo-
pathikum gegen Juckreiz und
Unruhe kann „Rhus toxicoden-
dron“ bei mildem Verlauf
versuchsweise eingesetzt wer-
den.
Dass Sie Kita und Schule über
die Erkrankung Ihres Kindes
umgehend informieren, ist
ebenso selbstverständlich wie
eine „Windpockenwarnung“
des Praxispersonals vor dem
Praxisbesuch: Immerhin kön-
nen Windpocken „fliegen“
und gefährden fahrlässig an-
dere Mitmenschen, die viel-
leicht noch nicht oder nicht
mehr vor Windpocken ge-
schützt sind.
Sobald die Bläschen abgetrock-
net sind, wird das Kind „abge-
badet“: Restkrusten, die noch
infektiöses Virusmaterial be-
herbergen können, werden
sanft entfernt und die Haut mit
milder Creme gepflegt.

Dann steht dem Besuch von
Kita oder Schule bei gutem
Allgemeinbefinden nichts
mehr im Weg. Ein ärztliches
Attest ist nicht erforderlich.

estens sechs Wochen später.

Grundsätzlich kann in je-
dem Lebensalter geimpft
werden. Dies gilt insbeson-
dere für Frauen mit Kinder-
wunsch ohne sicheren Im-
munschutz (Labortest!) so-
wie Personal jeder Berufs-
richtung im Gesundheits-
dienst. Wenn 96 Prozent un-
serer Kinder und Jugendlichen
geimpft sind, genießen wir alle
den sogenannten „Herden-
schutz“. Aktuell besteht in Hes-
sen noch ein deutliches Defizit
- insbesondere bei der Auf-
frischimpfung!

Impfnebenwirkungen
sind sehr selten

Abgeschwächte „Impfwind-
pocken“ oder lokale, meist
schnell abklingende Impfreak-
tionen stehen in keinem Ver-
hältnis zu dem Erfolg, den wir
bereits seit Jahren in unseren
Arztpraxen beobachten: Wind-
pocken sind selten geworden
und das ist gut so. Sie tun al-
len Beteiligten weh: den klei-
nen und großen Patienten ins-
besondere nach komplizierten
Verläufen, den (meist) Erwach-
senen mit Herpes Zoster, der
ganzen Familie - insbesondere
wenn die Mutter berufstätig
und zusätzlich „organisato-
risch“ gefordert ist und nicht
zu vergessenen den vielen In-
fizierten in der Umgebung.
Windpocken und damit auch
die Gürtelrose können heute
durch frühzeitige Impfung wei-
testgehend vermieden werden
- selbstverständlich auch für die
vielen Flüchtlingskinder.

Buchempfehlung „Der Kin-
derarzt“ von Gunhild Kilian-
Kornell und Annette Eiden,
südwest Verlag

„Herpes Zoster als Gesichtsrose“

„Eitrig superinfizierte
Windpocken“

Bei kompliziertem Krank-
heitsverlauf ärztliche Hil-
fe holen!

Antibiotikahaltige Salben sind
bei eitriger Superinfektion
frühzeitig indiziert, um eine
Abszessbildung oder gar Blut-
vergiftung (Sepsis) zu vermei-
den. Salizylate (Aspirin) gegen
Fieber oder Schmerzen sind im

Kindesalter wegen möglicher
lebensgefährlicher Komplika-
tionen (Reye Syndrom, Gerin-
nungsstörungen, Schock) ver-
boten. Ausweichpräparat wäre
Ibuprofen in gewichtsangepas-
ster Dosierung. Bei drohender
Bronchopneumonie müssen
Antibiotika gezielt eingesetzt
werden. Virostatika (z.B. Azyclo-
vir/Zovirax) und spezifische Va-
rizellenhyperimmunglobuline
als direkte Abwehrstoffe kom-
men bei lebensbedrohlichen
Verläufen z.B. generalisiertem
Befall immun geschwächter Kin-
der oder Infektion von Früh- und
Neugeborenen, schwerer Neu-
rodermitis und anderweitigen
Komplikationen in der Kinder-

Vorbeugen ist besser als
Heilen. Die Impfung ge-
gen Windpocken ist der
beste Schutz für Ihr Kind
und seine Umgebung.

Seit gut zehn Jahren steht ein
sehr effektiver und gut ver-
träglicher abgeschwächter Le-
bendimpfstoff sowohl in Kom-
bination mit Masern, Mumps
und Röteln wie als Einfachimp-
fung zur Verfügung. Die Kos-
ten werden von allen Kranken-
kassen übernommen. Die ers-
te Impfung erfolgt nach dem
offiziellen STIKO Impfkalender
im 9. - 11. Lebensmonat, die
zweite im 2. Lebensjahr, früh-
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Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar

�

Schwangerschaft aus Sicht der Osteopathie

Eine Schwangerschaft ist für vie-
le Frauen sowohl gesundheitlich
als auch emotional eine Zeit der
Höhen und Tiefen. Die Osteo-
pathie kann die werdende Mut-
ter auf ihrem Weg begleiten,
denn sie bietet Techniken, den
Körper der Frau auf eine
Schwangerschaft vorzubereiten,
Beschwerden während der
Schwangerschaft zu behandeln
und die Frau nach der Entbin-
dung zu unterstützen.

Osteopathie vor der
Schwangerschaft

Schon vor der Schwangerschaft
kann der Therapeut dazu bei-
tragen, das Becken auf eine
mögliche Schwangerschaft vor-
zubereiten. Hierbei steht vor
allem die Behandlung des Bek-
kenrings und des Steißbeins im
Vordergrund. Aber auch die
Position von Gebärmutter, Ei-

erstöcken, Blase und Darm
wird in die Behandlung mit
einbezogen. In dieser Phase
geht es vor allen Dingen dar-
um, alle vorhandenen Dysfunk-
tionen im Bereich des Beckens
aufzulösen, um so die Entste-
hung einer Schwangerschaft
sowie deren komplikationslo-
sen Verlauf zu unterstützen.
Dazu betrachtet der Osteopath
zunächst die Beweglichkeit der
Darmbeinschaufeln, da diese
von großer Wichtigkeit für die
spätere physiologische Verän-
derung des Beckens in der
Schwangerschaft sind.
Besondere Aufmerksamkeit
widmet der Osteopath in sei-
ner Behandlung auch dem
Steißbein und der Lendenwir-
belsäule. Häufig finden sich
Steißbeinstürze in der Vorge-
schichte einer Frau, aber auch
Blockierungen der Wirbel und
gegebenenfalls sogar Band-

scheibenvorfälle, die die nerv-
liche Versorgung des Beckens
negativ beeinflussen können.
Um die Blutzirkulation im Be-
cken zu begünstigen, ist die
Mobilität und Position der Ge-
bärorgane, also der Gebärmut-
ter und der Eierstöcke, zu be-
stimmen. Aber auch die Positi-
on der Blase und des Darms
sowie die Bänder des Beckens
und die Spannung der Becken-
bodenmuskulatur haben einen
großen Einfluss auf die gesam-
te Funktion des Beckens. Der
Osteopath kann demnach mit
seiner Behandlung dazu bei-
tragen, das Nest zu bereiten.

Osteopathie in der
Schwangerschaft

Die häufigsten Beschwerden,
die schwangere Frauen mit in
die Praxis bringen, sind
Schmerzen im unteren Lenden-
wirbelbereich und der Symphy-
se. Die Beweglichkeit der
Darmbeinschaufeln ist von we-
sentlicher Bedeutung für einen
unbeschwerten Verlauf der
Schwangerschaft. Meist um die
20. bis 22. Schwangerschafts-
woche, wenn die fetale Phase
der Schwangerschaft bereits
abgeschlossen ist und die Pha-
se des Größenwachstums in
vollem Gange ist, müssen bei-
de Darmbeinschaufeln Verän-
derungen in der Position vor-
nehmen, was dann bei der Frau
zum schwangerschaftstypi-
schen Hohlkreuz führt.
Rein physiologisch ist dies
meist kein Problem. Aufgrund

der Anatomie im Bauch, vor
allem des Dick- und Enddarms,
ist häufig eine Einschränkung
der linken Darmbeinschaufel
zu beobachten. Um den benö-

tigten Platz für das Ungebore-
ne dennoch zu gewährleisten,
muss dann die rechte Darm-
beinschaufel eine verstärkte
kompensatorische Bewegung
machen. Diese kann dann im
Übergang von Becken zur Wir-
belsäule zu Schmerzen führen.
Gleichzeitig kann diese unglei-
che Bewegung von der rech-
ten zur linken Seite auch zu
einer Verwirrung in der Sym-
physe führen, die ebenfalls mit
Schmerz einhergehen kann.
Im weiteren Verlauf der Wir-
belsäule treten, vor allem im
letzten Drittel der Schwanger-
schaft, Beschwerden im unte-
ren Brustkorbbereich auf. Die-
se sind durch den Druckanstieg
im Bauch und der damit ver-
bundenen verstärkten Aktivi-
tät des Zwerchfells zu erklä-
ren. Hier arbeitet der Osteo-
path mit den Rippen, der Wir-
belsäule und dem Zwerchfell
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mit dem Ziel, das Zwerchfell
zu entspannen und so die Be-
schwerden zu lindern.
Eingeschlafene Finger oder Hän-
de können einerseits durch lym-
phatische Abflussstörungen im
Bereich der Karpaltunnel, ande-
rer-seits durch Dysfunktionen im
Halswirbelbereich und des obe-
ren Brustwirbelbereichs entste-
hen. In beiden Fällen wird der
Osteopath die jeweilige Region
mit speziellen mobilisierenden
Techniken behandeln, um so das
Beschwerdebild zu lindern. Auch
verfügt die Osteopathie über
Techniken, die das Drehen des
Ungeborenen aus einer Bek-
kenendlage ermöglichen. Dies
ist allerdings nur möglich, wenn
die Nabelschnur das Kind nicht
beeinträchtigt und der Mutter-
kuchen an der richtigen Stelle
sitzt.

Osteopathie nach der
Schwangerschaft

Nach der Geburt steht der Kör-
per der Frau erneut vor einer
großen Aufgabe. Alle Organe
müssen wieder an den Platz
zurückkehren, an dem sie ur-
sprünglich positioniert waren.
Dies geschieht normalerweise
von ganz allein. Es kann jedoch
auch hier zu Störungen kom-
men, die dann mit einer ein-
geschränkten Mobilität des Or-
gans oder der Wirbelsäule ein-
hergehen können.
Hinzu kommen können auch
Verletzungen im Verlauf der Ge-
burt, trotz aller Bestrebung der
Geburtshelfer, eine Geburt so
sanft wie möglich stattfinden zu
lassen. Für den Osteopathen
steht im Vordergrund, die phy-
siologischen Prozesse zu beglei-
ten, also die Organe in ihrer
Mobilität zu unterstützen bzw.
sie wieder an ihren Platz zu be-
gleiten und die Spannung der
Beckenbodenmuskulatur zu re-
gulieren. Auch ein Milchstau
kann osteopathisch behandelt
werden. Bei Stillproblemen kann
die Ursache durchaus auch beim
Säugling liegen. Daher würde
in einem solchen Fall die Unter-
suchung und Behandlung des
Kindes sinnvoll erscheinen.

Leica-Kamera ging nach Blasbach

(red). Die richtige Lösung des
Preisrätsels aus der Januar-Aus-
gabe des Gesundheitskompass
lautete „Rosenmontag“. Rund
1300 Einsendungen haben die
Redaktion erreicht.
Die glückliche Gewinnerin der
Leica-Kamera ist Annelie
Brandtner aus Blasbach, die des
Öfteren bei Preisrätseln mit-
macht und in den vergange-
nen Jahren auch schon das eine
oder andere gewonnen hat.
Aktuell konnte sie sich über ei-
nen Gutschein von der HSG

Wetzlar für einen Berlin-Aufent-
halt freuen. Mit der Leica-Ka-
mera kann sie dort ihre Eindrük-
ke wunderbar festhalten.

Die Redaktion gratuliert Frau
Brandtner und wünscht ihr viel
Freude mit einem deutschen
Spitzenprodukt, das weltweit
anerkannt und exportiert wird.

Ihr
Michael Tonigold

Annelie Brandtner aus Blasbach
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Barrierefrei wohnen im Alter und bei Krankheit

Jeder kennt sie - die Geschich-
ten von Herrn Müller oder Frau
Meier von nebenan, die von
einem Tag auf den anderen
vom fitten Rentner zum wack-
ligen Senior wurden: Nach
Oberschenkelhalsbruch oder
Schlaganfall sieht man sie nun
nicht mehr leichtfüßig zum Su-
permarkt laufen, sondern sie
schlurfen mit dem Rollator,
langsam, Schritt für Schritt,
über die Straße.

Der Rollator ist aber nur ein
äußeres Anzeichen - auch hin-
ter der Haustüre ist das Leben
schwieriger geworden. Selbst
kleine Treppenstufen im Haus
werden zur Qual, und der Ein-
und Ausstieg in die Badewan-
ne ist fast unmöglich. Gar nicht
zu reden vom Aufwand, der
entsteht, wenn alte Menschen
zu Hause gepflegt werden
müssen, entweder weil das
Pflegeheim zu teuer ist, oder
weil sie sich - ganz natürlich -
zu Hause am wohlsten fühlen.
Uns allen ist klar: Wir werden
nicht jünger. Das gilt jedoch
nicht nur für  jeden einzelnen
Menschen, sondern für unsere
ganze Gesellschaft. Weil schon
lange nicht mehr genug Nach-
wuchs kommt, werden bald

„die Rentner das Land regie-
ren“, wie es immer wieder in
den Medien heißt. Gleichzei-
tig macht die Medizin riesige
Fortschritte, so dass es nicht
nur immer mehr ältere Men-
schen gibt, sondern auch im-
mer mehr Menschen, die im-
mer älter werden.

Es ist kein Geheimnis, dass die
Pflegekassen die Überalterung
unserer Gesellschaft nicht aus-
gleichen können werden. Kon-
sequenterweise steuert der
Staat schon jetzt gegen: Jeder,
der schon heute vorsorgt, in-
dem er sein Haus oder Woh-
nung so umbaut, dass er im
Alter bei Krankheit oder als
„Pflegefall“ zu Hause bleiben
kann, erhält großzügige Zu-
schüsse für Umbauten zum
barrierefreien Wohnen:

• Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) zahlt Zuschüsse
bis zu 6.250 Euro für jeden,
der Umbauten durchführen
lässt, und zwar ganz egal, ob
der Umbau zum jetzigen Zeit-
punkt schon zwingend nötig
ist oder nicht.

• Von den Pflegekassen gibt
es Zuschüsse pro Person bis zu

4.000 Euro (maximal 16.000
Euro pro Haushalt), wenn eine
Pflegestufe anerkannt ist.

• Die KfW bietet Niedrigzins-
Kredite zu aktuell 0,75 Prozent
bis zu 50.000 Euro.

Barrierefreier Umbau kann be-
deuten, steile Treppen zu „ent-
schärfen“, Rampen am Haus-
eingang oder Treppenlifte zu
bauen, die Dusche bodengleich
zu machen und das Bad mit
rutschfesten Fliesen auszustat-
ten. Wenn ein Angehöriger zu
Hause gepflegt werden soll,
müssen die Türdurchgänge
verbreitert werden, damit Roll-
stühle durchgeschoben wer-
den können, oder spezielle
Möbel müssen ein- oder um-
gebaut werden.

In unserer täglichen Arbeit be-
merken wir immer wieder, dass
viele Menschen Scheu davor
haben, diese Zuschüsse zu be-
antragen. Vor allem Ältere
schämen sich oft, Geld vom
Staat anzunehmen, weil sie ja
nichts dafür geleistet hätten.
Oder sie haben Bedenken, dass
sie die vielen Formulare nicht
alleine ausfüllen können. All
diese Sorgen können wir leicht

aus dem Weg räumen, und un-
serer Erfahrung nach sind An-
träge auf Zuschüsse schnell
ausgefüllt.

Oft dauert es nur kurze Zeit,
bis die Anträge genehmigt
sind. Währenddessen können
die Umbauten geplant wer-
den, und bald ist alles bereit
für ein Haus, das sich auch im
Alter wie ein echtes Heim an-
fühlt - wie die Heimat. Und
auch wenn Sie sich pudelwohl
fühlen, ist es sinnvoll, vorzu-
sorgen: Im hohen Alter nach
dem Duschen auf den Fliesen
auszurutschen, kann leider
schon genügen, um das Leben
komplett auf den Kopf zu stel-
len. Informieren Sie sich bei ei-
nem Fachbetrieb für barriere-
freies Bauen und Wohnen; dort
werden Sie neutral beraten.

Malte Kurz, Fachkraft für
Barrierefreies Bauen und
Wohnen.
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Methamphetamin, eine neue Droge?

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Leider nehmen wir gerade in
den letzten Tagen wahr, dass
die neuesten Meldungen über
Drogentote in der Bundesre-
publik Deutschland wieder
deutlich zugenommen haben.
Gegenüber dem Vorjahr haben
wir ein Plus von 18,8 Pro-
zent zu verzeichnen. Dies ist
jedoch nur die Spitze des Eis-
berges.
Insgesamt gesehen haben wir
es mit einer Zunahme an dem
Konsum von illegalen Substan-
zen zu tun, die keineswegs nur
in der Party- oder Drogensze-
ne zu verzeichnen sind. Grade
der Stoff Methamphetamin,
der auch eher unter dem Be-
griff Chrystal Meth Schlagzei-
len gemacht hat, wird als eine
neue Droge bezeichnet, die
unsere Jugend kaputt macht.
Fakt ist jedoch, dass diese Sub-
stanz schon seit  vielen Jahr-
zehnten chemisch hergestellt
werden kann, früher sogar als
Medikament eingesetzt wurde
und nicht selten zu Kriegszei-
ten und überhaupt im militäri-
schen Bereich sehr bewusst als
Frontdroge (im 2. Weltkrieg
gab es den Begriff der Panzer-
schokolade!) eingesetzt wur-
de, um sowohl die physische
Leistungsfähigkeit von Solda-
ten, als vor allem auch ihren
Kampfeswillen und die Reduk-
tion von Angst auszunutzen.
Heutzutage erleben wir zwei
wesentliche „Einsatzgebiete“
von Chrystal Meth.

Erstens, so wie es die landläu-
fige Meinung ist, im Bereich
von jungen Menschen, die un-
eingeschränkt Party machen
wollen, leistungsfähig durch-
tanzen und Sexualität erleben
möchten und die extreme
Form des „Highseins“ suchen.
Andererseits jedoch, und die-
ser Aspekt darf auf keinen Fall
verharmlost werden, finden
diese Substanzen im Berufsle-
ben immer häufiger Anwen-
dung, da damit eine extreme
Leistungsfähigkeit, Leistungs-
bereitschaft und Energie,

zumindest kurzfristig, erreicht
werden kann. In diesem Be-
reich bewegen wir uns auch
nicht nur bei den Top-Mana-
gern und Börsengurus oder
auch Politikern, sondern zu-
nehmend auch im Bereich der
Schichtarbeiter, denjenigen,
die nicht nur einen Job leisten
müssen und Frauen, die neben
Beruf auch noch Haushalt, Ehe
und Kinder organisieren müs-
sen.
Fatal ist, dass diese Substanz
relativ leicht chemisch herge-
stellt werden kann, dass es
zwei unterschiedliche Stoff-
gruppen gibt, die auch unter-
schiedlich eingesetzt werden
können und dass, z.B. im Un-
terschied zum Kokain, diese
Substanzen nicht sehr teuer
sind.

Sicherlich, schaut man sich die
kurzfristig als auch mittel- und
langfristigen Nebenwirkungen
und Schäden an, so kann man
diesen Hype kaum nachvollzie-
hen. Während kurzfristig Ap-
petitverlust, hoher Blutdruck,
Schlafstörungen, Übelkeit, bis
hin zu Halluzinationen, Panik-
attacken und Psychosen mög-
lich sind, sind die langfristigen
Schäden irreversible Schädi-
gung der Blutgefäße im Herz
und im Gehirn, andauernder
Bluthochdruck bis hin zu Herz-
infarkten und Schlaganfällen,
Schädigung der Organsysteme,
schwere psychische und kör-
perliche Abhängigkeit, Psycho-
sen und Depressionen.

Wie jedoch immer, in dem Mo-
ment, in welchem Menschen
die Erfahrung machen, dass sie
kurzfristig in einen, für sie per-
sönlich äußerst positiven Zu-
stand geraten können, der ih-
nen Ressourcen offenbart, die
sie sonst in keinster Weise ha-
ben, treten die schädlichen Ne-
benwirkungen massiv in den
Hintergrund.
Durch die chemische Zusam-
mensetzung der Stoffe ent-
steht sehr schnell ein massives

Suchtgeschehen im Gehirn,
welches den Drang nach Wie-
deraufnahme der Substanz mit
ungeahnt großer Energie for-
dert. Die Entzugserscheinun-
gen sind massiv und äußerst
belastend, der Versuch, allei-
ne davon weg zu kommen,
gefährlich und hoch anstren-
gend. Beobachtet man die
durch diesen Konsum letztend-
lich wirklich zu Tode gekom-
menen Personen, dann lässt
sich in Deutschland eine deut-
liche Häufung in den Bundes-
ländern feststellen, die im
Grenzbereich zu den östlichen
Nachbarstaaten liegen.

Der Grund dafür liegt in der
Herstellung der Substanzen in
kleinen Chemielabors jenseits
der Grenze, die dann spätes-
tens an Wochenenden entspre-
chend „verteilt werden“. Aber,
noch einmal, wir dürfen uns

nicht auf diese vordergründi-
ge Problematik, die sicherlich
schlimm ist, konzentrieren,
sondern müssen eben-falls
wahrnehmen, dass Metham-
phetamin und Amphetamin
eine Trenddroge ist, die in un-
serem gesellschaftlichen Kon-
text des immer schneller, hö-
her, weiter, effektiver, als eine
Art Turbo-Motor eingesetzt
wird. Der oben angedeutete
appetitzügelnde Effekt ver-
leiht letztendlich noch dem
propagierten „schmalen Kör-
perideal“ den zusätzlichen
Wiederholungseffekt.
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Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg

Medizinische Verfahren anschaulich erklärt Folge 2:

Wo wird die
Videokapsel eingesetzt?

Die Video-Kapsel-Endoskopie
dient der Untersuchung des
Verdauungstraktes. Sie wurde
zur Untersuchung des Dünn-
darmes entwickelt, weil dieser
wegen seiner enormen Länge
und Lage mit anderen Metho-
den nur schwer untersuchbar
ist. Die Dünndarmkapsel wur-
de von der israelischen Firma
Given entwickelt und erstmals
im Jahre 2000 vorgeführt. Sie
gilt als die beste nicht-invasive
Untersuchungsmethode des
Dünndarms.

Mittlerweile sind zwei  Kapsel-
modelle verfügbar. Eine ist für
die Untersuchung des Dünn-
darmes optimiert, die andere
für den Dickdarm.

Sie unterscheiden sich bezüg-
lich ihre Größe, Kameras und
Blickwinkel und gewähren da-
mit eine optimale Darstellung
des gewünschten Organs. In
beiden Fällen wird die Kapsel
wie eine Tablette geschluckt,
wandert durch den gesamten
Verdauungstrakt, bis sie wie-
der ausgeschieden wird und
zeichnet diese Reise auf. Die
Videokapsel ist ein Einmalarti-
kel, der nach Gebrauch ent-
sorgt wird.

Ersetzt die Kapsel eine
Magenspiegelung?

Zur Untersuchung von Speise-
röhre und Magen ist die Kap-
sel leider nicht geeignet. Bei
einer Spiegelung werden Spei-
seröhre und Magen mit Luft�

Die Videokapsel ist ein Minia-
tur High-Tech-Gerät fast wie
aus einem Science Fiction Film.
In der Größe einer Tablette
sind hochauflösende Videoka-
mera, LED-Beleuchtung, Bewe-
gungssensor, Mikrocomputer
und Funksender unterge-
bracht.
Dabei steuert der Bewegungs-
sensor die Bildfrequenz, damit
schnelle Bewegungen gut er-
fasst werden können. Synchron

werden nicht nur die Bilder,
sondern auch deren Position

im Körper zu einem Empfän-
ger übertragen.

Video-Kapsel-Endoskopie -
In einer Kapsel durch den menschlichen Körper

zu den Bildern werden LED-
Blitze ausgelöst, die für opti-

male Belichtung sorgen. Mit-
tels modernster Funktechnik
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gefüllt, um die Schleimhaut
besser sehen zu können. Auch
die hohe Geschwindigkeit
beim Schlucken und der rela-
tiv große Hohlraum des Ma-
gens verhindern eine zuverläs-
sig vollständige Darstellung
mit der Kapsel. Hinzu kommt,
dass bei der Magenspiegelung
oft Proben entnommen wer-
den müssen, was mit der Kap-
sel nicht möglich ist.

Ersetzt die Kapsel eine
Dickdarmspiegelung?

Die Video-Kapsel für den Dick-
darm ist ebenso zuverlässig
beim Erkennen von Polypen
wie eine Dickdarmspiegelung.
Sie ist für den Patienten scho-
nender, da keine Narkose be-
nötigt wird.

Die vor einer Darmspiegelung
notwendige Darmreinigung
(Abführen) erspart sie aber
nicht. Die Kapsel hat auch ei-
nige Nachteile: Bei ca. jeder
vierten Vorsorge-Darmspiege-
lung werden Polypen gefun-
den und entfernt. Wird mit-
tels Video-Kapsel ein Polyp ge-
funden, muss der Patient an-
schließend nochmals mit einer
herkömmlichen Darmspiege-
lung untersucht werden, und
dies bedeutet, dass er ein zwei-
tes Mal abführen muss.

Die Dickdarmkapsel ist teurer
als eine Darmspiegelung und
wird als Vorsorge nicht von den
gesetzlichen Krankenkassen
bezahlt. Daher ist sie derzeit
nur eine Reservemethode zur
Untersuchung des Dickdarmes
und wird vor allem dann ein-
gesetzt, wenn eine herkömm-
liche Untersuchung nicht mög-
lich oder mit höheren Risiken
behaftet ist.

Gibt es Alternativen zur
Dünndarmkapsel?

Die Dünndarmkapsel ist der
sogenannte Goldstandard (also
die beste Methode) zur Unter-
suchung der Dünndarm-
schleimhaut. Ultraschall, Rönt-
gen, Computertomographie
und MRT liefern vergleichs-
weise weniger gute Ergebnis-

se. Es ist jedoch auch möglich,
den Dünndarm mit einem spe-
ziellen Endoskop (Single- oder
Doppel-Ballon-Endoskopie) zu
spiegeln. Der ca. sechs Meter
lange  Dünndarm wird dabei
auf dem Endoskop aufgefal-
tet, und es wird in der Regel
sowohl von „oben“ (d.h. durch
den Mund) als auch von
„unten“ (durch den After) ge-
spiegelt, wenn der gesamte

Dünndarm untersucht werden
soll.
Weil diese Methode aufwen-
dig ist, lange dauert und im
Vergleich zur Kapsel auch ein
höheres Risiko hat, wird sie in
der Regel nicht zur Diagnostik
eingesetzt. Sie findet Anwen-
dung als Therapie, z.B. zur Be-
handlung eines Befundes, der
zuvor mit der Kapsel gefun-
den wurde.
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„Wir sind ausgezeichnet“

MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels bestätigt das
Qualitätssiegel „3 Bäumchen“ der AOK

Die Auszeichnung konnte für
den Bereich Hüftgelenkendo-
prothesen des Hauses zum wie-
derholten Mal bestätigt wer-
den, auch im Bereich Kniege-
lenkersatz konnte das Quali-
tätsergebnis ein weiteres Mal
gesteigert werden, so dass die
Klinik hier nun ebenfalls die be-
gehrte AOK-Prämierung  „Drei
Bäumchen“  für hervorragende
Leistungen führen darf.

Die AOK Hessen bietet Kran-
kenhauspatienten seit mehre-
ren Jahren eine bundesweit
einzigartige Orientierungshil-
fe im Internet an. Menschen,
die zum Beispiel an Hüft- bzw.
Kniegelenken operiert werden
müssen, erhalten im AOK-
Krankenhausnavigator auf Ba-
sis der Weißen Liste aussage-
kräftige Informationen über
die tatsächlichen Behandlungs-
ergebnisse der Kliniken.
Grundlage des Krankenhaus-
navigators sind Daten, die nach
dem QSR-Verfahren (Qualitäts-
sicherung der stationären Ver-
sorgung mit Routinedaten) er-
mittelt wurden und jetzt mit
Daten bis zum Jahresende 2014
aktualisiert wurden. Das Be-

sondere an QSR ist die konse-
quente Berücksichtigung aller
Krankenhausbehandlungen ei-
nes Patienten bis zu einem Jahr
nach dem ersten Eingriff. Zur

Berechnung der Qualitätsindi-
katoren werden Abrechnungs-
beziehungsweise Routineda-
ten verwendet.

Solche Routinedaten von Pati-
enten übermitteln Kranken-
häuser automatisch an die
Krankenkassen, um eine Be-
handlung in Rechnung zu stel-

len. Der Krankenhausnavigator
ist unter www.aok.de/kranken-
hausnavigator zu finden.
Patienten können sich für je-
den dieser Eingriffe eine Be-
wertung anhand von Symbo-
len anzeigen lassen. Je nach
Abschneiden kann eine Klinik
ein, zwei oder drei Lebens-
baumsymbole (Bäumchen) für
unterdurchschnittliche, durch-
schnittliche oder überdurch-
schnittliche Qualität erhalten.
Alle Interessierten - auch Nicht-
AOK-Versicherte - können sich
kostenlos darüber informieren,
wo Ärzte besonders gute Ar-
beit leisten.

Die MEDIAN Orthopädische
Klinik hat in den Bereichen
Hüft- und Kniegelenkersatz
besonders gut abgeschnitten
und die begehrten „Drei AOK-
Bäume“ für überdurchschnitt-
lich hohe Qualität erneut er-
halten. Damit ist klar: „Wir sind

ausgezeichnet, hier wird über-
durchschnittlich hohe Qualität
erbracht“, freut sich Elmar
Knoche (Kaufmännischer Lei-
ter), der gemeinsam mit Dr.

Bernd Jung und seinem Team
der Oberärzte die beiden Ur-
kunden entgegennimmt. Den-
noch, ausruhen wird man sich
in Braunfels nicht, einige der
Ergebnisse, wie zum Beispiel
die Patientenbewertung der
Verpflegung oder der Warte-
zeiten, liegen noch im durch-
schnittlichen Bereich, hier kün-
digt das Klinik-Team an eben-
falls, überdurchschnittliche Er-
gebnisse für die nächste Peri-
ode anzustreben.

In der Präsentation der Ergeb-
nisse durch Ralf Schmidt, Grup-
penleiter Krankenhausver-
handlungsmanagement der
AOK Hessen, werden ebenfalls
die hohen Fallzahlen der Kli-
nik deutlich, welche im hessen-
weiten Vergleich unübertrof-
fen sind. „Die Höhe der Fall-
zahlen sollte ebenfalls ein
wichtiges Merkmal für die Ent-
scheidung eines Patienten für

Von links: Dr. Andreas Ziersch (Leitender Oberarzt Orthopädie), Dr. Bernd Jung (Ärztlicher Direktor, Chefarzt
Orthopädie), Jens Tilman Brade (Oberarzt Orthopädie) und Christian Norbert Müller (Oberarzt Orthopädie).

�
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einen Arzt bzw. eine Klinik dar-
stellen“, hebt Dr. Bernd Jung
(Ärztlicher Direktor) hervor,
denn wie oft ein Arzt einen be-
stimmten Eingriff vornimmt,
sagt einiges über die Praxis des
Operateurs aus und ist ebenfalls
ein wichtiger Indikator in der
Auswahl für eine Klinik.
Die Fachklinik ist bundesweit
für ihre Expertise im Bereich
der Endoprothetik beim Ein-
satz künstlicher Hüft-, Knie-
und Schultergelenke bekannt.
Im letzten Jahr wurde auch der
Hessische Rundfunk auf die Kli-
nik aufmerksam: Im Rahmen
der neuen Auflage des „Klinik-
Checks“ begleitete ein Fern-
sehteam eine Patientin bei ih-
rem Klinikaufenthalt und im
„Service Gesundheit“ stand Dr.
Jung den Zuschauern live in
der Sendung und im anschlie-
ßenden Chat Rede und Ant-
wort zum Thema Endoprothe-
sen. Beide Sendungen können
Sie sich unter www.hr-
online.de nochmals anschauen.

Über die MEDIAN Orthopä-
dische Klinik Braunfels, En-
doprothesen- und Wirbel-
säulenzentrum Mittelhes-
sen:
Die MEDIAN Orthopädische
Klinik Braunfels ist ein Fach-
krankenhaus für operative und
konservative Orthopädie und
Wirbelsäulenchirurgie mit 160
Betten. Als anerkanntes Kom-
petenzzentrum für Endopro-
thetik- und Wirbelsäulenchir-
urgie versorgt sie in ihrem
überregionalen Einzugsgebiet
über 8.000 Patienten pro Jahr
– sowohl ambulant als auch
stationär.
Weitere Informationen:
www.median-kliniken.de

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Hätten Sie’s gewusst?

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

Vorsicht, wenn es blitzt!

Bisher gab es keine Daten, wie
hoch das Risiko ist, an einem
Blitzschlag zu sterben. Die An-
gaben schwankten zwischen
10 und 90 Prozent. Die Rechts-

mediziner des Uniklinikums
Rostock haben 3239 Blitzun-
fälle, die sich weltweit ereig-
net haben, ausgewertet und
fanden, dass jedes vierte Blitz-
opfer an den Folgen eines
Blitzschlags stirbt. In Deutsch-
land kamen in den Jahren von
1998 bis 2013 jährlich bis zu
acht Menschen bei schweren
Gewittern ums Leben. Unklar
ist allerdings, wie viele Men-
schen Deutschland einen Blitz-
schlag erleiden und welche
Schäden sie davontragen, da

es hierzu keine Statistiken gibt.
Schäden, die nach einem Blitz-
unfall auftreten können, be-
treffen die Haut, das Herz, das
Gehör, die Augen, das Gehirn
und die Nerven. Gesundheitli-
che Schäden können vorüber-
gehen oder bleiben und tre-
ten manchmal auch erst eine
gewisse Zeit nach dem Unfall
auf. Zur Vermeidung von Blitz-
unfällen sollte unbedingt die
30-30 Regel beachtet werden.
Die besagt, dass, wenn zwi-
schen sichtbarem Blitz und hör-
barem Donner weniger als 30
Sekunden vergehen, die Ge-
witterfront bereits die gefähr-
liche 10-Kilometer-Grenze un-
terschritten hat und die Men-
schen sich in Sicherheit brin-
gen sollten. Erst 30 Minuten
nach dem letzten Blitz oder
Donner kann Entwarnung ge-
geben werden.

Erinnerung an
Erfahrungen, die man
gar nicht gemacht hat

Wie leicht man sich selbst täu-
schen kann, zeigt eine Studie
mit Studenten in England und
Kanada. Die Forscher erzähl-
ten den Studenten von zwei
Begebenheiten, von denen die
Studenten nur eine in Wirk-
lichkeit erlebt hatten. In ge-
wissen Zeitabständen sollten
die Studenten die beiden Be-
gebenheiten nochmals schil-
dern. Dabei zeigte sich, dass
die Studenten die nicht erleb-
ten Begebenheiten genauso
ausführlich schilderten wie die
erlebten. Die Forscher sahen
dies als einen Beleg dafür, dass

Menschen detaillierte Erinne-
rungen an Ereignisse entwi-
ckeln können, die gar nicht
stattgefunden haben.

Mit Chili gewürztes
Essen könnte das Leben
verlängern

Forscher aus Peking untersuch-
ten bei 480.000 Freiwilligen
über sieben Jahre hinweg, wie
sich der Verzehr von scharfen
Speisen auf die Sterblichkeit
auswirkt. Diejenigen, die mehr-
mals in der Woche mit Chili
gewürzte Speisen zu sich nah-
men, wiesen ein bis zu 14 Pro-

zent geringeres Sterberisiko
auf. Die Untersucher vermu-
ten, dass das im Chili enthalte-
ne Capsaicin (kommt auch in
hoher Konzentration in Papri-
ka vor) für den Unterschied in
der Sterblichkeitsrate verant-
wortlich sein könnte.
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Dr. Wolfgang Bunk,
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.

Mobilfunk und Gesundheit

Mobiltelefone (Smartphones)
sowie die dazu gehörigen Mo-
bilfunkstationen sind aus un-
serem Alltag nicht mehr weg
zu denken. Es gibt kaum noch
Jugendliche oder Erwachsene
ohne Mobilfunk, bereits Klein-
kinder haben Mobilfunktelefo-
ne. Im Berufsleben ist die stän-
dige Erreichbarkeit Bestandteil
vieler Arbeitsplätze. Der Ge-
brauch von Mobiltelefonen
wird vorausgesetzt. Beim Mo-
biltelefon handelt es sich um
eine neue Technik, die sich ra-
sant in den letzten 20 Jahren
erst entwickelt und weiter ver-
breitet hat.
Auf der anderen Seite stellen
sich Fragen nach den Auswir-
kungen dieser Technik, beson-
ders wenn es um die gesund-
heitlichen Auswirkungen geht.
Die Frage der Langzeitfolgen

kann auf Grund der Kürze der
eingeführten Technik und der
sich  ständig verändernden
Technik nicht bzw. noch nicht
abschließend beurteilt werden.
Mobiltelefone empfangen und
senden hochfrequente elektro-
magnetische Felder. Dem neue-
sten technischen Stand ent-
spricht der LTE (Long Term Evo-
lution) Standard, wobei es sich
um gepulste als auch nicht ge-
pulste Felder handelt.
Die Mobilfunktelefone haben
eine Sendeleistung von 1 bis 2
Watt, wobei in der Regel die
Telefone so technisch einge-
stellt sind, dass sie jeweils die
niedrigste Sendeleistung abbil-
den. Basisstationen haben eine
Sendeleistung von 10 bis 20
Watt. Im Vergleich dazu liegt
die Sendeleistung der Blue-
tooth-Geräte und der schnurlo-

sen Telefone deutlich darunter.
Andererseits ist die Sendeleis-
tung von Fernsehstationen um
ein 100-faches höher.

Wirkung

Hochfrequente elektromagne-
tische Felder werden von den
oberen Körperzellen aufge-
nommen und bewirken eine
Erwärmung. Eine Erregung von
Nerven- und Muskelzellen ist
nicht möglich. Um diese Wär-
mewirkung auf ein akzeptab-
les, nicht schädigendes Maß zu
reduzieren, sind Grenzwerte

aufgestellt. Diese sind die so-
genannten spezifischen Ab-
sorptionssraten (SAR). So ist
beispielsweise festgelegt, dass
diese Aufnahmerate nicht hö-
her als 2 Watt pro kg Körper-
gewicht für Teilkörperbereiche
und 0,08 Watt pro Körperge-
wicht für den ganzen Körper
betragen darf. Dass diese
Grenzwerte eingehalten wer-
den, erfolgt durch die Aufsicht
der Bundesnetzagentur. Bei
der Berechnung der Sicher-
heitsabstände der Funkanten-
nen werden auch andere Funk-
wellen berücksichtigt.
Bei der Erforschung gesund-
heitlicher Wirkungen auf Le-
bewesen werden sowohl Stu-
dien im Labor als auch Studien
an Tieren und epidemiologi-
sche Langzeitstudien berück-
sichtigt. Nach derzeitigem
Kenntnisstand ergibt sich kein
Zusammenhang zwischen Han-
dynutzung und erhöhtem Risi-
ko für Hirntumore für Erwach-

sen in Kopfbereich. Allerdings
liegen bei intensiver Langzeit-
nutzung von mehr als zehn
Jahren Hinweise für ein

möglicherweise erhöhtes Risi-
ko für Hirntumore vor. Auf
Grund dessen hat die Interna-
tionale Agentur zur Erfor-
schung von Krebs (IARC) Mo-
bilfunk als möglicherweise für
Menschen krebserregend ein-
gestuft.
Noch intensiver wird über
Langzeitwirkungen von Mobil-
funk auf die Gesundheit von
Kindern geforscht. Erste Ergeb-
nisse sollen demnächst vorlie-
gen. Nach den vorliegenden
wissenschaftlichen Daten er-
gibt sich kein Einfluss von Mo-
bilfunkfeldern auf den Schlaf,
auf die Störung der Bluthirn-
schranke, auf die Blutbildung
oder auch auf die Hormonpro-
duktion (Melatonin). Auch die
Frage der Elektrosensibilität ist
Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen. Nach Aussa-
ge der Strahlenschutzkommis-
sion liegen bis heute keine Be-
weise für das Phänomen der
Elektrosensibilität vor. Gegen-�
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stand aktueller wissenschaftli-
cher Studien ist die Frage der
Zeugungsunfähigkeit von Män-
nern und der Exposition gegen-
über elektromagnetischen Fel-
dern von Mobiltelefonen.

Abschließend bleibt zu sagen,
dass auf Grund der rasanten
Entwicklung der Technologie
und der explosivartigen Wei-
terverbreitung dieser Techno-
logie weitere umweltmedizini-
sche Studien notwendig sind
und sein werden. Andererseits
ist ein wissenschaftlicher Be-
weis für ein Nullrisiko nicht zu
erbringen. Daher führen Be-
fürchtungen von Patienten, die
oft auch medial getrieben und
verstärkt werden, zu Erwar-
tungshaltungen, die im Span-
nungsfeld vorhandener Er-
kenntnisse zu ertragen sind.
Daher kann sowohl von ein-
zelnen Heilberufen als auch
durch die Medien eine Krank-
heitshaltung bzw. Behand-
lungserwartung geschürt wer-
den, die wissenschaftlichen
Überprüfungen nicht standhält.
Auf diesem Gebiet, aber nicht
nur auf diesem, fällt scheinbar
der Spagat wissenschaftlicher
Präzision und spannender Auf-
machung besonders schwer
bzw. es werden Spekulationen
in den Raum gestellt, die
dadurch besonders interessant
und wahrhaft erscheinen.

Möglichkeiten der
Prävention

Es gibt Möglichkeiten der Prä-

vention beim Gerätekauf, die
aber in der Regel selten berück-
sichtigt werden. Wer kauft
schon sein Mobiltelefon nach
der spezifischen Adoptionsrate
(SAR)? Handys werden nach Mo-
deerscheinungen und techni-
schen Möglichkeiten gekauft.
Folgende Verhaltenstipps kön-
nen zur Anwendung gebracht
werden und zu einer Strahlen-
reduktion beitragen:
• Verwendung von Headsets ,
die Begrenzung der Sprechzei-
ten sowie auf gute Empfangs-
bedingungen achten
• das mobile Datennetz deak-
tivieren
• Kinder und Jugendliche soll-
ten Handys nur in begrenztem
Umfang benutzen
• Auf einen verantwortungs-
vollen Umgang mit diesen Ge-
räten ist pädagogisch hinzu-
weisen
In der Risikobetrachtung spie-
len in der Regel Mobilfunksta-
tionen keine gesundheitliche
Rolle, da physikalisch gesehen
die elektromagnetischen Fel-
der bereits in kurzer Entfer-
nung von den Basisstationen
so reduziert sind, dass sie kei-
nen relevanten Effekt haben.
Eindeutig nachgewiesen ist das
Unfallaufkommen in Autos
und die Handynutzung. Dies
ist aber nicht durch die elek-
tromagnetischen Felder be-
dingt, sondern durch die Ab-
lenkung beim Bedienen und
Nutzen der Geräte. Dies auch
der Grund, warum die Handy-
nutzung ohne Freisprechein-
richtung im Auto verboten ist.

Firma Möbel-Schmidt „Zertifi-
ziertes Fachgeschäft“ der Aktion

„Gesunder Rücken e.V.“ (AGR)

Obwohl die Firma Möbel-
Schmidt seit fast 15 Jahren bei
der Aktion „Gesunder Rücken
e.V.“ mitmacht und die ent-
sprechende Fachberatung
ohnehin schon ein Schwer-
punkt in der Vergangenheit
war, freut man sich dennoch
darüber, jetzt zusätzlich die

Auszeichnung „Zertifiziertes
Fachgeschäft“ erhalten zu ha-
ben. Das AGR-Gütesiegel zeich-
net ausschließlich Produkte
aus, die ihre rückengerechte
Konstruktion vor einer unab-
hängigen Prüfkommission mit
Experten aus verschiedenen
medizinischen Fachbereichen
unter Beweis gestellt haben.

Das Besondere daran ist die
medizinisch multidisziplinäre
Vorgehensweise, so dass das

Gütesiegel gerade in der me-
dizinischen Fachwelt eine hohe
Akzeptanz hat. Es wurde von
der Zeitschrift „Ökotest“ sogar
mit „sehr gut“ bewertet. Auch
das vom Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucher-
schutz geförderte Bewertungs-
portal „Label online“ bewer-
tete das AGR-Gütesiegel als
„besonders empfehlenswert“.

Im Kern geht es darum, dass
Produkte unterschiedlicher Lie-
feranten bewertet werden, in-
wieweit Wirbelsäule und Be-
wegungsapparat optimal un-
terstützt werden. Das gilt für
ergonomische Alltagshilfen
wie Büromöbel, Autositze, Bet-
ten, Polstermöbel, Schulran-
zen, Möbel für Kinder und Ju-
gendliche und anderes mehr.
Gerade in diesem Bereich für
Bettensysteme, Mehrzweck-
stühle, Ruhesitzmöbel sowie
Kinder- und Jugendfreizeitmö-
bel hat sich Möbel-Schmidt in
den vergangenen Jahren einen
Namen gemacht. Die Auswei-
sung als zertifiziertes Fachge-
schäft ist der krönende Ab-
schluss einer langjährigen fach-
lich exzellenten Beratung.

Die Redaktion gratuliert zu
dieser Auszeichnung.
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Siegen. Chefarzt Professor Dr.
Veit Braun ist begeistert. „Ge-
nauer. Schneller. Besser. Pati-
enten schonender“, macht der
Neurochirurg dem Laien die
Vorzüge der nagelneuen, äu-
ßerst komplexen und hochmo-
dernen Errungenschaft spür-
bar. Für Patienten mit Tumo-
ren oder Arterienerweiterun-
gen (Aneurysmen) im Kopf gab
es bereits zuvor gute Gründe,
sich von dem Spezialisten des
Diakonie Klinikums Jung-Stil-
ling in Siegen  behandeln zu
lassen. Ihr Radius dürfte sich
nun aber durch den Erwerb des
neuen high end Neuro-Navi-
gationsgerätes nochmals deut-
lich erhöhen. „Damit spielen wir
in der Champions League. Und
zwar vorne.“, ordnet Braun die
Leistungsfähigkeit des Appara-
tes zum Wohle des Patienten
im sportlichen Vergleich ein.

Das rund eine halbe Million
Euro teure Gerät ermöglicht es
dem Neurochirurgen, sich in
Echtzeit visuell dreidimensio-
nal und detailgetreu im Kopf

Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen behandelt
Patienten jetzt noch besser,
schneller und schonender

des Patienten zu bewegen und
bei Operationen die Instru-
mente millimetergenau anzu-
setzen und zu steuern. Es na-
vigiert gleichzeitig auch in un-
terschiedlichen Datensätzen
eines Patienten und kombi-
niert alle relevanten Details in
überlagerten Ansichten.

Das Neuro-Navi unterstützt
den Chirurgen, die Schädelöff-
nungen so klein wie möglich
zu halten, die besten und kür-
zesten Wege zu finden und
Verletzungen von gesundem
Gewebe zu minimieren. Durch
das Hochladen von digitalen
Patientendaten in die so ge-
nannte kraniale Navigations-
software im OP-Saal, kann der
Chirurg nun bereits einen Zu-
gang planen, bevor er die In-
zision (Trennung von Haut und
Weichgeweben) vornimmt.
„Wir können eine Operation
jetzt mit deutlich mehr Vorlauf
planen, sind beim Eingriff noch
exakter und dennoch früher
fertig“, sagt der Professor und
betont: „Umso kürzer der Ein-

griff, desto geringer sind die
möglichen Risiken für den Pa-
tienten.“ Das neue Neuro-Navi
stammt von der Brainlab AG,
einem führenden Spezialisten
von medizinischen Hard- und
Softwaresystem für das Bildge-
steuerte Operieren aus Bayern.

Die Neurochirurgische Klinik
am Diakonie Klinikum Jung-
Stilling in Siegen bietet das
gesamte Spektrum der moder-
nen Neurochirurgie an. In ihr
werden  jährlich mehr als 1900
Operationen in hochmodern
ausgestatteten Operationssä-

len durchgeführt. Das ärztliche
Team führt Professor Dr. Veit
Braun (55) an. Es besteht aus
13 Mitarbeitern, davon sechs
Fachärzte für Neurochirurgie.
Es bietet nicht nur Spezialis-
ten für Kopfoperationen, die
mit modernster Technik Hirntu-
more und Blutgefäßerkrankun-
gen behandeln können, sondern
eigene Zentren für Erkrankun-
gen peripherer Nerven, Wirbel-
säulenoperationen und Kinder-
Neurochirurgie.
Mehr Infos:
w w w. n e u r o c h i r u r g i e -
diakonie.de

Das Neuro-Navi setzt neue Maßstäbe in der Neurochirurgie.
Professor Dr. Veit Braun, Chefarzt und Medizinischer Direktor
im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, ist begeistert.

       Foto: Diakonie in Südwestfalen



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

Die chronische Sinusitis bei Erwachsenen

Unter chronischer Sinusitis ver-
steht man eine Entzündung
der Nasennebenhöhlen, die
länger als drei Monate andau-
ert. In diesem Artikel werden
die Ergebnisse einer so ge-
nannten Metaanalyse vorge-
stellt, die letztes Jahr in einer
amerikanischen Fachzeitschrift
veröffentlicht wurden. Außer-
dem wird der Behandlungsan-
satz der traditionellen chinesi-
schen Medizin vorgestellt.
Die Metaanalyse ist ein Verfah-
ren, bei dem eine große Zahl
wissenschaftlicher Studien aus-
gewertet wird. Zum vorliegen-
den Thema wurden 328 Studi-
en aus den Jahren 1947 bis
2015 gesichtet.

Wie häufig ist die
chronische Sinusitis?

Sie ist eine der häufigen chro-
nischen Erkrankungen und be-
trifft etwa 3 bis 7 Prozent der
Bevölkerung. 1 bis 2 Prozent
aller Arztkonsultationen ent-
fallen auf diese Diagnose.

Was sind die Symptome
und wann wird die
Diagnose „chronische
Sinusitis“ gestellt?

Die Diagnose wird gestellt,
wenn mindestens zwei der fol-
genden Symptome länger als
drei Monate bestehen:
• Druckgefühl im Gesicht
• Schmerz im Gesicht
• Verstopfte Nase
• Ausfluss aus der Nase
• Eingeschränktes Riech-
   vermögen
Die Lebensqualität und die
Leistungsfähigkeit können
deutlich beeinträchtigt sein. 83
bis 92 Prozent der Patienten
klagen über Müdigkeit, 73 bis
83 Prozent über Kopfschmer-
zen, bis zu 67 Prozent über
Zahnschmerzen und bis zur
Hälfte aller Patienten geben
Ohrschmerzen an.

Was sind die Ursachen?

Die Ursachen sind multifakto-

riell, das heißt vielfältig, und
selten ist nur eine einzige Ur-
sache verantwortlich. Dazu ge-
hören Bakterien und Viren
oder anatomische Störfaktoren
wie Polypen oder eine verbo-
gene Nasenscheidewand. Auch
Zusammenhänge mit Allergi-
en, Zelldefekten der Nasen-
schleimhaut oder einem ge-
schwächten Immunsystem wer-
den diskutiert. Grundsätzlich
geht man heute nicht mehr so
sehr von den Infektionen aus,
sondern von einem generellen
Entzündungsgeschehen, das
nicht unbedingt mit Erregern
zu tun haben muss.

Wie wird die chronische
Sinusitis behandelt?

Die Metaanalyse ergab, dass die
örtliche Anwendung von Korti-
sonspray das wichtigste Behand-
lungskonzept darstellt. Als sehr
nutzbringend werden zusätzli-
che, regelmäßige Kochsalzspü-
lungen erachtet. Sie lösen und
entfernen Schleim. Antibiotika
sollen im Allgemeinen nur für
einen kurzen Zeitraum verab-
reicht werden und vorzugswei-
se nur dann, wenn eitriges Na-
sensekret vorliegt. Wenn mit
diesen Behandlungsansätzen
keine Besserung erreicht wird
und anatomische Ursachen vor-
liegen, kann eine Operation in
Betracht gezogen werden.

Die chronische Sinusitis
aus Sicht der
chinesischen Medizin

Dem Schleim kommt eine über-
ragende Bedeutung zu. Im Sin-
ne der chinesischen Medizin
beinhaltet der Begriff Schleim
- wie in der westlichen Medi-
zin - das Sekret, das aus der
Nase fließt. Aber auch die
Schwellung der Schleimhäute,
die die Belüftung der Neben-
höhlen behindert, wird als
„Schleim“ angesehen. So lan-
ge Schleim vorliegt, werden
auch die Probleme da sein.
Die Gründe für das ursprüngli-
che Entstehen der Beschwer-

den werden häufig mit klima-
tischen Faktoren in Zusammen-
hang gebracht. Man meint da-
mit äußere Faktoren wie Wind,
Kälte oder Feuchtigkeit, die das
Entstehen der chronischen Sinus-
itis begünstigen. Nach der Vor-
stellung der chinesischen Medi-
zin können solche krank ma-
chenden Faktoren direkt in den
Körper eindringen und dort
über lange Zeit verbleiben.
Entsprechend besteht die Be-
handlung aus zwei therapeuti-
schen Ansätzen. Zum einen soll
Schleim aufgelöst werden. Das
betrifft das Nasensekret, aber
auch das Abschwellen der
Schleimhäute. Zum anderen sol-
len die ursächlichen Faktoren
beseitigt werden, um einen
nachhaltigen Effekt zu erzielen.
Meist besteht die Behandlung
aus einer Kombination von Aku-
punktur und der Einnahme chi-
nesischer Heilkräuter. Anfäng-
lich wird die Akupunktur häufi-
ger, d.h. zweimal pro Woche
durchgeführt. Nach einiger Zeit,
bzw. mit dem Abklingen der
Beschwerden, wird die Häufig-
keit der Akupunkturbehandlun-

gen reduziert. Die Kräuter ha-
ben eine schleimlösende Natur
und machen die Nase frei. Sie
werden in unserer Praxis meist
als Granulat verordnet. Granu-
late sind pharmazeutisch herge-
stellte Kräuterauszüge in Pulver-
form. Der Apotheker fügt die
Kräuter entsprechend dem Re-
zept zusammen und stellt sie als
Fertigmischung bereit. Die Kräu-
ter werden zu Hause in warmem
Wasser aufgelöst eingenom-
men.
Als Zielsetzung der Behand-
lung geht es natürlich um eine
Besserung der Beschwerden.
Aber auch eine Verbesserung
der allgemeinen Leistungsfä-
higkeit ist ein wichtiges Ziel.
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Jede Minute zählt: Mitarbeiterinnen der Vitos Klinik für Neurologie
trainieren für schnellstmögliche Schlaganfallbehandlung.

    Bildquelle: Vitos Weilmünster.

Vitos Klinik für Neurologie in Weilmünster gehört zu Spezialistennetzwerk

Patienten profitieren von Klinikkooperationen

Patienten mit Verdacht auf
Schlaganfall haben höchste
Priorität und sind darauf an-
gewiesen, möglichst schnell die
richtige Behandlung zu erhal-
ten. Die besten Chancen auf
eine vollständige Genesung
haben Betroffene dann, wenn
sie in eine Klinik mit Spezials-
tation für Schlaganfälle einge-
liefert werden, deren Arbeits-
qualität von der Deutschen
Schlaganfall-Gesellschaft mit
einem Zertifikat ausgezeichnet
ist. Die Stroke Unit (SU) der
Vitos Klinik für Neurologie in
Weilmünster hat bereits vor 13
Jahren zum ersten Mal dieses
Zertifikat erhalten. Damit ge-
hört sie in Hessen zu den Vor-
reitern und ist bis heute die
einzige zertifizierte SU im
Landkreis Limburg-Weilburg.

Zudem ist die Klinik Mitglied
des Interdisziplinären Neurova-
skulären Netzwerks (INVN)
Rhein-Main. Dies ist ein Zusam-
menschluss von insgesamt
neun Kliniken. Deren Mitarbei-
ter stehen im ständigen Erfah-

rungsaustausch und lernen so
voneinander. So wurden zum
Beispiel die Strukturen der

Stroke Units verbessert und so
die Zeit bis zum Behandlungs-
beginn für den Patienten auf

ein Minimum reduziert.

Außerdem ist es durch diesen
Zusammenschluss möglich,
dass die geringe Anzahl von
Betroffenen mit einem Schlag-
anfall in einer bestimmten
Hirnregion von einer hochspe-
ziellen Behandlung profitiert.
Verschließt der Thrombus also
eines der großen Gefäße im
Hirn, was bei zirka zehn Pro-
zent der Fall ist, reicht eine
medikamentöse Behandlung
nicht aus. Dann empfiehlt es
sich, zusätzlich auf die mecha-
nische Rekanalisation zurück-
zugreifen. Die CT-Bilder wer-
den bei einem solchen Fall in
einem System allen Mitglie-
dern des INV-Netzwerkes zur
Verfügung gestellt, über spe-
zielle Telefonnummern ist
schnell der Kontakt zu den
Spezialisten hergestellt. „Wir
wenden uns da in den meisten
Fällen an die Uniklinik in
Frankfurt“, erklärt Todorova-
Rudolph. Noch in der Vitos Kli-
nik für Neurologie in Weil-
münster wird dem Patienten
ein Medikament gespritzt, das
zur Öffnung des Gefäßver-
schlusses beitragen soll, mithil-
fe der mechanischen Rekanali-
sation werden dann alle Rück-
stände des Gefäßverschlusses
entfernt.

Die Standards der SU-Teamar-
beit sind immer wieder verbes-
sert, erneuert und angepasst
worden. Die aktuellsten Ver-
änderungen sind auf Erfahrun-
gen aufgebaut, die eine Ärz-
tin in Finnland gemacht hat.
„In Deutschland ist diese neue
Struktur der Stroke Units zu-
nächst an der Universitätskli-
nik in Frankfurt ausprobiert
worden“, berichtet die Neuro-
login und Oberärztin der Vitos
Klinik für Neurologie in Weil-
münster, Dr. Anelia Todorova-
Rudolph. Schnell war klar, dass
die neuen Strukturen Vorteile
für die Behandlung bringen und
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damit die Prognose für ein be-
schwerdefreies Leben der Pati-
enten erheblich verbessert wird.

„Wir haben nicht exakt die
gleichen Änderungen einge-
führt, sondern sie an unseren
Klinikalltag angepasst“, sagt
die Oberärztin. Nach einer
Analyse des Arbeitsablaufs in-
nerhalb der Stroke Units durch
ein externes Team des INVN
sind Verbesserungspotentiale
erkannt und nach dem Vorbild
des finnischen Modells an die
Bedürfnisse der Vitos Klinik
angepasst worden.
„Wir haben die diagnostischen
Abläufe nach Eintreffen des
Patienten mittlerweile so op-
timiert, dass die Therapie zur
Gerinnselauflösung innerhalb
von durchschnittlich 25 Minu-
ten beginnen kann“, erklärt
Neurologin Dr. Anelia Todoro-
va-Rudolph. Abläufe sind ef-
fektiver gestaltet und unnöti-
ge Wege gestrichen worden.
Je länger der Gefäßverschluss,
oder Thrombus besteht, desto
länger fehlt der entsprechen-
den Region im Hirn die not-
wendige Sauerstoffversor-
gung. Hirnzellen werden ge-
schädigt und sterben schließ-
lich ab. Mit der Zeit, die bis
zur Behandlung verstreicht,
wächst also der Grad der Be-
einträchtigung für den Betrof-
fenen. „Die Zeit, bis der Pati-
ent in der Klinik eintrifft, kön-
nen wir nur bedingt beeinflus-
sen. Aber sobald er da ist, set-
zen wir alles Notwendige in
Bewegung.“ Das bedeutet
auch, dass bereits im Vorfeld
die benötigten Mitarbeiter im
Haus über den eintreffenden
Patienten verständigt werden.
„So ist gleich klar, wer zustän-
dig ist und welche Aufgaben
er übernimmt.“

Allerdings muss im Ernstfall
nicht nur jeder Handgriff sit-
zen, sondern auch die Arbeit
im Team eingespielt sein. Da-
her sind in den Mitgliedsklini-
ken des INVN Rhein-Main Trai-
nings angesetzt, die in Theo-
rie in Praxis durchspielen was
es bedeutet, wenn ein Patient
mit Verdacht auf Schlaganfall
eingeliefert wird.

Durch die Zusammenarbeit mit
den anderen Mitgliedskliniken
im Interdisziplinären Neurova-
skulären Netzwerk Rhein-Main
hat die Vitos Klinik für Neuro-
logie in Weilmünster also nicht
nur die Zeit bis zum Behand-

lungsbeginn bei Verdacht auf
Schlaganfall besonders effek-
tiv gestaltet und damit auf ein
Minimum reduziert. Das Netz-
werk verbessert auch die Ver-
sorgung der Patienten, die auf
eine hochspezielle Behandlung

angewiesen sind. Nicht zu er-
setzen ist dabei auch, dass
nicht nur die Standards immer
auf neuestem Stand der Medi-
zin sind, sondern auch alle Mit-
arbeiter mit den neuesten Ent-
wicklungen vertraut.
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Ambulante operative Behandlung des
weißen Hautkrebses im Kopf-Halsbereich

Dr. Dr. Matthias Quarta,
Facharzt für Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie, Herborn

Mit mehr als 150.000 Neuer-
krankungen pro Jahr stellt der
weiße Hautkrebs mit seinen
beiden Hauptformen Basalzell-
karzinom und Plattenepithel-
karzinom den häufigsten bös-
artigen Tumor in Deutschland
dar. Die Fallzahlen sind in den
letzten Jahren stark anstei-
gend. Da ungefähr 80 Prozent
dieser malignen Neubildungen
im Kopf-Halsbereich lokalisiert
sind, suchen viele Patienten
(zumeist auf Überweisung von
niedergelassenen Hautärzten
nach Diagnosesicherung durch
eine kleine Gewebeprobeent-
nahme) zur operativen Be-
handlung die Praxis des spezi-
alisierten Facharztes für Ge-
sichtschirurgie auf.

Insbesondere bei problemati-
scher Lokalisation der Ge-
schwülste im Bereich der Au-
genlider, der Nase, der Lippen
und der Ohren mit der Not-
wendigkeit individueller re-
konstruktiver gesichtschirurgi-
scher Techniken können in vie-
len Fällen ästhetisch wenig auf-
fällige Behandlungsergebnisse
erzielt werden. Im Ambulan-

ten OP-Zentrum Herborn wer-
den durch Dr. Dr. Quarta jähr-
lich mehr als 300 dieser Fälle
chirurgisch behandelt.

Insgesamt sind in Herborn über
einen Zeitraum von jetzt 24
Jahren seit der Praxisgründung
über 5000 Hautkrebserkran-
kungen des Kopf-Halsberei-
ches erfolgreich operiert wor-

den. Auch in fortgeschrittenem
Lebensalter und bei begleiten-
den schweren Allgemeiner-

krankungen ist zumeist eine
ambulante Operation (ggf. un-
ter Überwachung durch den
Facharzt für Anästhesie oder
in Narkose) möglich, weniger
als 5 Prozent der Patienten
müssen zur stationären Be-

handlung in eine Klinik einge-
wiesen werden.

Auch die Einnahme von blut-
gerinnungshemmenden Medi-
kamenten stellt heute zumeist
keine Kontraindikation für
eine ambulante Operation
mehr dar. An erster Stelle muss
zunächst die absolut sichere
Entfernung des Tumors mit mi-

kroskopischer Bestätigung der
tumorfreien Schnittränder mit
ausreichendem Sicherheitsab-
stand stehen. Alle entfernten
Tumoren werden daher zur
feingeweblichen Untersu-
chung an ein Institut für Pa-
thologie (Dr. Alles und Partner,
Wetzlar) eingeschickt. Damit
liegt die 5-Jahres-Heilungsra-
te bei über 95 Prozent. Regel-
mäßige Nachuntersuchungen
in zum Beispiel zunächst halb-
jährigen Abständen beim über-
weisenden Dermatologen sind
jedoch notwendig, da oft an
anderen Hautstellen in der Fol-
ge weitere Hautkrebse entste-
hen können.

Obwohl es sich beim weißen
Hautkrebs um bösartige Tumo-
ren handelt, sind beim Basal-
zellkarzinom Absiedlungen in
den Lymphknoten oder in in-
neren Organen extremst sel-
ten, auch beim Plattenepithel-
karzinom treten sie bei einer
Tumorgröße bis 2 Zentimeter
nur in weniger als 10 Prozent
auf. Die Prognose ist daher bei
konsequenter Erstbehandlung
für die Patienten sehr gut.
Nachbehandlungen wie Che-
motherapie oder Bestrahlung
sind in der Regel nicht notwen-
dig.

Als wichtigster auslösender
Faktor wird die Sonnenschädi-
gung der Haut angesehen, so
dass man allen Patienten ei-
nen konsequenten Schutz,
insbesondere die Vermeidung
von Sonnenbränden, empfeh-
len muss.

Plastische Rekonstruktion der
Nase durch ein freies Haut-
transplantat nach Tumorent-
fernung.

Beispielbild eines Tumors:
Basalzellkarzinom der Oberlippe.
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Hautveränderungen bei M. Parkinson Teil I

Seborrhoische Dermatitis
junge Patientin mit atypischem
Parkinson-Syndrom und ver-
mindertem Ansprechen auf
Parkinson-Medikamente

    (© Foto I. Csoti 2015)

Die Auswirkungen der Parkin-
son-Krankheit auf die Haut
und ihrer Anhänge (z.B. Haa-
re, Nägel) stehen zwar nicht
im Mittelpunkt des Interesses
der Neurologen, spielen jedoch
für den Betroffenen eine z.T.
herausragende Rolle. Den Pa-
tienten selbst ist der Zusam-
menhang mit der Krankheit oft
nicht bewusst. Hauterscheinun-
gen können infolge einer ge-
störten vegetativen Innervati-
on auftreten, aber auch infol-
ge einer zunehmenden Ver-
steifung und Unbeweglichkeit;
auch können Parkinson-Medi-
kamente unerwünschte Ne-
benwirkungen im Bereich der
Haut auslösen.

Seborrhoea oleosa und
seborrhoische Dermatitis

Eine fettige, glänzende Gesichts-
haut („Seborrhoea oleosa“) war
in früheren Jahren, noch vor
Beginn der L-Dopa-Therapie, ein
typisches Parkinson-Symptom
und wurde als „Salbengesicht“
bezeichnet, da es aussah, als ob
sich der Betroffene eingesalbt
hätte. Ursächlich wird eine ver-
mehrte Produktion von Talg an-
genommen. Diese vermehrte
Talgproduktion wird „Sebor-
rhoe“ genannt. Der Name setzt
sich aus den Begriffen „sebum“
(lateinisch) und dem griechi-
schen Wort für Fluss zusammen
- Talgfluss.
Dieser übermäßige Talgfluss
wird auf eine Überproduktion
von Fetten durch die Talgdrü-
sen in der Haut zurückgeführt.
Auch die Funktion der Schweiß-
drüsen in der Haut ist gestei-
gert. Bevorzugt findet sich die-
se ölige, fettige Hautverände-
rung im Gesicht (Stirn, Nase,
Nasen-Lippen-Falte, Augenlider)
und im Bereich der behaarten
Kopfhaut. Ursächlich liegt die-
ser Fehlproduktion eine gestör-
te autonome Innervation der
Haut und ihrer Drüsen durch die
Krankheit zugrunde.
Diese fettige Haut lockt be-
stimmte Hautkeime (Hefepilze)
an, welche sich in diesem Kli-

ma wohlfühlen und übermä-
ßig vermehren. Abbauproduk-
te dieser Hefepilze reizen die
Haut, welche sich im Bereich
der befallenen Stellen entzün-
det; es entsteht eine „sebor-
rhoische Dermatitis“ (syno-
nym seborrhoisches Ekzem),
eine Hautentzündung auf-

grund der Seborrhoe. Krank-
heitszeichen sind Rötung, gelb-
liche Schuppen und Juckreiz.
Diese seborrhoische Dermati-
tis fiel bereits 1927 James Par-
kinson auf, dem Erstbeschrei-
ber der Erkrankung. Der Haut-
ausschlag betrifft insbesonde-
re die behaarte Kopfhaut, aber
auch die Augenbrauen und -
lider, die Haut um die Ohren
und die bereits oben beschrie-
bene Nasen-Lippen-Rinne.

Der Name des Hefepilzes ist
Malassezia furfur. Er gehört zu
den natürlich vorkommenden
Hautkeimen - bei Parkinson
vermehrt er sich übermäßig
stark. Auch die Zusammenset-
zung des Talgs verändert sich.
Normalerweise bilden Talgdrü-
sen ein fettiges Sekret, welches
sich wie ein dünner Schutzfilm
über die Haut legt, um sie vor
Austrocknung zu schützen. Dass
auch Stress oder Immunmangel-
krankheiten zu ähnlichen Haut-
entzündungen führen können,
stützt die Theorie, dass bei Par-
kinson ein geschwächtes Im-

munsystem vorliegt. Nach Ein-
führung der L-Dopa-Therapie ist
diese Hautentzündung deutlich
seltener geworden. Sofern sie
vorhanden ist, kann dies als Hin-
weis auf eine unzureichende
Versorgung mit Parkinson-Me-
dikamenten oder ein mangel-
haftes oder fehlendes Anspre-
chen auf Parkinson-Medikamen-
te gewertet werden.

Therapie

Neben einer täglichen Grund-
pflege der Gesichtshaut stehen
Mittel gegen Pilzinfektionen
(Antimykotika) zur Verfügung.
Gute Erfahrung haben wir mit
Ketoconazol (Terzolin®) ge-
macht, welches als Gesichts-
pflege, aber auch als Anti-
schuppenshampoo für die be-
haarte Kopfhaut zur Verfü-
gung steht. Neben anderen
Antipilz-Produkten in Form

von Shampoo, Schaum, Gel
oder Creme kommen lokal an-
zuwendende Kortison haltige
Lösungen in Frage, alternativ
Hornschicht lösende Mittel.
Wenn die akute Entzündung
abgeklungen ist, benötigt die
betroffene Haut weiterhin in-
tensive Pflege, um Rückfälle zu
vermeiden. Dafür geeignet
sind fettarme Gesichtscremes,
eventuell mit Zusatz von Harn-
stoff oder Salicylsäure.
Patiententipp: Wofacutan
Waschlotion.
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Vorsorge und Behandlung von Darmkrebs im Fokus

Die Lahn-Dill-Kliniken haben
anlässlich des Darmkrebsmo-
nats März auf ihrer Homepa-
ge www.lahn-dill-kliniken.de
einen Expertenchat zum The-
ma Vorsorge und Behandlung
von Darmkrebs angeboten.
Beantwortet wurden die Fra-
gen der Nutzer von den Exper-
ten des Mittelhessischen Darm-
zentrums Wetzlar, Dr. Birgitta
Killing, Priv.-Doz. Dr. Erich Lot-
terer, Professor Dr. Klaus Rau-
ber, Priv.-Doz. Dr. Frank Ulrich
und Dr. Wolfram Wannack.

Jährlich sterben in Deutschland
rund 26.000 Menschen an den
Folgen einer Darmkrebser-
krankung. Dabei kann man
dieser Krebsart leicht vorbeu-
gen. Durch Früherkennung
können nahezu alle Darm-
krebsfälle verhindert oder ge-
heilt werden. Um auf dieses
Thema aufmerksam zu ma-
chen, organisiert die Felix Bur-
da Stiftung seit 2002 den
Darmkrebsmonat März. Auch
das Mittelhessische Darmzen-
trum Wetzlar unterstützt die
Aktion und beantwortete in
diesem Jahr Fragen zum The-
ma Vorsorge, Früherkennung
und Therapie von Darmkrebs
in einem Chat.

Viele verschiedene Themen
wurden im Chat angesprochen.
Die wichtigsten Fragen und
Antworten zur Vorbeugung
und Behandlung von Darm-
krebs sind hier abgedruckt:

Ab welchem Alter sollte
ich zur Darmkrebs-
vorsorge gehen?

Ab dem Alter von 50 Jahren,
wenn kein erhöhtes Risiko vor-
liegt.

Wer hat ein erhöhtes
Risiko, an Darmkrebs zu
erkranken?

Grundsätzlich kann jeder in je-
dem Alter an Darmkrebs er-
kranken. Besondere Risiken

bestehen beispielsweise für
Menschen, die

• familiär vorbelastet sind
• unter chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen leiden
• sich falsch ernähren (zu viel
Fleisch und tierische Fette, zu
wenig Ballaststoffe)
• sich wenig bewegen oder
übergewichtig sind
• Diabetes haben.

Welche Vorsorge-
methoden gibt es?

Die wichtigsten Vorsorgeme-
thoden sind Darmspiegelung
(Koloskopie), Stuhltest (Okkult-
bluttest) und Austastung.

Was passiert bei der
Darmspiegelung?

Mit einer Darmspiegelung
kann der Arzt das Innere des
Darms betrachten und gutar-
tige Vorstufen von Darmkrebs

erkennen und entfernen. Dabei
wird ein Endoskop, also ein bieg-
sames, schlauchförmiges Gerät,
das mit einer Kamera ausgestat-
tet ist, in den Darm eingeführt.
Die Untersuchung dauert rund
20 Minuten und erfolgt in der
Regel ambulant. Da die Unter-
suchung als unangenehm emp-
funden werden kann, bietet der
Arzt Ihnen eine leichte Narkose
an.

Wie sieht die
Vorbereitung auf die
Untersuchung aus?

Der Darm muss sorgfältig ge-
spült werden, damit keine Po-
lypen oder Karzinome überse-
hen werden können. Daher
nehmen Sie insgesamt zwei Li-
ter Spüllösung ein.

Wie kann Darmkrebs
behandelt werden?

Beim Dickdarmkrebs kann
zunächst fast immer eine voll-
ständige Entfernung des Tu-
mors durchgeführt werden. In
Abhängigkeit vom Tumorsta-
dium schließt sich dann even-
tuell eine nachgeschaltete Che-
motherapie an. Der Enddarm-
krebs wird im fortgeschritte-
nen Stadium durch eine präo-
perative Strahlen- und Chemo-
therapie so verkleinert, dass
die Chance auf eine schließ-
muskelerhaltende Operation
deutlich steigt. Auch beim Vor-
liegen von Metastasen ist mit
modernen Kombinationsthera-
pien aus Operation, Chemo-
therapie und Bestrahlung noch
Heilung möglich. Dabei wird
die Therapieempfehlung für
jeden Patienten individuell in
einer fachübergreifenden Tu-
morkonferenz ausgearbeitet.
Basis dafür ist eine umfangrei-
che Diagnostik (z. B. Ultra-
schalluntersuchungen, Rönt-
genuntersuchung, Computer-
tomographie, Kernspintomo-

Beim Chat zum Thema Darmkrebs (v.l.): Professor Dr. Klaus
Rauber, Dr. Birgitta Killing, Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer, Priv.-
Doz. Dr. Frank Ulrich und Dr. Wolfram Wannack

�
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graphie, Blutuntersuchungen).
Das Mittelhessische Darmzen-
trum Wetzlar ist ein Zusam-
menschluss von Fachdisziplinen
des Klinikums Wetzlar mit ko-
operierenden Fachärzten und
weiteren internen und exter-
nen Partnern. Unser Ziel ist
eine Rundumbetreuung für Pa-
tienten mit Darmkrebs.

Wir betreuen Patienten mit
Darmerkrankungen im Rah-
men eines gemeinschaftlichen
Konzepts. Dabei liegt unser
Schwerpunkt auf der Behand-
lung von Darmkrebspatienten.
Nur mit einem eng kooperie-
renden Spezialistenteam kann
die komplexe Aufgabe, den
Dickdarm- und Enddarmkrebs
(Kolon- und Rektumkarzinom)
von der Früherkennung bis zur
Nachsorge zu behandeln, be-
wältigt werden.

Unsere Patienten mit bösarti-
gen Erkrankungen des Dick-
und Enddarms erhalten eine
strikt an den aktuellen und evi-
denzbasierten Leitlinien unse-
rer wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften (so genannte S3-
Leitlinien) ausgerichtete Dia-
gnostik und Behandlung. Es si-
chert damit eine Versorgung
auf dem neuesten Stand des
medizinischen Wissens und da-
mit die beste derzeit verfüg-
bare Behandlung.

Autoren:

• Dr. Birgitta Killing, Chefärz-
tin der Klinik für Hämatologie/
Onkologie und Palliativmedi-
zin am Klinikum Wetzlar
• Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer,
Chefarzt der Medizinischen Kli-
nik II am Klinikum Wetzlar
• Professor Dr. Klaus Rauber,
Chefarzt des Instituts für Dia-
gnostische und Interventionel-
le Radiologie am Klinikum
Wetzlar
• Priv.-Doz. Dr. Frank Ulrich,
Chefarzt der Klinik für Allge-
meine, Viszerale und Onkolo-
gische Chirurgie am Klinikum
Wetzlar
• Dr. Wolfram Wannack, Chef-
arzt der Klinik für Strahlenthe-
rapie/Radioonkologie am Kli-
nikum Wetzlar

-Anzeige-

clever fit:  gesund und fit bleiben mit Spaß

Mit mehr als 270 Studios hat
sich die Fitnesskette clever fit
bereits vielerorts als der kom-
petente Ansprechpartner in Sa-
chen Fitness, Gesundheit und
Lifestyle bewiesen. Qualitativ
hochwertige und topaktuelle
Geräteparks, innovative Trai-
ningskonzepte sowie ein fach-
lich qualifiziertes Trainerteam
sorgen für die nötige Motiva-
tion - und das alles zu einem
unschlagbaren Preis. Im Juni
2014 und vor kurzem im No-
vember 2015 eröffnete clever
fit zwei Studios in unmittelba-
rer Nähe in Gießen und in
Wetzlar und bietet seinen künf-
tigen Mitgliedern auf jeweils
800 - 1000 Quadratmetern al-
les, was es braucht, damit jedes
Training zum Erlebnis wird.
Neben günstigen Monatsbei-
trägen ist es vor allem die Qua-
lität des Angebots, die clever
fit so attraktiv macht. Ein kom-
petentes Team aus ausgebilde-
ten Trainerinnen und Trainern
und die hohen, regelmäßig
kontrollierten Hygienestan-
dards gehören zum Erfolgs-
konzept der Kette genauso
dazu wie exklusive Markenge-
räte und modernstes Design.
Ergänzend zum vielfältigen

Ausdauer- und Kraft-
gerätesortiment samt
Freihantelbereich ist
clever fit als eine der
führenden Fitnessketten
Deutschlands immer einen
Schritt voraus und bietet sei-
nen Mitgliedern ausgewählte,
innovative Fitnesstrends auf
höchstem Niveau.
So wurde zum Beispiel das
funktionelle Schlingentraining
TRX, bei dem das eigene Kör-
pergewicht als Trainingswider-
stand dient, als fester Bestand-
teil in das clever fit Trainings-
programm mit aufgenommen.
Bereits 20-minütige regelmä-
ßige Trainingseinheiten damit
reichen aus, um gezielt Kraft,
Koordination, Beweglichkeit
und Stabilität zu steigern. Mit
dem Vibrationstraining „cle-
verVibe“, das standardmäßig
in allen Studios angeboten
wird, steht den Mitgliedern
darüber hinaus eine der effek-
tivsten Formen des Körpertrai-
nings zur Verfügung. Die me-
chanischen Impulse der vibrie-
renden Plattform stimulieren
die Muskulatur, regen den Stoff-
wechsel an und sorgen so für
spürbare und sichtbare Ergeb-
nisse in den Bereichen Fettab-

bau und Straffung.
Erfrischende Mine-
ralgetränke, die an
der Selbstbedie-

nungsbar in verschiedensten
Geschmacksrichtungen zur
Verfügung stehen, sorgen
dank optimal auf körperliche
Belastung abgestimmter Nähr-
stoffzusammensetzung für zu-
sätzliche Power während des
Trainings und helfen dabei,
Flüssigkeitsverluste auszuglei-
chen. Topmoderne Sonnen-
bänke sowie die Wellness-Mas-
sage-Liege „Relax-Plus“, die
durch die einzigartige Verbin-
dung von Wasser, Wärme und
Kraft die Muskulatur lockert
und Verspannungen löst und
so wie ein natürlicher Jung-
brunnen wirkt, laden nach ei-
ner anstrengenden Trainings-
einheit zum Entspannen ein.
„Für Dich das Beste“ – so lau-
tet das Motto, unter dem cle-
ver fit in der Bahnhofstraße 82
in Gießen und in der Naunhei-
mer Straße 38 in Wetzlar Fit-
nessfans begeistert.
Weitere Informationen gibt es
im Internet unter:
www.clever-fit.com/giessen
oder www.clever-fit.com/wetz-
lar sowie direkt vor Ort.
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Die in Aßlar ansässige PKZ Pfle-
ge-Kompetenz-ZentrumAG
kann auf ihr 25-jähriges Beste-
hen zurückblicken. Heute ge-
hört das Unternehmen, das
sich von Beginn an mit großer
Leidenschaft und Engagement
dem Thema Dienstleistungen
für Senioren verschrieben hat,
zu den  führenden Anbietern,
wenn es um die Pflege und Be-
treuung für Menschen in je-
dem Alter geht. 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.
Neben den klassischen Leistun-
gen in Form von einem breit

„25 Jahre“ PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum in Aßlar:

Maßgeschneiderte Dienstleistungen für Senioren

gefächerten Pflege- und Betreu-
ungsangebot für hilfebedürfti-
ge Menschen ist die Unterneh-
mensgruppe im Laufe der Jahre
mit ihren Angeboten von ga-
stronomischen Leistungen, der
Unternehmensberatung für so-
ziale Einrichtungen sowie der
Personalentwicklung und Perso-
nalvermittlung im Bereich der
Pflegeberufe auch ein überaus
erfolgreicher Dienstleister für
externe Unternehmen.

Bedarfsorientierte
Unternehmens-
entwicklung

Den Grundstein für die heuti-
ge Unternehmensgruppe leg-
ten Jürgen Debus, Vorstands-
vorsitzender der PKZ Pflege-

Kompetenz-Zentrum AG, im
Jahre 1990 mit der Gründung
der „BMS Beratung und Ma-
nagement für Sozialeinrichtun-
gen GmbH“ und Ute Schäuf-
ler, die 1991 als Mitarbeiterin
und im Jahr 2000 als Gesell-
schafterin und Geschäftsführe-
rin eintrat. Damals war nicht
abzusehen, dass aus einer Be-
ratungsgesellschaft für Unter-
nehmen im Pflegesektor im Lau-
fe der Zeit ein Dienstleistungs-
unternehmen entstehen würde,
welches heute zu den Markt-
führern in der Branche zählt.
Zwei Jahre nach der Gründung
wurde mit dem Aufbau eines
häuslichen Pflegedienstes be-
gonnen, dem dann zunächst
die Eröffnung der Tagespflege
Harmonie und Ende der 90er
Jahre die Eröffnung des Senio-
renzentrums am Backhausplatz
in Aßlar mit Wohnungen, Pfle-
geheimplätzen, Seniorenhotel
und dem Café Famos -Treff für
Alt und Jung - folgte. Durch
die Erweiterung des Senioren-
zentrums im Jahre 2013 mit 46
zusätzlichen Pflegeapartments
bietet das Seniorenzentrum am
Aßlarer Backhausplatz beste
Voraussetzungen für eine opti-
male Pflege und Betreuung.

Das PKZ Pflege- und
Betreuungskonzept:
Alles aus einer Hand!

• Beratung rund
   um die Pflege
Die PKZ-Pflegeberaterinnen
und Pflegeberater informieren
Sie ausführlich auf der Basis der

individuellen Bedarfssituation
und kümmern sich um die An-
tragstellung für die Bewilli-
gung einer Pflegestufe bis zum
Widerspruch bei eventueller
Ablehnung. Sie sagen Ihnen
auch, welche finanziellen Lei-
stungen Sie von den Kosten-
trägern zu erwarten haben,
und sie übernehmen gerne für
Sie die nicht unerheblichen bü-
rokratischen Formalitäten.
Pflegebedürftige und deren
Angehörige werden trägerun-
abhängig, kostenfrei und neu-
tral über die möglichen Pfle-
geleistungen und deren Finan-
zierung beraten.

• Bleiben Sie mit
   uns zu Hause
Mit dem von uns entwickelten
Betreuungskonzept der „Häus-
lichen Pflege“ bieten wir den
pflegebedürftigen Menschen
eine auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmte Pflege und Betreu-
ung in ihrem gewohnten häus-
lichen Umfeld.

Seni-au-pair: Wir sind rund
um die Uhr für Sie da
Und sollten Sie den ganzen Tag
über und eventuell sogar in der
Nacht Hilfe benötigen, so stel-
len wir Ihnen gerne auch Mit-
arbeiterinnen bzw. Pflegekräf-
te zur Verfügung, die im Rah-
men der sogenannten „Rund-
um die-Uhr-Betreuung“ bei Ih-
nen wohnen und Ihnen genau
die Hilfestellung geben, die Sie
brauchen.

Mit der PKZ-Dienstleistung�

PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum, Aßlar
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Seni-au-pair, der 24-Stun-
den-Betreuung...

• ...sind Sie absolut auf der
sicheren Seite und tragen kei-
nerlei Risiko in Sachen
Schwarzarbeit, Sozialbeitrags-
betrug oder scheinselbststän-
diger Beschäftigung.

• Unsere Betreuungs- und Pfle-
gekräfte sind ausschließlich
fest angestellte Mitarbeiter des
Pflege-Kompetenz-Zentrums.
Sie haben einen „deutschen“
Arbeitsvertrag mit allen daraus
resultierenden Rechten und
Pflichten hinsichtlich der Steu-
er- und Sozialversicherungsab-
gaben.

Tagespflege Harmonie:
Pflege und Betreuung in an-
genehmer Atmosphäre als
Ergänzung zur häuslichen
Pflege

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

Wenn’s zu Hause nicht
mehr geht

Änderungen der individuellen
Lebenssituation machen es un-
ter Umständen erforderlich,
die häusliche Umgebung zu
verlassen. Dies bedeutet eine
Verlagerung des Lebens-
schwerpunktes, ohne auf sei-

ne bisherigen Lebensgewohn-
heiten generell zu verzichten.
Wenn Sie also zu Hause nicht
mehr alleine zurechtkommen
oder auch nicht mehr alleine
sein wollen, dann sollten Sie
die Vorteile unseres Senioren-
zentrums am Backhausplatz in
Aßlar kennenlernen.

Das PKZ-Leistungsangebot
im Seniorenzentrum am
Backhausplatz, Aßlar:

- Service Wohnen: So viel Ei-
genständigkeit wie möglich
- so viel Hilfe wie nötig.
Leben und Wohnen in einem
preisgekrönten Apartment mit
individuellen Dienstleistungen
nach Ihren Wünschen und Be-
dürfnissen.

- Langzeitpflege im moder-
nen Pflegeheim auf ****Ni-
veau
In unserem dreigeschossigen
Neubau, der durch die Cafete-
ria Bornbachtal über die Bach-
straße mit dem älteren Gebäu-
deteil des Seniorenzentrums
verbunden ist, sind 46 neue se-
niorengerechte Pflegeapart-
ments entstanden. Alle Wohn-
und Gemeinschaftsräume sind
nach dem neuesten Stand der
Innenarchitektur für Pflege-
plätze und der Technik im Be-
reich Sicherheit und Komfort
ausgestattet. Hier haben wir
für unsere Gäste die weit und
breit modernsten Pflegeplätze
der Zukunft realisiert.

- Seniorenhotel Weinberg:
Ideal für Urlaubs- und Kurz-
zeitpflege
Das Angebot richtet sich an
Menschen in jedem Alter, die

vorübergehend die Vorzüge ei-
nes Hotelurlaubs genießen
möchten und gleichzeitig aber
auch bei Bedarf Pflege- und
Betreuungsleistungen in An-
spruch nehmen wollen. In un-
seren 12 Einzel- und drei 2-
Bett-Apartments bieten wir
hilfsbedürftigen Menschen ide-

ale Voraussetzungen für einen
„Kurzurlaub“ während der
Abwesenheit ihrer betreuen-
den und pflegenden Angehö-
rigen.

Wohnen und Leben im
Stadtzentrum von Aßlar

Sie wohnen mitten im Zentrum
von Aßlar, am Backhausplatz/
Marktplatz gelegen, mit allen
Geschäften des täglichen Be-
darfs. Im Umkreis von 500 Me-
tern erreichen Sie Supermarkt,
Bäckereien, Banken sowie
Arztpraxen für Allgemeinme-
dizin und Facharztpraxen, Apo-
theken, Augenoptiker und Fri-
seur. Der Backhausplatz, Aßlars
„Gute Stube“, ist Kulisse für
zahlreiche Veranstaltungen,
wie z.B. verschiedene Konzer-
te und Märkte.
Mehr zu den PKZ Dienstleistun-
gen und dem  innovativen Pfle-
ge- und Betreuungskonzept
gibt es im:
PKZ Pflege-Kompetenz-Zen-
trum, Bachstraße. 41, 35614
Aßlar, Telefon: 06441-80701-0,
Telefax: 06441-80701-18, E-
Mail: info@pflege-kompetenz-
zentrum.de., www.pflege-
kompetenz-zentrum.de und
www.auxila.com

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um Gäste, Pflegebedürftige und Angehörige
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Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

Das Implantat:
Die Natur hätte sich nicht
besser kopieren können!

Zahnimplantate sind
„künstliche
Zahnwurzeln” und der
feste Anker für Ihre
neuen Zähne.

Unser Konzept in der Zahnkli-
nik Lückenlos in Dillenburg für
„feste Zähne an einem Tag“
basiert auf den seit Jahrzehn-
ten bewährten Methoden der
Implantologie. Mit unserer Er-
fahrung stehen wir für Ihre Si-
cherheit und höchste Qualität

in der Behandlung. Wir sind ein
routiniertes Team, das sich auf
die Versorgung mit Implantaten
auch bei schwierigen Vorausset-
zungen spezialisiert hat!

Die stabile Verankerung des
Implantats sorgt für Halt, Be-
ständigkeit und Sicherheit -
und das schon vom ersten Tag
an! Kronen, Brücken oder Pro-
thesen sind fest an den einge-
wachsenen Implantaten veran-
kert. So erleben Sie neue feste
Zähne als eine Alternative, die
der natürlichen Beschaffenheit
Ihrer Zähne in Funktion und
Ästhetik entspricht. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Total-
prothesen bleibt Ihr Gaumen
frei und Sie spüren keinen Un-

terschied zu gesunden eigenen
Zähnen.

Feste Zähne steigern Ihre Le-
bensqualität. Im Vergleich zu
den konventionellen, heraus-
nehmbaren Versorgungen fal-
len einige Unannehmlichkei-
ten weg:
• Verändertes Erscheinungs-

bild!
• Fehlender Halt!
• Schmerzende Druckstellen!
• Probleme beim Sprechen,

Essen und Schmecken!

Die künstlichen Zahnwurzeln
haben zudem einen wichtigen
gesundheitlichen Vorteil: Die
Untersuchungen zeigen, dass
die biokompatiblen Oberflä-
chen der Zahnimplantate die
notwendige Verwachsung mit
dem Knochen fördern und so-
gar weiteren Knochenverlust
verhindern.

„Feste Zähne an einem Tag“
ist unser Konzept als Speziali-
sten für die Implantologie. Wir
haben es uns zum Ziel gesetzt,
unsere Kompetenzen und un-
ser Wissen für eine individuel-
le Behandlung und optimale
Lösung für jeden Patienten
einzusetzen. Wir freuen uns,
wenn auch Sie uns vertrauen!

Ihre Vorteile im
Überblick:

• Sofort spürbare Lebens-
qua lität!

• Wissenschaftlich bewährt
und dokumentiert!

• Stabil sitzender und ästhe-
tisch hochwertiger Zahner-
satz!

• In der Regel ohne langwie-
rigen Knochenaufbau durch-
führbar!

• Schmerzfrei, schonend,
sicher und zuverlässig!

• Lebenslanger Halt bei rich-
tiger Pflege!

• Eine kostenoptimierte Lö-
sung, durch ein perfekt ab-

gestimmtes System seit mehr
als 25 Jahren! Beratung ist
immer kostenlos!

Schöne und gesunde Zähne
bedeuten ein Stück Lebensqua-
lität. Und: Sie signalisieren Fri-
sche und Vitalität. Jetzt, mit
Mitte 40, Anfang 50, wird
Zahnpflege nochmal bedeut-
samer. Wir vermitteln Ihnen
wertvolle Tipps in der Zahn-
pflege!

Frisch geputzte Zähne fühlen
sich einfach gut an. Denn da-
mit strahlt es sich doppelt gut!

Eine sorgfältige Zahnpflege
bewahrt vor vielen Krankhei-
ten: Entzündungen des Zahn-
fleisches oder des Zahnhalte-
apparates entstehen meist
durch mangelnde Zahnpflege.
Wenn Zahnbelag nicht ent-
fernt wurde, sammeln sich ent-
zündliche Bakterien an, die
nicht nur die Zähne schädigen
können, sondern auch den Be-
wegungsapparat oder das
Herz. Zahnreinigung, Zahn-
pflege und Implantate erhö-
hen Ihre persönliche Lebens-
qualität, damit Sie morgen
noch kräftig zubeißen können!
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Anke Steede und Alexander Emrich, staatlich anerkannte/r
Osteopath und Heilpraktiker/-in, Osteopathiepraxis am Hausertor

�

Das Vegetative Nervensystem -
Innere Ruhe und Unruhe

Über das Vegetative Nerven-
system (VNS) werden zur Auf-
rechterhaltung des inneren
Gleichgewichts die lebens-
wichtigen Funktionen wie Herz-
schlag, Atmung, Verdauung und
Stoffwechsel kontrolliert und
gesteuert.
Auch andere Organe oder  Or-
gansyste-me werden vom VNS
gesteuert, so beispielsweise
die Sexualorgane, Endokrine
Drüsen (Hormone), Exokrine
Drüsen (wie z.B. Schweißdrü-
sen), das Blutgefäßsystem (Blut-
druck) oder die inneren Augen-
muskeln (Pupillenreaktion).
Man untergliedert das vegeta-
tive Nervensystem  (VNS) klassi-
scher Weise in das:
• Sympathische Nervensystem/
Orthosympathikus (OS)
• Parasympathische Nervensy-
stem/Parasympathikus (PS)

OS und PS haben entgegenge-
setzte Funktionen, und zusam-
men steuern sie die lebens-
wichtigen Reaktionen, die pri-
mär unbewusst ablaufen. Sie
können vom Menschen nur in-
direkt beeinflusst werden.
Über das VNS regulierte Kör-
perfunktionen wie Pulsrate,
Blutdruck oder Muskeltonus
werden indirekt über Aktivitä-
ten (körperliche Aktivität oder
Inaktivität) beeinflusst. Den-
ken Sie z.B. an die Aussage:
„Ich mache einen Verdauungs-
spaziergang.“
Auch das Denken an körperli-
che Aktivität oder Inaktivität
(wenn Sie sich einen bestimm-
ten Muskel oder Körperab-
schnitt  in An- oder Entspan-
nung vorstellen), mentale Bil-
der oder Vorstellungen (z.B.
eine Phantasiereise zu einer

angenehmen oder unangeneh-
men Begebenheit oder Örtlich-
keit) und die damit verbunde-
nen Gefühle haben Einfluss auf
das VNS.
Der OS kommt primär aus dem
Bereich der Brustwirbelsäule.
Was auch bedeutet, dass er von
der Mobilität oder Rigidität
der Wirbelsäule, der Rippen,
des Zwerchfells und der um-
gebenden faszialen Strukturen
(die die Muskulatur und die
Bauchorgane umhüllen) beein-
flusst wird. Er veranlasst uns,
in Stresssituationen angemes-
sen zu reagieren, um unser
Überleben zu sichern. Er ist zu-
ständig für Flucht oder Vertei-
digung in Situationen, die un-
ser Leben bedrohen. Stresshor-
mone befähigen uns, optimal
zu reagieren. Der Herzschlag
erhöht sich, die Spannung in
all den großen Muskeln (die
wir zum Wegrennen oder Ver-
teidigen benötigen) steigt an,
die Wachsamkeit steigt usw.
Im Gegenzug dazu ist der PS,
dessen zentraler Sitz cranio-
sacral (Schädel-Kreuzbein) or-
ganisiert ist, in einer solchen
Stresssituation  „passiv“. Ist der
PS aktiv, dann fördert er die
Verdauung, lässt uns ruhig und
tief atmen. Er ist zuständig für
die Erholungsphasen, für die
Regenration unseres Körpers!
In einer Stresssituation bedeu-
tet es für uns, dass die Verdau-
ungstätigkeit eingestellt wird,
wir atmen nicht mehr ent-
spannt... alles, was einer Flucht
oder Verteidigung im Wege
stehen würde, alles, was uns
daran hindert, Höchstleistung
zu bringen, wird herunterge-
regelt, wird weniger gut durch-

blutet etc.
Ein Problem mit der vegetati-
ven Regulation, also dem har-
monischen Zusammenspiel von
OS und PS, entsteht dann,
wenn ein Stressfaktor auf uns
einwirkt und wir mit keiner
„natürlichen“ Reaktion auf
diesen Faktor reagieren kön-
nen. Der heutige Stress resul-
tiert  ja weniger aus einer
Angst, von Löwen gefressen zu
werden oder der Gefahren ei-
ner  Jagd - wo unser Körper
die Bedingungen abwägt und
sich für Angriff, Verteidigung
oder Flucht entscheiden kann.
Für jeden dieser Lösungswege
wird der Körper sich anstren-
gen müssen und dadurch die
Stresshormone „verbrauchen“.
In der heutigen Zeit kommt der
Haupt-Stressor aus einer ande-
ren Quelle. Beruf, Alltag, Zeit-
druck - all das kann einen stän-
digen Reiz für unseren OS be-
deuten.
Natürlich bauen sich Stresshor-
mone auch ohne Muskelarbeit
nach einer bestimmten Zeit ab
- aber wenn ein Stressor im-
mer wiederkehrend ist und
dem Körper nur wenig Erho-
lungsphasen vergönnt sind,
dann bleibt der OS ständig ak-
tiv und lässt dem PS, der für
Regeneration und Erholung
dringend nötig wäre, wenig
Raum.
Dies kann sich auf Ebene von
Herzrasen oder Ziehen in der
Brust bemerkbar machen. Ver-
spannung der Rücken-, Nak-
ken- und Kiefermuskulatur,
Ohrensausen, Engegefühl in
der Brust mit der Schwierig-
keit tief durchzuatmen. Stän-
dige Unruhe, die bis zu allge-
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meiner Rastlosigkeit (mental
und körperlich) und Schlafpro-
blemen  führen kann. In man-
chen Fällen kann eine dauer-
haft erhöhte OS-Aktivität dazu
führen, dass der Körper, dem
man immer mehr zumutet, in
eine Art „shut-down“ geht.
Nach dem Motto: Noch mehr
Unruhe geht nicht mehr, jetzt
wird alles „heruntergefahren“.
Der Mensch erscheint äußer-
lich extrem ruhig, fühlt sich an-
triebslos... „burned out“. Un-
ter dieser scheinbaren Ruhe
liegt allerdings, wie „verschüt-
tet“, eine große Unruhe, die
auch eine verborgene Angst,
eine unterdrückte Wut usw.
beinhalten kann.
Es ist Mut zur Veränderung
nötig, um bestimmte Stressfak-
toren im Leben so zu vermei-
den oder zu ändern, dass sie
weniger invasiv auf Ihr NS ein-
wirken. Man kann manchen
Stressfaktoren nicht aus dem
Weg gehen, aber man kann
Strategien entwickeln, wie
man besser mit ihnen umge-

hen kann - manchmal helfen
kleine Veränderungen. Wich-
tig ist die Fähigkeit zur Wahr-

nehmung des eigenen Körpers,
die eigene Toleranzgrenze zu
erkennen und zu respektieren.
Bekannte vegetativ wirksame
Verfahren, die die Körperwahr-
nehmung fördern, sind z.B.

Yoga, Autogenes Training und
a c h t s a m k e i t s b a s i e r t e
Stressreduktion (MBSR). Weite-

re Einflussmöglichkeiten auf
das vegetative Nervensystem
s i n d  h y p n o t i s c h e  u n d
andere mentale Techniken, die
nicht an bewusstes Erleben ge-
bunden sind. In der Osteopa-

thie wollen wir Sie dabei un-
terstützen, Ihre Balance zwi-
schen diesen beiden, sich er-
gänzenden Systemen des VNS
wiederzufinden.
Osteopathie kann dazu beitra-
gen, dass sich die durch Stress
verursachten Blockaden und
Verspannungen im Gewebe lö-
sen. Viele Möglichkeiten ste-
hen zur Verfügung, um auf das
VNS  Einfluss zu nehmen. Im
Vordergrund steht hierbei das
Wiederherstellen und Erhalten
von Freiheit all jener Struktu-
ren, die das VNS umgeben und
beeinflussen.
• Mobilität von Becken, Wir-
belsäule, Rippen und Kiefer
• Durchlässigkeit des Bindege-
webes, Elastizität der Faszien
von Muskeln und Bauchorga-
nen
• Elastizität des Zwerchfells
• Cranio-sacrale Dynamik
Ziel ist es, den OS zu beruhi-
gen und dem PS mehr Raum
zu geben, so dass die regene-
rativen Prozesse Ihres Körpers
gefördert werden.
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Es ist alles nur ein Beigehen

So manche werthaltigen Wor-
te hören wir in unserem Le-
ben, und erst später wird uns
vielleicht bewusst, wieviel
Wahrheit und Erfahrung darin
steckt. Sie basieren auf der
Grundlage von bewährter Le-
benserfahrung  und Erkennt-
nis. Ordnungssysteme erken-
nen, Ordnung umsetzen, Ord-
nung mit Hilfe von außen
schaffen sind Grundlagen der
Ordnungstherapie, die in den
letzten Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen hat.
„Ordnung in sein Leben brin-
gen“, weil ja „Ordnung das
halbe Leben ist“, uns diese
Ordnung  Erfolg verspricht,
wenn Ordnungssysteme er-
kannt und erfolgreich umge-
setzt werden.

Eltern müssen
authentisch sein

Zunehmend klagen Eltern über
die Unordnung in Kinderzim-
mern. Ob Sie ordentlich oder
selbst im Chaos versinken, Ord-
nung muss mit Kindern trai-
niert und gelernt werden. Wer
stets als Mutter selbst Hand an-
legt, wird damit nicht den ge-
wünschten Erfolg ernten.
„Räum dein Zimmer auf“,

�

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

wirkt auf ein Kind wie eine
endlose Bedrohung, weil kein
handlungsfähiges Modell ab-
gerufen werden kann.
Es kommt zur Verweigerung.
Was ist zu tun?
Klare Strukturen können z.B.
Kinder gut erkennen, wenn die
Aussagen und die Handlungen
der Eltern logisch und vorbild-
haft gelebt werden. Ein Kind,
das in einem völlig ungeord-
neten Haushalt heranwächst,
wird dieses Chaos ebenso über-
nehmen und diesen Zustand
als normal ansehen.

Ordnung trainieren

Es ist einfach, sehr einfach,
wenn Sie sich auf diesen Im-
puls einlassen können. Dazu
benötigen Sie eine handelsüb-
liche „Eieruhr“, die ja sowieso
fast in allen Haushalten vor-
handen ist. Sollte dies nicht der
Fall sein, diese Investition
lohnt! Im ersten Schritt sollten
Sie den  Minutenwecker auf
zehn Minuten einstellen. Kin-
der müssen für Ordnung, Haus-
aufgaben oder Spielzeit ein
Zeitgefühl entwickeln, was in
kurzer Zeit so machbar ist. Im
zweiten Schritt heißt es dann:
„Auf die Plätze, fertig los!“

Sie gehen mit Ihrem Kind in
das „chaotische Wirrwarr“ und
weisen Ihren Sprössling begei-
stert an, alle Kleider, alle Spiel-
sachen, alles Geschirr, die Schu-
he usw. schnell an den Bestim-
mungsort zu platzieren. Sie
helfen selbstverständlich mit
und rufen fröhlich, „noch sechs
Minuten, noch vier Minuten...
Bingo!“ Dadurch erlebt Ihr
Kind Verbundenheit und Freu-
de, Spannung und letztlich den
Erfolg, die Arbeit in Spaß mit
IHNEN erledigt zu haben.
Einmal fest in den Arm neh-
men, lachen, loben und eine
kleine Belohnung werden als
Verstärker eingesetzt.

Spielerisches Lernen ist effek-
tiv und fördert eine gute Fa-
milienstimmung. Das Erkennen
und Erleben von Zeitaufwand
und Erfolg ist hier die Lösung.
Nachhaltigkeit bedeutet in die-
sem Falle, es täglich zu tun, bis
sich das „Grauen“ verliert, das
Sie vorher gesät haben: „Geh,
und räum dein Zimmer auf!“
Ohne System und Zeiteinschät-
zung wird ein Kind niemals
freiwillig ein Zimmer aufräu-
men, da das Kind denkt: Jetzt
muss ich für immer in meinem
Zimmer bleiben und aufräu-

men. Das würden Sie doch
auch nicht wollen! Zu einem
späteren Zeitpunkt nach er-
folgreichen Trainingseinheiten
werden anfallende Haushalts-
aufgaben an alle Familienmit-
glieder „nach Fähigkeit“ ver-
teilt, und Sie treffen sich nach
30 Minuten am Esstisch, wo
dann gemeinsam ein leckeres
Eis  geschleckt wird.

Essmanieren

Ebenso verhält es sich mit der
Esskultur, den Essmanieren. Sie
sollten nicht unterschätzen,
wie sehr sogar in vielen beruf-
lichen Bewerbungssituationen
darauf geachtet wird, wie sich
ein Bewerber bei Tisch verhält.
Deshalb dienen nicht selten
Einladungen zu einem Arbeits-
essen auch dem Betrachten der
Manieren bei Tisch. Diese Per-
sonal-Psychologie hat sich
längst in den Firmen etabliert,
da erfolgreiche Geschäfte oft
weder im Büro noch am Tele-
fon von statten gehen.
Es ist auch Erziehungsauftrag
von Eltern, Kindern darin eine
gute Chance von Sitte, Verhal-
ten und Anstand zu vermitteln.

Essmanieren trainieren

Was leider in den meisten
Haushalten zunehmend ver-
nachlässigt wird, sind die ge-
meinsamen Mahlzeiten bei
Tisch, nicht vor dem Fern-
sehen oder im Kinderzim-
mer. Ein Ritual der gemeinsa-
men Mahlzeiten beginnt mit
dem Eindecken des Esstisches.
Ein gepflegt eingedeckter Tisch

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

Ihre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf

Mo. - Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 8.30 - 13.00 UhrDurchgehend geöffnet:� keine Suche im Internet
� keine Kilometer, alles vor Ort
� Lieferung ohne Zusatzkosten
� Einkaufen ohne lange Wartezeiten
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weist auch darauf hin, dass wir
sehr dankbar sein können, dass
wir täglich zu essen und zu trin-
ken haben. Vielleicht eine klei-
ne Deko, ein Blümchen, eine
Kerze, ein kleiner Kunstgegen-
stand, das alles betont, wie
wertvoll die gemeinsame Mahl-
zeit ist. Vielleicht ist Ihnen auch
das Innehalten in einem Dank-
gebet nicht fremd? Wunder-
bar! Ebenso wie der Wunsch:
„Guten Appetit!“ Ebenso wie
der Dank an „Koch oder Kö-
chin“: „Ich danke Dir für das
köstliche Essen!“ Manieren
kennzeichnen aber die Sitzhal-
tung, das Halten der Bestecke,
die Reihenfolge der Besteck-
aufnahme bei mehreren Gän-
gen, das Warten, bis alle den
Teller belegt haben, erst dann
gemeinsam mit dem Essen zu
beginnen.

Job vermasselt

„Warum rülpset und furzet ihr
nicht, hat es euch nicht ge-
schmecket?“ (angeblich Zitat
von Luther). Na, die Zeiten ha-
ben wir wohl hoffentlich hin-
ter uns gelassen! Doch da
brennt mich noch etwas Beson-
deres, das absolute „no go“:
das Aufstützen des linken El-
lenbogens auf der Tischkante.
Und da ist es, das  folgenschwe-
re Erlebnis, was mich wahr-
scheinlich heute dazu moti-
viert, diesen Artikel zu schrei-
ben. Ich sitze in einer Ge-
schäftsrunde als Beraterin für
Personalentscheidung. Im An-
schluss wurden die Bewerber
zum Essen geladen. Die Vor-

stellungsgespräche der drei
Bewerber verliefen positiv. Es
handelte sich um Stellen im
Außendienst, wo auch Einla-
dungen des zu betreuenden
Kunden zur Geschäftsmotiva-
tion gehörten. Ich traute mei-
nen  Augen nicht. Alle drei Be-
werber stützen sich mit dem
linken Arm auf der Tischkante
auf und einer schnitt sogar das
Fleisch zu Beginn in „Müffel-
chen“, um dann gemütlich,
entspannt die Mahlzeit halb
auf dem Tisch hängend schnell
gabelnd „einzufahren“.
 Obwohl gerade dieser Bewer-
ber die besten Chancen auf
den Job hatte, wurde keiner
der drei Bewerber eingestellt.
Auf meine Anfrage, hier mit
„Stil und Auftritt“ nachzuar-
beiten, wurde mir vom Perso-
nalchef kurz mitgeteilt: „Frau
Schmidt, entweder es sitzt oder
es sitzt nicht! Das können wir
uns unserem Kunden gegenü-
ber nicht leisten!“  Ja, dachte
ich, da hat ja wohl das Eltern-
haus dem jungen Mann den
Job vermasselt!

Liebe Leser, liebe Eltern, ich
lege Ihnen sehr ans Herz, Ih-
ren Kindern und Jugendlichen
eine wirkliche „Vollchance“ für
das Leben zu bieten. Verhal-
tensveränderung kostet Sie
nichts, aber manches Verhal-
ten kostet den Job, und bitte
SIE, Ihre Verhaltensweisen ent-
sprechend zu überprüfen! Es
ist alles nur ein Beigehen!
Dazu wünsche ich Ihnen Kraft,
Kreativität und Freude!

Ihre Jutta B. Schmidt

Testsiege für DAK-Gesundheit 

Ausgezeichnete Bonusprogramme und
Familienangebote auch für Versicherte
im Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar. Neue Auszeichnung
für die DAK-Gesundheit: Bei ei-
nem aktuellen Krankenkassen-
Vergleich der Zeitschrift „Fo-
cus Money“ gab es in mehre-
ren wichtigen Kategorien Test-
siege. Keine andere bundes-
weit geöffnete Kasse erreich-
te bei so vielen unterschiedli-
chen Kundengruppen eine

Top-Platzierung. Die ausge-
zeichneten Bonusprogramme,
Familienangebote und Service-
leistungen können auch Versi-
cherte im Lahn-Dill-Kreis nut-
zen.
„Wir freuen uns, dass die un-
abhängigen Tester die Quali-
tät unserer Kundenangebote
erneut ausgezeichnet haben“,
sagt Frank Böcher von der
DAK-Gesundheit in Wetzlar.
Neben dem Service für die Ver-
sicherten punktete die Kran-
kenkasse vor allen mit ihren
Bonusprogrammen sowie in
den Bereichen Gesundheitsför-
derung und Vorsorgeleistun-
gen. Hier gab es jeweils die
Note „hervorragend“. Damit

liegt die DAK-Gesundheit beim
Service und bei diesen Leistun-
gen für verschiedene Kunden-
gruppen auf vorderen Plätzen.
Das Deutsche Finanz-Service-
Institut (DFSI) hatte zusammen
mit dem unabhängigen Infor-
mationsdienstGesetzliche-
krankenkassen.de für „Focus
Money“ die Daten erhoben,
analysiert und die Studie über
Leistungen für ausgewählte
Kundengruppen veröffent-
licht. Im größten Leistungsver-
gleich dieser Art wurden 73
bundesweit und 45 regional
geöffnete Krankenkassen un-
ter die Lupe genommen. Un-
ter anderem spielten Kriterien
wie Bonusprogramme, Natur-
heilverfahren, Satzungsleistun-
gen und Service für die Bewer-
tung eine Rolle. Gleichzeitig
setzten die Tester die Kriterien
mit den Leistungserwartungen
verschiedener Kundengruppen
in Beziehung und ermittelten,
welche Kasse diese Erwartungen
am besten erfüllt.
Mit rund 6,1 Millionen Versi-
cherten ist die DAK-Gesundheit
eine der größten Kassen
Deutschlands. Das Unterneh-
men erhielt bereits vielfach
Auszeichnungen verschiedener
Verbraucher- und Wirtschafts-
medien. Weitere Informatio-
nen unter www.dak.de
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Was ist Fibromyalgie?

Claudia Agne,
Heilpraktikerin,
Physiotherapeutin,
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

Die Bezeichnung setzt sich zu-
sammen aus dem lateinischen
Wort Fibra ->Faser und den
griechischen Wörtern mys  -
>muskel und algos -> Schmerz.

Wie zeigt sich
Fibromyalgie?

Die Fibromyalgie ist eine chro-
nische Erkrankung. Sie ist ge-
kennzeichnet durch Druck-
schmerz mit wechselnder Loka-
lisation in der Muskulatur bzw.
den Faszien (Bindegewebe), um

die Gelenke und im Bereich des
Rückens. Weiterhin leiden die
Menschen unter Müdigkeit,
Schlafstörungen Morgensteifig-
keit, Schwellungsgefühl an Hän-
den und Füßen sowie Steifig-
keit am ganzen Körper.

Welche
Begleitsymptomatik ist
charakteristisch?

Die Patienten leiden unter un-
terschiedlichen vegetativen Be-
schwerden wie Herzrhythmus-

störungen, Schwindel, über-
schießenden Reaktionen bei
Berührungen, einem brennen-
den Gefühl im ganzen Körper,
Atembeschwerden, leicht er-
höhter Temperatur, Taubheits-
gefühlen, nervösen  Armen und
Beinen, Krämpfen der Beinmus-
kulatur, Reizbarkeit, Tinnitus, Er-
schöpfungszuständen, Mattig-
keit, Nervosität und innerer Un-
ruhe mit Schlafstörungen.

Was ist die Ursache?

Die Krankheitsentstehung ist
ungeklärt. Bei der Behandlung
der Fibromyalgie fällt eine er-
hebliche Verklebung der Faszien
(Bindegewebe) auf, die mit
Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen verbunden sind.
Ferner ist bekannt, dass sich bei
Fibromyalgie die Regelsysteme
der Schmerzempfindungen im
Gehirn ändern. Manche Boten-
stoffe des Gehirns, wie etwa Se-
rotonin, regulieren sich herun-
ter, jedoch Substanz P (ein be-
stimmter Schmerzbotenstoff,
der den Schmerz an das Gehirn
‚meldet‘)  wird vermehrt nach-
gewiesen.
Bei Patienten mit Fibromyalgie
liegen überdurchschnittlich häu-
fig psychische Störungen wie
Depressivität und Ängstlichkeit
vor. In Untersuchungen konnte
bei Fibromyalgie-Patienten im
Vergleich zum Durchschnitt häu-
figeres Vorkommen von körper-
licher Misshandlung und sexu-
ellem Missbrauch in der Vor-
geschichte festgestellt werden.

Die Betroffenen
Betroffen sind zwischen 0,6 und
4 Prozent der Bevölkerung,
davon ca. 90 Prozent Frauen.
Der Krankheitsverlauf zieht sich
meistens über Jahrzehnte hin.
Typisch ist, dass die Patienten
bis zur Diagnosestellung eine
Vielzahl von Ärzten besucht und
viele verschiedene diagnostische
und/oder therapeutische Maß-
nahmen hinter sich haben.

Behandlung
Die Fibromyalgie ist durch die
medizinische Behandlung nur
begrenzt beeinflussbar. Da es
sich um ein lebenslang beste-
hendes Beschwerdebild handeln

kann, werden insbesondere Be-
handlungsmaßnahmen emp-
fohlen, die von den  Betroffe-
nen eigenständig durchgeführt
werden können (es wird viel auf
die Eigenverantwortlichkeit ge-
setzt) und deren langfristige
Wirksamkeit gesichert sein sollte.
So umfasst das heutige Konzept
im Idealfall eine Patientenschu-
lung mit dem Einsatz von Ent-
spannungsmethoden und -maß-
nahmen sowie Sport- und Funkti-
onstraining in Verbindung mit Psy-
chotherapie und Osteopathie.

Entspannungsmethoden:
Entspannungsverfahren wie die
progressive Muskelentspan-
nung, autogenes Training, Me-
ditation, Lachyoga und weitere
Techniken der Stressbewälti-
gung werden in Kombination
mit aerobem Training empfoh-
len. Auch Meditative Be-
wegungstherapien wie Taiji, Qi-
gong, Feldenkrais und Yoga
werden ebenfalls empfohlen.

Ernährungstherapien
Bei einer unabhängigen Unter-
suchung zeigte die Umstellung
auf vegane Rohkost innerhalb
von sechs Wochen deutliche Ver-
besserungen in verschiedenen
subjektiven Parametern der Fi-
bromyalgie (Morgensteifigkeit,
Schmerzen in Ruhe und Allge-
meinzustand). Dies war eines
der besten aktuellen Ergebnis-
se in der Behandlung der Fibro-
myalgie überhaupt.

Medikamente
Gelegentlich können auch Me-
dikationen, insbesondere Anti-
depressiva helfen.
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Mobil und selbstbestimmt im Alter leben

         DRK-Rollatoren-Tag am 22.4.2016 in Wetzlar

Medizinischer Fortschritt und
verbesserte Lebensbedingun-
gen sorgen für eine Verlänge-
rung unserer durchschnittli-
chen Lebenserwartung. Das
bedeutet, wir werden älter
und nehmen länger aktiv am
Leben teil. Doch was ist, wenn
es immer beschwerlicher wird
das Haus zu verlassen? Schwin-
del, Unsicherheit und die Angst
vor Stürzen zunimmt? Oder
nach einer Hüft-Operation die
Beine noch nicht so recht wol-
len? Nützliche Alltagshelfer, wie
der Rollator, können in diesen
Situationen zu einer weiterhin
selbständigen Lebensführung
und zu einer deutlich höheren
Lebensqualität beitragen.
Rollatoren werden im Straßen-
bild immer vertrauter. Sie ge-
ben immer mehr Menschen,
die aus gesundheitlichen oder
Altersgründen nicht mehr gut
zu Fuß sind, Sicherheit, Mobi-
lität und damit Lebensqualität
zurück. Und damit haben auch
immer mehr Menschen ganz
konkrete Fragen: Ist der Rolla-
tor optimal auf meine Körper-
größe eingestellt? Sind alle Zu-
behörteile funktionsfähig?
Wie kann ich sicher bremsen
oder in einen Bus einsteigen?
Und wie halte ich mich auch
mit Rollator fit? Derzeit haben
ca. 2 Millionen Menschen ei-
nen Rollator und jedes Jahr
kommen ca. 200.000 dazu.
Laut der Deutschen Senioren-
liga kommt es durch den un-
geübten und falschen Ge-
brauch zu Unfällen bei älteren
Menschen.
Verhaltensregeln, Schulungen
und Übungen mit dem Rolla-
tor unter fachlicher Anleitung
helfen dies zu vermeiden. Die
Deutsche Seniorenliga führt
seit 2013 bundesweit den
„Deutschen Rollatortag“
durch. Hintergrund für den ers-
ten DRK-Rollatoren-Tag in
Wetzlar ist ein zukunftsweisen-
des Projekt des DRK-Landesver-
bandes in Hessen: „Der Rolla-
tor als neues Trainingsgerät“

  Foto: VRR/vvr.de

in der Gesundheitsförderung.
Einfache Übungen mit dem
Rollator trainieren Kraft,
Gleichgewicht, Koordination,
Geschicklichkeit und machen
zudem noch Spaß und Freude.
Häufig schreckt die Nutzung
eines Rollators viele Menschen
ab, weil er Krankheit und Un-
selbständigkeit suggeriert. Mit
der Folge, dass sich Betroffene
nicht mehr bewegen und unsi-
cher werden. Gezielte Übun-
gen, die den Umgang mit dem
Rollator schulen, wirken dem
entgegen und tragen zu mehr
Sicherheit, Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, sozialer
Kontaktpflege und damit zu
mehr Lebensqualität bei.

Braucht ein Mensch einen Rol-
lator, ist ein spezielles Rolla-
tor-Training sinnvoll, um im
Alltag sicher und gefahrenlos
mit dem Gerät mobil zu sein.
Das Rote Kreuz Wetzlar und
seine Kooperationspartner ste-
hen am Rollator-Tag Rede und
Antwort und zeigen ganz
praktisch den Umgang mit
dem Gerät. Die Besucherinnen
und Besucher erhalten wert-
volle Informationen zu mehr
Sicherheit und Mobilität mit
dem Rollator im Alltag. Unter
Anleitung der Firma Santec
üben  Rollatornutzer und Inte-
ressierte sicheres Stehen, Sit-
zen, Fahren und Bremsen mit
dem Rollator auf verschiede-
nen Untergründen. Beim Rol-
lator-TÜV überprüfen die Ex-
perten mitgebrachte Rollato-
ren auf Technik und Verkehrs-
sicherheit und beraten zum
Kauf. Fachkräfte der Firma
Gimmler bieten ein Sicherheits-
training im Linienverkehr an.
Unter realistischen Bedingun-
gen - ein Linienbus wird extra
vor Ort sein - üben die Besu-
cher den Buseinstieg und -aus-
stieg und das sichere Abstel-
len des Rollators während der
Fahrt.
In Beratungsgesprächen infor-
mieren die Mitarbeiter zur

Mobilität im
Alter und ge-
ben Tipps, wie
man sich im
B u s v e r k e h r
richtig verhält,
um sicher ans
Ziel zu kom-
men. Mit sport-
lichen Bewe-
g u n g s i d e e n
und Spielen de-
m o n s t r i e r e n
DRK-Übungsleiterinnen den
Rollator als Trainingsgerät und
fördern Gesundheit, Selbstän-
digkeit und Wohlbefinden. Für
die erfolgreiche Teilnahme
gibt es den Rollatorführer-
schein und attraktive Gewin-
ne aus der Tombola, zum Bei-
spiel ein Rollator der Marke
TAIMA von der Firma Santec.
Die Angebote sind kostenfrei.

Unter dem Motto „Fit und si-
cher mit dem Rollator“ findet
der DRK-Rollatoren-Tag statt
am 22. April von 13.30 Uhr
bis 16 Uhr, Veranstaltungs-
ort ist die DRK-Geschäfts-
stelle am Hörnsheimer Eck
21 in Wetzlar. Zur besseren
Planung und Organisation wird
um Anmeldung gebeten
(06441-9764 0).

             Nr. 2 · April 2016  Seite 47Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

�����



Pflegestärkungsgesetz (PSG) II - Umsetzung in den Pflegeheimen

Die Seniorenresidenz Philoso-
phenweg ist ein Pflegeheim für
Senioren in Wetzlar. Wir betreu-
en ältere Menschen, begleiten
und unterstützen Sie, wir pfle-
gen Sie und bieten Ihnen ein
wunderschönes Ambiente. Ge-
meinsam mit Ihnen sorgen wir
für die Erhaltung Ihrer persönli-
chen Lebensqualität. Wir bieten
Ihnen viele Möglichkeiten eines
abwechslungsreichen Veranstal-
tungs- und Freizeitprogramms.
Mit unermüdlichen persönlichen
Engagement fühlen wir uns täg-
lich dieser Zielsetzung verpflich-
tet. Wertschätzung und Auf-
merksamkeit gegenüber den
Bewohnern unserer Residenz
sind für uns wichtig.
Die DRK-Schwesternschaft Mar-
burg e.V. stellt das gesamte Pfle-
ge- und Betreuungspersonal in
unserer Residenz. Sie erhalten
eine umfassende pflegerische
Betreuung, die sich aus der lang-
jährigen erfolgreichen Erfah-
rung und sozialen Ausrichtung

der DRK-Schwesternschaft Mar-
burg begründet.
Damit wir weiterhin der kom-
petente Partner an der Seite un-
serer Bewohner und Angehöri-
gen bleiben, befassen wir uns
inhaltlich mit dem neuen Pfle-
gestärkungsgesetz (PSG) II und
dessen Umsetzung in den sta-
tionären Einrichtungen - wie wir
es sind.
Die Bundesregierung legt mit
dem PSG II eine Reform vor, per
Gesetz für die Gleichbehand-
lung von kognitiv, psychisch und
somatisch eingeschränkten Per-
sonen in der Pflegeversicherung
zu sorgen.  Mit der Umsetzung
des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs und der Einführung ei-
nes geeigneten Begutachtungs-
verfahrens ist allen Beteiligten
geholfen - den Pflegebedürfti-
gen, ihren Angehörigen und
den Pflegekräften, denn der tat-
sächliche Unterstützungsbedarf
wird insgesamt besser erfasst.
Die Unterscheidung zwischen

körperlicher Pfle-
gebedürftigkeit
und eingeschränk-
ter Alltagskompe-
tenz, zum Beispiel
Demenz, entfällt.
Die Leistungshöhe
hängt in Zukunft
davon ab, welche
Unterstützung der
Pflegebedürftige
braucht und was er
oder sie noch selbst
erledigen kann. Alle Pflegebedürf-
tigen erhalten damit gleichbe-
rechtigt Zugang zu den Leistun-
gen der Pflegeversicherung.

Pflegestufenun-
abhängiger Eigenanteil
in Pflegeheimen

Mit der Reform wird auch fest-
gelegt, dass künftig alle Bewoh-
ner eines Pflegeheims - unab-
hängig vom Grad der Pflegebe-

Selbsthilfegruppen laden ein

Gesundheitstag zum Thema
Schlaganfall und Diabetes

(red). Gemeinsam laden die
Selbsthilfegruppen Schlagan-
fall Eschenburg, vertreten
durch Ralf Tirjan als Hauptver-
antwortlicher, und die Selbst-
hilfegruppe Diabetes Haiger zu
einem Gesundheitstag für
Samstag, den 25.6. von 9 bis
14 Uhr in die Räumlichkeiten
der Freien evangelischen Ge-
meinde, Dillenburg, Stadionstra-
ße 4, jedermann herzlich ein.
Schirmherr ist Hessens Gesund-
heitsminister Stefan Grüttner.
Die Verantwortlichen haben
ein interessantes Programm
zusammengestellt, das sich se-
hen lassen kann. Als Teilneh-
mer stehen fest: das Helios Re-
hazentrum Odeborn, Bad
Berleburg, die Deutsche
Schlaganfallhilfe, der Deutsche
Diabetikerbund, der über Dia-
betes Typ 1 und 2 informiert,
die Celenus-Klinik Hilchenbach,
das Sanitätshaus Hornung, das

unter anderem Fußmessungen
anbietet, die Fahrschule Be-
cker, die zum Thema Autofah-
ren mit Diabetes und nach
Schlaganfall informiert, die Fir-
ma La Roche, die zum Thema
„Richtig messen des Blutzuk-
kers“ zur Verfügung steht, das
Klinikum Wetzlar mit Prof. Dr.
Kaps zum Thema „Woran er-
kenne ich einen Schlagan-
fall?“, Heilpraktikerin Petra
Nitschke, die BDH-Klinik
Braunfels mit Frau Dr. Sünke-
ler, der Schlaganfallbus der Fir-
ma Boehringer, der Integrati-
onsfachdienst Wetzlar und der
VdK Kreisverband Dill.
Ein großes Kompliment an die
beiden Selbsthilfegruppen für
die Erarbeitung eines solchen
Programms. Man kann allen
Beteiligten nur wünschen, dass
viele Interessierte von den Be-
ratungsmöglichkeiten Ge-
brauch machen.

Christine Kunkel (Residenzleitung) und Sven Lars
Schüler (Dipl.Pflegewirt (FH) Pflegedienstleiter).

dürftigkeit - einen gleich hohen
Eigenanteil zu den von der Pfle-
geversicherung zu tragenden
Pflegekosten leisten müssen.
Pflegebedürftige, die bereits in
einer stationären Einrichtung le-
ben, erhalten Bestandsschutz.
Für sie wird sich nach der Um-
stellung auf die neuen Pflege-
grade nichts ändern.
Ihr Team der Seniorenresidenz
Philosophenweg in Wetzlar –
wir sind für Sie da!
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Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Bernbeck, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie

Behandlung der Fibromyalgie  in der Asklepios Klinik Lich
In Deutschland ca. 3,0 - 3,5 Millionen Betroffene

Zunächst einmal muss die ver-
altete Vorstellung, dass Fibro-
myalgie eine rheumatische Er-
krankung sei, korrigiert und
festgestellt werden, dass bei Fi-
bromyalgie Schmerzverarbei-
tungsprozesse verändert sind.
Die genauen Ursachen der
Krankheit sind noch nicht ge-
nau erforscht, angenommen
werden u.a. eine genetische Dis-
position, hormonelle Störungen
sowie psychische Faktoren.
Die Krankheit wird als Faser-
Muskel-Schmerz definiert und
ist eine schwere chronische,
nicht entzündliche und bis jetzt
noch nicht heilbare Erkrankung.
Die Symptome sind chronische
Schmerzen in verschiedenen
Körperregionen, andauernde
Müdigkeit bis hin zur Erschöp-
fung sowie Schlafstörungen.

Weitere Symptome können sein:
Schwellungsgefühle in Händen,
Füßen und Gesicht, Morgenstei-
figkeit, Reizdarm, Reizmagen,
Kopfschmerzen, Überempfind-
lichkeit der Schleimhäute sowie
vermehrte Ängstlichkeit und De-
pressivität.
Die Diagnose einer Fibromyal-
gie gestaltet sich oft schwierig,
so dass bei Betroffenen eine re-
lativ lange Zeit vergehen kann,
bis eine angemessene Therapie
zur Anwendung gebracht wer-
den kann. Zu erläutern ist in die-
sem Zusammenhang, dass die
Therapie entgegen gängiger
Vorstellung nicht rein medika-
mentös erfolgt. Es empfiehlt sich
die multimodale Schmerzthera-
pie, die aus dem Angebot eines
multidisziplinären Teams aus
Ärzten, Psychologen, Physiothe-

rapeuten, Pädagogen und Pfle-
genden besteht und somit ganz-
heitlich erfolgen kann.
Ziel der Maßnahmen sind hier-
bei die Erhaltung oder Verbes-
serung der Funktionsfähigkeit
im Alltag und damit der Lebens-
qualität sowie die Minderung
und/oder Linderung der Be-
schwerden. Da es sich um ein
lebenslang bestehendes Be-
schwerdebild handeln kann,
werden insbesondere Maßnah-
men empfohlen, die von Be-
troffenen eigenständig durch-
geführt werden können, die
keine oder geringe Nebenwir-
kungen haben und deren lang-
fristige Wirksamkeit gesichert
sein sollte.

Diese Therapie hat in diversen
Studien beachtenswerte Erfol-
ge erzielt, vor allem in der Bes-
serung der Lebensqualität und
der Bewältigung der Schmerzen,
so dass die Asklepios Klinik die-
se mit einem multidisziplinären
Expertenteam in Lich anbietet.
Abschließend ist festzustellen,
dass Fibromyalgie nicht heilbar
ist, aber gute Hilfen zur Verfü-
gung stehen.

Matthias Deller, Anästhesist und Schmerztherapeut, über Diagnostik
und Therapie bei der weitgehend unbekannten Krankheit Fibromyalgie

Matthias Deller,
Anästhesist und
Schmerztherapeut

30 Jahre Orthopädietechnik
L. Döring, Solms

(red). Seit mittlerweile 30 Jah-
ren hat Orthopädietechniker-
meister Lothar Döring Berufser-
fahrung. Ein Jubiläum, das es
zu feiern gilt. Die präqualifizier-
te Firma ist derzeit Lieferant al-
ler Kassen und Behörden. Ihren
Sitz hat sie seit mittlerweile 14
Jahren im Solmser Stadtteil
Oberbiel in der Grundstraße 63.
In ihren barrierefreien Ge-
schäftsräumen mit eigener Fach-
werkstatt bietet die Firma Or-
thopädietechnik Döring Leistun-
gen im Bereich der Groß- und
Kleinorthopädie an.
Zu der Produktpalette gehören
orthopädische Schuheinlagen,
Sporteinlagen, igli-Karboneinla-
gen, Orthesen, Sportbandagen,
Kompressionsstrümpfe, sowohl
konfektioniert als auch in Maß-
anfertigung.
Ein besonderes Augenmerk legt
Lothar Döring auf die Herstel-
lung von Oberschenkelprothe-

sen, Knie-Ex-Prothesen und Un-
terschenkelprothesen. Die per-
sönliche Beratung ist dabei wich-
tig. Mit viel Einfühlsamkeit be-
treut er seine Kunden. Auf
Wunsch stattet er seinen Kun-
den auch zu Hause, in Kliniken
oder Pflegeheimen Besuche ab.
Geöffnet hat die Firma montags
bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr.
Nach Vereinbarung sind auch
andere Termine möglich, Tele-
fon 06441/567364. Parkmög-
lichkeiten stehen direkt vor dem
Eingangsbereich zur Verfügung.
Darüber hinaus können unter
www.orthopaedie-doering.de
weitere Informationen abgeru-
fen werden.

-Anzeige-

Lothar Döring
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Elisabeth Luft als Heilpraktikerin
neu in der Spilburg

Das Foto zeigt v.l.: Heilpraktikerin Heidemarie Krix, Heilprakti-
kerin Elisabeth Luft und Ziegner Samon, die für die traditionel-
le Thai-Massage Verantwortung hat.                      (Foto: Hess)

(red). Seit geraumer Zeit gibt
es in der Steinbühlstraße 17 im
Bereich der Spilburg in Wetz-
lar eine Gemeinschaftspraxis,
die bisher betrieben wurde von
Heilpraktikerin Heidemarie
Krix und Ziegner Samon, die
die traditionelle Thai-Massage
anbietet. Die beiden haben
jetzt Verstärkung bekommen
durch Elisabeth Luft, gelernte
Heilpraktikerin, die trotz
vergleichsweise jugendlichen Al-
ters schon beruflich erfahren ist.
Besonders aktiv ist sie m Bereich
der Sportbehandlungen. In Stau-
fenberg hat sie u.a. Handball-
mannschaften der Landesliga und
der Bezirksoberliga betreut.
Darüber hinaus bietet sie auch
Schröpfmassagen und Blutegel-
therapien an.
Elisabeth Luft, die an der Pa-
racelsus-Schule in Gießen ihren
Abschluss als Heilpraktikerin
gemacht hat, empfiehlt bei Be-
schwerden im Bewegungsap-
parat die Dorn-Breuss-Thera-
pie, bei der mögliche Blocka-
den der Wirbelsäule und der
Gelenke gelöst werden. Zum
Gesamtprogramm gehören
u.a. die Eigenbluttherapie, die
Dunkelfeldmikroskopie und

Herzliche Einladung
Sonntag, 19.6. von 11 bis 16 Uhr

„Tag der offenen Tür“
Jedermann ist herzlich eingeladen. Wer Näheres

wissen will, ein Blick auf die Homepage lohnt sich.
www.neueswissen.com

die Ohrkerzenbehandlung.
Darüber hinaus bietet sie In-
fusions- und Aufbaukuren so-
wie Fußreflexzonenmassage
und Ernährungsberatung mit
Entgiftung an.

Termine - auch für Hausbesu-
che - können Interessierte vor
Ort, per E-Mail unter:
post@elisabeth-luft.de oder
unter 06441/5694422 verein-
baren.

-Anzeige-
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Dr. med.  A. Valet
Frauenklinik
Dillenburg

Wir sind schwanger - und nun?
Ein kleiner Ratgeber zur Suche nach der richtigen Geburtsklinik

Ein positiver Schwanger-
schaftstest - endlich! Für viele
Paare geht ein lang gehegter
Traum in Erfüllung. Sie wer-
den eine kleine Familie. Mit
der Freude kommen aber
schon die ersten Fragen. Wann
gehe ich zum Frauenarzt?
Woher weiß ich, dass der Em-
bryo (so nennt man das Kind

in der Gebärmutter bis zur 12.
Schwangerschaf t swoche ,
danach heißt es Fetus) in der
Gebärmutterhöhle sitzt und
sich richtig entwickelt?  Wann
muss ich meinen Arbeitgeber
über die Schwangerschaft  in-
formieren?
Doch letztlich läuft natürlich
alles auf das Wichtigste an der

Schwangerschaft hinaus - eine
glückliche Geburt, mit gesun-
dem Kind und gesunder Mut-
ter.

„Welche Geburtsklinik ist für
mich die richtige?“ Diese Fra-
ge taucht früher oder später
in jedem Gespräch mit der
Frauenärztin oder dem Frau-
enarzt auf. Die Frage - „für
mich“ - ist völlig richtig ge-
stellt, denn es handelt sich um
eine individuelle Überlegung,
die für viele Frauen unter-
schiedlich ausfallen kann. Oft
werden die Fragen nach der

Vorhaltung eines Gebärhok-
kers oder einer Entbindungs-
wanne gestellt. Dies gehört
mittlerweile zur Standardein-
richtung  jeder geburtshilfli-
chen Abteilung. Das findet man
bisweilen überall und beide kön-
nen bei der Geburt sehr hilf-
reich für die Gebärende sein.
Unseres Erachtens gibt es aber
weitere wichtige Fragen, die
in die Entscheidung, welche
Klinik „für mich“ die richtige
ist, gestellt werden sollten. Wir
versuchen hier einen kleinen
Ratgeber aufzustellen, aus un-
serer Erfahrung von vielen Jah-
ren praktizierter aktiver Ge-
burtshilfe heraus, der Ihnen
vielleicht bei der Entscheidung
ein wenig weiterhelfen kann.

Welche Alternativen
bestehen?

Frauen - zum Beispiel bei Früh-
geburten - also einer Geburt
vor der 36. Schwangerschafts-

woche, sollten eine Klinik der
Maximalversorgung mit ange-
schlossener Kinderklinik, ein
sog. Perinatalzentrum aufsu-
chen. Wichtig hierbei ist, dass
die Kinderklinik und damit die
Versorgung der Neugeborenen

unter einem Dach mit der Frau-
enklinik erfolgt, so dass eine
Verlegung der Neugeborenen
nicht erforderlich ist. In eine
solche Klinik, wie z.B. in unse-
rer Region die Universitätskli-
nika in Gießen und Marburg,
wird die Frauenärztin/der Frau-
enarzt Schwangere mit einer
Frühgeburt einweisen. Da gibt
es dann keine größere Wahl-
möglichkeit.

Ist aber das Kind gesund und
unauffällig entwickelt und die
36. Schwangerschaftswoche
abgeschlossen, kann jede Frau
ihren Geburtsort frei wählen.
Von Hausgeburt über Geburts-
haus, Belegkrankenhaus, gro-
ße Klinik bis hin zum Perina-
talzentrum hat die Frau die
freie Auswahl. Doch anhand
welcher Kriterien soll man den
richtigen Ort für eine glückli-
che Geburt wählen?

Embryo in der
Fruchthöhle.

Fortsetzung nächste Ausgabe

Ein früher Ultraschall
in der Schwanger-
schaft ist wichtig um
eine gefährliche Ei-
leiterschwanger-
schaft möglichst
früh ausschließen zu
können.
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Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Buchrezension

„Vom Inder, der mit dem Fahrrad nach Schweden fuhr,
um dort seine große Liebe wiederzufinden: Eine wahre
Geschichte“ von Per Andersson,  Kiepenheuer und Witsch

Dies ist eine Geschichte für Ro-
mantiker, für Reiselustige, für
Menschen, die sich für andere
Kulturen interessieren und da-
bei auch noch ein Stück Zeit-
geschichte kennen lernen wol-
len, aber auch für alle, die ein-
fach Spaß daran haben, sich
für eine kurze Zeit aus ihrem
Alltag entführen zu lassen. Sie
beginnt im Indien der 60er und
70er Jahre und handelt von
dem kastenlosen Pikay, ein
Junge aus einem Dorf im
Dschungel, der ein talentier-
ter Zeichner ist. Ihm wurde
schon bei der Geburt vorher-
gesagt, dass er einmal ein Mäd-
chen aus einem fernen Land
heiraten würde.
Zunächst schildert der Autor
anschaulich das Aufwachsen

von Pikay in dem kleinen
Dschungeldorf. Beeindruckend
ist schon in diesem Teil des Bu-
ches, wie die Ungerechtigkei-
ten des Kastenwesens in Indi-
en sich auf das Leben der Fa-
milie auswirken. Die Eltern ak-
zeptieren zum großen Teil die-
se Ungerechtigkeit, sie haben
gelernt damit zu leben und
trotzdem stolz auf sich und
ihre Ahnen zu sein.
Pikay schwankt zwischen Resi-
gnation und Aufbegehren, das
Schicksal meint es aber auch
immer wieder gut mit ihm und
er kann das Dorf verlassen und
trotz aller Widerstände Kunst
in Neu- Delhi studieren. Auch
hier pendelt sein Leben zwi-
schen Härte und Ungerechtig-
keit, Hunger und Einsamkeit

auf der einen Seite und schier
unglaublichen Glücksfällen
und aberwitzigen Begegnun-
gen auf der anderen Seite.

Der Leser lernt ein Stück der
Geschichte Indiens kennen, mit
dem Blick eines Zeitzeugen,
der sich auch gedanklich mit
den Mächtigen dieser Zeit (z.B.
Indira Gandhi) auseinander-
setzt. Während seiner Zeit in
Delhi lernt er auch die Liebe
seines Lebens kennen. Erst im
letzten Teil des Buches macht
er sich dann mit dem Fahrrad
nach Schweden auf, um sie
wiederzusehen. Sehr spannend
und ein wenig melancholisch
ist dabei die Schilderung des
„Hippie-Trails“ durch Afghanis-
tan, Pakistan und den Balkan -
etwas, das heute auf Grund der
Kriege in dieser Region gar
nicht mehr möglich ist. Dies
wird dem Leser schmerzlich

bewusst, man ertappt sich
dabei, diesen unbeschwerten
Zeiten nachzutrauern und fest-
zustellen, dass die heutige Un-
freiheit für viele Menschen aus
dieser Region auch Unfreiheit
für uns Westeuropäer bedeutet.
Dieses Buch ist eine Liebesge-
schichte mit Happy End, aber
auch ein Stück Philosophie. Es
ist sehr schön geschrieben, man
möchte gar nicht mehr damit
aufhören. Unbedingt lesens-
wert!



Terminservicestelle: Problemlösung ohne wirkliches Problem

Die Terminservicestelle (TSS)
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen ist pünktlich am
25. Januar 2016 gestartet. Die
KV erfüllt damit eine Verpflich-
tung des Gesetzgebers, deren
Notwendigkeit sich bei genau-
er Analyse zumindest in Frage
stellen lässt. In der Öffentlich-
keit wird hingegen eine Erwar-
tungshaltung geweckt, die nur
wenig mit dem gesetzlichen
Rahmen zu tun hat.
Und so funktioniert‘s: Mit
dringlichen Überweisungen
zum Facharzt können Patien-
ten über die Terminservicestel-
le ihren Facharzttermin verein-
baren lassen. Doch die ver-
meintliche Termingarantie ist
an ganz konkrete Bedingun-
gen geknüpft. Nicht jeder Pa-
tient, der sich für einen dring-
lichen Fall hält, ist dies auch.
Beispielsweise vermittelt die
Terminservicestelle keine Ter-
mine bei Bagatellerkrankun-
gen oder Routineuntersuchun-
gen. Auch zahnärztliche oder
kieferorthopädische Behand-
lungen sowie psychotherapeu-
tische Behandlungen (Erstge-
spräch) werden nicht vermit-
telt. Letztere sollen aber per-
spektivisch hinzukommen.

Zumutbar oder
unzumutbar?

Also gilt die Terminvermittlung
nur in den Fällen, in denen ein
Haus- oder überweisender
Facharzt die Dringlichkeit der
Behandlung festgestellt hat
und eine entsprechende Über-
weisung ausstellt, die mit ei-
nem Code versehen ist. Der
Patient meldet sich dann bei
der zuständigen Terminservice-
stelle und nennt seinen Code.
Daraufhin startet die Termin-
servicestelle innerhalb einer
Woche die Terminsuche in ei-
ner Entfernung, die der Ge-
setzgeber als „zumutbar“ de-
finiert hat. Das Zeitfenster für
den eigentlichen Termin liegt
bei vier Wochen ab Kontakt.
Zu Augen- und Frauenärzten
vermittelt die Terminservice-

stelle allerdings auch ohne
Überweisung.
Die zumutbare Entfernung hat
der Gesetzgeber so definiert:
Ist die nächstgelegene Fach-
arztpraxis 20 Minuten ent-
fernt, kommen noch einmal 30
Minuten Wegstrecke hinzu.
Das gilt für die fachärztliche
Basisversorgung. Und bei spe-
zialisierten Fachärzten hält der
Gesetzgeber sogar 60 Minuten
zuzüglich der Wegstrecke zum
nächstgelegenen Facharzt für
zumutbar.

sächlich ein Facharzt, während
es im Krankenhaus auch mal
der unerfahrene Weiterbil-
dungsassistent sein kann.
Für den Ablauf in den Praxen
und für die KV bedeutet die-
ses neue Konstrukt nur noch
mehr unnötige, zusätzliche Bü-
rokratie und es wird unnötige
Diskussionen für Ärzte und das
medizinische Personal geben.
Bundesweit werden für die Lö-
sung eines allenfalls in weni-
gen Fachgebieten bestehen-
den Terminproblems Millionen
Euro investiert - und dies mit
sehr zweifelhaftem Nutzen für
die Versicherten.
Dies zeigen auch zwei weitere
Aspekte, die bei der Frage nach
Problemen mit der Terminver-
mittlung gerne vergessen wer-
den: nämlich die Tatsache, dass
in Hessen viele Patienten zwei
oder mehrere Fachärzte der
gleichen Fachgruppe in einem
Quartal aufsuchen. Aktuelle
Zahlen belegen, dass es im Lau-
fe des letzten Jahres zum Bei-
spiel um rund 56.000 Augen-
arzttermine geht. Oder um
80.000 Termine beim Gynäko-
logen. Oder um mehr als
21.000 beim Hautarzt, knapp
34.000 beim HNO-Arzt und
rund 57.000 Termine beim Or-
thopäden. Das sind gigantische
Zahlen, die deshalb zustande
kommen, weil einzelne Patien-
ten sich mehrfach bedienen.
Das wiederum passiert, weil
der Gesetzgeber dies nicht
sanktioniert. Rechnet man
jetzt noch die rund zehn Pro-
zent nicht abgesagter Termine
dazu, wird deutlich, dass nicht
die Zahl vermeintlich zu we-
nig zur Verfügung stehender
Termine das Problem ist, son-
dern das Verhalten vieler Pati-
enten. Stünden die genannten
Termine zur freien Verfügung,
wären die Terminservicestellen
arbeitslos. Anstatt dieses auf
der Hand liegende Problem nun
durch eine sinnvolle Steuerung
in Angriff zu nehmen, lädt der
Gesetzgeber das Problem nun
bei den niedergelassenen Ärz-
ten ab. Denn die Auseinander-

setzungen mit dem Wähler, dem
man lieber Garantien gibt und
viel verspricht, scheut die Politik
offensichtlich.
Es bleibt also dabei: Die Ter-
minservicestellen sind reine
Symbolpolitik!
Und so funktioniert‘s:

Zur allgemeinen fachärztli-
chen Versorgung gehören:
Augenärzte, Frauenärzte,
Chirurgen, Hautärzte, HNO-
Ärzte, Nervenärzte, Orthopä-
den und Urologen. Zur spezi-
alisierten und gesonderten
fachärztliche Versorgung ge-
hören: Anästhesisten, Kinder-
und Jugendpsychiater, Fach-
internisten, Radiologen, Hu-
mangenetiker, Neurochirur-
gen, Nuklearmediziner, Strah-
lentherapeuten, Physikali-
sche- und Rehabilitationsme-
diziner sowie Transfusionsme-
diziner.

Und wer glaubt, er könne sich
seinen Wunschtermin bei sei-
nem Wunscharzt aussuchen,
liegt leider falsch. Auch hier
hat der Gesetzgeber der Be-
völkerung mehr versprochen,
als die Terminservicestellen tat-
sächlich leisten können und
dürfen. Die freie Arztwahl wird
für die vermittelten Termine
ausgehebelt. Es gilt sogar: Nur
wenn der erste angebotene
Termin unmittelbar abgesagt
wird, besteht ein Anspruch auf
die Vermittlung eines Zweitter-
mins.
Wenn die Terminservicestelle
es nicht innerhalb einer Wo-
che schafft, einen Termin beim
Facharzt zu vermitteln, dann
wird der Patient zur Behand-
lung an ein Krankenhaus ver-
mittelt. Fraglich ist dann aber,
wer dort die Behandlung
durchführt. In der Praxis des
Niedergelassenen ist dies tat-
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Mit Hörsystemen Demenz vorbeugen

Nun ist es wissenschaftlich be-
stätigt: Wer nicht richtig hört,
hat ein erhöhtes Risiko für Al-
tersdemenz. Denn Hören und
Verstehen ist eine Sache des
Gehirns. Schon immer haben
HNO-Ärzte und Hörakustiker
dazu geraten, möglichst früh
eine Hörsystem-Versorgung
anzustreben, sobald ein Hör-
schaden bemerkt wurde. Dann
ist die Eingewöhnung am leich-
testen, da das Hörgedächtnis
noch nichts vergessen hat.
Denn: Wir hören mit den Oh-
ren, aber verstehen tun wir mit
dem Gehirn. Verstehen ist
Kopfsache.
Gerade beim Verstehen von
Sprache (und daran machen
die meisten fest, ob sie noch
ein gutes Gehör haben oder
nicht) kommt es auf viele Fä-
higkeiten an, die nicht von den
Ohren allein geleistet werden:
akustische Orientierung, Kon-
zentration, Trennen von kleins-
ten Worteinheiten, Fokussie-
ren auf Gehörtes und Gespro-
chenes, Erkennen und Verste-
hen, auch wenn Störgeräusche
da sind, Gedächtnis und den
praktischen Gebrauch des Ver-
stands.
Studien, die über einen Zeit-
raum von 15 Jahren und län-
ger gingen, zeigten, dass gu-
tes Hören geistig fit hält und
sogar Demenz vorbeugen

kann (u.a. Prof. Frank R. Lin,
Baltimore USA). Es wurde auf-
gezeigt, dass Menschen mit ei-
ner Hörschädigung ein schlech-
teres Kurzzeitgedächtnis ha-
ben als Menschen ohne Hör-
schädigung.
Durch eine Schwerhörigkeit
bekommt das Gehirn immer
weniger Eindrücke von außen.
Es bauen sich sogar Nervenver-
bindungen ab. Schwerhörig-
keit beeinflusst auch das seeli-
sche Gleichgewicht.
Hörgeräte wirken dem entge-
gen. Es konnte dokumentiert
werden, dass Hörgeräte einen
positiven Einfluss auf das Erin-
nerungsvermögen haben. Es
ergab sich, dass durch die Ver-
stärkung eine deutliche Ver-
besserung der geistigen Lei-
stungsfähigkeit erzielt wurde.
Ein Hörgerät erhält also die
geistige Fitness und beugt ei-
ner Demenz vor. Mit Hörgerä-
ten hält sich der Betroffene
geistig fit und bleibt sozial ak-
tiv, was wiederum zu einer hö-
heren Zufriedenheit und Le-
bensqualität führt. Hörgeräte
sind eine Investition in die ei-
gene Gesundheit.

Die modernen Hörsysteme hel-
fen bei den Aufgaben des Ge-
hörs. So gleichen sie nicht nur
den Hörverlust in Lautstärke
und Tönen aus, sondern berei-

ten die Signale für eine Verar-
beitung im Gehör und Gehirn
vor. Für das Fokussieren auf ei-
nen Gesprächspartner gibt es
Richtmikrofone, für das Tren-
nen von Sprache und Neben-
geräuschen gibt es Störge-
räuschunterdrückungen. Je
hochwertiger die Hörsysteme,
desto mehr Technik hilft, das
natürliche Hören nachzubil-
den.
Um zu wissen, wann es Zeit
für die Versorgung mit Hörge-
räten ist, kann der Hals-Nasen-
Ohren-Arzt oder der Höraku-

stiker einen Hörtest machen.
Die gesetzlichen Krankenkas-
sen zahlen bei Verordnung
durch den Facharzt Festbeträ-
ge für digitale, mehrkanalige
Hörgeräte. Der Hörakustiker
berät den Betreffenden und
programmiert die Hörsysteme
individuell. Er begleitet den
Hörsystem-Träger, das richtige
Hörsystem für sich zu wählen.
Ein Hörtraining kann zusätz-
lich helfen, den größtmöglich-
sten Hör- und Versteh-Erfolg
mit der modernen Hörgeräte-
Technik zu erreichen.

Ina und Gert Espig, Inhaber des renommierten
Hörakustik Unternehmens in Wetzlar und Gießen
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Lösung:

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

Abb. kann vom Original abweichen.
11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1111100000

das Osterfest ist gerade vorbei, wenn
Sie diese Ausgabe des Gesundheits-
Kompaß in Händen halten. Hoffentlich
konnten Sie einige besinnliche und
sonnige Tage im Kreis Ihrer Lieben ver-
bringen. Vielleicht haben Sie aber auch
schon Ihre Frühjahrsgarderobe gesich-
tet – und festgestellt, dass die vielen
Schokoeier und –osterhasen unter den
gegebenen Umständen vielleicht doch
etwas zu viel waren.

Dann nutzen Sie die jetzt längeren
Tage doch für ausgedehnte Spazier-
gänge und je nach Neigung für Inli-
neskaten, Rad fahren oder Joggen.
Ernsthaft Erkrankte und Ältere soll-
ten sich evtl. von Ihrem Arzt „grünes
Licht“ geben lassen, aber dann kann
es losgehen.

Auf jeden Fall dienen Sie damit Ihrer
Gesundheit und verbessern Ihre Fit-
ness. Wenn Sie dann noch Heißhun-
gerattacken nach dem Sport vermei-
den können, dann passt auch vielleicht
das Lieblingskleid oder die Lieblings-
hose schon bald wieder besser.

Sogar Berufstätige haben seit Oster-
sonntag eine Ausrede weniger. Nach
der Zeitumstellung ist es abends län-
ger hell und sportliche Aktivitäten im
Freien sind auch nach der Arbeit –
zumindest theoretisch – noch möglich.

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

Die Redaktion des GesundheitsKom-
paß wünscht Ihnen viel Spaß beim
Rätseln sowie Glück bei der Auslosung.
Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkar-
te an:

Liebe Leserinnen und Leser,
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GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
17. Mai 2016.
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Gutscheine auch online erhältlich!
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