Nr. 3 / Juli 2016 / 19. Jahrgang
ISSN 2193-312X

Gesundheits
Kompassttelhessen

Ihre Zeitung mit Themen rund um die Gesundheit

Mi

be

75. Ausga

l
e
s
t
ä
R
s
i
e
Pr uf Seite 55
a

meine Finger werden
krumm

z

	Burn-out - Ausbrennen
oder verbrannt werden?

z

	Premiere am
Klinikum Wetzlar

z

	Möglichk. der Osteopathie
bei Kopfschmerzen

z

	Alkohol-Embryopathie

z

z

Wurzelkaries –
wen kann es treffen?

Med. Verfahren
anschaulich erklärt:
„Künstliche Ernährung“

Riesenerfolg der
4. Wetzlarer
Gesundheitswoche

z

Hätten Sie’s gewusst?

z	Hilfe

z

0
15x2em.p0la0
re
E

uflage

Gesamta

Nr. 3 / Juli 2016 / 19. Jahrgang
ISSN 2193-312X

Liebe Leserinnen und Leser,
Gesundheits
Kompassttelhessen

Ihre Zeitung mit Themen rund um die Gesundheit

Mi

heute legen wir Ihnen die
75. Ausgabe des „Gesundheits Kompass“ vor.
be

75. Ausga

el

is-Räts
Preauf
Seite 55
z

Hilfe meine Finger werden
krumm

z

Burn-out - Ausbrennen
oder verbrannt werden?

z

Premiere am
Klinikum Wetzlar

z

Möglichk. der Osteopathie
bei Kopfschmerzen

z

Alkohol-Embryopathie

z

z

Wurzelkaries –
wen kann es treffen?

Med. Verfahren
anschaulich erklärt:
„Künstliche Ernährung“

Riesenerfolg der
4. Wetzlarer
Gesundheitswoche

z

Hätten Sie’s gewusst?

z

00
152.0
plare
Exem

ge

Gesamtaufla

be

75. Ausga

Eine Zahl, auf die wir ein klein
wenig stolz sind. Als 1998 die
erste Ausgabe mit 24 Seiten
Umfang und 50.000 Auflage
erschien, war auch das schon ein
Grund zur Freude.
Schaut man sich jedoch die
zwischenzeitliche Entwicklung
an über 36 und 48 Seiten mit
100.000 Auflage bis heute in der
Regel 56 Seiten und 152.000
Auflage dann kann man als
Verantwortlicher sicherlich sagen,
dass die Konzeption richtig ist.
Viele heimische Ärzte schreiben
dankenswerterweise hervorragende Fachartikel, das Ganze in
verständlicher Form, so dass sich
jeder über das informieren kann,
was ihm persönlich wichtig ist.
Durch die Fülle und Breite ist in
jeder Ausgabe für jeden etwas
dabei.
Deshalb geht mein Dank an alle

Autoren, die in regelmäßigen
oder auch unregelmäßigen Abständen exzellente Artikel verfassen, aber auch an die Inserenten,
denn ohne diese könnten wir ein
so hochwertiges Produkt nicht
verteilen.
Danken möchte ich auch Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, dass
Sie uns seit so vielen Jahren die
Treue halten, uns immer wieder
Anregungen, Tipps und Vorschläge unterbreiten. Aber auch
Ihre Kritik ist für uns wichtig.
Für die nächsten 25 Ausgaben
wünsche ich mir weiterhin eine
aktive Leserschaft. Sollte der
eine oder andere Arzt, der bisher
noch nicht zum Kreis der Autoren
gehört, Lust und Laune haben,
den einen oder anderen Fachartikel zu schreiben, so ist er herzlich
willkommen. Wir freuen uns über
jeden Anruf.

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber, MdL

Ich hoffe, dass auch in dieser
Ausgabe viele interessante Informationen für Sie dabei sind.
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
				
Hans-Jürgen Irmer		
MdL, Herausgeber
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Gesund reisen - worauf sollte man bei langen
Flugreisen achten?
Fliegen ist zum Volkssport geworden.
Zum Shopping nach Mailand,
ein Wochenende in Barcelona
oder zwischendurch mal eben
schnell nach New York. Auch
Fluggäste mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen reisen mehr und mehr, teilweise
auch in entfernte und exotische Länder. Hierbei gibt es
jedoch aus medizinischer Sicht
das ein oder andere zu beachten. Vorsorge und eine gute
Reisevorbereitung helfen, Probleme während der Reise oder
am Zielort zu vermeiden.
Fluggäste mit Atemproblemen
Sofern eine respiratorische Insuffizienz, z.B. bei schwerer COPD
oder Asthma bronchiale vorliegt,
kann eine zusätzliche Sauerstoffversorgung an Bord notwendig
werden. Der Sauerstoffpartialdruck sinkt in Reiseflughöhe ab,
was für den gesunden Passagier
kein Problem darstellt – anders
jedoch für den Lungenkranken.
Damit Sauerstoff an Bord bereitgestellt werden kann, sind einige
Vorkehrungen zu treffen. Sie benötigen eine FlugtauglichkeitsAZ tcm_wetzel_65 mm.qxp

bescheinigung und die Anerkennung der jeweiligen Airline. Im
Rahmen der Buchung muss der
Sauerstoff vorbestellt und bezahlt
werden. Prüfen Sie gemeinsam
mit Ihrer Krankenkasse oder Krankenversicherung, ob eine Kostenerstattung möglich ist.
Herzschrittmacher-/Defibrillatorträger
Sie sollten Sie sich vor Reiseantritt,
besser jedoch vor der Buchung einer Reise, bei Ihrem behandelnden
Arzt über Ihre individuelle Reisefähigkeit sowie mögliche Risiken
informieren. Je nach zugrunde
liegender Erkrankung und geplantem Reiseziel gibt es Unterschiedliches zu beachten. Vergessen Sie
für die Sicherheitskontrollen Ihren
Schrittmacherausweis nicht.
Zuckerkrankheit/Epilepsie
Achten Sie auf regelmäßiges
Essen und die Einnahme Ihrer
Medikamente. Ihr Arzt wird Sie
individuell beraten, was es insbesondere auf langen Reisen durch
mehrere Zeitzonen zu beachten
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gibt. Reisende mit Anfallsleiden
sollten zudem auf ausreichend
Schlaf vor und während der Reise achten. Auf langen Reisen hilft
ggf. eine Zwischenübernachtung.
Andernfalls drohen Krampfanfälle, denn Schlafentzug und falsche
Medikamenteneinnahme begünstigen deren Entstehung.

Dr. Michael Sroka
Anästhesiologe
Fraport AG, Frankfurt

Reisekrankheit / Kinetosen
Wenn Sie zu Reiseübelkeit neigen,
dann können folgende Tipps helfen: Nicht mit leerem Magen fliegen! Leider wird fälschlicherweise
angenommen, dass dies hilfreich
sei, aber das Gegenteil ist der Fall:
Nüchternheit fördert die Entstehung von Reisekrankheit. Reisemediziner empfehlen: leichte Kost
wie Obst, Gemüse, Salat, Kekse,
Müsliriegel und Zwieback vor und
während der Flugreise. Verzichten Sie auf Kaffee, schwarzen
Tee, Alkohol, Nikotin und scharfe,
fetthaltige und blähende Speisen,
z.B. Rohkostsalate. Nehmen Sie
Vitamin B1 zu sich: Es ist für die
Übertragung von Nervenimpulsen verantwortlich und kann die
Häufigkeit von Reisekrankheit, so-

genannten Kinetosen und Gleichgewichtsproblemen reduzieren.
Nahrungsquellen für Vitamin B1
sind z.B.: Artischocken, Fisch,
Haferflocken, Naturreis, Spargel,
Weizen und Schweinefleisch, aber
auch Ingwer hilft auf sanfte und
natürliche Weise. Genießen Sie
deshalb rechtzeitig vor dem Abflug einen Ingwertee. Damit sind
Sie auf natürlichem Wege bestens
vorbereitet.
Die richtige Platzwahl
Sitzplätze am Gang im Bereich der
Tragflächen sind am besten geeignet. Dort sind Bewegungen des
Flugzeuges am geringsten. Wenn
das nicht möglich ist, sichern Sie
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Dr. med. Thomas Wetzel
Privatärztliche Praxis
mit Tätigkeitsschwerpunkt
Traditionelle Chinesische Medizin
Bismarckstraße 8, 35781 Weilburg, Tel. 0 64 71/50 83 16
Termine nach Vereinbarung

Wir suchen
www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
4

für unsere überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft in Bischoffen, direkt am Aartalsee:
1 WB-Assistenten (m/w)
unsere Weiterbildungsermächtigung: 36 Monate

Ursachen und Tipps:
Die Gerinnsel können durch
eine Verletzung der Venenwand, eine Veränderung der
Blutzusammensetzung oder
eine Verlangsamung des Blutstromes entstehen. Typische Risikofaktoren sind Venenverletzungen, Gerinnungsstörungen,
Flüssigkeitsmangel, Rauchen,
Einnahme bestimmter Medikamente (Hormone, Drogen),
mangelnde, ungenügende Bewegung, z.B. durch Operation,
Gipsverbände, Übergewicht,
Tumorerkrankungen, lange
Flug-, Auto- oder Zugreisen.

© Freepik

Allgemeine Tipps:

sich einen Platz am Fenster. Tagsüber können Sie Ihren nervösen
Magen und Ihr Gleichgewichtsorgan beruhigen, indem Sie einen
Punkt am Horizont fixieren. Durch
diesen Bezugspunkt stabilisieren
Sie Ihr Gleichgewichtsorgan und
das Übelkeitsgefühl lässt nach.
Ohrenschmerzen
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In Verkehrsflugzeugen nimmt der
Luftdruck in der Kabine ab und
entspricht etwa einer Höhe von
2.500 Metern über dem Meeresspiegel. Ohrenschmerzen treten
vor allem dann auf, wenn der
Druckausgleich zwischen dem Mittelohr und der Umgebung gestört
ist. Insbesondere bei Erkältungskrankheiten (mit Schwellungen der
Nasen und Rachenschleimhäute)
verursachen Probleme mit dem
Druckausgleich über die Eustachische Röhre zwischen Rachen und
Innenohr. Meist unproblematisch
sind Start und Steigflug auf die Reiseflughöhe. Diese kann bei modernen Verkehrsflugzeugen bis zu 12
Kilometer über dem Meeresspiegel
liegen.
Schmerzhaft ist bei Erkältungskrankheiten meist die Landung
Bei wieder steigendem Kabinendruck wird durch die Schleimhautschwellung
des
Nasen-/
Rachenbereiches der natürliche
Druckausgleich gestört. Es ent-

steht ein Unterdruck im Mittelohr
mit einer Belastung des Trommelfells. Im Extremfall kann dieses
einreißen und zu einer dauerhaften Hörminderung führen.

Tipps für
eine Prophylaxe:
Erlernen Sie die Druckausgleichsmethode. Halten Sie sich
die Nase zu und pressen Sie
Luft kräftig bei geschlossenem
Mund in den Rachenraum.
Dadurch wird die Eustachische
Röhre geöffnet und ein Druckausgleich ermöglicht. Dies sollten Sie spätestens bei Verlassen
der Reiseflughöhe etwa 30 bis
45 Minuten vor der Landung
wiederholt durchführen.
Auch für die Anwendung von
abschwellenden Nasensprays
ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Kaubewegungen können den
Druckausgleich beschleunigen.
Bei größeren Kindern hilft hier
ein Bonbon. Säuglinge und
Kleinkinder sollten in dieser
Phase trinken und schlucken,
um den Druckausgleich zu
optimieren. Bei einer schweren Erkältungskrankheit oder
entzündlichen Erkrankung der
Nasennebenhöhlen sollten Sie
kritisch überprüfen, die geplante Reise ggf. zu verschieben.
Im Zweifelsfall sollte ein Arzt
konsultiert werden.

• Dauer-Medikamente für
mindestens drei Tage im
Handgepäck
Fliegen in der Schwangerschaft
Bei unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf wird Fliegen als unproblematisch eingestuft.
Bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche bzw. bis vier
Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin befördern die
meisten Airlines werdende Mütter. Ab der 28. Schwangerschaftswoche sollte ein aktuelles Attest
mitgeführt werden. Sie finden aktuelle Vordrucke in der Regel auf
den Internetseiten Ihrer Airline.
Während der Schwangerschaft
sollten Sie Stützstrümpfe tragen,
um das erhöhte Thromboserisiko
zu reduzieren. Bitte überprüfen
Sie die Gesetzeslage in Ihrem Reisezielland. Ggf. kann eine Einreise
aufgrund Ihrer Schwangerschaft
verweigert werden.

• Abschwellende Nasentropfen/Nasenspray und Bonbons
im Handgepäck
• Reichlich Flüssigkeitszufuhr –
verzichten Sie auf Alkohol
• Bewegung während der Reise
(immer wieder aufstehen,
Bewegungs- und Lockerungsübungen machen)
• Verzicht auf sedierend wirkende Medikamente
• Zeitzonen beachten, vor
allem bei Dauermedikamenten (Diabetes, Epilepsie, Pille
usw.)
• Bei persönlich bestehenden
Risikofaktoren zusätzlich
konservative und ggf. medikamentöse Prophylaxemaßnahmen. Diese können Sie
individuell im Rahmen einer
reisemedizinischen Beratung
besprechen.

Tiefe Venenthrombose (TVT)
Bei der tiefen Venenthrombose,
meist der Becken- oder Beinvenen, kommt es zu einer Verstopfung der Venen durch ein Blutgerinnsel. Es entwickelt sich durch
den eingeschränkten Blutabstrom
ein Schweregefühl. Meist werden auch Schmerzen, Schwellung
und lokale Druckempfindlichkeit,
Überwärmung und Verfärbungen
angegeben.

Bitte nehmen Sie eine professionelle reisemedizinische Beratung
in Anspruch. Bei Vorerkrankungen oder individuellen Risikofaktoren profitieren Sie in besonderem Maße davon. Reisemediziner
wollen Ihnen helfen, Ihren Urlaub
– wo auch immer – gut geschützt
und ohne unangenehme Reisemitbringsel zu verbringen.
z
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„Pack´die Badehose ei

doch Wasser ist auch
eine Gefahrenquelle

Die meisten kleinen und großen Kinderunfälle sind mit lautem Geschrei verbunden.
Der Lärm alarmiert die Eltern und hat Signalwirkung.
Die große Gefahr beim Ertrinken
ist, dass genau diese Warnung
fehlt.

Darüber hinaus sind gut gemeinte Badetipps wichtig für Nichtschwimmer und Schwimmer:

Kinder ertrinken leise.

Badetipps

So sind frohe Stunden schnell getrübt, wenn einige grundlegende
Regeln nicht eingehalten werden:

•K
 ühle Dich ab, ehe Du ins Wasser gehst und verlasse das Wasser sofort, wenn Du frierst!
•N
 ur springen, wenn das Wasser
unter Dir tief genug und frei ist!
• S chifffahrtswege,
Buhnen,
Schleusen, Brückenpfeiler und
Wehre sind keine Schwimm –
und Badezonen!
•Ü
 berschätze im freien Gewässer
nicht Kraft und Können!
• S chwimmen und Baden an der
See ist mit besonderen Gefahren verbunden!
• Unbekannte Ufer bergen Gefahren!
•V
 erunreinige das Wasser nicht
und verhalte Dich hygienisch!
• Ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne dich ab!
• Meide zu intensive Sonnenbäder!

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

Die körperliche Gesundheit ist
Voraussetzung für das Badevergnügen. Bei Ohrenerkrankungen
sollten Sie nicht tauchen oder
springen. Infektiöse Hauterkrankungen, chronische Eiterungen
und Entzündungen besonders an
den Beinen schließen den Aufenthalt im Wasser der Freibäder aus.
Gefahren für Nichtschwimmer
und auch Schwimmer
Das nasse Element hat eine in den
Sommermonaten nahezu unwiderstehliche Anziehungskraft auf
Groß und Klein. Doch viele vergessen dabei eine wichtige Sache:

Mangelnde Aufsicht durch Eltern
und Aufsichtspersonen sowie die
Unterschätzung der wirklichen
Gefahren für Kinder, die selbst
bei einem kleinen Bach mit geringer Wassertiefe besteht, sind
die Hauptursache für Ertrinken im
Kindesalter.

Dr. med.
Klaus-Dieter Schiebold
FA f. Chirurgie/
Visceralchirurgie

Aller Anfang ist leicht
Wer schwimmen kann, hat viel
Spaß im Wasser, ist sicherer und
tut außerdem etwas für die Gesundheit. Bemühen wir uns rechtzeitig um eine geeignete Lernmöglichkeit für unsere Kinder.
Warten Sie nicht, bis es in die
Schule kommt. Vier Jahre sollte Ihr
Sohn oder Ihre Tochter aber schon
alt sein, wenn Sie ihn oder sie zum
Schwimmunterricht in Übungsgruppen der DLRG anmelden.
Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt
(Kinderarzt) bescheinigen, dass Ihr
Kind am Schwimmen teilnehmen
darf (Impfschutz, Infektfreiheit, intakte Trommelfelle).

dem Chirurgen vorgestellt,
weil aus den Bauchschmerzen
eine „Blinddarmentzündung“
gedeutet wird.

Unterkühlung vermeiden
„Das arme Kind hat blaue Lippen
und bibbert, sieht denn das die
Mutter nicht?“
Die nasse Badebekleidung am Körper trocknen lassen, löst bei Kindern häufig Schmerzen im Bauch
mit vermehrtem Wasserlassen
und Brennen aus. Das Hausmittel
in der Nacht nach dem wunderschönen Badetag: reichlich heißen Tee trinken und Wärmflasche
oder Heizkissen auf den Bauch.
Die Blasenentzündung ist schneller entstanden als geahnt, auch
Ohrenschmerzen führen zum
Hausarzt. Und manches Kind wird

Wasser ist nicht die
natürliche Umgebung
des Menschen
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Erste Hilfe
(WiederbelebungReanimation)
Wird ein Kind oder Erwachsener bewusstlos aus dem
Wasser gezogen, sofort die
Atmung überprüfen.
Funktioniert die Atmung,
wird in der stabile
Seitenlage gelagert.
Besteht Atemstillstand,
sofort auf den Rücken legen
und mit der
Mund-zu-Mund-Beatmung
(oder wenn dies nicht
möglich ist, mit der Mund-zuNase-Beatmung) und
einer Herzdruckmassage
beginnen sowie den
Rettungsdienst rufen.

z

Kleiner Biss mit großen Folgen –
Gefährliche Zecken auch im Lahn-Dill-Kreis
Von Tanja Ressel, Borreliose SHG Mittelhessen
Aufgrund des außergewöhnlich milden Winters erwartet
uns in diesem Sommer in ganz
Deutschland vermutlich eine
Invasion von Zecken.
Denn unsere Zecken hatten wie
bereits auch schon im letzten Jahr
und in den letzten Wintermonaten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und auch sehr wenigen
Frosttagen hervorragende Voraussetzungen, um sich in großem
Umfang zu vermehren.

Wichtiges Merkmal
kreisrunde Rötung
Allerdings viel verbreiteter ist in
unserer Gegend die Lyme-Borreliose. Eine Infektionskrankheit,
ausgelöst durch die Bakterien der
Zecke. Die Symptome der Borreliose sind sehr vielschichtig. Ein
wichtiges Merkmal des ersten
Borreliose-Stadiums ist eine kreisrunde Rötung um die Bissstelle
herum. Sollte sich die so genannte
„Wanderröte“ zeigen, sollte man
umgehend einen Arzt aufsuchen.

nach einem Zeckenbiss auftreten.
Dies können neben grippeähnlichen Symptomen und Nackensteife auch Schmerzzustände und Gelenkbeschwerden jeglicher Form
sein, die bei manchen Patienten
auch chronisch werden und zu lebenslangen Beschwerden führen
können.
Für alle Menschen, die sich gerne
im Freien aufhalten, ist es ratsam,
entsprechend helle Kleidung anzuziehen. Hierbei sollten Arme

Tanja Ressel
Borreliose SHG
Mittelhessen

Allerdings ist dieses Symptom
nicht bei jedem Borreliose-Patienten vorhanden, so dass man
generell auf Veränderungen am
eigenen Körper achten sollte, die
© Freepik

Sie lauern in Wiesen und Sträuchern auf ihre Opfer. Ihr Biss ist
nicht schmerzhaft, aber die Folgen gefährlich, manchmal tödlich.
Die etwa ein Millimeter großen
Tiere können zahlreiche Krankheiten auf den Menschen übertragen. Am gefährlichsten, aber im
heimischen Raum eher selten, ist
die Gehirnhautentzündung FSME.
Hierfür gibt es bereits seit einigen

Jahren einen Impfstoff. Ihr Hausarzt kann entsprechende Informationen hierzu geben.

und Beine möglichst bedeckt sein.
Hilfreich ist auch die Verwendung
eines Zeckenmittels. Einen hundertprozentigen Schutz vor Zecken gibt es allerdings nicht. Es
sollte generell zur Gewohnheit
werden, dass man sich abends
gegenseitig nach Zecken absucht.
Wenn sich eine Zecke festgebissen hat, ist anzuraten, umgehend
einen Arzt aufzusuchen, der fachmännisch den „Holzbock“ entfernt. Unter Umständen muss im
Anschluss eine Antibiotika-Therapie durchgeführt werden.
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Borreliose
Selbsthilfegruppe
Bereits seit 1998 gibt es für Borreliose-Patienten oder interessierte
Personen eine Anlaufstelle auch
im heimischen Raum, die entsprechend Aufklärung und Informationen zum Thema Borreliose
geben kann. Die Borreliose Selbsthilfegruppe Mittelhessen ist tele-

fonisch Dienstag bis Donnerstag
von 17 bis 19 Uhr unter folgenden
Rufnummern: 02771/6168 (Frau
Hartmann) und 06085/9879877
(Frau Ressel, AB) zu erreichen.
Die monatlichen Gruppentreffen
finden jeweils am 2. Samstag im
Monat (mit Ausnahme der Sommermonate Juli und August) um
14 Uhr in der Gaststätte „Zum Kirschenwäldchen“ in Wetzlar (Nähe
Klinikum) statt. Dort können auch
die Publikationen des Borrelioseund FSME-Bundes Deutschland
e.V. erworben werden.
Des Weiteren ist die Borreliose
Selbsthilfegruppe Mittelhessen
auch per Email unter
„SHGMittelhessen@aol.com“
sowie als Facebook-Gruppe
„Borreliose Mittelhessen“
zu erreichen.
Machen Sie bei Fragen gerne Gebrauch von den genannten Kontaktmöglichkeiten.
z
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Eine schöne Sommerzeit in unseren heimischen Bädern

Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland
Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de
Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland

Leica-Kamera ging nach Herborn

Bei Fragen, auch bezüglich Kursangeboten, steht Ihnen der Betriebsleiter des Bades
und sein Team unter Telefon 0 64 43 - 7 7029 zur Verfügung.

Große Freude bei Sandra Weil
aus Herborn über den Gewinn
der Leica-Kamera.

Öffnungszeiten:
Montag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Sie hatte wie rund 1350 andere Freunde des Rätselsports
mit „Sommerzeit“ die richtige
Lösung gefunden.

Dienstag (Warmbadetag!)
08:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle
Mittwoch
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
18:00 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (Schwimmgemeinschaft)
20:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Schade nur, so Frau Weil, dass die
Kamera erst jetzt zur Verlosung
kam, denn ihre Tochter hatte sich
noch beim Hessentagsumzug ein
klein wenig über die „Schrottkamera“ der Mutter beschwert, wobei die Kameras heutzutage alle
gut sind.

Donnerstag (geschlossen)
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
14:30 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (DLRG und Kurse)
Freitag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen und geöffnet für alle
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Aber die Kamera aus dem Hause
Leica genießt eben einen besonderen Weltruf.
Wir gratulieren Frau Weil zum Gewinn. Mit dieser Kamera kann sie
jetzt exzellente Fotos machen. z
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HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Frau Weil
Gewinnerin der Leica-Kamera

Samstag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / geöffnet für alle
13:00 Uhr - 14:00 Uhr / geschl. Veranstaltung
(DLRG)
14:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
Sonntag
08:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad geschlossen. Aktuelle Kursangebote im Aushang!
In den Schulferien abweichende Öffnungszeiten.
Das Angebot wird ständig erweitert und angepasst
Eintrittspreise:
Jugendliche
Erwachsene
10er Karte Jugendliche
10er Karte Erwachsene

03,00 €
04,00 €
27,00 €
36,00 €

Eine schöne Sommerzeit in unseren heimischen Bädern
Traditionell wünschen wir Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
zu Beginn des Sommers einen schönen Urlaub
... egal, ob Sie diesen an weiter
entfernten Stränden genießen, im
Gebirge, im Ausland, in Deutschland oder zu Hause. Wir hoffen,
dass Sie gut erholt zurückkommen und dabei auch einige Vorsichtsmaßregeln beherzigen, die
Ihnen unsere Experten als fachlich
fundierte Anregung an die Hand
geben.

Heimische Bäder
nutzen
Wir haben im Lahn-Dill-Kreis herrliche Freibäder. Einige Badbetreiber sind in Form von Anzeigen im
Kompass vertreten. Sie sind kommunal geführt oder auch privat
von Fördervereinen.

J

Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

Sie alle versuchen, den Besuchern
des Bades einen angenehmen
Aufenthalt zu ermöglichen.

Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de
Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland

Nutzen Sie einfach einmal unsere
heimischen Bäder. Vielleicht besuchen Sie auch einmal ein Bad, in
dem Sie bisher noch nicht waren.
Sollte das Wetter wider Erwarten
EHRINGSHAUSEN
nicht mitspielen, so habenHAVERHILL-BAD
Sie die
Möglichkeit, unsere schönen
HalNeustadt
Straße, 35630 Ehringshausen
lenbäder zu besuchen.

Bei Fragen, auch bezüglich Kursangeboten, steht Ihnen der Betriebsleiter des Bades
und sein Team unter Telefon 0 64 43 - 7 7029 zur Verfügung.

Wer Sport und Bewegung liebt,
Öffnungszeiten:
der ist im Wasser immer
gut aufgehoben.
Also hinein ins kühle
Viel Spaß

Montag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
Nass!
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

z

Dienstag (Warmbadetag!)
08:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle
Mittwoch
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
18:00 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (Schwimmgemeinschaft)
20:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

SOMMER.
SONNE. FREIBAD!

Donnerstag (geschlossen)
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
14:30 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (DLRG und Kurse)
AZ_Schwimmbad_94 x 68

Freitag
Montag, 15. Juni 2015 08:39:34
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen und geöffnet für alle
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Samstag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / geöffnet für alle
13:00 Uhr - 14:00 Uhr / geschl. Veranstaltu
(DLRG)
14:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
Sonntag
08:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle

An gesetzlichen Feiertagen bleibt das B
schlossen. Aktuelle Kursangebote im Aush
In den Schulferien abweichende Öffnungsze
Das Angebot wird ständig erweitert und ang
Eintrittspreise:
Jugendliche
Erwachsene
10er Karte Jugendliche
10er Karte Erwachsene

03,00 €
04,00 €
27,00 €
36,00 €
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geschulten DRK-Betreuern begleitet, die vor Ort Freizeitangebote unterbreiten und bei Bedarf
Hilfestellungen geben. Besonders
allein reisende Gäste schätzen die
Gemeinschaft und den familiären
Charakter der Reisen des Roten
Kreuzes.

Sicherheit und Urlaubszeit mit dem
Deutschen Roten Kreuz!
Die ersten Sonnenstrahlen wecken die Vorfreude auf den Sommer.
Für viele beginnt dann die schönste Zeit des Jahres, die Urlaubszeit.

Habe ich an alles gedacht? Sind
meine Lieben zuhause gut versorgt? Was ist, wenn etwas passiert? Wer kommt, wenn Hilfe
benötigt wird? Fragen, die verunsichern und dazu führen können,
dass die lang ersehnte Urlaubsreise wieder einmal verschoben
wird. Dass muss nicht sein: Ein
Hausnotrufanschluss für die An-

10

gehörigen zu Hause, gibt hier die
notwendige Sicherheit. Ganz auf
die persönlichen Bedürfnisse angepasst - auch zeitlich begrenzt
für einige Wochen oder Monate.
Dabei muss nicht immer gleich ein
konkreter Notfall befürchtet werden. Entscheidend für alle Beteiligten ist die Gewissheit, dass für
den Fall der Fälle jemand schnell

und zuverlässig erreichbar und
zur Stelle ist. Das Rote Kreuz bietet hier einen außergewöhnlichen
Service: Vom kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch
zu Hause bis hin zur Antragstellung für eine etwaige Kostenerstattung durch die Pflegekasse
oder einem sozialen Hilfeträger.

Gesellige Tages- und Abendprogramme, sowie Zeit für gemeinsame Gespräche lassen den Urlaub zu einem Erlebnis werden.
Familiär geführte Häuser tragen
dazu bei, dass die Reisegäste am
Urlaubsort Geborgenheit erleben
und Gemeinschaft erfahren. Auch
Halbtages- und Tagesreisen sind
im Programm.

Für all diejenigen, die noch reisefähig sind, aber nicht mehr alleine
verreisen können oder möchten,
bietet das Rote Kreuz übrigens
„Betreute Reisen für Senioren“
an. Dabei wird jede Reise von

Weitere Informationen
direkt beim
Deutschen Roten Kreuz,
Kreisverband Wetzlar e. V.

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

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

z

Anfrage einer Leserin:
Schützt Kokosöl vor Zecken?
Zecken sind mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands verbreitet. Sie sind nicht nur ein lästiges
Übel, sondern können schwere
Erkrankungen wie Borreliose
und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) verursachen.
Da die Beantwortung eine größere Anzahl von Lesern interessieren könnte, nachfolgend die
Veröffentlichung der Frage und
der Antwort.
Frage: „Ich habe mir Kokosöl gekauft, da es sehr gut für die Haut
sein soll. Nun habe ich gelesen,
dass in zahlreichen Studien bewiesen wurde, dass Kokosöl mit
seinen Inhaltsstoffen und seinem
Geruch Zecken wirkungsvoll daran hindert, sich in der Haut des
Wirtes zu verbeißen.“
Recherche: In der Tat findet man
im Internet zahlreiche Artikel, in
denen beschrieben wird, dass

Kokosöl einen wirksamen Schutz
gegen Zecken (und auch andere
Stechtiere) darstellen soll. Verantwortlich für die Wirkung im
Kokosöl soll Laurinsäure sein, allerdings nur in einer Konzentration von ca. 70 Prozent, wie sie in
kaltgepresstem Bio-Kokosöl enthalten ist.
Bei den Artikeln handelt es sich
um Erfahrungsberichte einzelner
Personen oder um Aussagen, die
in keinster Weise belegt sind. Von
den in der Frage erwähnten zahlreichen Studien zu Kokosöl und
Zeckenschutz konnte ich keine
einzige Studie ausfindig machen.
Insgesamt sind zu Kokosöl vier
Studien publiziert worden, die folgende Erfolge allerdings bei innerlicher Anwendung beschreiben.
1. 
Im Kokosöl enthaltene mittelund langkettige Triglyzeride beeinflussen den Fettstoffwechsel
maßgeblich.

2. Studie des Athlone Institute of
Technology von 2012: Kokosöl
wirkt gegen Karies auslösende
Bakterien.
3. 
Die „Pukapuka Studie“ von
Dr. Ian. A. Prior, 1960er-Jahre:
Bemerkenswerte Gesundheit
durch naturbelassene Ernährung mit Kokosöl.
4. 
Die Studie der Kinderärztin
Dr. Mary Newport, England,
2000er-Jahre: Erstaunlicher Erfolg durch Kokosöl bei Alzheimer Erkrankungen.
Fazit: Sicherlich schadet Kokosöl
nicht, wenn man sich zum Schutz
gegen Zeckenstiche damit einreibt.
Eine Wirksamkeit, auf die man sich
verlassen kann, ist durch Studien
aber nicht belegt.
Daher sollte man besser hohes
Gras und Unterholz meiden und
sich durch geschlossene Kleidung

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

mit langen Ärmeln und Hosen
sowie nachweisbar wirksame insektenabweisende Mittel (Repellentien) schützen. Im Übrigen ist
es kaum glaubhaft, dass Kokosöl,
wie im Internet zu lesen ist, gleichzeitig gegen Zecken, Flöhe, Läuse,
Milben, Akne, Pickel, Augenringe
und Falten, Alzheimer und Demenz, Parodontitis und erhöhte
Blutfettspiegel wirksam sein soll. z

Mitten im Leben

Zufriedenheit im Arbeitsleben

Das Internationale Bildungs- und Sozialwerk e.V. (int-bsw)
ist ein eingetragener Verein, der überregional und international
tätig ist. Der Verein ist als gemeinnütziger und mildtätiger
Träger zahlreicher Einrichtungen anerkannt.

Wir bilden aus ...

Grundlage unserer Arbeit ist ein Menschenbild, welches
die Würde aller Menschen unverrückbar in den Mittelpunkt
stellt. Nach dem Grundsatz „Kompetenz statt Defizitansatz“
geht es darum, eigene Fähigkeiten, Begabungen, Potentiale
und Bedürfnisse zu erkennen und sie zu fördern. So
verstehen wir unsere Verantwortung und unser Engagement
darin, Lebensmöglichkeiten zu schaffen, in denen ein
selbstständiges und gleichberechtigtes Leben in Würde
erfahren und gelebt werden kann. Damit ist unmittelbar
die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
und sozialen Leben verbunden.

... schaffen Arbeitsplätze für

examinierte Altenpfleger
examinierte Altenpflegehelfer

Einrichtungsleitungen und Pflegedienstleitungen
Pädagogen (Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen ...)
Therapeuten (Ergo-, Physio-, Musiktherapeuten ...)
Altenpfleger und Altenpflegehelfer
Gesundheits- und Krankenpfleger
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

... und bieten Perspektiven
Fortbildungen zur Einrichtungs- und Pflegedienstleitung,
zum Praxisanleiter, zum Alltagsbegleiter ...
Praktikumsplätze für Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen,
Therapeuten, Altenpfleger ...
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Weitere Informationen geben
wir Ihnen gerne.

... in unseren Einrichtungen

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e. V.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Tel. 02304 9109650 · Fax 02304 9109666
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

Seniorenwohn- und Pflegezentren in Schauenburg,
Naumburg, Volkmarsen, Willingen, Hessisch
Lichtenau, Edertal-Giflitz und zukünftig in
Niestetal und Waldsolms.
Wohn- und Therapiezentren in
Naumburg und Volkmarsen.

Zugunsten der besseren Lesbarkeit ist lediglich die männliche Form verwendet.
Es sind jedoch durchgehend beide Geschlechter gleichermaßen gemeint bzw. angesprochen.
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Besenreiser und retikuläre Varikose Nicht immer nur ein kosmetisches Problem
Sie sind nicht schmerzhaft,
sind kosmetisch störend, sie
können aber auch Vorboten
einer Krampfadererkrankung
sein. Die Rede ist von Besenreisern.
Nach medizinischer Definition
sind sowohl Besenreiser als auch
die
retikuläre Varikose (netzförmige Krampfadern) eine Unterform der Varikose, also der
Krampfadererkrankung (C1 der
CEAP-Klassifikation, einer internationalen klinischen Klassifikation
der Varikosis, die unterschiedliche
Ausprägungen der Krampfadern
einstuft)
Besenreiser sind kleine bläuliche oder rötliche durch die Haut
schimmernde oberflächliche Venen. Sie können Zeichen einer angeborenen Bindegewebsschwäche sein, treten aber auch oft als
Vorboten einer Venenschwäche
in Erscheinung. Handelt es sich
um netzartige Venengeflechte mit
einem Durchmesser von 2-4mm,
spricht man von retikulärer Varikose. Sie ist die häufigste Form
der Krampfaderkrankheit. Sie
kann ein Stauungsgefühl, sowie
Schmerzen und Schwellneigung
auslösen, insbesondere bei längerem Stehen und bei Frauen auch
in Abhängigkeit vom hormonellen
Zyklus.

Insgesamt sind Frauen häufiger
betroffen als Männer. Weiterhin
besteht eine erbliche Komponente. Wenn das venöse Blut durch
eine Erweiterung der tiefergelegenen Venen der Beine und ein
dadurch bedingtes unzulängliches
Schließen der Venenklappen nur
erschwert in Richtung Herz transportiert werden kann, erweitern
sich auch die oberflächlichsten
venösen Gefäße. Dies ist dann als
ein unschönes Durchschimmern
der kleinen Äderchen durch die
Haut sichtbar.

1. Das Veröden
(Sklerosierung)
Man kann kleine Krampfadern
und Besenreiser prinzipiell auf
zwei Arten behandeln:
Die Standardtherapie ist das Veröden (Sklerosierung). Es wird eine
gewebetoxische Flüssigkeit in die
kleinkalibrigen Gefäße gespritzt.
Ziel der Verödung ist es, die erweiterten Gefäße auszuschalten,
so dass kein Blut mehr durch die
Gefäße fließen kann. Die Innenwand der Gefäße wird geschädigt
und es entstehen kleine, gewollte
Thromben(Blutgerinnsel) an der
Gefäßwand. Nach einiger Zeit
wird aus dem Gefäß ein bindegewebiger Strang. Dieser Strang
ist dann, im Gegensatz zu dem

Krampfadergefäß, nicht mehr
sichtbar. Die Flüssigkeit mit dem
Wirkstoff Polidocanol wird je nach
Gefäßdurchmesser in unterschiedlichen Konzentrationen angewendet, z.B. 0,25%, 0,5% und 1%.
Die Tagesdosis des Verödungsmittels ist begrenzt, so dass, je nach
Befund, meist mehrere Sitzungen
nötig sind. Im Anschluss an die Behandlung ist das Tragen von Kompressionsstrümpfen anzuraten.
Generell handelt es sich bei der
Sklerotherapie um ein risikoarmes Verfahren.
Dennoch können u.a. folgende
Risiken und Nebenwirkungen
auftreten:
• Pigmentflecken auf der Haut,
die in den meisten Fällen nach
einiger Zeit wieder abblassen
• Hautnekrosen, die ggf.
narbig abheilen können
• Allergische Reaktionen Neubildung kleiner Gefäße
( sog. Matting)
Von einer Sklerotherapie sollte
u.a. in folgenden Fällen abgesehen werden (Kontraindikationen):
• Allergie auf das Sklerosierungsmittel
• Akute oberflächliche oder tiefe
Venenthrombose
• Immobilität oder Bettlägerigkeit
• Arterielle Verschlusskrankheit (AVK)
• Schwangerschaft
Man kann durch die Verödungsbehandlung einen 80-90%igen
Erfolg der Besenreiser- und
Krampfaderentfernung erreichen.
Die Behandlung kann zu einer
Verbesserung des Blutflusses in
den tiefergelegenen Venen führen, bestehende Beschwerden
können gemindert oder beseitigt
und mögliche Komplikationen einer Varikosis (Krampfadererkrankung) vorgebeugt werden.
Ein ästhetisch und funktionell gutes Ergebnis ist das Ziel der Verödungsbehandlung.
Foto: Besenreiser
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Simone Hirschhäuser
ästhetische Medizin
Leun

2. Die Lasertherapie
Eine weitere Behandlungsmethode zur Besenreiserbehandlung ist
die Lasertherapie.
Für die Laserbehandlung von Besenreisern werden spezielle Gefäßlaser verwendet. Der KTP-Laser
bündelt Licht einer bestimmten
Wellenlänge (532nm). Es wird
eine fokussierte Energiemenge
freigesetzt, wenn der Laserstrahl
über die Haut entlang des Gefäßes geführt wird. Die Energie wird
vom roten Blutfarbstoff aufgenommen, die Besenreiser werden
verklebt und der Blutfluss ist nicht
mehr möglich .
Es kann zu einer Krustenbildung
auf der Haut führen, diese fallen
nach einigen Tagen wieder ab.
Oftmals ist eine Kombination von
Veröden und Laser sinnvoll.

Vorbeugung
Abschließend sei noch erwähnt,
dass es auch verschiedene Möglichkeiten zur Vorbeugung von Besenreisern und Krampfadern gibt.
Bei langem Stehen oder Sitzen
erleichtern Kompressionsstrümpfe
den Blutfluss in den Beinen und
sind daher sehr zu empfehlen.
Sauna, heiße Bäder oder Sonnenbäder erweitern die Blutgefäße
und sind deshalb möglichst zu vermeiden. Um einer Bindegewebsschwäche
entgegenzuwirken,
wird Sport als eine gute Möglichkeit der Prophylaxe diskutiert.
Geeignet sind Joggen, Schwimmen, Walking oder Radfahren,
also Methoden zur Steigerung der
Blutzirkulation und Muskelaktivierung.
z

Heuschnupfen - Neurodermitis
Abschied von den lebenslangen Begleitern
Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergie und Neurodermitis
Die Zahl der Betroffenen mit
den sogenannten atopischen
Erkrankungen Neurodermitis
und Heuschnupfen steigt ständig. Grund: Ein überempfindliches Immunsystem identifiziert
an sich harmlose Substanzen
als schädliche Krankheitserreger und bekämpft diese.
Folgen davon sind Nasenschleimhautschwellung, Niesen, geschwollene
Augenlider,
entzündete
Bindehäute, Gaumenjucken und
Reizhusten. Eine Chronifizierung
mit Bronchialasthma beobachten
wir immer häufiger. Zunehmende
Kreuzallergien mit Nahrungsmitteln, die rasch zum allergischen
Schock mit lebensbedrohlichem

Versagen des Herzkreislaufsytems
führen können, sind auf dem Vormarsch.

Ganzheitliche
Therapie

Ursachen

Dieses Wissen um die Auslöser von
Allergien nutzen viele naturheilkundlich orientierte Ärzte durch
den Einsatz eines ganzheitlichen
Konzepts, das besonders die LeibSeele-Einheit mit ihrer biologischen
Komplexität berücksichtigt. Diese
Therapie kann auch in der Akutphase erfolgreich durchgeführt
werden, es handelt sich um eine
unspezifische Desensibilisierung.

Allergien haben verschiedene
Ursachen. So sorgt nicht zuletzt
die übertriebene Hygiene in den
westlichen Ländern für ein untrainiertes, überempfindliches Immunsystem. Auch die zunehmende
Feinstaubbelastung, Fremdstoffe
in Nahrungsmitteln und in der Luft,
schwere psychische Belastungen
und schlechte Ernährungsgewohnheiten können bei einer genetischen Veranlagung eine Allergie
oder auch Neurodermitis verursachen.

Kinderosteopathie
... ist ein Schwerpunkt der therapeutischen Arbeit in
unserem Zentrum. Vom Säugling bis zum Jugendlichen
bieten wir Behandlungsmöglichkeiten. Wir betreuen
auch werdende Mütter in der Schwangerschaft.
Unsere Therapeuten freuen sich auf Sie:
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Michael Tonigold • Matthias Bernhardt
Constanze Rohm • Lars Hönecke

Privatpraxis für Krankengymnastik

Michael Tonigold und Kollegen
Heilpraktiker und Physiotherapeuten

Medicenter am Klinikum • Forsthausstr. 1a • 35578 Wetzlar
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 • Fax (0 64 41) 4 49 11 30
info@osteopathie-wetzlar.de • www.osteopathie-wetzlar.de

Den Schwerpunkt des Gesamtkonzepts stellt die immunmodulierende Therapie dar, die überschießende Abwehrmechanismen mit Hilfe
eines homöopathischen Thymuspräparates harmonisiert, das keine
Konservierungs- oder Zusatzstoffe
enthält, dafür aber die Informationen des Thymus, die sogenannten
Thymuspeptide. Sie wirken gegen
eben jene überschießende Reaktion des Immunsystems, die das
allergische Geschehen auslöst. Ca.
20 individuell dosierte Injektionen
erhalten die Patienten über 6 Wochen. Mehrfache Wiederholungen
der Behandlung mit Pausen festigen den Erfolg und können Patienten sogar vollständig von ihrer
Allergie befreien.
Zusätzlich hemmt das Behandlungsprinzip der unspezifischen Desensibilisierung durch wiederholt
gesetzte Reize das überschießend
reagierende Immunsystem. Mit einem homöopathischen Mischpräparat, das sowohl eine Ausleitungsals auch eine Reizkomponente
enthält und subkutan und speziell
in Akupunkturpunkte injiziert wird,
wird die Toleranz gegenüber allen
Allergenen gefördert. Die Injektionstherapie dauert 6 Wochen, anschließend führen die Patienten die
Behandlung zuhause mit Tropfen
fort.
Da falsche Ernährungsgewohnheiten auch die Allergiebereitschaft
fördern, setzt die ganzheitliche
Therapie zusätzlich die Zugabe von
speziellen Nährstoffen an. Ausgewählte Mineralstoffe wie Calcium,

Dr. med Petra Lenzen
Allgemeinärztin,
AkupunkturNeuraltherapie, Aßlar
Magnesium, Zink sowie die Vitamine C und E hemmen in angepasster
Dosis die allergischen Reaktionen.

Stressabbau
und bewusste
Entspannung runden
das Gesamtkonzept
noch ab.
Dieses aktuelle Behandlungskonzept ist eine wertvolle Alternative
oder auch Ergänzung zur klassischen Desensibilisierung und auch
zur Akupunkturbehandlung, falls
diese den gewünschten Dauererfolg nicht erreicht.
Auch Nahrungsmittelallergiker profitieren von dieser Ergänzung zu
schon durchgeführten Maßnahmen erheblich.
z

© Freepik
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Richtige Ausrüstung
ist das A und O
Schlafsack, Zelt, Rucksack und Co.:
Was Outdoor-Fans vor ihrer Reise bedenken sollten
Die richtige Ausrüstung ist
für Outdoorfans das A und O.
Entscheidend ist auch hier Ziel
und Art der Unternehmung.
Insbesondere für Wanderer und
Trekking- Fans fallen leichte Materialien ins Gewicht. Denn: Umso
schwerer das Gepäck, umso mühsamer der Weg.

Kaps passt Rucksack
individuell an
Die kompetenten Berater im
Sport- und Modehaus Kaps helfen den Kunden gerne bei der
Auswahl und passen den Rucksack auf Wunsch auch vor Ort an.
Denn: Richtig angepasst ist halb
getragen.
Darüber hinaus geben sie
Tipps zum richtigen Packen:
Der Schwerpunkt muss nämlich
dicht am Körper in Schulterhöhe
liegen, sonst zieht der Rucksack
vom Körper weg und man ermüdet zu schnell.

Schlafkomfort
für unterwegs
Auch bei der Entscheidung für
den richtigen Schlafsack steht den
Kunden das Kaps-Team hilfreich
zur Seite. Entscheidend ist zum
einen einen, wohin die Reise geht,
zum anderen die körperliche Konstitution, die sich wesentlich auf
das Wärmempfinden auswirkt.

Der Schlafsack muss Körperwärme speichern, Feuchtigkeit abgeben und Schlafkomfort bieten. Ob
es in den Himalya oder die Tropen
geht, ob er in der Berghütte oder
nach einer Party ausgepackt wird:
Kaps hat für jeden den passenden
Schlafsack mit unterschiedlichen
Wärmeleistungen,
Schnitten,
Konstruktionen, Füllungen und
funktionellen Details. Ergänzt
wird der Schlafkomfort für unterwegs durch Isomatten und selbstaufblasende Luftmatratzen. Vielfältig ist auch die die Auswahl bei
den Zelten.
Für jeden Anwendungsbereich
gibt es ein passendes Zelt.
Vor dem Kauf sollte man sich
daher über die Einsatzbedingungen im Klaren sein:
Wie viele Personen sollen im Zelt
schlafen/sitzen/stehen? Möchte
man getrennte Schlafbereiche?
Soll im Zelt gekocht werden? Benötigt man viel Stauraum? Muss
das Zelt weit getragen werden?
Kaps hält vom superleichten EinMann Zelt für lange Touren bis
zum Familienzelt fürs Campingdiverse Modelle in sehr guter Qualität mit hoher Wasserdichtigkeit
bereit.
Schließlich soll der Urlaub nicht
ins Wasser fallen. Eine zusätzliche
Zeltunterlage schützt den Bodenbereich zusätzlich und erhöht die
Haltbarkeit.

Bestens beraten
für die Reise
Ob fürs Wandern oder Klettern,
für Trekking- oder Städtetouren,
fürs Camping oder den Radsport:
Kaps hat für jeden Outdoor-Fan
das richtige Zubehör.
Mit dem Sport und Modehaus
Kaps werden Reisende daher bestens ausgestattet. (alh)
z

OUTDOOR

KOMPETENZ
WIR SIND DEIN PARTNER
IMWIR
BEREICH
OUTDOOR
SIND
DEIN

PARTNER IM BEREICH
OUTDOORSPORT,
WANDERN UND
KLETTERN

Größte Wande chuhauswahl in Mittelrs
hessen

Persönliche und kompe
tente Beratung durch
unsere Fachberater mit
langjähriger Erfahrung

Über 2.300 Paar Wande
rschuhe und Wande
rsandalen
stä
ndig auf Lager und sofort

WIR SIND DEIN AUSSTATTER FÜR
Wandertouren, Reisen, Bergbesteigungen,
Safari, Camping, Klettern, Radsport, Backpack Touren u.v.m.

BEI UNS ERLEBST DU EIN TOP
MARKENSORTIMENT Z.B.

AKTION

20%
RABATT!

Beim Kauf von 2 oder mehr
regulären Artikeln (z.B. Softshell, Fleecejacke, Regenjacke,
Radjacke, Weste) aus unserer
Outdoorabteilung, erhältst du
20% Rabatt.
Aktion gilt in Oberbiel und Wetzlar auf alle regulären
Artikel aus der Outdoorabteilung. Aktion gültig vom
07.07.2016 bis 16.07.2016. Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten. Nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen. Gilt nicht auf Nachbestellungen und bereits
getätigte Käufe. Keine Barauszahlung möglich.

WIR LEBEN SPORT UND MODE
Sport- und Modehaus Kaps KG
Altenberger Str. 3 · 35606 Solms-Oberbiel
Tel. 06441 50190 · www.sporthaus-kaps.de
Geöffnet von Mo. bis Fr. 10 - 20 Uhr · Sa. 10 - 18 Uhr
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Praxisklinik Dr. Herr seit 30 Jahren
im Dienste der Gesundheit
Beilstein - Bereits seit 30 Jahren steht die Praxisklinik Dr. Herr für
Vertrauen, Kompetenz und das Gefühl, „gut aufgehoben“ zu sein.
Neben der entspannten, familiären
Atmosphäre
und
den modernen, barrierefreien
Räumlichkeiten tragen dazu

natürlich vor allem das umfangreiche Fachwissen und die
jahrelange Erfahrung des Inhabers und Facharztes für Allge-

meinmedizin, Prof. h.c. (KG) Dr.
med. Dr. lic. oec. Wilfried Karl
Herr, bei.
Was einst 1986 mit einer kleinen
Einzelpraxis auf einer Behandlungsfläche von ca. 80 Quadratmetern begann, erweiterte sich
mit den Jahren auf eine beachtliche Größe von knapp1.000 Quadratmeter. Das breite Leistungsspektrum – von der allgemeinen
Vorsorge über die üblichen Volkskrankheiten wie Schnupfen, Husten und Heiserkeit bis hin zu biologisch ergänzenden Krebs- und
Schmerztherapien – wird durch
spezielle Qualifikationen des Arztes weiter aufgewertet.
Um sein Fachwissen weiter zu vertiefen, absolviert Prof. Herr zurzeit
ein berufsbegleitendes Studium

Die beste Baufinanzierung.
Eine Frage des Vergleichs

Dr. Wilfried K. Herr
Praxisklinik Beilstein

im Bereich Psychotherapie sowie
Akupunktur, TCM und Tibetische
Medizin. Stetige Weiterentwicklung ist demnach fester Bestandteil der Praxisphilosophie.
Dies gilt im Übrigen auch für die
technische Ausstattung: ob ein
hochmodernes Ultraschallgerät,
ein Ganzkörper- und Tiefenhyperthermie-Gerät oder die Magnetfeldtherapie, gehören hier zu den
modernen Verfahrensweisen. z

Zufriedenheit garantiert.
Das kostenlose Girokonto.

Aus Angeboten von rund
250 Banken finden wir das
eine, das zu Ihnen passt.
Als einer der größten Immobilienfinanzierer
Deutschlands bieten wir Ihnen eine
umfassende Beratung und ein individuelles
Finanzierungskonzept, das genau zu Ihnen passt.
Dank unseres umfangreichen Marktvergleichs aus Angeboten
von 250 Banken erhalten Sie Top-Konditionen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in einer unserer Filialen
oder unter www.baufinanzierung.commerzbank.de

* Kostenlos nur bei privater Nutzung und ab mind. 1.200 € monatl. Geldeingang,
sonst 9,90 € je Monat. Startguthaben 50 € erst nach 3-monatiger Kontonutzung
(mind. 5 Buchungen über je 25 € oder mehr) und nur, wenn seit 24 Monaten
kein Zahlungsverkehrskonto bei der Commerzbank besteht. Zahlung 50 € bei
Nichtgefallen erst nach regelmäßiger Kontonutzung über mind. 1 Jahr (mind.
5 monatl. Buchungen über je 25 € oder mehr) und nachfolgender Kontokündigung unter Angabe von Gründen binnen 15 Monaten nach Kontoeröffnung.
Details und Voraussetzungen unter www.girokonto.commerzbank.de

Jetzt Beratungstermin vereinbaren:
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Möglichkeiten der Osteopathie bei Kopfschmerzen
Kopfschmerz ist ein Symptom, das viele Menschen kennen,
weil es sie selbst oder Menschen in ihrer direkten Umgebung betrifft
Dabei sind die Ursachen sehr
vielfältig. Einige dieser Ursachen sind sehr gut mit Medikamenten zu behandeln, bei
anderen wiederum wirken Medikamente nur unzureichend
oder gar nicht.
Kopfschmerz kann durch unzureichende
Flüssigkeitszufuhr
und Stress entstehen; hier kann
eine Umstellung der Lebensführung den Schmerz reduzieren.
Bei vielen Menschen äußert sich
der Kopfschmerz in einem Spannungsschmerz, der einseitig oder
auch beidseitig auftreten kann,
wobei der Schmerz vom Nacken
zur Stirn oder umgekehrt verläuft.

Bei der Migräne handelt es sich
um eine deutlich schlimmere Verlaufsform, bei der die Patienten
Begleiterscheinungen wie Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und
Erbrechen, Konzentrationsstörungen und auch Sprachstörungen
beschreiben. Für die osteopathische Behandlung in unserem
Zentrum für Osteopathie gilt es,
über eine gezielte Anamnese herauszufinden, um welchen Typ
Kopfschmerz es sich handelt und
wo möglicherweise die Ursachen
liegen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit mit
Kopfschmerzpatienten stehen vor
allem die eingehende Betrach-

tung der Halswirbelsäule, der
Hirnhäute, der Schädelnähte mit
Kiefer- und Stirnhöhlen sowie des
Kiefergelenks und der Augen. Betrachtet man die Halswirbelsäule,
so sieht man eine komplexe anatomische Struktur mit sehr wichtigen nervalen Funktionen für Kopf,
Gesicht und die Durchblutung des
Gehirns. Gleichzeitig ist sie die
Hauptproblemzone bei einem
Schleudertrauma, was häufig zu
Blockierungen in diesem Bereich
führt, die dann durch sanfte Manipulationen oder Muskeltechniken gelöst werden können.
Die Hirnhäute bilden die venösen
Blutleiter im Gehirn und sind somit wichtig für die Durchblutung
des Gehirns. Sie verlaufen aber
auch entlang des Rückenmarks bis
zum Steißbein und können durch
einen Steißbeinsturz oder eine
Geburt irritiert werden. In seltenen Fällen kann es auch bei einer
Hirnwasserpunktion oder PDA im
Lendenwirbelbereich zu Störungen kommen.

Kopfschmerzen zur Folge haben
kann. Das Auge kann einige Symptome bei Migräne, wie Lichtempfindlichkeit oder Aura-Sehen,
aufweisen, aber auch selbst eine
Ursache für Kopfschmerz sein,
etwa durch Verspannung der
Muskulatur, die die Augenbewegung steuert.
Nach eingehender Anamnese und
der folgenden Untersuchung wird
in der osteopathischen Behandlung in unserem Zentrum über
gezielte Techniken das Gleichgewicht im Gewebe der ursächlichen Region wenn möglich wieder hergestellt.
Bei einer echten Migräne kann die
Osteopathie die medikamentöse
oder hormonelle Therapie ergänzen bzw. begleiten, mit dem Ziel,
die Intensität des Schmerzes sowie die Anzahl der Migräneanfälle
z
zu reduzieren.

© Freepik

Ein wichtiger Aspekt in der Osteopathie ist die Mobilität der
Schädelknochen und der Stirnsowie Nasennebenhöhlen. Eine
Einschränkung hier reduziert die
Drainage von Sekreten und führt
neben direkter Druckschmerzhaftigkeit auch zu Kopfschmerz. Fehlstellungen im Kiefergelenk gehen
mit Verspannungen der Kaumuskulatur einher, was wiederum

Michael Tonigold
staatl. anerkannter
Osteopath, Heilpraktiker,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar
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Alkohol-Embryopathie
1000 bis 2500 Kinder mit dem sogenannten
Alkohol-Embryopathie-Syndrom geboren.
Dass der Konsum von Alkohol
während der Schwangerschaft
grundsätzlich schädlich ist, erscheint zwar hinlänglich bekannt, wird oftmals jedoch immer noch nicht entsprechend
ernst genommen.

Bei den entstehenden Kindern jedoch gibt es dieses Abbausystem
in ihrem Organismus noch nicht,
so dass die Substanzen in den
Organsystemen, die gerade erst
angelegt werden, wie z.B. dem
Gehirn, schwerwiegende Schäden hervorrufen.
Neben
den
nach außen hin
sichtbaren Folgeschäden, wie
z.B. verkleinerter
Wuchs,
veränderte Gesichtsform (ähnliches
Bild wie bei Trisomie 21), können auch Herzstörungen sowie
Veränderungen der Nieren auftreten. Besonders problematisch
sind jedoch die Verhaltensauffälligkeiten, die mit starken Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen sowie einem sehr
© Freepik

In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich ca. 1000 bis
2500 Kinder mit dem sog. Alkohol-Embryopathie-Syndrom geboren. Diese entsprechend erkrank-

Alkohol im Prinzip ein Zellgift ist,
welches bei Erwachsenen über
die Leber abgebaut werden kann.
Wie wir wissen, gibt es aber auch
für die Erwachsenen entsprechende Grenzen!

Selbstverständlich ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
dieser Erkrankung gerade bei alkoholabhängigen Müttern, die einen täglichen Konsum betreiben,
besonders hoch. Grundsätzlich
gilt jedoch, dass jegliche Form von
Alkohol während der Schwangerschaft den Embryo schädigen
und negativ beeinflussen kann.
Am besten gilt: Schwangerschaft
heißt null Toleranz gegenüber Alkohol!
Sind die Männer damit aus der
Verantwortung draußen? Es gibt
eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die die
Auswirkungen von Alkohol auf

Dr. Thomas Klein
Klinik Eschenburg

die Entwicklung der Spermien
untersucht haben. Fest steht,
dass es auch dabei zu negativen
Entwicklungen kommen kann,
die, sollte genau dieses betroffene Spermium dann die Eizelle
befruchten, zu Fehlentwicklung
bei den Kindern führen kann.
Da sich jedoch die wesentliche
Beeinträchtigung auf die Fortbewegungsfähigkeit des Spermiums
bezieht, ist es eher unwahrscheinlich, dass ein negativ beeinflusstes Spermium letztendlich wirklich die Befruchtung vollzieht.
Dies stellt jedoch keinen Freibrief
für den unangepassten männlichen Alkoholkonsum dar! z
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ten Kinder sind eindeutig durch
die Folgen von Alkoholkonsum
während der Schwangerschaft geschädigt worden. Die Problematik
für das im Mutterleib entstehende Kind besteht im Wesentlichen
darin, dass der chemische Stoff

problematischen Sozialverhalten
einhergehen. Etwa nur ein Drittel
der von Alkohol-Embryopathie betroffenen Kinder sind in der Lage,
bei ihren leiblichen Eltern zu bleiben. Auf Grund der sozialen familiären Probleme werden ca. zwei
Drittel in Pflegefamilien oder geeigneten Heimen untergebracht.
Im Verlauf der Entwicklung dieser
Kinder wird zusätzlich überaus
häufig ein Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom
(ADHS) diagnostiziert.
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Behandlung der Steißbeinfistel Kleine Schnitte, große Wirkung
In der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie der Asklepios Klinik Lich, wurde ein
längst vergessenes Verfahren
zur Behandlung der Steißbeinfistel zu neuem Leben erweckt,
das sogenannte „Pit Picking“,
ein minimalinvasives Operationsverfahren.
An einer Steißbeinfistel erkranken
in Deutschland jährlich 26 von
100.000 Einwohnern, wobei die
männliche Bevölkerung deutlich
häufiger betroffen ist. Es handelt
sich hierbei um eine chronischentzündliche Erkrankung der Ge-

säßfalte, bei der es zu immer wieder auftretenden Abszessen über
dem Steißbein kommen kann.
Als einzige erfolgversprechende
Therapie steht die chirurgische
Behandlung im Vordergrund. Teilweise kann es gerade in diesem
intimen Bereich, durch größere
Wunden zum Teil zu sehr langen
Heilverläufen kommen.
Die in Lich angewendete Methode
des Pit Picking ist ein minimalinvasives Operationsverfahren. Bei
diesem, vom Amerikaner John Bascom entwickelten Verfahren, wer-

den mit sehr kleinen Schnitten, optimale Heilungsergebnisse für die
weit verbreite Erkrankung erzielt.
Bei der Operation werden bei
den Patienten in Bauchlage unter
Lokalanästhesie nur ganz knapp
die Fistelausführungsgänge (Pit´s)
oberflächlich heraus geschnitten
(Picking).
Im hauseigenen Zentrum für Koloproktologie wird dieses Verfahren
mit einer Erfolgsrate von bis zu 85
Prozent und einem äußerst kurzen
Heilungsverlauf angewandt, da es
eine sehr gute patientenschonende Therapieoption darstellt.
z

PD Dr. med.
Thilo Schwandner
Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Asklepios Klinik Lich GmbH

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Wir sind schwanger - und nun?
Ein kleiner Ratgeber zur Suche nach der richtigen Geburtsklinik
Wie sollte der Geburtsort auf
Komplikationen
vorbereitet
sein?
Jede werdende Mutter geht natürlich davon aus, dass bei der
Geburt „alles gut geht“ und meistens ist das auch so. Doch leider
können im Geburtsverlauf eine
ganze Reihe unterschiedlicher
Komplikationen auftreten, die oft
nicht vorhersehbar sind.
Wenn alles bei der Geburt gut
geht, kann man auch zu Hause
oder in einem Geburtshaus gut
entbinden und die private Atmosphäre um den glücklichsten
Moment in der jungen Familie
genießen. Leider weiß man aber
erst nach der Geburt, dass alles gut gegangen ist. Unter der
Geburt können Notsituationen
in der Sauerstoffversorgung des
Kindes auftreten, aber auch ein
Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode, wenn der Muttermund schon vollständig eröffnet
ist und das Kind durch das Becken
durchtritt. Oder die Schulter kann
nach Geburt des Kopfes nicht
ohne weiteres durch das Becken
treten (Schulterdystokie) und es
müssen bestimmte Maßnahmen
zur Geburt der Schulter ergriffen
werden. Erfahrene Hebammen
und ärztliche Geburtshelfer sind
auf solche Situationen vorbereitet

und können diese als eingespieltes Team gut beherrschen. Eine
Verlegung in ein Krankenhaus
wäre in solchen Situationen häufig nicht mehr rechtzeitig.
Doch auch bei den geburtshilflichen Krankenhausabteilungen
gibt es große Unterschiede. Wesentlich ist, dass in einer Notsituation schnell gehandelt werden kann. Deshalb ist es für uns
wichtig, dass die OP-Mannschaft
auch nachts sofort bereitsteht.
Das bedeutet, dass zum Beispiel
der Anästhesist auch nachts im
Krankenhaus sofort verfügbar ist.
Im Notfall sollte auch eine Intensivstation für seltene Komplikationen wie ein HELLP-Syndrom - eine
besondere Form der Schwangerschaftsvergiftung - oder bei einer
Fruchtwasserembolie zur Verfügung stehen. Beides glücklicherweise sehr seltene Ereignisse, die
wir aber schon mehrfach in unserer klinischen Tätigkeit erleben
mussten und im plötzlichen Notfall froh waren, über diese Einrichtungen zu verfügen.
Zusätzlich haben wir das Glück,
an unserem Krankenhaus eine
Kinderabteilung mit in der Neonatologie (der Versorgung von Neugeborenen) erfahrenen Kinderärzten zu haben, die wir schon zu
der Geburt dazurufen können, so

Teil 2

dass der Kinderarzt schon bei der
Geburt anwesend ist. In all diesen
Situationen ist es wichtig, dass
schnell und umsichtig gehandelt
werden kann und dass die Klinik
für die erforderlichen Maßnahmen ausgestattet ist.
Viele Frauen schätzen an einem
kleineren Krankenhaus die ruhige,
privatere Atmosphäre, die engere Beziehung zu Hebamme und
ärztlichem Geburtshelfer. Analog
zu einem Geburtshaus wird die
Geburt primär von der Hebamme betreut. Aber im Falle einer
Komplikation bzw. am Ende der
Geburt, in der Austreibungsperiode, kommt ein ärztlicher Geburtshelfer dazu, um im Notfall rasch
helfen zu können.
So ist zum einen die ruhige entspannte Atmosphäre und Bindung zur Hebamme gewährleistet, andererseits aber für einen
Notfall mit dem gesamten Equipment einer modernen Klinik mit
ständiger Operationsbereitschaft
und Vorhaltung einer Intensivstation vorgesorgt.
Glücklicherweise treten die oben
genannten Komplikationen nicht
oft auf, wichtig ist nur: Wenn sie
auftreten, kann schnell geholfen
und das geburtshilfliche Problem
behoben werden - zum Wohl von
Mutter und Kind.
z

Dr. Axel Valet
Gynäkologe
Frauenklinik Dillenburg

Dr. Constance Scholl
Fachärztin
für Frauenheilkunde
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Ihre Gesundheit liegt
uns am Herzen.
S Sparkasse
Wetzlar
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Über die Zusammenhänge in unserem Körper
... aus Sicht der Osteopathie
In diesem Bericht möchte ich
über ein paar Zusammenhänge in unserem Körper schreiben und erklären, warum der
Osteopath manchmal nicht da
behandelt, wo es gerade weh
tut, sondern an einer ganz anderen Körperstelle.
In dieser Ausgabe wird es um die
Lunge und deren Zusammenhänge im Körper gehen, was für den
Osteopathen interessant ist und
über welche Strukturen die Lunge
mit anderen Körperteilen verbunden ist. Besondere Aufmerksamkeit gilt hierbei dem Lungenfell,
der Pleura, die aus zwei Blättern
besteht. Das innere Blatt, welches direkt den Lungen anliegt,
und das äußere Blatt was dem
Rippenfell anliegt. Dazwischen
befindet
sich ein Spalt mit etwas
anzeige Dez_2009 08.12.2009 13:44 Uhr

Flüssigkeit. Das Rippenfell besteht
selber wiederum auch aus zwei
Blättern. Eine Schicht liegt an der
Innenseite der Rippen, die andere
an deren Außenseite. Anatomisch
betrachtet spricht man hier nicht
von einem „Fell“, sondern von
Faszien: der Fascia endothoracica
(innen) und der Fascia exothoracica (außen).
Faszien sind bindegewebige
Strukturen, die überall im
Körper vorhanden sind und
somit viele Körperstrukturen
(Organe, Muskeln) miteinander verbinden. Was haben all
diese Strukturen gemeinsam?
Die äußere Pleura (die äußere
Schicht des Lungenfells) steht in
Verbindung zu der inneren Fascia
endothoracica.
Die inneren und
Seite 1

äußeren Brustkorbfascien (Endo
und Exothoracica) ummanteln die
Rippen und die Schlüsselbeine.
Von dort laufen sie dann weiter
nach oben in Richtung Schädel
und bilden sozusagen die verschiedenen Faszien im Bereich
des Halses. Natürlich haben sie
im Halsbereich wieder andere Namen bekommen, damit man sie
der Körperregion zuordnen kann,
aber es handelt sich dabei eigentlich um ein und dieselbe Struktur.
Zwischen Brustkorbfascien und
Halsfascien gibt es keine Unterbrechung (keine Grenze). Die
Fascien ziehen aus dem Brustkorb
heraus und laufen direkt weiter in
die Halsfascien. Diese wiederum
ziehen weiter bis zum Schädel.
Aus dieser anatomischen Verbindung von den Lungen zum Hals

Traumwohnungen für jeden Anspruch
Sie haben ganz genaue Vorstellungen, was Ihre nächste Mietwohnung betrifft: schöne Lage, ansprechende Ausstattung und
noch vieles mehr. Jetzt hat Ihre Suche ein Ende:
Buderus Immobilien bietet Ihnen, was Sie sich wünschen.
Verwirklichen Sie Ihre Wohn(t)räume mit unseren Mietwohnungen. In unserem Angebot finden Sie traumhafte Objekte
ganz nach Ihren Wünschen – ob für Singles, junge Paare,
Familien oder Senioren. Und alles selbstverständlich provisionsfrei.
Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie unsere aktuellen Traumwohnungs-Angebote erfahren wollen!

Buderus Immobilien GmbH
Bannstraße 34-36 • 35576 Wetzlar
Tel. 0 64 41/4 18-11 11
Fax 0 64 41/4 18-19 08
www.buderusimmobilien.de
info@buderusimmobilien.de

Schöne Wohn(t )räume

Alexander Emrich
Osteopath, Physiotherapeut,
Heilpraktiker
und weiter zum Schädel können
sich bestimmte Dysfunktionen
herleiten bzw. weiterleiten.
Nehmen wir z.B. die Halsregion:
Am Anfang ist es vielleicht nur
eine Nackenverspannung, die später zu Bewegungseinschränkungen führen kann. Hier spielt der
Faktor „Zeit“ eine große Rolle,
denn wenn diese Verspannungen
über Jahre hin bestehen und sich
somit eine Bewegungseinschränkung aufrecht erhält (wie z.B.
ein eingeschränkter Schulterblick
beim Autofahren), dann kommt
es automatisch zu Ausweichbewegungen, die weiterlaufend
in Brust- und Lendenwirbelsäule stattfinden. Durch die eingeschränkte Beweglichkeit des Nackens, kann es zu Überbelastung
an anderen Stellen kommen und/
oder zu Schonhaltungen sowie zu
wiederkehrenden Wirbelsäulenblockaden.
Selbstverständlich hat nicht jede
Nackenverspannung etwas mit
der Lunge zu tun, dafür kann es
zahlreiche andere Ursachen geben (z.B. Belastung am Arbeitsplatz, Stress, Infektionen, Skoliosen, Asthma…).
Bezüglich der Verbindung zum
Schädel sind Kopfschmerzen
besonders
nennenswert,
die
aufgrund einer aufsteigenden
Faszienkette entstehen können.
Weitere Probleme, die auftreten
können, betreffen Brustwirbelsäule und Rippen.
Die Funktion von Brustwirbelsäule
und Rippen kann so beeinträchtigt
werden, dass es zu wiederkehrenden Blockaden kommen kann.
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Als weitere Verbindungen sind
hier noch Schultergelenke und
Arme zu nennen. Wie schon beschrieben, sind die Brustkorbfaszien u.a. auch mit dem Schlüsselbein verbunden. Das Schlüsselbein
bildet mit dem Schulterblatt
zusammen das sog. Schultereckgelenk. Das heißt, wenn die
Faszien verspannt sind, wird das
Schlüsselbein in seiner Beweglichkeit ebenfalls eingeschränkt.
Beim Heben der Arme über Kopf
muss vorausgesetzt sein, dass das
Schlüsselbein frei beweglich ist.
Ohne diese Drehfreiheit kommt es
zu Ausweichbewegungen und damit zu weiteren Verspannungen.
Mit dem Faktor „Zeit“ können die
verschiedensten Probleme um das
Schultergelenk herum entstehen
sowie Wirbelsäulenbeschwerden
bedingt durch die Ausweichbewegungen.
Da die Armfascien wiederum mit
den Brustkorbfascien in Verbin-

dung stehen, kann sich ein Nacken- oder Brustkorbproblem in
die Arme weiterleiten. Das Häufigste ist ein Tennis- oder Golferarm. Eine weitere Verbindung abwärts ist die zum Zwerchfell.
Das Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel in unserem Körper. Es
trennt den Brustraum vom Bauchraum, indem es sich zwischen
Brustbein, Rippen und Wirbelsäule
ausspannt. Es besitzt Öffnungen
für den Durchtritt verschiedener
Gefäße sowie für die Speiseröhre.
Die Form des Zwerchfells gleicht
dem einer Saugglocke.
Wenn sich das Zwerchfell bei Einatmung und Ausatmung hoch
und runter bewegt, unterstützt es
die Zirkulation von venösem Blut
und lymphatischer Flüssigkeit aus
der Bauch-, Becken- und Beinregion in Richtung Herzen. Dieser
Mechanismus, das Anheben und
Absenken der Diaphragmakup-

pel, ist ebenfalls abhängig von der
Elastizität und Mobilität der Faszien im Brustraum.
Wenn ein Patient berichtet, dass
er schon einmal Erkrankungen
im Bereich der Bronchien oder
Lungen hatte, sollte man bedenken, dass jede Entzündung mit
Vernarbungen und Verklebungen von Gewebe einhergeht. Die
Erkrankung kann, gerade wenn
sie schon länger zurückliegt, ihre
Spuren im Gewebe hinterlassen
haben - denke an den Faktor Zeit.
Das Gleiche gilt für Rippenbrüche
oder allergische Erkrankungen der
Atemwege. Mit Hilfe von spezi-

ellen osteopathischen Untersuchungstechniken versucht man
die Ursache zu finden und gezielt
zu behandeln. Deshalb kann es
sein, dass der Osteopath an einem
anderen Körperteil behandelt als
an dem, das gerade schmerzt.
Bei allen beschriebenen Erkrankungen
und
Dysfunktionen,
besonders wenn es um ein so
wichtiges Organ wie die Lunge
geht, sollte man als erstes einen
Facharzt aufsuchen. Wenn alle
möglichen Pathologien wie z. B.
ein Tumor usw. ausgeschlossen
sind, kann der Besuch bei einem
Osteopathen die richtige Wahl zur
Problemlösung sein.
z
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Akutklinik
AHB- und Rehaklinik
ambulante Therapien
Rheumasprechstunde

Heilen mit Fachwissen, Herz und Verstand
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Therapie – über den Tag hinaus

Bei uns erfahren Wirbelsäulenund Rheumapatienten eine Therapie, die auf den langfristigen
Behandlungserfolg zielt. Ob bei
einer stationären Aufnahme in
der Akutklinik, einem Aufenthalt

in der AHB- und Rehaklinik oder
während einer ambulanten Therapie: Hier arbeitet ein engagiertes
Team aus Ärzten, Therapeuten
und Pflegekräften kompetent
mit und für den Patienten.

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

Sebastian-Kneipp-Straße 36
35080 Bad Endbach
Tel 02776 919-0
Fax 02776 919-171
www.rheumazentrum-mittelhessen.de
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Neue Methode hilft bei
Bandscheiben- und Rückenleiden
Endlich Beschwerdefrei ohne Operation
„Ich hatte ständig Rückenschmerzen, jede Bewegung
hat geschmerzt und nichts hat
wirklich geholfen“ – so wie
Vera Probst geht es vielen Patienten, die unter Beschwerden mit der Wirbelsäule leiden.

„Heute bin ich
schmerzfrei ...“
Erst die spinale Dekompression
mit dem SpineMED®-Gerät in der
Praxisklinik Mittelhessen in Wetzlar konnte ihr helfen. „Heute bin
ich schmerzfrei und kann mich
endlich wieder ganz normal bewegen“, schildert die 29-Jährige
glücklich.
Frau Probst litt unter einer Vorstufe eines Bandscheibenvorfalls,
einer so genannten Bandscheibenvorwölbung. Diese kann fast
immer durch konservative Therapiemaßnahmen gut behandelt
werden. Nachdem wir in der Praxisklinik Mittelhessen alle Befunde
durchgesehen haben, war schnell

klar, dass Frau Probst die ideale
Kandidatin für das SpineMed-Verfahren ist.

erreicht werden. In den USA ist
diese Behandlungsmöglichkeit bereits weit verbreitet.

Dekompression
mittels
SpineMED®-Gerät

„Meine Rückenschmerzen waren
irgendwann nicht mehr zu ertragen“, erzählt Vera Probst. „Ich
war in meinem täglichen Alltag
sehr stark eingeschränkt, selbst an
Autofahren war nicht zu denken.“
Auch die hochdosierten Medikamente und Spritzen linderten
die Schmerzen nicht. „Als der
Schmerz dann ins Bein ausstrahlte
und ich im rechten Bein Ausfallerscheinungen hatte, bin ich in
Krankenhaus gegangen“.

Bei der spinalen Dekompression
mittels SpineMed wird der betroffene Zwischenwirbelraum durch
exakte Computersteuerung sanft
und schmerzlos gedehnt. Integrierte Sensoren messen dabei die Abwehrspannung des Patienten und
passen die vom Gerät dynamisch
ausgeführte Dehnung kontinuierlich an. So wird der schmerzhafte
Druck, der auf den Bandscheiben
lastet, verringert. Die Methode
eignet sich nicht nur zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen,
sondern unter anderem auch bei
Diskusdegeneration, Wirbelgleiten
und Spinalkanalstenosen der Lenden- und Halswirbelsäule sowie
vor und nach Operationen.
Mit Hilfe von SpineMed kann
Schmerzfreiheit ohne Operation

Bereits nach fünf Sitzungen mit SpineMed verspürte Vera Probst
eine Verbesserung ihrer Schmerzen.
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„Entschlossen,
die Methode
auszuprobieren“
„Zuerst war ich etwas skeptisch,
habe mich dann aber doch entschlossen, die Methode auszuprobieren“, sagt die 29-Jährige.
„Bereits nach fünf Sitzungen
merkte ich, dass meine Schmer-

Dr. Gerrit Bonacker
Ärztlicher Leiter
Praxisklinik in Mittelhessen

zen besser wurden. Nach 20 Sitzungen innerhalb von rund zwei
Monaten war ich sogar vollständig beschwerdefrei.“
Frau Probst ist da keine Ausnahme. In den meisten Fällen tritt
bereits nach zwölf bis zwanzig
halbstündigen
Behandlungen
meist eine deutliche Linderung
der Schmerzen ein, bei vielen Patienten kann sogar eine vollständige Beschwerdefreiheit erzielt
werden.
Wichtig ist es, alle Therapiestufen
der Behandlung zu durchlaufen,
um eine Wirbelsäulenoperation
erst dann durchzuführen, wenn
diese unbedingt notwendig sei.
Der Vorteil der Praxisklinik Mittelhessen liegt darin, dass wir alle
Therapiemöglichkeiten bis hin zur
Operation anbieten können.
Vera Probst genießt jetzt ihre
Schmerzfreiheit: Zwei bis drei Mal
in der Woche geht sie für rund
eine Stunde zum Nordic Walking.
„Daran wäre vor einem halben
Jahr nicht zu denken gewesen.“ z

Neuerungen bei der Pflegeversicherung
Das Pflegestärkungsgesetz II
Nachdem im Jahr 2014 mit dem
Pflegestärkungsgesetz I schon
viele Änderungen in der Pflegeversicherung
beschlossen
wurden, hat die Bundesregierung nun mit dem Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) den
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zum 1.1.2017 beschlossen.
Das bestehende System soll zukünftig kognitive und psychische
Einschränkungen mehr berücksichtigen als bisher. Das neue System hat fünf Pflegegrade, das alte
System mit Pflegestufen und der
Beurteilung nach Minuten des Hilfebedarfs entfällt ab 2017.

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
Pflegebedürftigkeit orientiert sich
ab 2017 am Grad der Selbständigkeit des Pflegebedürftigen. Erfasst
wird der Grad der Selbstständigkeit einer Person bei Aktivitäten
in insgesamt sechs pflegerelevanten Bereichen. Die sechs Bereiche
sind:
1. Mobilität
2. Kognitive und
kommunikative Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und
psychische Problemlagen
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung von und
selbstständiger Umgang mit
krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und
Belastungen
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

den Ergebnissen der Prüfung ergibt sich die Einordnung in einen
der fünf Pflegegrade.

II mit eingeschränkter Alltagskompetenz wird in Pflegegrad 4 übergeleitet).

Überleitungs- und
Bestandsschutzregeln

Pflegeberatung

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

Umfangreiche
Veränderungen
erfährt auch die Pflegeberatung,
für die ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorgesehen ist. So sollen
Pflegekassen den Pflegebedürftigen zukünftig (feste) Ansprechpartner nennen, die eine neutrale
Beratung auf der Grundlage einheitlicher Vorgaben anbieten. Außerdem kann die Pflegeberatung
zukünftig auch gegenüber den
Angehörigen oder Lebenspart-

Finanzierung
Zur Finanzierung wird der Beitrag zur Pflegeversicherung
ab dem Jahr 2017 um 0,2
Prozentpunkte angehoben.

Wolfgang Redant
Leitung Sozialstation
Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V.

nern (ohne Beisein des Pflegebedürftigen) erfolgen, sofern dies
der Pflegebedürftige wünscht. z

Pflegesachleistung alt
und neu ab 1.1.2017

Pflegegeld alt und neu
ab 1.1.2017

• Pflegesachleistungen
können von professionellen,
zugelassenen Pflegediensten
erbracht und mit der Pflegekasse abgerechnet werden.
Pflegegeld und Pflegesachleistung können miteinander
kombiniert werden.

• Pflegegeld erhalten Versicherte, die von Angehörigen,
Freunden, Bekannten oder
anderen Personen selbstorganisiert gepflegt werden.

• Allen Pflegebedürftigen
steht zusätzlich ein Entlastungsbetrag in Höhe von
125 Euro pro Monat zur
Verfügung.

Übersicht der Leistungen
der Pflegeversicherung:
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Neue Begutachtungsrichtlinien
Mit dem neuen Begutachtungsassessment (NBA) wird gemessen,
was der Pflegebedürftige noch
kann. Das Instrument berücksichtigt damit auch den besonderen
Hilfe- und Betreuungsbedarf von
Menschen mit kognitiven oder
psychischen
Einschränkungen,
was bisher nicht möglich war. Aus
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Burn-out
Ausbrennen oder verbrannt werden?
Liebe Leserinnen, liebe Leser! Zunehmend erkranken
in Deutschland Menschen an
„Burn-out“!
Besonders betroffene Personen arbeiten in sozialen Bereichen, aber
auch Berufsgruppen innerhalb der
freien Wirtschaft und im Verwaltungsbereich sind unwürdigem
Arbeitsdruck und ständig wachsenden Belastungen ausgesetzt.
Unter dem Motto: „Was interessiert mich mein Geschwätz von
gestern?“, werden von Arbeitnehmern immer neue Anpassungen
erwartet, die ohne erkennbaren
Sinn plötzlich zur „neuen Eintagsfliege“ einer Firmenphilosophie
werden. Die Folgen dieser undurchsichtigen oft auch unerklärten Abforderungen mutieren zu
maßlosen Überforderungen und
werden skrupellos auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen. Ignoranz und Druck machen
missmutig, der Körper reagiert in
Folge mit seelischer Erschöpfung,

Antriebsschwäche und dem Verlust von Sinnhaftigkeit. Gepaart
mit aufsteigenden Ängsten, die
nicht unrealistisch sind, beginnt
ein unguter Lebensweg. Gefasst
in „Medizinsprache“ liest sich das
folgendermaßen, nachdem das
Kind in den Brunnen gefallen ist:

kontinuierlich in einer Leistungsüberforderung, die natürlich
alle Erkrankungen nach sich ziehen! Demnächst lesen wir dann,
„Deutschland, ein großes Krankenzimmer“- kein Pflegepersonal,
aber McDrive liefert pünktlich zu
den Mahlzeiten!“

Er/Sie hat:…„Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der
Lebensbewältigung, das beinhaltet u.a. Ausgebrannt sein, Einschränkung von Aktivitäten durch
Behinderung, körperliche oder
psychische Belastung , Mangel
an Entspannung oder Freizeit,
Sozialer Rollenkonflikt,
Stress,
unzulängliche soziale Fähigkeiten,
Zustand der totalen Erschöpfung“

Ein aufschlussreicher
Rückblick

Also, wieder nur eine Feststellung,
die weder Betroffenen noch dem
Fürsorgebereich ausreichende Unterstützung zur Seite stellt.
Ca. 13% der arbeitenden Bevölkerung stehen laut Statistik

Praxisklinik Mittelhessen
Kompetenz für Ihre Gesundheit

Unser Leistungsspektrum
• Orthopädie
• Wirbelsäulen- und
Bandscheibenchirurgie
• Handchirurgie
• Schulterchirurgie
• Rheumatologie
• Knochendichtemessungen
• Osteoporosetherapie
• Endoprothetik
• Chirotherapie
• Sportmedizin

• Gynäkologie und Geburtshilfe
• Spezielle Schmerztherapie
• Dermatologie
• Neurologie
• Strahlentherapie mit modernsten
gewebeschonenden Verfahren
• Nachsorge nach Strahlentherapie
• Mitglied zahlreicher onkologischer Zentren
• Arbeitsmedizinische Betreuung
von Unternehmen

Praxisklinik Mittelhessen im Medi-Center Wetzlar
Forsthausstraße 1-3, 35578 Wetzlar
Tel. 06441 67154 - 0
info@praxisklinik-mittelhessen.de
Weitere Informationen:
www.praxisklinik-mittelhessen.de
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„Das Phänomen Burn-out hat es
wahrscheinlich zu allen Zeiten
und in allen Kulturen gegeben.
Der literarisch Interessierte findet
Umschreibungen dessen, was wir
heute als Burn-out bezeichnen,
bereits im Alten Testament, dass
Überforderung Gefahr bedeutet.
2. Mose 18, 17-18 .“ (V17) Sein
Schwiegervater sprach zu ihm, es
ist nicht gut was du da tust, du
machst dich mürbe, dazu das Volk
das mit dir ist. (V18)Das Geschäft
ist dir zu schwer, du kannst es
alleine nicht ausrichten. (Übersetzung: Stuttgarter Jubiläumsbibel
1912)
„Sein Schwiegervater entgegnete,
so wie du es machst ist es nicht
gut. Die Aufgabe ist für dich viel
zu groß. Du reibst dich nur auf
und auch die Leute sind überfordert.(Übersetzung: Bibel Hoffnung für alle 1996)
4. Mose 11, V14 „Ich kann die
Verantwortung für das Volk nicht
alleine tragen. Ich halte es nicht
mehr aus.“ V15 „Wenn es so
weitergehen soll bringe ich mich
lieber gleich um.“( Bibel Hoffnung
für alle 1996)
„Bei Pfarrern kennen wir die
„Elias-Müdigkeit“ (Schall, 1993).
Auch in Thomas Manns großem
Roman „Buddenbrooks“ erkennen wir in der Figur des Thomas
Buddenbrook, worum es hier
geht. Das Verb „to burn out“
(ausbrennen) wird bereits von
Shakespeare Ende des 16. Jahrhunderts verwandt. So, wie wir
ihn heute verstehen, tauchte der
Begriff Burn-out erstmals 1974
in den USA auf, wo er von dem
Psychoanalytiker Herbert J. Freudenberger und etwa gleichzeitig

Jutta B. Schmidt
Psychologische Beraterin,
Gießen

von Ginsburg popularisiert wurde.
Er bezeichnete zunächst den psychischen und physischen Abbau
der meist ehrenamtlichen Mitarbeiter „alternativer“ Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Free
Clinics, therapeutischer Wohngemeinschaften, Frauenhäuser oder
Kriseninterventionszentren. Ohne
dezidiert von Burn-out zu sprechen, lieferte Bäuerle (Bäuerle:
Supervison in der Sozialpädagogik
und Sozialarbeit). Neues Beginnen
1969; 21 ff. ) eine sehr treffende
Beschreibung des Phänomens, die
aus Erfahrungen in der Supervision bei Sozialpädagogen und Sozialarbeitern resultierte.“

Die Dinge aus
heutiger Sicht
„Sie beobachteten „die Reduktion psychischer Belastbarkeit
schon im mittleren Berufsalter;
die Entstehung von Resignation und Ressentiment als Folge
menschlicher Überforderung; die
Bildung einer autoritären Charakterstruktur und die Neigung
zu repressivem Verhalten als Folge beruflicher Enttäuschungen;
den inneren Rückzug von allen
Menschen und menschlichen
Problemen als Schutzmaßnahme
jener, die – ohne eigene Hilfe zu
erfahren – ein Berufsleben lang
mit schwierigen Persönlichkeiten
in hoffnungslosen Situationen
gesellschaftskonforme Lösungen
finden müssen“.
Drei Worte verkürzen die Beschreibung des Zustands heute: Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation, Leistungsunzufriedenheit.
Ich sag’s Ihnen, das fühlt sich für
Betroffene alles sehr schlecht an!

Schon in die
Falle geraten?
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Was obendrein vermehrt Auslöser
für sehr unangenehme Gefühlslagen sind, ist die Tatsache, dass zunehmen das „Teilchen Mensch“
irgendwie von dusseligen Gesetzen und Richtlinien verwaltet und
ausgebremst wird und vermutlich
der „Kopf“ der Verführung des
Geldes erlegen ist und zum „ignoranten (Dumm)Kopf unsinniger
Gesetze“ mutiert ist, somit den
Zugang zum munteren „Teilchen
Mensch“ verloren hat. Die Basis
„Teilchen Mensch“ nicht mehr interessiert!
Ich möchte allen an dieser Stelle höchst offiziell mitteilen, dass
ich nicht nur der Kommunikation
und Moderation verbunden bin,
die Positive Psychotherapie nach
Nossrat Peseschkian verinnerlicht
habe und mit allen lösungsorientierten Methoden vertraut bin:
seit wenigen Monaten beherrsche ich phänomenal „die glatte Verwaltungssprache“, die
„Methode der Verhinderung“,
und die geniale „das geht nichtStrategie“! Also, wenn Sie glauben, „da geht was“, rufen Sie
mich bitte an, ich werde Ihnen
kunstvoll, eloquent und voller
Begeisterung erklären dass das,
was Sie da konstruktiv vortragen
„nicht geht!“ Dieses Wissen zu
erlernen hat mich keinen Cent gekostet, ich habe es als „berufsbe-

Erwarten Sie NICHTS! Seien Sie
selbst stolz auf sich, selbstbewusst
und selbstsicher, das schafft Raum
und gibt Kraft, für alle Menschen,
die schicksalsbedingt leiden und
gerade deshalb ganz besonders
unsere „positive Teilchen MenschFürsorge“ benötigen, da zu sein.
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Und „die Forschung“ sieht die
Schwierigkeit einer Differenzierung, was denn wohl zuerst da
war: die eigene Sehnsucht(?) nach
innerlichem Ausbrennen oder die
Gefahr von außen(!) verbrannt zu
werden! Also, wenn Sie mich fragen…! Und schon finde ich den
passenden Satz:
„Das Burn-out von heute stammt
überwiegend von dem Druck, die
eskalierenden Ansprüche anderer
zu erfüllen, oder von der intensiven Konkurrenz, besser als andere
in derselben Organisation oder Firma zu sein, oder von dem Antrieb,
immer mehr Geld zu machen oder
von dem Gefühl, es werde einem
etwas vorenthalten, was man offensichtlich verdient“
(Kaschka WP, Korczak D, Broich
K: Burn-out - a fashionable diagnosis). Dtsch. Arztebl. Int 2011;
108(46): 781–7. DOI: 10.3238/
arztebl.2011.0781)

Wir „Teilchen Mensch“ haben es
in unseren Händen, auch das Burnout! Diese Klarheit und Stärke
wünsche ich Ihnen an allen Ihren
Lebenstagen, denn was wäre unser Land OHNE die vielen sozialen,
menschlichen, ehrenvollen Hände von allen „Teilchen Mensch“?
Es grüßt Sie herzlich, Ihr „Teilchen
Mensch“, Jutta B. Schmidt
z

gleitendes Heimstudium am Telefon“ absolviert im Rahmen meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit! Richtlinien, Auflagen, Paragraphen,
Papierkrieg, dokumentieren, begründen, Anträge, auch unseriöse „kostenfreie“ Angebote von
sehr hilfreichen Organisationen,
bis hin zur Unterlassung von Hilfe zum Schutz von Kindern, oder
das Verstecken hinter verkehrten
Telefonnummern ist Alltag geworden! Ja, ich weiß jetzt, dass
da was ganz gewaltig in Schieflage geraten ist und der Mensch
als solches nicht zählt. Deshalb
möchte ich heute alle „positiven
Teilchen Mensch“ sehr dazu motivieren, sich selbst zu schützen,
NEIN zu sagen, wenn das Maß voll
ist, sich rechtschaffen zur Wehr
zu setzen, sehr konsequent und
nachhaltig ihre Werte, ihren Fleiß,
ihren Erfolg, ihr Sein vor Augen zu
haben, weil es ohne uns „positive Teilchen Mensch“ nicht geht.

Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre
 Vollstationäre Pflege
 Urlaubspflege
 Umfangreiches Beschäftigungsangebot
 Besuchsdienst „Tiere helfen Menschen“
 Dementenbetreuung
 Sicherungssystem für Weglaufgefährdete
Schnuppertage möglich! Wir informieren Sie gerne über unsere Leistungen.
Besuchen Sie unsere Homepage www.pflegeheim-greifenthal.de
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Volkskrankheit Rückenschmerz
Rein statistisch haben etwa 70% der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr
Rückenschmerzen und 80% klagen mindestens einmal im Leben darüber.
Die Ursache muss nicht immer
gleich ein Bandscheibenvorfall sein, denn die Schmerzen können auch Anzeichen
zahlreicher anderer Krankheiten aufweisen. So ist es bei
Rückenschmerzen vor allem
wichtig, die genaue Ursache zu
finden.
Wirbelsäulenleiden stellen die Gesellschaft jedoch insgesamt vor
ein großes sozioökonomisches
Problem, welches in den letzten
Jahren erhebliche Ausmaße angenommen und somit eine besondere Herausforderung an Erfahrung
und Sorgfalt in der Untersuchung
und Diagnose darstellt. Das Thema Schmerz, hier insbesondere
der Rückenschmerz, ist häufig

nenen Erkenntnisse ermöglichen
es uns, als Fachärzte für Neurochirurgie, gemeinsam über den Einsatz weiterer Diagnoseverfahren,
unterschiedliche Therapieformen
und gegebenenfalls operative Eingriffe zu beraten.
Rückenschmerzen können unterschiedlichste Ursachen haben, sie
können durch Verspannungen der
Muskulatur aufgrund Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress usw.
entstehen. Aber auch andere Faktoren, wie z.B. Erkrankungen der
inneren Organe (Nierenbecken-,
Eierstockentzündung etc.), psychische Verfassung (Depressionen),
soziales Umfeld, Ängste, können
Auslöser sein. Für eine genaue
Diagnosestellung ist zunächst mit

schluss verschafft die körperliche
und neurologische Untersuchung
einen Überblick über den allgemeinen Gesundheitszustand des
Patienten.
Schmerzen im Rücken können
ausstrahlen und Symptome weit
entfernt von der Entstehung
auslösen. Daher können Wirbelsäulenprobleme nicht nur durch
Rückenschmerzen (Lumbalgien),
sondern letztendlich auch durch
ausstrahlende Schmerzen in den
Arm (Brachialgien) oder das Bein
(Ischialgien) verursacht werden.
Bei länger anhaltenden Beschwerden und begründetem Verdacht
auf einen Bandscheibenvorfall ist
die Wirbelsäule mittels bildgebender Verfahren (MRT, CT) zu un-

terventioneller Schmerztherapie
(CT-Spritzen) und die vorübergehende Einnahme von Schmerzmitteln/Infusionen ausreichend.
Eine starke Rücken- und Bauchmuskulatur kann das Risiko für
erneute Rückenprobleme minimieren. Ebenso empfehlenswert
ist Übergewicht abzubauen, denn
jedes Kilo zu viel belastet auch die
Wirbelsäule.
Eine Operation sollte in Betracht
gezogen werden, wenn sich hartnäckige starke Schmerzen durch
keine Therapie bessern lassen
oder neurologische Ausfälle auftreten, die den Patienten in seiner Lebensqualität erheblich einschränken.

Krankheitsbilder
Bandscheiben sind polsterartige Stoßdämpfer zwischen den
Wirbeln. Bei einem Bandscheibenvorfall (Prolaps), der bereits
im
jugendlichen
Lebensalter
auftreten kann, verschiebt sich
der innere weiche Kern in den
Wirbelkanal und engt die dort
verlaufenden Nerven ein, was zu
starken Schmerzen in den Beinen
mit Gefühlsstörungen und Teillähmungen führen kann. Sind Nerven und Rückenmark im Bereich
der Halswirbelsäule durch die
Bandscheibe gequetscht, treten
Beschwerden im Nackenbereich
sowie ausstrahlende Schmerzen in
den Armen auf.
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nicht nur Ursache, sondern auch
Folge der Störung des Allgemeinbefindens. Um nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen
von Schmerz zu behandeln, sind
die individuellen Gegebenheiten
eines jeden Patienten in die Diagnosestellung mit einzubeziehen.
Die aus der ausführlichen Erstuntersuchung der Patienten gewon-

dem Patienten ein eingehendes
Gespräch über seine Krankheitsgeschichte zu führen. Fragen nach
Vor- und Begleiterkrankungen,
Art der Beschwerden, dem zeitlichen Intervall ihres Auftretens
sowie Berufs- und Freizeitverhalten geben wichtige Informationen
zu möglichen Ursachen und zur
Prognose der Erkrankung. Im An-

tersuchen. Ergibt sich der Hinweis
auf eine Nervenschädigung, kann
ggf. eine weitere Abklärung durch
einen Neurologen erfolgen.
In den meisten Fällen (ca. 90
Prozent) ist eine konservative Behandlung (ohne Operation) mittels ambulanter Physiotherapie
oder stationärer Behandlung, in-

Insbesondere Menschen des mittleren Lebensalters (30 - 50 Jahre)
sind von Bandscheibenvorfällen
an der Lendenwirbelsäule, hauptsächlich in den untersten Bewegungssegmenten L 4/5 und L 5/
S1 (zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein)
betroffen.
Unter einer Verengung des Wirbelkanals (Stenose) leiden meist
Menschen höheren Alters.
Hier spielen vor allem verschleißbedingte Veränderungen der kleinen Wirbelgelenke sowie die Abnutzung der Bandscheiben eine
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wichtige Rolle. Patienten mit Diagnose „Spinalkanalstenose“ können nur eine bestimmte Strecke
schmerzfrei gehen, klagen über
belastungsabhängige
Rückenschmerzen, ein Schweregefühl
in den Beinen und Sensibilitätsstörungen beim Gehen. Bei Verengungen des Wirbelkanals oder
schweren Nervenkompressionen
sind operative Eingriffe die erste
Wahl, um eine dauerhafte Besserung durch eine Erweiterung des
Spinalkanals zu erreichen.
Die knöcherne Verengung (Stenose) kann darüber hinaus zur Instabilität durch Wirbelverschiebung,
einem sogenannten Wirbelgleiten
(Listhesis) führen, bei der sich ein
Wirbel über den darunter liegenden Wirbelkörper nach vorne verschiebt, nach hinten verrutscht

oder sich seitlich wegdreht.
Durch die Instabilität der
Wirbelsäule verkrampft die
Muskulatur und die Nerven werden komprimiert,
Rückenschmerzen sind die
Folge. Bei Versagen einer
konservativen
Therapie,
dauerhaft
anhaltendem
Schmerzzustand, Störung
der Nervenfunktion und
fortschreitendem Wirbelgleiten oder bereits sehr
ausgeprägtem Stadium sollte eine Stabilisierungs-Operation in Erwägung gezogen werden, um irreversible
Schäden an Bandscheiben
und Nerven zu vermeiden.
Hierbei wird der Wirbel an seine
ursprüngliche Position zurückgeführt und mit einem Schrauben-Stab-System plus Platzhalter
(Cage) fixiert.
Eine Bes onderheit bei den
Erkrankungs bilder n
der
Wirbels äule is t die sogenannte zervikale Myelopathie, eine Sc hädigung
im Bereic h des Rückenmarks in der Halswirbels äule.
Bei deutlicher Verengung des Wirbelkanals mit Druckausübung auf
das Rückenmark kann das Risiko
einer bleibenden Querschnittsymptomatik entstehen. Typische
Symptome einer Myelopathie sind
Schwindel, Nackenstarre, Taub-

heitsgefühl in Armen und Beinen,
ein Kribbeln in verschiedenen Körperteilen sowie Nackenschmerzen. Im weiteren Verlauf können
oft Arme und Beine nicht mehr
bewegt werden.
Es treten Atemprobleme auf und
möglicherweise ein Kontrollverlust über Blase und Darm, da die
Rückenmarksnerven in ihrer Funktion stark beeinträchtigt sind. Um
eine langfristige Schädigung des
Rückenmarks zu verhindern, sollte
bei Vorliegen eines klinischen Befundes schnellstmöglich operiert
werden.

das WSZ in Kooperation auch an
der Asklepios Klinik Lich tätig.
Des Weiteren besteht seit vielen
Jahren eine gute und enge Zusammenarbeit mit dem Rheumazentrum Mittelhessen in Bad Endbach,
welches stationäre Behandlungen
bei ausgeprägten Schmerzzuständen durch Wirbelsäulenerkrankungen durchführt. z

Im Anschluss an den stationären
Aufenthalt ist eine Rehabilitationsmaßnahme äußerst wichtig. Auch
nach der Rehabilitationsphase ist
eine Fortführung der Übungen,
stabilisierende Gymnastik sowie
regelmäßiger Sport empfehlenswert.
Das Ärzteteam des Wirbelsäulenzentrum Marburg ist mit seiner
langjährigen Erfahrung und in Zusammenarbeit mit dem DiakonieKrankenhaus Wehrda seit über
15 Jahren auf die nachhaltige Behandlung degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert.
Die Verfügbarkeit sämtlicher Diagnostikverfahren, individuell erstellte Behandlungskonzepte und eine
mit dem Therapeuten abgestimmte Nachbehandlung ermöglichen
den Therapieerfolg. Seit 2015 ist

Myelopathie Halswirbelsäule C5/6
Quelle: F.H. Natter
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SO PROFITIEREN SIE VON
DER HERSTELLERQUALITÄT:
Reparatur-Service für Anzüge
40 Jahre Hersteller Expertise
Geprüfte medizinische Qualität durch
entsprechende Zertifikate
Inzahlungnahme alter Geräte möglich

FACEBOOK.DE/STIMAWELLEMS

Gesundheits Kompass Nr. 3 / Juli 2016

WWW.STIMAWELL-EMS.DE

SICHERN SIE SICH IHR
PERSÖNLICHES TICKET ZUR
PRODUKTVORSTELLUNG
INKL. KURZER SCHULUNG.

29

Wenn Schmerzen ausstrahlen
Osteopathen versuchen, Funktionsstörungen im Körper
zu erkennen und zu therapieren
Schmerz ist eine komplexe subjektive Sinneswahrnehmung,
die als akutes Geschehen den
Charakter eines Warn- und
Leitsignals aufweist und in der
Intensität von unangenehm
bis unerträglich reichen kann.
Als chronischer Schmerz hat es
den Charakter des Warnsignales
verloren und wird heute als eigenständiges Krankheitsbild (Chronisches Schmerzsyndrom) gesehen
und behandelt.
Die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten von Schmerzzuständen als Summe von medizinischen
Behandlungen, Produktivitätseinbußen und Ausgleichszahlungen
für Arbeitsunfähigkeit belaufen
sich in den entwickelten Ländern
und Industriestaaten auf rund
eine Billion US-Dollar. Jedoch sind
die Gründe der Schmerzen oft
nicht dort, wo die Schmerzen

wahrzunehmen sind, das heißt,
die Schmerzen strahlen aus.
Beispiele für typische Ausstrahlungsschmerzen sind Nackenprobleme, die in den Arm ausstrahlen,
oder Hüftgelenksbeschwerden,
die Knieschmerzen auslösen.
Doch es gibt noch eher seltener
auftretende und daher möglicherweise oft übersehene Varianten:
Schmerzen, die von einem inneren Organ ausgehen. Das ist der
sogenannte Referred Pain, der
von einem inneren Organ ausgelöst wird und sich als muskuloskelettartiges Problem „maskiert“.
Beispiel eines typischen Krankheitsverlaufes: Ein Mann, ca. 50
Jahre, mit Schulterschmerzen, die

Quelle:http://www.patientenleitlinien.de/Kopfschmerzen_Migraene/kopfschmerzen_migraene.html

sich auch nach intensiven Therapieeinheiten nicht bessern. Er hat
sich nicht verletzt, die Beweglichkeit des Schultergelenks ist nur
gering eingeschränkt, die Schmerzen jedoch sind immer gleichbleibend.

Wie Schmerzen
weitergleitet werden
Auf der Rückenmarksebene, d. h.
spinaler Ebene, werden die Informationen von mehreren unterschiedlichen Geweben (z.B. Haut,
Muskel, Magen) durch Neuronen
(Nervenzellen) zum Kortex (Hirnrinde) weitergeleitet.
Schmerzen werden durch Nozizeptoren (Schmerzbahnen) ausgelöst. Diese befin-den sich in
der Haut, Muskulatur oder auch
inneren Organen. Die Schmerzbahnen reagieren, wenn das
Gewebe geschädigt wird, z. B.
eine Entzündung aufweist. Die
Schmerzweiterleitung erfolgt auf
benachbarte Nervenzellen, diese
leiten den Schmerz weiter zum
Kortex. Dort angekommen, wird
der Schmerz bewusst wahrgenommen.
Nun kann es sein, dass z.B. eine
Entzündung aus einer tieferen Gewebsschicht, z. B. der Gallenblase,
einen Schmerz vermittelt, jedoch
das Gehirn den Ort der Schmerzentstehung nicht genau lokalisieren kann. Das heißt, es kommt zu
einem übertragenen Schmerz. Es
kann zu einer Fehlinterpretation

Familienrecht und Erbrecht
für heute und morgen
Regina Risken
Fachanwältin für Familienrecht
Anwaltskanzlei RISKEN
Marburger Straße 123
35390 Gießen
Tel. 0641 97567-0
Fax 0641 97567-19
info@kanzlei-risken.de
www.kanzlei-risken.de
Quelle:http://www.akupunkturarzt.at
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Claudia Agne
Heilpraktikerin,
Physiotherapeutin,
Funktionelle Osteopathie,
Katzenfurt
Mitglied im Berufsverband für
Funktionelle Osteopathie
des Schmerzes kommen, wenn
dieser, der von einer Erkrankung
eines inneren Organs (z.B. Gallenblase durch Steine) ausgelöst
wird, jedoch oberflächlich auf der
Haut (z.B. rechte Schulter) wahrgenommen wird.
Osteopathen versuchen, Funktionsstörungen im Körper zu erkennen und zu therapieren. Der
Grundgedanke ist, dass Bewegungsapparat, Schädel und Rückenmark sowie die inneren Organe als Systeme zusammenhängen.
Sie sind durch feine Gewebenetze, Faszien genannt, verbunden.
Im Idealfall werden mit sanften
Griffen auftretende Blockaden
gelöst und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Die Therapeuten wollen nicht Symptome
eines körperlichen Leidens beheben, sondern dessen Ursache.
Natürlich erkennt die Osteopathin/
der Osteopath ihre/seine Grenzen
und verweist bei inneren Erkrankungen wie im obigen Beispiel bei
Gallenblasensteinen zum Arzt. z

Entzündliche Darmerkrankungen
und Blasenentzündungen bei Kindern
Bereits unter der Geburt kommen die ersten Bakterien in
den Magen-Darmtrakt des
Neugeborenen und bleiben lebenslänglich dort.
Obwohl somit der Magen-Darmtrakt des Menschen natürlicherweise von Bakterien besiedelt
ist, machen diese Bakterien nicht
krank. Im Gegenteil sie nützen
dem menschlichen Körper in vielfältiger Weise. Die Bakterien im
Darm steuern die Verdauung, helfen bei der Aufnahme von Vitaminen und vielem mehr.
Dennoch sind besonders bei Kin-

dern Infektionen des MagenDarmtraktes keine Seltenheit.
Spätestens wenn die Kinder in
den Kindergarten gehen, kommt
es zwangsläufig zu solchen Erkrankungen, die in der Regel mit
Erbrechen und Durchfall einhergehen. Ursache sind meist virale
und gelegentlich auch bakterielle
Infektionen, die einige Tage anhalten und durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Komplett anders ist die Situation
im Bereich der Harnwege. Diese
haben immer keimfrei zu sein.
Infektionen der Nieren sind be-

sonders im Säuglingsalter äußerst
gefährlich und sollten deshalb
umgehend diagnostiziert und
behandelt werden. Die Kinderradiologie bietet mit ihren diagnostischen Möglichkeiten die besten
Voraussetzungen zu einer umfassenden Abklärung.
Prof. Alzen ist in der Röntgenabteilung der Asklepios Klinik Lich
kinderradiologisch tätig. Sehr
häufig wird dort seine Kompetenz
in der Abklärung dieser beiden Erkrankungen mittels bildgebender
Verfahren in Anspruch genommen.
z

Prof. Dr. Gerhard Alzen
Kinderradiologe an der
Asklepios Klinik Lich

Hätten Sie’s gewusst?
Überraschende Ergenntnisse und
neue Möglichkeiten
In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Erkenntnisse, die neue Möglichkeiten aufzeigen, bestehende
Ansichten bestätigen oder
aber auch widerlegen.
Nachfolgend einige neue, allgemeinverständlich
formulierte
Forschungsergebnisse mit einer
möglichst großen praktischen Bedeutung, ohne zu sehr ins Fachliche abzugleiten.
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Einfluss der inneren
Uhr auf
Männer und Frauen
Eine Gruppe von Männern und
Frauen wurde in einem Raum
untergebracht, in dem Verhältnisse simuliert wurden, die einer
Tageslänge von 28 Stunden entsprachen. Nachdem auf diese
Weise die innere Uhr der Probanden aus dem Takt geraten war,
wurde ihre geistige Leistungsfähigkeit getestet. Dabei zeigte es
sich, dass die Leistungsfähigkeit
der Frauen durch den veränderten Tages-Nacht-Rhythmus stärker beeinträchtigt war als bei den
Männern. Dies kann sich z.B. bei
Schichtarbeit negativ auswirken.

Einfluss der
Stimmlage auf
Männer und Frauen
Männer und Frauen reagierten in
einem Experiment unterschiedlich
auf tiefe Stimmen. Frauen empfanden bei Männern eine tiefe
Stimme als besonders attraktiv,
während Männer eine tiefe Stimme bei anderen Männern mit
einer dominanten Persönlichkeit
in Verbindung brachten. Die Forscher vermuten, dass die tiefe
Stimme dazu dient, männliche
Geschlechtsgenossen zu beeindrucken, was sich in Konkurrenzsituationen vorteilhaft auswirkt.
Bei Frauen ist es im Hinblick auf
ihre Attraktivität egal, ob sie eine
hohe oder eine tiefe Stimme besitzen.

Eine offene
Körperhaltung
steigert
die Attraktivität
In unserer schnelllebigen, reizüberfluteten Zeit fällt es immer
schwerer, einen Partner zu finden.
Was ist beim Kennenlernen hilf-

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

reich? Dazu wurden zwei Studien
ausgewertet. Bei der ersten Studie
hatten Interessenten bei einem
Speed-Dating vier Minuten Zeit,
ihre Gegenüber einzuschätzen.
In der zweiten Studie sollte auf
einer Online-Dating-Plattform die
Attraktivität von Personen anhand
eines Bildes beurteilt werden. In
beiden Untersuchungen war eine
ausladende, offene Körperhaltung entscheidend für eine positive Einschätzung der zu beurteilenden Person.
Und wenn man als Mann (s. diese
Kolumne im Gesundheits-Kompass 4/2010) beim Tanzen Kopf,
Nacken und Oberkörper betont
bewegt und insbesondere das
rechte Knie oft dreht und beugt,
erhöht man seine Attraktivität bei
Frauen ganz beträchtlich.
z
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Premiere am Klinikum Wetzlar
Erste kinderurologische Hypospadiekorrektur am Klinikum Wetzlar
durchgeführt
Im Mai 2016 erfolgte erstmalig
die operative Korrektur einer
sehr komplexen Fehlbildung
der Harnröhre, einer sogenannten Hypospadie bei einem kleinen Kind.
Bei der Hypospadie kommt es in
der Embryonalentwicklung zu einer Fehlbildung der Mündung der
Harnröhre, so dass diese nicht an
der Spitze der Eichel, sondern je
nach Ausprägung zwischen Anus
und Penisschaft zu liegen kommt.
Hypospadien werden immer häufiger und betreffen ca. ein bis acht
von 1.000 männlichen Neugeborenen.
Oft geht diese Fehlbildung zusätzlich mit einer Verkrümmung des
Penis einher.

So auch im Fall des dreijährigen
F., der als kleiner Patient die Klinik
für Urologie, Kinderurologie und
Urologische Onkologie aufsuchte.
Bei ihm fiel auf, dass die Harnröhrenmündung unterhalb der Eichel
im Bereich des Penisschaftes lag
und eine starke seitliche Verkrümmung bestand. Die Ausprägung

Osteopathiepraxis
am Hausertor
Sie finden bei uns ein offenes Ohr,
Zeit, Verﬆändnis, medizinischen
Sachverﬆand und gute Hände für
Ihre Probleme

Osteopathische
Behandlungen von Erwachsenen,
Kindern und Säuglingen

Alexander Emrich, Elke Lang,
Anke Steede, Georg Reinhardt

Hausertorstr. 47a
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 6 69 14 50
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info@osteopathiepraxis-wetzlar.de
www.osteopathiepraxis-wetzlar.de

der Hypospadie und der Verkrümmung machten eine Operation
notwendig.
In dem komplexen 90-minütigen
Eingriff wurde der Penisschaft
freigelegt, die Verkrümmung korrigiert und mit der Operationsmethode TIP die Harnröhrenmündung an die Spitze
der Eichel verlegt. TIP
ist die Abkürzung für
tubularisierte, inzidierte Platte, bei der
die hintere Harnröhrenplatte durch einen Längseinschnitt
verbreitert (Inzision)
und dann durch Bildung eines Rohres
(Tubularisierung)
eine neue Harnröhre
geschaffen wird. Ein
komplexer Eingriff, der aber zu
funktionell und kosmetisch sehr
guten Ergebnissen führt.
Es freut uns, dass wir diese Expertise nun auch am Klinikum
Wetzlar anbieten können, denn
Kinderurologie umfasst mehr als
Vorhautengen und Leistenhoden.
Dabei ist die Beherrschung des
operativen Handwerks nur ein Teil
des Erfolgs. Auch das Umfeld der
Operation muss stimmen. Kinder
sind keine kleinen Erwachsenen.
Sie haben eine eigene Physiologie
und eigene Bedürfnisse, die man
beachten und respektieren muss.
„Rooming-in“ ist eines der Mittel, diesem Bedürfnis gerecht zu
werden. Durch die Mitaufnahme
eines Elternteils gelingt es uns,
dass die Kinder ruhiger sind und
auch weniger Schmerzmittel benötigen, da Angst vor der ungewohnten und fremden Situation
ein Trigger für Schmerzen ist.
Aber auch für das pflegerische
und ärztliche Personal der Urologie ist die Betreuung eines Kindes mit einer solch komplexen
Erkrankung nicht alltäglich, liegt
doch das Durchschnittsalter auf
der urologischen Station bei 65
Jahren. Alle Beteiligten haben sich

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

Dr. Achim Elert
hat die OP-Technik zur Hypospadiekorrektur während
seiner Tätigkeit am Department für Kinderurologie
in Linz und an der Urologischen Universitätsklinik Marburg erlernt und seitdem oft
durchgeführt.
sehr professionell verhalten und
sich gut auf die ungewohnte Situation eingestellt.
Dieses Beispiel zeigt einmal mehr,
dass mit einem guten Team alles erreichbar ist und vieles auch
ohne eine Kinderklinik im Hintergrund geht!
So freuten sich der kleine F. zu seinem Geburtstag, den er im Krankenhaus mit seiner Familie feierte,
über ein neues Fahrrad und seine
Eltern über die erfolgreiche Operation, den guten Verlauf und die
freundliche Betreuung.
Wir haben mit der Operation erreicht, dass unser kleiner Patient
erwachsen werden kann, ohne
psychische
Beeinträchtigungen
aufgrund des kosmetischen Bildes
einer Hypospadie zu entwickeln
und dass er aufgrund der funktionellen Verbesserung später keine
Schwierigkeiten haben wird, Kinder zu zeugen.
Schön, wenn wir durch den heutigen Umgang mit unseren Kindern
etwas Konstruktives für die Welt
von morgen beitragen können! z

Hautveränderungen bei M Parkinson
Auch bezeichnet als „Flush“ oder „Flushing“
Gesichtsrötung (facial flushing)

Rosazea

Viele Parkinson-Patienten weisen eine anfallsartige oder dauerhafte deutliche Rötung der
Haut im Gesicht auf, besonders
im Bereich der Wangen. Aktuell
wird dies oft als „Flush“ oder
„Flushing“ bezeichnet oder
auch Gesichtsrubeose, Erythem
oder Erythrose.

Einen fließenden Übergang gibt
es zwischen dieser einfachen Rötung der Gesichtshaut und der
Rosazea. Die Rosazea, auch Acne
rosacea, Couperose, Kupferrose
oder Gesichtsrose genannt, ist
eine häufige entzündliche Hauterkrankung vorzugsweise das
Gesicht betreffend. Sie zeichnet
sich durch einen schubförmigen
Verlauf aus, wobei verschiedene
Stadien unterschieden werden. Im
Stadium I treten ebenfalls Rötungen (Erytheme) der Gesichtshaut

Durch einen vermehrten Einstrom
gefäßerweiternder körpereigener
Stoffe (vasoaktive Substanzen)
dehnen sich die Blutgefäße aus
(Gefäßdilatation) und es kommt zu
einer Zunahme des Blutvolumens.
Diese Gefäßinstabilität ist auf eine
gestörte Regulation der Blutgefäße
durch die bei Parkinson bestehende Störung des autonomen Nervensystems zurückzuführen.
In den Lehrbüchern der Hautärzte
wird diese Besonderheit bei Parkinson schon seit vielen Jahren
beschrieben. Bereits 1996 wurde
dieses „Flushing“ in einer neurologischen Fallstudie mit 130
Patienten den nicht-motorischen
Symptomen der Krankheit zugeordnet. In einer Studie mit 70
Parkinson-Betroffenen 2001 litt
jeder dritte Patient unter dieser
Hautrötung. Allerdings wird diesem Befund wenig oder gar keine
Beachtung geschenkt.

auf, zunächst nur flüchtig, später
dauerhaft.
In höheren Stadien sind Gefäßerweiterungen (Teleangiektasien),
Knötchen und Knoten möglich.
Auch Kopfhaut, Hals und Rücken
können betroffen sein. Bei ca. 20
Prozent der Patienten sind auch
die Augenlider (Lidrand) befallen.
In einer ganz aktuellen Studie
aus Dänemark (JAMA Neurology 2016) wurde festgestellt, dass
Betroffene deutlich häufiger an
Parkinson erkranken als ande-

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Therapie:
• kühlendes Thermalwasserspray mit Selen
• Schutz vor UV-Strahlung - Sonnencreme mit
Lichtschutzfaktor 50
• Provokation vermeiden (scharfe Speisen,
Alkohol, heiße Getränke,
Medikamente, Stress usw.)
• seifenfreie Hautpflege
(z.B. frei®CLEAR BALANCE
Reinigungsgel, Tonic, Creme)

Gesichtsröte bei Parkinson-Patient Vergleich mit gesunder Ehefrau
(Foto © I. Csoti 2016)

Alles im grünen Bereich?
Oder sehen Sie Rot, wenn Sie auf
Ihre Rechnung schauen?
Viele Menschen in unserer Region glauben irrtümlicherweise
Kunde der EAM zu sein.
Machen Sie jetzt den Test: Wenn Ihre letzte Stromrechnung
einen roten Briefkopf hat, sind Sie nicht bei der EAM.
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re Menschen. Die Ursachen der
Hautentzündung sind nicht bekannt. Es kommt unter anderem
zu einer Aktivitätszunahme eines
Enzyms (Matrix-Metalloproteinase), welches bestimmte Eiweißstoffe (Proteine) in der Haut abbaut. Das gleiche Enzym ist nach
Ansicht einiger Wissenschaftler
auch an der Entstehung der Parkinson-Krankheit beteiligt.
In einem Zeitraum von 14 Jahren
erkrankten von 5,4 Millionen Dänen Rosazea-Patienten doppelt
so häufig an Parkinson als andere
z
Menschen.

• Antibiotika lokal
(z.B. Metronidazol Gel,
Creme, Lotion, Emulsion)
• Antibiotika systemisch
(tägliche Einnahme
von geringen Dosen in
Tablettenform)
• Azelainsäure lokal
(z.B. Skinoren® Gel)
• Brimonidin lokal
(Mirvaso® Gel)
• aromatische Retinoide
(Isotretionin)
• IPL Lichtbehandlung beim
Hautarzt (keine Kassenleistung)

Nutzen Sie Ihr gutes Recht,
Ihren Anbieter selbst zu bestimmen.
Alles, was Sie wissen müssen, unter
0561 9330-9350

www.EAM.de
www.facebook.com/MeineEAM

ENERGIE AUS DER MITTE

Rosazea mit Teleangiektasien
(Foto © I. Csoti 2016)
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Wurzelkaries – wen kann es treffen?
Heutzutage bekommen immer mehr Menschen Karies an der
Wurzeloberfläche ihrer Zähne.
Dies belegt auch die letzte landesweit durchgeführte Deutsche Mundge-sundheitsstudie.
Zwischen 1997 und 2006 ist
insbesondere in der Altersgruppe der 65- bis 74-jährigen
der Anteil von Patienten mit
mindestens einer Wurzelkaries
von 15 Prozent auf 45 Prozent
gestiegen.
Wie entsteht eine
Wurzelkaries?
Die Zähne bestehen hauptsächlich aus Dentin. Im Bereich der
Zahnkrone wird das Dentin noch
von einem sehr dünnen Überzug aus Schmelz geschützt. Im
Bereich der Zahnwurzel, den unteren zwei Drittel eines Zahnes,
fehlt dieser Überzug. Durch eine
falsche Putztechnik, Erkrankungen wie z.B. der Parodontitis
oder aber fortschreitenden Alters,
schwindet das Zahnfleisch und die
Wurzeloberfläche, und damit das
Dentin, liegt frei. Da die Mineralien im Dentin löslicher sind als im
Schmelz, was gleichzusetzen ist
mit einer geringeren „Kariesresistenz“ des Dentins, entsteht eine
Karies im Bereich der Zahnwurzel
eher als im Bereich der Zahnkrone
und schreitet auch schneller voran (Abbildung). Auch wenn man
also jahrelang keine neue Karies
an der Zahnkrone hatte, kann es
nun wieder zu einer vermehrten
Kariesausbildung kommen.
Was passiert weiter?
Durch das schnelle Voranschreiten der Wurzel- im Vergleich zur
Kronenkaries wird auch schon
nach kurzer Zeit eine Füllung erforderlich. Insbesondere in den
Zahn-zwischenräumen ist der
Zugang zur Wurzelkaries jedoch
stark limitiert und fordert in den
meisten Fällen eine extensive Entfernung des gesunden Schmelzes
und Dentins. Um diesem vorzubeugen, sind in den letzten Jahren
eine Vielzahl von verschiedenen
präventiven Ansätzen wissenschaftlich untersucht worden, die
die Entstehung einer Wurzelkaries
zu verhindern oder eine vorhandene beginnende Wurzelkaries
auszuheilen vermögen.
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Was kann ich machen, um der
Entstehung einer Wurzelkaries
vorzubeugen?
An den Zähnen anhaftende Biofilme (Plaque) können Zucker aus
Getränken und Nahrung zu Säuren umwandeln; hierdurch entstehen Kronen- und auch Wurzelkaries. Daher ist es wichtig, auf eine
zuckerarme Ernährung zu achten
und/oder die kariesverursachenden Biofilme regelmäßig gründlich zu entfernen. Zusätzlich hat
sich gezeigt, dass regelmäßige
zahnärztliche Kontrolltermine ein
wichtiger Faktor bei der Vorsorge
der Wurzelkaries sind. Im Rahmen
der normalen Kontrolltermine
kann eine regelmäßige (Re-)Motivation zur Beibehaltung einer
zuckerarmen Ernährung und einer guten Mundhygiene erfolgen.
Darüber hinaus kann eine Wurzelkaries frühzeitig erkannt werden,
so dass eine Füllungstherapie hoffentlich vermieden werden kann.
Wie kann eine Wurzelkaries
ausheilen?
Eine beginnende Karies entsteht im
Rahmen eines dynamischer Prozesses, bei dem sich das Voranschreiten und das Ausheilen abwechseln. Dieser Prozess kann durch
den Zahnarzt oder einem selbst in
Richtung Ausheilung verschoben
werden. Hochfluoridhaltige Zahnpasten, die anstelle der „normalen“ Zahnpasta verwendet werden,
können helfen, die Entstehung und
das Voranschreiten von Wurzelkaries zu vermeiden. Ebenso erscheint
es sinnvoll, fluoridhaltige Mundspüllösungen zusätzlich zum Zähneputzen für die Reduktion neuer

Univ.-Prof. Dr.
Hendrik Meyer-Lückel
MPH
Klinik für Zahnerhaltung,
Parodontologie und
Präventive Zahnheilkunde,
Universitätsklinikum
der RWTH Aachen

Wurzelkaries (wie auch der Kronenkaries) zu verwenden. Ergänzend
kann auch eine alle drei bis vier Monate vom Zahnarzt durchgeführte
Anwendung eines chlorhexidinhaltigen Zahnlackes die Entstehung
neuer Wurzelkaries verhindern.
Was ist für mich selbst am
sinnvollsten?
Für die Beantwortung dieser Frage spielt nicht nur das kariespräventive Potential, sondern auch
der zusätzliche Aufwand und die
Kosten, die für die Beschaffung
und während der Anwendung
entstehen, eine entscheidende Rolle. Die hochfluoridhaltige
Zahnpasta ist verschreibungspflichtig.
Die
fluoridhaltigen
Mundspüllösungen sind hinge-

Altersbedingter Zahnfleischrückgang im Oberkiefer.

Dr. Richard Wierichs
Klinik für Zahnerhaltung,
Parodontologie und
Präventive Zahnheilkunde,
Universitätsklinikum
der RWTH Aachen

gen rezeptfrei im Einzelhandel
erhältlich und vergleichsweise
kostengünstig. Zahnärztliche Lacke (Chlorhexidin) werden vom
Zahnarzt während eines regulären (Kontroll-)Termins appliziert;
sind aber im Leistungsspektrum
der gesetzlichen Krankenkassen
nur bedingt enthalten. Obwohl
die Verwendung für Mundspüllösungen am einfachsten zu sein
scheint, setzt die zusätzlich zum
normalen Zähneputzen empfohlene Anwendung einen gewissen
zusätzlichen Zeitaufwand voraus.
Bei der Verwendung hochfluoridhaltiger Zahnpasten muss bei
gleichbleibenden
Mundhygienegewohnheiten lediglich eine
Zahnpasta ausgetauscht werden.
Daher ist dies vermutlich die einfachste Möglichkeit, eine beginnende Wurzelkaries in Eigenregie
- allerdings zu höheren Kosten „zu behandeln“. Die Verwendung
zahnärztlicher Lacke im Rahmen
der regulären Zahnarzttermine
kann eine der beiden häuslichen
Methoden ergänzen.
z

Kariesentstehung im Zahnzwischenraum im
Bereich des freiliegenden Wurzeldentins.

Gesundheitsversorgung von Flüchtlingskindern
Kinder und Jugendliche zwischen allen Fronten
Derzeit erleben wir in Europa
ein unfassbares Flüchtlingsdrama, wie es nach dem Ende
des 2. Weltkrieges nicht mehr
denkbar schien.
Das Weltkinderhilfswerk (UNICEF)
spricht weltweit von 220 Millionen Kindern, die in Kriegsregionen aufwachsen. Mehr als 60 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs
zu „sicheren“ Gebieten, davon
mehr als die Hälfte Frauen und
Kinder. Vor Krieg, Terror, Armut
und Hunger in der Heimat suchen
sie Schutz und Hilfe in der Fremde.

Kindeswohl
ist ein Grundrecht
„Jedes Kind und jeder Jugendliche hat - ungeachtet seiner
Staatsbürgerschaft - das Recht
auf eine höchst erreichbare Entfaltung seiner Persönlichkeit.“

während der letzten Monate durch
humanitär durchaus fragwürdige
politische Entscheidungen vorerst
„entspannt“ hat.
Über die Jahreswende hielten
sich mehr als 300 Kindern und
Jugendliche im Lahn-Dill-Kreis vor
der Zuteilung ihrer Familien auf
einzelne Kommunen in großen
Sammelunterkünften in Wetzlar
und Herborn auf. Aktuell werden
noch etwa 120 Familien mit ihren
Kindern betreut. Während das
Camp in der Wetzlarer Spilburg
Ende Juni 2016 aufgelöst wurde,
steht eine große Asylunterkunft
mit verbesserter Infrastruktur auf
dem Gelände des alten Schlachthofes in Niedergirmes vor der Fertigstellung.
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In der Therapie bereiten eine kontrollierte Medikamenteneinnahme
und
„Umgebungsprophylaxe“
(Wäschewechsel/Familienmitbehandlung/Isolation) gelegentlich
organisatorische Probleme.
Die Erfassung ihrer Krankengeschichte, Untersuchung der oft verängstigten kleinen Patienten sowie
Elternberatung sind zeitaufwendig
und erfordern immer die Anwesenheit einfühlsamer Dolmetscher.
Angesichts der vielseitigen Strapazen auf einer Flucht sind Gesundheitszustand und Stimmung der
meisten Kinder erstaunlich gut.

Diesen hohen Anspruch stellt die
UNO-Kinderrechtskonvention
seit 1989 an ihre Mitgliedsländer. Das im Grundgesetz unserer Verfassung verankerte Recht
auf Asyl wurde aktuell ergänzt
durch „Asylverfahrensbeschleunigunggesetze“.
Hessen hat weitere humanitäre
Rechte im Kindergesundheitsschutzgesetz von 2008 festgeschrieben. Die Berliner Erklärung der Deutschen Akademie
für Kinder- und Jugendmedizin
(DAKJ), des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ)
sowie der deutschen Sektion der
Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW)
vom Juni 2015 fordern dezidiert
die strikte Einhaltung der körperlichen und psychischen Unversehrtheit und Wahrung der Menschenwürde für alle minderjährigen
Flüchtlinge.
Über die vielfältigen Herausforderungen für Ärzte und Hilfskräfte
bei der medizinischen Versorgung
der Flüchtlingskinder berichte ich
mit eigener praktischer Erfahrung aus spezifisch kinder- und
jugendärztlicher Sicht. Das Flüchtlingselend wird uns noch sehr lange in Atem halten, auch wenn sich
die Krisensituation in Deutschland

beim Facharzt ist bei spezieller
Problematik möglich. Im Camp
sehen wir meist das bekannte
Krankheitsspektrum einer Kinderarztpraxis: Häufig Infekte der oberen Atemwege mit Fieber, Halsentzündung, Bronchitis bis zur
Pneumonie oder Magen-Darminfektionen mit Durchfall und Erbrechen sowie Kopfschmerzen, Essstörungen, oft Hauterkrankungen
aller Art - situationsbedingt auch
Krätze und Läusebefall.

Die medizinische Akutversorgung der Kinder war und ist
durch Ärzte verschiedener Fachrichtungen sowie sehr engagierte
Mitarbeiter vieler Organisationen
wie DRK, Johanniter, Malteser,
Bundeswehrsanitätsdienst, Arbeiterwohlfahrt, THW und diverser
Kommunalbehörden unter der
Gesamtregie des Regierungspräsidiums in Gießen sichergestellt.
Jedes kranke Kind findet schnelle
medizinische Hilfe vor Ort. Vom
Neugeborenen bis zum Jugendlichen sind bei akuten Beschwerden
wie Verletzungen, hohem Fieber,
Durchfall, Krämpfen oder Atemnot
auch chronischen Erkrankungen
wie Diabetes oder angeborene Behinderungen zusätzlich die HessenKliniken und die Unikinderklinik in
Gießen einsatzbereit.
Eine regelmäßige Sprechstunde
wird von Pädiatern des Lahn-DillKreises in den Sammelunterkünften angeboten, eine Vorstellung

Die medikamentöse Versorgung wird durch Spenden sowie
per Sonderrezept über Apotheken
gesichert. Ein erhöhter bürokratischer Aufwand („Kostenübernahme“) entsteht bei chronisch kranken oder behinderten Kindern z.B.
für die dringliche Beschaffung von
Heilmitteln oder Prothesen.
Grundsätzlich ist die politische
Entscheidung, dass Asylbewerbern – auch Kindern - in der Regel
nur eine Akutbehandlung, jedoch
keine ärztliche Versorgung
chronischer Erkrankungen zusteht, mit dem ärztlichen Ethos
nicht vereinbar (Stellungnahme
der Bundesärztekammer).
Jedes Kind – jedes Flüchtlingskind
- hat bei uns im Rahmen seiner
Gesundheitsversorgung einen gesetzlichen Anspruch auf medizinische Prävention.
Dazu gehören Kindervorsorgeuntersuchungen (U1-U10), die
Jugendgesundheitsuntersuchung (J1) ebenso Schutzimpfungen gemäß Impfkalender der
STIKO (Ständige Impfkommission)

Dr. Josef Geisz
Kinder-Jugendarzt
Wetzlar

samt Rachitis/Kariesprophylaxe, Hüftsonographie oder das
Stoffwechselscreening
zum
Ausschluss schwerer angeborener Erkrankungen für alle
Neugeborenen. Im Lahn-Dill-Kreis
haben sich die niedergelassenen
Pädiater bereit erklärt, zeitgerechte Termine für diese Leistungen in
ihrer Praxis zu ermöglichen.
Infektionskrankheiten breiten sich
in beengten Sammelunterkünften
naturgemäß schnell aus - insbesondere Masern, Windpocken
auch Tuberkulose. Ein frühzeitiger, umfassender Impfschutz ist
unverzichtbar und wird von den
infor-mierten Eltern ausdrücklich
gewünscht.
Kinder und Erwachsene ohne
Impfpass gelten grundsätzlich
als „nicht geimpft“. Angaben
über erfolgte Vorimpfungen sind
meist wenig konkret und kaum
überprüfbar. Neben gezielten
„Großimpfaktionen“ erhalten
Kinder bei der ärztlichen Erstaufnahmeuntersuchung (Gießen) einen Basisschutz durch Mehrfachimpfungen:
Sechsfachimpfung
(im Herbst plus Influenza) sowie
gegen Masern, Mumps, Röteln,
Windpocken,
Hirnhautentzündung und Pneumokokken. Zum
Ausschluss einer Tuberkulose erfolgt bei Kindern immer ein Tuberkulosetest (Haut oder Bluttest),
ab dem 16. Lebensjahr Röntgenaufnahme der Lunge. Jedes Kind
erhält seinen Internationalen
Impfpass. Der Arztkollege, der
die Familie nach ihrer Entlassung
aus der Sammelunterkunft betreut, wird dafür Sorge tragen,
dass Kindervorsorgen zeitgerecht
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durchgeführt und der begonnene
Impfschutz vervollständigt wird.
Für das mittlerweile ernste Problem von Lieferengpässen für
Impfstoffe (z.B. Kombinationsimpfungen) muss die Gesundheitspolitik mit der Pharmaindustrie eine schnelle Lösung finden.
Ein „Check up“ vor Besuch einer Kita oder Schule – unabhängig von der gesetzlichen
Einschulungsuntersuchung
des
Gesundheitsamtes - ist sicherlich
notwendig, um etwaige Vorerkrankungen fachgerecht versorgt
zu wissen. Diese unverzichtbaren
Maßnahmen dienen sowohl dem
Flüchtlingskind als auch unserem
eigenen Schutz.

Mangelhafte Logistik
und Information erschweren die medizinische Versorgung
Alle im Gesundheitssektor verantwortlichen Helfer warten auf
die von der Politik seit langem
angekündigte „individuelle Gesundheits- Krankenkassenkarte“
für jeden Flüchtling. Bisher leider
vergeblich - wer immer der Kostenträger für die medizinischen
Leistungen sein wird. Die medizinische Arbeit in der Flüchtlingsbetreuung wird seit Beginn des
Flüchtlingsansturms 2015 durch
das Fehlen einer bundeseinheitlichen, leicht bedienbaren, möglichst lückenlosen Computerdokumentation aller Patientendaten
erheblich erschwert.
Allzu oft wird mit Zettel und Stift
gearbeitet, was nicht nur zeitaufwendige oder schwer lesbare,
sondern auch deutlich beeinträchtigte Kommunikation untereinander bedeutet. In unserem Hochtechnologieland sollten solche
Arbeitsbedingungen – schon aus
juristischen Haftungsgründen –
der Vergangenheit angehören.
Ungeachtet erschwerter räumlicher, personeller und organisatorischer Arbeitsbedingungen gewährleisten Ärzte und
Helfer durch routinierte Improvisation seit fast einem Jahr
eine kompetente Betreuung
der Flüchtlinge.
Wir sehen im Kontakt mit den
vielen hoffnungsvollen Menschen
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auch den Schmerz und die Trauer
in der Verarbeitung ihrer jüngsten dramatischen Vergangenheit.
Bisher scheitert eine ausreichende
psychologische Hilfe für leidende Kinder und deren Eltern an
mangelnden Sprachkenntnissen
und fehlenden Therapeuten. Zur
psychosozialen und seelischen
Gesundung benötigen traumatisierte Kinder nach langen Irrfahrt
Ruhe in familiärer Geborgenheit,
aber gleichzeitig auch geistige,
emotionale Anregung sowie
körperliche Aktivität, um ihren
aufgestauten Bewegungsdrang
mit Erfolgserlebnissen austoben
zu können. Dies sollte möglichst
bereits in der leider noch immer
monatelangen,
zermürbenden,
passiven Wartezeit im Aufnahmecamp bis zur „befreienden“
Zuteilung in eine normale familiäre Wohnsituation in einer Gemeinde mit offener Willkommenskultur geschehen.
Die seit Beginn der Flüchtlingsströme
von ehren- und hauptamtlichen
Helfern organisierten, sehr gut
besuchten Aktivitäten wie Familiennachmittage mit Kinderbetreuung,
Spiel-/Musik- und Sportangebote
diverser Vereine sowie Sprachkurse
sind unverzichtbare Bausteine für
Kinder und Eltern auf dem langen
Weg in die Zukunft. Große gesellschaftliche Anerkennung dieser
gemeinsamen, erfolgreichen Anstrengung fand der „Arbeitskreis
Flüchtlingshilfe Mittelhessen“ mit
dem Julius-Rumpf-Preis durch die
Martin- Niemöller-Stiftung, Wiesbaden, im Juni dieses Jahres.
So wie für jedes einjährige Kind in
Hessen ein Anspruch auf eine Förderung und ab dem 3. Lebensjahr
auf eine Betreuung in einer regionalen Kita seitens der Kommune besteht, gilt für alle Kinder die
gesetzlich verankerte allgemeine
Schulpflicht. Mit viel Improvisation und Phantasie werden derzeit
entsprechende „Vorklassen“ in
Kitas und Schulen einschließlich
Berufsschulen eingerichtet. Die
Zahl der Lehrkräfte und Erzieherinnen wird ebenso steigen müssen, wie die der Betreuer und
der staatlichen Ordnungskräfte
für wenig integrationsbereite Jugendliche und Erwachsene, die
unsere Gesellschaftswerte nicht
teilen wollen. Nicht nur verängstigte Flüchtlingsfamilien mit ihren
Kindern brauchen ein sicheres Lebensgefühl, sondern alle Bürger.

Unbegleitete
minderjährige
Ausländerinnen und Ausländer
(UMA) sind jugendliche Flüchtlinge unter 18 Jahren. Sie werden
nach ihrer offiziellen Registrierung
nicht in großen Erstaufnahmelagern, sondern in besonderer Obhut in Heimen im Lahn-Dill-Kreis
untergebracht. Diese zurzeit im
Lahn-Dill-Kreis etwa 60 Heranwachsenden werden in integrativ
erfolgreich „gemischten“ Gruppen
von Sozialfachkräften mit Hilfe des
Jugendsozial- und Gesundheitsam-

kurz- oder langfristigen Schutz
sucht, die Werte, Grundrechte
und Gesetze seines Gastlandes
anerkennen muss. So ist Kindeswohl grundsätzlich nicht vereinbar mit einer Ablehnung der
vollen Gleichberechtigung von
Jungen und Mädchen (Problemfelder sind Schulsport für Mädchen, Gesichtsverhüllung, rituelle
Beschneidungen oder Zwangsverheiratung Minderjähriger) sowie
die Anwendung jeglicher Gewalt als Erziehungsmittel.

tes in Heimen intensiv betreut.
Für unsere zivilisatorischen ErrunDer Berufsverband der Kinder-Ju- genschaften nachdrücklich eingendärzte hat die Forderung eini- zutreten, bedeutet weder Rassisger Politiker strikt zurückgewiesen, mus noch Intoleranz, sondern die
das exakte Alter der Jugendlichen Chance für ein Zusammenleben
ohne Ausweis (… jünger oder äl- aller in gegenseitiger Achtung.
ter als 18 Jahre?) durch explizite Ein Ende der überwältigenden medizinische
Untersuchungen, nicht nur - humanitären Aufgabe
z.B. Röntgen/MRT/Zahnstatus oder der Flüchtlingsbetreuung ist derBluttests, feststellen zu lassen. Pä- zeit nicht in Sicht. Gemeinsam hadiater stehen für diese Arbeit nicht ben wir bisher in vielen Bereichen
zur Verfügung. Wissenschaftlich großes Leid für Kinder und ihre
unsichere Methoden zur exakten Familien lindern können.
Altersbestimmung sind nicht ange- Bleibt die Hoffnung, dass die vermessen. Die Würde der Flüchtlinge antwortlichen Politiker sich für die
muss gewahrt werden.
Bewältigung dieser weltweiten
Kindeswohl ist weder teil- noch menschlichen Katastrophe schnelAnzeige
DRK-Wetzlar_HNR_Jochum_1/8
Seite und damit hofverhandelbar.
Nicht nur pädiat- ler, kompetenter
rische Verbände verlangen, dass fentlich auch effektiver als bisher
jeder Erwachsene, der unseren einsetzen.
z

Hausnotruf.
Leben Sie mit dem sicheren
Gefühl, die Verantwortung
in den richtigen Händen zu
wissen.
Mit dem DRKHausnotruf.
Hilfe auf Knopfdruck - Rund
um die Uhr, 365 Tage im
Jahr. Wir beraten Sie gerne
und unverbindlich!

06441 9764-0

Hilfe meine Finger werden krumm
Die Arthrose der Fingergelenke
Die Arthrose ist ein Verschleiß
eines Gelenkes der, ebenso
wie alle anderen Gelenke des
Körpers, auch die Gelenke der
Finger betreffen kann. Neben
einem altersbedingten natürlichen Verschleiß kann auch eine
Fraktur mit Gelenkbeteiligung
eine Ursache sein, die zu einer
sogenannten
posttraumatischen Arthrose führen kann.

Altersbedingten
Arthrose
Bei der altersbedingten Arthrose
sind meistens die Fingerendgelenke (sogenannte HeberdenArthrose), gefolgt von den Fingermittelgelenken (sogenannte
Bouchard-Arthrose),
betroffen.
Seltener können auch die Fingergrundgelenke betroffen sein.
In Folge der Abnutzung des Gelenkes beklagen die betroffenen
Patienten Ruhe- aber auch bewegungs- und belastungsabhängige
Schmerzen. In fortgeschrittenen
Stadien kommt eine äußerlich
sichtbare Fehlstellung des Fingers
hinzu. Korrespondierend dazu
sieht man im Röntgenbild eine
Zerstörung des Gelenkes mit knöchernen Ausziehungen sowie eine
Achsabweichung des Fingers.
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Vererbung
Die Vererbung spielt, da die Fingerpolyarthrose häufig familiär
gehäuft auftritt, eine bedeutende Rolle. Eine zusätzliche private
oder berufliche Belastung der Finger kann die Arthrose verstärken
und den Verlauf beschleunigen.
Da die Arthrose vermehrt bei
Frauen jenseits des 40 Lebensjahres auftritt, ist ein altersbedingter
Östrogenmangel ein weiterer EInflussfaktor.
Der zeitliche Verlauf der Arthrose
ist leider nicht vorhersehbar – sicher ist nur, dass die Arthrose,
wenn auch langsam, stetig voranschreitet. Anerkannte medizinische vorbeugende Maßnahmen,
die das Auftreten der Arthrose
verhindern, sind nicht bekannt.
Besonders wichtig ist es, bei den
Symptomen einer Fingerpolyarth-

rose (geschwollene, schmerzhafte
Gelenke) auch an Differentialdiagnosen zu denken und diese ggf.
durch weitere Untersuchungen
auszuschließen. Mögliche alternative Diagnosen könnten neben
einer rheumatischen Grunderkrankung auch eine Gicht (erhöhte Harnsäure/ Hyperurikämie),
eine eitrige Infektion, eine Verletzung der Weichteile, Kapsel und
Bänder sowie ein Infektion mit
unterschiedlichen Erregern wie
beispielsweise Borrelien, Yersinien
oder einer Tuberkulose sein. Selten kann auch ein Tumor Ursache
der Beschwerden sein.

Behandlung
Die Behandlung der Fingerarthrose sollte zunächst immer konservativ sein. Die Behandlung bei
einem Hand- oder Ergotherapeuten oder einem Krankengymnasten dient dem Erhalt der Beweglichkeit sowie der Reduktion der
Schmerzen. Natürlich sollten belastende und schmerzauslösende
Tätigkeiten vermieden werden.
Additiv können spezielle Schienen, die jedoch nur vorübergehend getragen werden sollten, die
Schmerzen lindern.
Unterstützend können Medikamente wie beispielsweise nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAR)
schmerzlindernd wirken. Injektion
in das Gelenk oder die Zerstörung
der
Gelenkinnenhaut im Rahmen
einer sogenannten
Radiosynorviorthese (RSO), die von
darauf spezialisierten Röntgenärzten
durchgeführt wird,
stellt eine weitere
nicht operative Behandlungsalternative dar. Entgegen
häufiger Aussagen,
u.a. in der Werbung, existiert eine
medizinisch anerkannte Substanz,
die den zerstörten Knorpel wieder
aufbaut, leider nicht.
Erst wenn die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind und
nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, besteht die Indikati-

on zur Operation.
An den Fingerendgelenken erfolgt
in der Regel eine Versteifung des
Gelenkes (Arthrodese) in einer
leichten Beugung. Hierbei wird
nach vollständiger Entfernung des
Gelenkes das Mittel- und Endglied durch eine Schraube oder
einen Draht versteift. Nach einer
anschließenden etwa 6–wöchigen Ruhigstellung in einer Schiene, wird der Finger zur Belastung
freigegeben und ist anschließend
wieder voll einsetzbar.

Einsteifung
An den Fingermittelgelenken besteht auch die Möglichkeit der
EInsteifung. Da dies aber im Gegensatz zu den Endgelenken eine
deutliche Funktionseinschränkung
des betroffenen Fingers zur Folge
hat, wird hier die Implantation
einer Prothese bevorzugt. Im Rahmen der etwa 30-minütigen Operation, die entweder in einer sogenannten Plexusanästhesie (nur der
Arm ist betäubt) oder Vollnarkose
erfolgt, wird das zerstörte Gelenk
zunächst entfernt und anschließend durch eine Prothese ersetzt.
Diese Prothesen bestehen entweder aus Silicon, Pyrocarbon oder
Metall. Nach der Prothesenversorgung ist eine intensive Behandlung zur Wiederherstellung der

Prof. Dr. med G. Szalay
Leitender Oberarzt/
Leitender Arzt der
Handchirurgie,
Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
Universitätsklinikum
Gießen-Marburg
Beweglichkeit besonders wichtig.
In der Sektion für Handchirurgie
der Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie des
Universitätsklinikums Gießen werden pro Jahr über 250 Eingriffe
an den Fingerend- und Mittelgelenken durchgeführt. In der Handsprechstunde besprechen wir mit
den Patienten die vorhandenen
Befunde, ob die Indikation für
einen operativen Eingriff bereits
besteht oder noch weitere Untersuchungen zur Diagnosefindung
erforderlich sind. Ebenso wird mit
dem Patienten besprochen, ob
Ergo- Hand- oder Physiotherapie
oder eine temporäre Ruhigstellung an Stelle einer Operation helfen können, die Beschwerden zu
lindern.
Gerne können Sie sich an mich
wenden, wenn Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Problematik an Ihrer Hand haben.
z

Vorher
Posttraumatische Arthrose des
Fingermittelgelenkes. Im Röntgenbild
deutlich erkennbar ist die unfallbedingte Zerstörung der Basis des
Mittelgliedes. Dies hat ein Abkippen
des Fingers zur Folge. Neben dem
kosmetischen Aspekt ist eine zunehmende Bewegungseinschränkung
mit bewegungs- und belastungsabhängigen Schmerzen die Folge.

Nachher
Durch die Versteifung des Endgelenkes mit einer kleinen Schraube wird
das fehlstehende und schmerzhafte
Gelenk in einer leichten Beugung
eingesteift.
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Perfektion bei Zahnimplantaten
Hoffnungslose Fälle gibt es nicht!
„Implantate? Eine schöne Idee,
aber für Sie kommen die nicht
mehr in Frage!“
So oder ähnlich lauten die Aussagen, wie der Patient Wilfried
Steinhardt (62) aus Lahnau häufig
zu hören bekommen hat. Die Argumente sind immer gleich: „Sie
tragen schon zu lange ein Gebiss“
oder „Ihr Kieferknochen reicht
dafür nicht mehr aus.“ Dabei
sind diese Aussagen nicht mehr
zeitgemäß, wie Frau Dr. Margraf
von der Zahnklinik Lückenlos aus
Dillenburg weiß. In diesem Beitrag wird erläutert, wie man die
scheinbaren Hindernisse bei einer
Implantatversorgung schnell und
effektiv in den Griff bekommt.
Zuerst ist es sehr wichtig, dass alle
benötigten Spezialisierungen wie
die Fachbereiche Implantologie,
Parodontologie, Kieferorthopädie
und Zahnersatz unter einem Dach
sind. Daher ist gewährleistet, dass

ein Patient komplett und unter
verschiedenen Gesichtspunkten
optimal von Beginn ab betreut
werden kann. Erst durch eine
komplexe Erstanalyse weiß der
Zahnarzt was benötigt wird.
Diese Arbeitsschritte werden
eng mit dem Patienten abgestimmt.
Das ist unabdingbar für den Garant perfekt sitzender Implantate,
ihrer hervorragenden Ästhetik und
die Funktionalität der neuen Zähne. Wenn nur ein oder zwei Zähne
zur Verfügung stehen, entwickelt
der Zahntechnikmeister eine Vision der zukünftigen Zähne. Auch
hier gilt; das kann nur ein erstklassiges Dentallabor gewährleisten,
indem Zahntechnikmeister und
Experten mit dem Zahnarzt eng
und vertrauensvoll seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, wie z.B. das Zahnlabor „Al

Urologe im Dialog
Klinik für Urologie,
Kinderurologie und Urologische Onkologie

Dente“ in Freudenberg mit der
Zahnklinik „Lückenlos“ in Dillenburg.
Durch die Hilfsimplantate werden
die neuen Zähne erst im Mund
umgesetzt, und es gibt sofort
sichtbare Erfolge! Bei der Besprechung der neu zu gestaltenden
Situation atmen viele Patienten
das erste Mal richtig auf, und man
spürt die freudige Erwartung eines
neuen Lebensgefühls. Die Zeiten,
dass man nur mit vorgehaltener
Hand lachen konnte, sind vorbei.
Diese Art der Zusammenarbeit
von verschiedenen Fachbereichen
wie beschrieben hat sich in den
letzten 20 Jahren als sehr vorteilhaft für alle Patienten erwiesen.

Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

Viele Menschen scheuen sich vor
der Entscheidung für Implantate,
weil sie von Bekannten gehört
oder auch in Illustrierten gelesen
haben, dass man bis zur endgültigen Einheilung über Monate hinweg nur weiche Nahrung zu sich
nehmen könne. Durch das Einsetzen von Hilfsimplantaten kann
man sofort wieder normal essen.

die richtigen Implantatwurzeln
bei ihrem Einheilen geschont und
nicht zu früh belastet. Rund 90
Prozent aller Patienten entscheiden sich für Hilfsimplantate und
somit für die Dauer der Einheilung
mit festen Zähnen. Dadurch werden die Essgewohnheiten nicht
unterbrochen und das Wohlgefühl von sitzenden Zähnen und
ungehinderte Nahrungsaufnahme
möglich. Diesen immensen Zugewinn an Lebensqualität können
hierzulande nur einige wenige
Zentren bieten.

Ein geschätzter Vorteil ist, dass die
Patienten sofort mit festen Zähnen die Praxis am gleichen Tag
verlassen können. Somit werden

Nichts spornt einen Zahnarzt und
sein Team mehr an, als ein glücklicher und endlich wieder lachender Patient.
z

Die ORS GmbH Orthopädie-Technik und Sanitätshaus steht für gewachsene Kompetenz und
zertifizierte Qualität in
den Bereichen Orthopädie-Technik,
Sonderbau
und Sanitätshaus.
Überzeugen Sie sich persönlich in einer unserer
5 Filialen in Gießen, Lich
und am Klinikum Wetzlar
von dem ORS-Komplettservice für Gesundheit
und Mobilität.

2. Halbjahr 2016
Klinikum Wetzlar, Hörsaal im 11. Obergeschoss
Montag, 11. Juli 2016, 18:00 Uhr
Vorhautenge und Hodenhochstand – harmlose kinderurologische
Krankheiten?
Montag, 5. September 2016, 18:00 Uhr
Steinreich und trotzdem arm dran – das Harnsteinleiden
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
www.lahn-dill-kliniken.de
www.facebook.com/LahnDillKliniken
http://tinyurl.com/LDK-YouTube
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Ungehindert im Leben bewegen – mit den Profis der ORS
ORS-GmbH

Orthopädie-Technik

Sonderbau

Sanitätshaus

Frankfurter Straße 1 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 97258-0
Forsthausstraße 5
35578 Wetzlar (am Klinikum)
Telefon (06441) 30989-0

info@ors-gmbh.de · www.ors-gmbh.de

Kinderaugen sind wertvoll!
Wir setzen uns für Ihre Augengesundheit aktiv ein!
Augenvorsorge Ihres Kindes
Das normale Sehen reift in den
ersten acht bis zwölf Lebensjahren zu seiner annähernd
endgültigen Ausprägung heran. Während dieser Zeit kann
es eine Reihe anlagebedingter
oder äußerlich einwirkende
Einflüsse geben, die diese Reifung behindern.
Dabei handelt es sich um höhere
Brechungsfehler, wie Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmung,
besonders
bei Vorliegen von Unterschieden
zwischen dem rechten und linken
Auge, um Trübungen von Hornhaut und Linse und sonstige Hindernisse der optischen Abbildung
und um organische Schäden im
Auge, in der Sehbahn oder in der
Sehrinde des Gehirns.
Frühgeborene sind mehr gefährdet. Diese Störungen der Entwicklung wirken sich besonders

ungünstig in den ersten Lebensjahren der Kinder aus, falls die
Ursache nicht entdeckt und rasch
behandelt wird. In über der Hälfte
der Fälle führt Schie-len zu einer
einseitigen Sehschwäche, zu Störungen des beidäugigen Sehens
und vor allem des räumlichen Sehens. Diese ungünstige Entwicklung kann sich auch erst in den
folgenden Jahren einstellen. In
der Familie, in denen ein Elternteil
eine Störung des beidäugigen Sehens aufweist, sind die Kinder voraussichtlich zu etwa 20 Prozent
betroffen, bei Auffälligkeiten bei
beiden Eltern zu 50 Prozent.
Bei der augenärztlichen und
orthoptischen
Untersuchung
(Sehschule) in unserer Spezialkindersprechstunde in dem kindgerechten
Untersuchungsraum
führen wir (Augenärztin und Orthoptistin) eine Messung der Sehschärfe der Augen dem Alter ent-

sprechend durch, eine Analyse des
Zusammenspiels beider Augen,
eine Prüfung des Fixationsverhaltens und eine Untersuchung der
verschiedenen Augen-abschnitte.
Die Brechkraft der Augen wird im
Kindesalter mit der Skiaskopie objektiv gemessen. Damit lässt sich
das Risiko für Schielen und/oder
Sehschwäche genau bestimmen.
Eine ggf. notwendige Behandlung
besteht häufig in der Verordnung
einer passenden Brille, in der Förderung des schwachen Auges
durch zeitweiliges Abdecken des
anderen Auges und schließlich in
einzelnen Fällen in einer Operation
an den äußeren Augenmuskeln. z

Sehen ist leben
Vorsorge schützt vor lebenslanger Sehschwäche
Die Kinderaugen sollten es Ihnen wert sein

Mitten im Leben
Leben mit
Beeinträchtigungen

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

Leben im Alter
Unsere Seniorenwohn- und Pflegezentren
Haus am See, Haus Elgershausen,
Haus Kugelsburg, Haus am Kurpark,
Haus Ederaue und Haus Kammersberg bieten
alle Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes und
erfülltes Leben im Alter und in der Gesellschaft.
Komfortable Wohneinrichtungen und eine
abwechslungsreiche Tagesstruktur ermöglichen
eine gelungene und individuelle
Lebensführung in Würde
und Geborgenheit.
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Das Internationale Bildungs- und
Sozialwerk ist ein bundesweit tätiger
Träger von Einrichtungen zur Betreuung und
Förderung von Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) oder
dem Prader-Willi-Syndrom (PWS).
Die Wohn- und Therapiezentren Haus Sankt
Martin (PWS) und Haus Wintersgrund (ASS) in
Naumburg sowie das Haus am Scheid (ASS) in
Volkmarsen bieten den Betroffenen und deren
Familien eine breite Palette an Hilfen und
Unterstützung. Die Bewohner werden
auf dem Weg zu einem möglichst
Internationales Bildungsselbstbestimmten Leben
und Sozialwerk e. V.
begleitet.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Telefon 02304 9109650
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

39

Orthopädische Rheumatologie
In der Therapie der rheumatischen Erkrankungen arbeiten
internistische, pädiatrische und orthopädische Fachrichtungen zusammen.
Bei der Rheumatischen Arthritis, auch als Rheuma bezeichnet, handelt es sich um einen
entzündlichen Zerstörungsprozess. Dabei richtet sich das Immunsystem fälschlicherweise
gegen den eigenen Körper und
kann unbehandelt Knorpel und
Knochen zerstören.
Die Gelenke werden dabei deformiert. Der Endzustand ist erreicht,
wenn das Gelenk völlig steif oder
komplett zerstört ist. Erste Anzeichen beginnen meist an den Füßen
und Händen und äußern sich durch
schmerzhafte Morgensteifigkeit,
Überwärmung, Schwellung und
dauerhafte Schmerzen an den Gelenken.
Heute ist das Ziel eine frühe Diagnose und Therapiebeginn, um die

Erkrankung und damit den Entzündungsprozess möglichst schnell
und effektiv in den Griff zu bekommen.

Rheumatische Hand
mit Schwellung der Grundgelenke

In der Therapie der rheumatischen
Erkrankungen arbeiten internistische, pädiatrische und orthopädische Fachrichtungen zusammen.
Für die internistische und pädia-

trische Rheuma-Therapie stehen
wirksame Medikamente zur Verfügung. Die Einnahme von Medikamenten ist allerdings mit einer
Reihe von Nebenwirkungen behaftet, wie zum Beispiel der Unterdrückung der Immunabwehr.
Wenn die internistische Therapie
an einzelnen Gelenken nicht greift
oder ausreicht, muss nicht sofort
das sonst gut wirksame und verträgliche Medikament gewechselt
werden. Häufig ist dann eine lokale
Therapie am betroffenen Gelenk
sinnvoller. Diese örtlich begrenzte
Therapie kann entweder eine Injektion mit Kortison oder mit einem
radioaktiven Mittel sein, das die
Entzündung im Gelenk unterbindet. Dieses Vorgehen wird als eine
Radiosynoviorthese (RSO) bezeichnet.
Spätestens, wenn die Schädigung
nicht mehr nur auf die Schleimhaut
auf den Gelenkknorpel begrenzt
ist, sondern auch schon auf den
benachbarten Knochen übergegriffen hat, sollte ein operativer Eingriff
erfolgen. Eine Operation kann die
Schmerzen reduzieren und die Gelenkfunktion erhalten oder sogar
verloren gegangene Funktionen
wiederherstellen.
Auch vorbeugende Eingriffe, wie
die frühzeitige Entfernung der
entzündlich veränderten Gelenkschleimhaut (Synovialektomie) an
Gelenke und Sehnen sind möglich. Dabei werden die Strukturen
entfernt, in denen die eigentliche
Entzündung abläuft. Anschließend kann oft eine Reduktion der
Medikamente erfolgen, was eine
Erleichterung für den Patienten
darstellt, weil sich dadurch auch
die Nebenwirkungen des Medikaments mindern lassen.
Ziel ist es, mit möglichst wenigen
und schonenden Eingriffen eine
maximale Schmerzfreiheit und Beweglichkeit zu erreichen und zu
erhalten. Hierfür ist viel Wissen,
Können und Erfahrung und nicht
zuletzt interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich.
Das Angebot der Klinik für Hand-,
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Dr. med. Christoph Biehl
Diakon, Oberarzt
UKGM Gießen
Klinik und Poliklinik für
Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am UKGM in Gießen umfasst
die Versorgung von rheumatischen
Erkrankungen an allen Gelenken,
insbesondere an Hand und Fuß.
Dabei können wir geeignete Gelenke minimal-invasiv (mittels Gelenkspiegelung) von der Entzündung
befreien und bei fortgeschrittenen
Zerstörungen Ersatzgelenke implantieren oder stabilisierende Operationen durchführen. Die jeweils
passende Operation wird mit jedem einzelnen Patienten genauestens abgestimmt. Meist kann dies
bereits an Hand der Röntgenbilder
abgeschätzt werden, wobei wir uns
in der Unfallchirurgie am UKGM
nach bewährten internationalen
Standards richten.
Gemeinsam mit dem Patienten
wird so ein Behandlungsplan erstellt und die beste Therapie (Krankengymnastik, Injektion, Operation) festgelegt. Unser gemeinsames
Ziel ist es, die Beschwerden zu lindern und den Betroffenen mehr Lebensqualität zu ermöglichen.
Für ein optimales Ergebnis arbeiten wir ebenfalls eng mit erfah-

Röntgenbild Ellenbogengelenk
mit Kontrastmittel

Fehlstellung Rückfuß (Ferse)
und innerer Fußrand links,
vor der Operation

Fuß aus Bild 3 nach OP,
Fehlstellungen korrigiert

renen Physio-, Ergotherapeuten
und Orthopädietechnikern zusammen. Krankengymnastik, spezielle
Handfunktionstherapie, Massage-,
Elektro- und Hydrotherapie sowie
Lymphdrainage und Lymphtaping
werden gezielt in das Gesamttherapiekonzept einbezogen. Unterstützende Hilfsmittel wie Orthesen,
spezielle
Schienenversorgungen
oder Einlagen und Schuhzurichtungen werden von unseren Ergotherapeuten oder kooperierenden
Orthopädischen Werkstatt nach
ärztlicher Verordnung in der Klinik
selbst maßgeschneidert angepasst.
Jahrzehntelange
Erfahrungen
auf dem Gebiet der Rheumaorthopädie sind in die etablierten
Behandlungskonzepte der Abteilung eingeflossen. Neuerungen,
insbesondere in der Endoprothetik
und der Hand- und Fußchirurgie,
werden kritisch bewertet und bei
Vorteilen für die Patienten in unsere Konzepte integriert. Das Beispiel
eines entzündlich-rheumatischen
Fußes soll das verdeutlichen.
Zunächst erfolgt die gründliche
Anamnese, bei der die Einschränkungen, Belastungen, aber auch
vorhandene Ansprüche (beruflich
wie privat) erfragt und berücksichtigt werden. Wann treten Beschwerden auf, wo, bei welcher

Belastung und was hilft dagegen?
Was soll/muss mit dem Fuß möglich sein? Dann erfolgt die klinische
Untersuchung, wobei funktionelle
Gesichtspunkte ganz wesentlich
sind. In speziellen Fällen helfen
Messungen der dynamischen Belastungen am Fuß (Laufband- und
Ganganalyse), um die Belastungsspitzen und kritischen Punkte zu
visualisieren.
An Hand neuer Röntgenbilder wird
dann zunächst für jedes Gelenk
allein, dann für alle Gelenke der
betroffenen Region und zuletzt für
den Fuß und das Bein in der Zusammenschau ein Lösungsansatz erarbeitet. Dies kann auch von der Idee,
die den Patienten in unsere spezielle Fuß- und Rheuma-Sprechstunde
(freitags, Telefonnummer 0641985 56770) geführt hat, mitunter
erheblich abweichen. So kann für
einen Patienten der Großzehenballen der Grund für den Besuch sein,
und während der Untersuchung
zeigt sich, dass hier eine Operation noch gar nicht erforderlich ist,
sondern zunächst die Fehlstellung
der Ferse korrigiert werden sollte,
damit der Ballen nicht schlimmer
wird. Und meist kann eine konservative Therapie erfolgen, bevor
z
operiert werden muss.

Neue Wege zu makelloser Haut
durch Lasertherapie

Entfernung von
Altersflecken
Cafe-au-lait-Flecken
Gefäßerweiterung im Gesicht
Hautanhängsel wie z.B. Warzen,
Fibrome o. Xanthelasmen
● Behandlung von Gesichtsrötung
(Couperose)
● Dauerhafte Haarentfernung
mit IPL (intensiv gepulstes Licht)
●
●
●
●

● Faltenbehandlung und
Hautverjüngung
(fract. Erbium-Laser)

● Behandlung mit Botulinumtoxin A
● Faltenunterspritzung
mit Hyaluronsäure
● Verödung und Lasern
von Besenreisern

Simone Hirschhäuser
Gesundheits Kompass Nr. 3 / Juli 2016

Ärztin, ästhetische Medizin, med. Laserbehandlung
Sprechzeiten nach Vereinbarung unter
Telefon (06473) 91 55-77 oder (0 64 73) 91 55-0

Dr. med. Maik Hirschhäuser

Arzt für Chirurgie – Gefäßchirurgie, Phlebologie und Notfallmedizin, Laserbehandlung
im Quellen-Hof, 35638 Leun-Biskirchen · Weilburger Str. 23
Erfragen Sie einen Termin telefonisch von Montag bis Freitag, 7.00 - 12.00 Uhr
oder Montag und Donnerstag von 12.00 - 16.00 Uhr
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Medizinische Verfahren anschaulich erklärt:

Folge 3

„Künstliche Ernährung“
über eine permanente Magensonde (PEG)
Wenn ein Mensch durch eine
Erkrankung nicht mehr ausreichend schlucken kann, droht
er zu verhungern oder zu verdursten.
Häufigste Ursachen bedrohlicher
Schluckstörungen sind die fortgeschrittene Demenz, der schwere
Schlaganfall,
Tumorerkrankungen, Hirnverletzungen und andere
chronische neurologische Erkrankungen.
In diesen Fällen kann die Ernährung des Erkrankten meist durch
eine Magensonde sichergestellt
werden.

Ernährungssonde –
wie funktioniert das?
Der einfachste Weg eine Magensonde einzuführen ist, sie über
die Nasenöffnung des Patienten
einzuführen und über Rachen und
Speiseröhre in den Magen vorzuschieben. Dieses Verfahren ist einfach, risikoarm und zur Ernährung
besser geeignet als venöse Infusionen. Die Nasen-Magensonde
ist jedoch nicht für eine länger
währende Ernährung geeignet. Im
Laufe der Zeit können an Schleimhäuten Druckstellen entstehen,
und die Sonde kann zudem leicht
unbeabsichtigt verrutschen und

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Traumberuf wird
Wirklichkeit.
5%

Rabatt jetzt
sichern!*
Einfach auf
www.paracelsus.de/Aktion
diesen Aktionscode eingeben:
bg2016/1112

Starten Sie
Ihre Zukunft als:
Heilpraktiker/in · Osteopath/in
Psychologische/r Berater/in · Heilpraktiker/in für Psychotherapie · Tierheilpraktiker/in · Wellnesstrainer/in u.v.m.

dann Probleme verursachen. Ist
eine dauerhafte Sondenernährung geplant, wird in der Regel
eine „Perkutan Endoskopische
Gastrostomie“ (= PEG-Sonde) angelegt.

Die Anlage der
PEG-Sonde
Die Sonde wird durch die Bauchdecke in den Magen gelegt.
Dazu wird eine Magenspiegelung
durchgeführt. Die Methode wird
als „Fadendurchzugs¬methode“
bezeichnet.
Zunächst wird mit dem Endoskop
eine geeignete Stelle für die Sonde gefunden, wo der Magen möglichst dicht unter der Bauchdecke
liegt. Dies geschieht durch den
Lichtstrahl des Endoskops, den
man von außen auf der Bauchdecke sehen kann (nennt man
„Diaphanoskopie“) sowie durch
Eindrücken der Bauchwand.
Nun wird durch die Bauchdecke
eine Kanüle in den Magen eingeführt. Über die Kanüle wird ein
Faden in den Magen geschoben,
der dann via Endoskop und einer
Zange gefasst und zusammen mit
dem Endoskop rückwärts ausgeführt wird, bis er aus dem Mund
des Patienten ragt. An dieses Ende
des Fadens wird nun die Sonde

Aktuelle Termine:
18.07. Ganzheitliche Frauenheilkunde
Europas
institut

Ausbildungs

Nr.ra1ktiker!

für Heilp

20.07. Suchtberater/in
28.07. Energetischer Selbstschutz
03.08. Bach-Blütentherapie kompakt
19.08. Schüßler-Salze mit
Antlitzdiagnose nach Hickethier
25.08. Burnoutberater/in
02.09. Kunst- und Kreativtherapie

Studienleitung:
Psycholog. Beraterin
Jutta B. Schmidt

09.09. Craniosacrale Therapie
23.09. Regenerative Tiefenentspannung

Gießen, Bahnhofstr. 52
Infos auf paracelsus.de/giessen
oder unter Tel. 0641-7 69 19
*Der Rabatt ist nach Anforderung 3 Monate lang an allen Paracelsus Schulen gültig.
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Bildquelle: Wikipedia

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Abteilung
Lahn-Dill-Kliniken, Dillenburg

geknotet und schließlich durch
Zug an dem aus dem Bauch ragenden Fadenende durch Mund,
Speiseröhre und Magen nach außen gezogen. Am inneren Ende
der Sonde ist eine Plastikplatte (innere Halteplatte) befestigt, die ein
Durchrutschen der Sonde nach
außen verhindert. Von außen wird
die Sonde durch eine Gegenplatte, auch äußere Halteplatte genannt, fixiert. Der gesamte Eingriff
erfolgt unter Betäubung (Kurznarkose und lokale Betäubung) und
dauert nur wenige Minuten.
Sollte sich der Krankheitszustand
bessern, so kann die Sonde auch
jederzeit wieder entfernt werden.
Auch bei Patienten, die noch ein
wenig selbst schlucken können,
kann die Sonde unterstützend gelegt werden, da sie das Schlucken
nicht behindert.

schwere
Gedächtnisstörungen,
sind evtl. völlig desorientiert oder
sogar nicht mehr bei Bewusstsein.
Mancher überlegt dann, ob die
Ernährungssonde das Leben und
Leid des Erkrankten nicht sinnlos verlängert, ob der Betroffene
dies gewollt hätte und es vielleicht ethisch besser wäre, ihn „in
Ruhe“ zu lassen.

a

Befürworter der PEG
Befürworter der PEG werden dem
entgegen halten, dass es menschenunwürdig ist, durch Hunger
oder Durst bzw. Unterernährung
oder Austrocknung zu sterben.
Eine Ernährungssonde fügt dem
Patienten gerade kein Leid zu. Sie
ist nicht schmerzhaft, verhindert
aber, dass ein Mensch Hunger
oder Durst erleidet. Andere Maßnahmen, wie zum Beispiel subkutane Infusionen, die gelegentlich
außerhalb der Krankenhäuser
statt einer Sondenernährung verabreicht werden, sind für den Patienten oft schmerzhaft und wesentlich belastender.

b

Gerade bei dementiellen Störungen leiden die Betroffenen in der
Regel nicht selbst unter ihrem Zustand, wohl und verständlicherweise aber Angehörige, denen
es sehr schwer fallen kann, einen
geliebten Menschen in geistiger
und körperlicher Hilflosigkeit zu
sehen. Weil hier starke emotionale Bindungen eine Rolle spielen,
wird die Diskussion um eine Sondenernährung oft auch sehr emotional geführt. Letztlich kann aber
keine Ernährungssonde den Lauf
einer Erkrankung aufhalten oder
verhindern.

c

d
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Sonde –
wer entscheidet?
Invasive medizinische Eingriffe setzen üblicherweise die ausdrückliche Einwilligung des Patienten voraus. Die Anlage einer PEG-Sonde
zur Ernährung stellt einen solchen
Eingriff dar. Häufig sind Patienten,
bei denen eine PEG-Sonde erwogen wird, krankheitsbedingt (z.B.
im Rahmen einer Demenz oder
nach einem Schlaganfall) nicht
mehr in der Lage, über ihre Situation selbst zu entscheiden. Dann
müssen andere für und in ihrem
Sinne entscheiden. Hier können
eine Patientenverfügung und eine

Vorsorgevollmacht hilfreich sein.
Liegen diese nicht vor, wird in der
Regel eine gerichtliche Betreuung
veranlasst. Wer dann für den Patienten entscheiden darf, wird
durch das Vormundschaftsgericht
in einem Betreuungs¬beschluss
festgelegt.

Pro und Contra
Sondenernährung
Die Entscheidung für oder gegen eine Ernährungssonde fällt
dem betreuenden Angehörigen
oft nicht leicht. Häufig haben die
Patienten nicht mehr heilbare ausgeprägte Hirnleistungsstörungen,

Die Entscheidung
Die Entscheidung für oder gegen
eine Sonde kann nie leichtfertig
getroffen werden. Ärzte können
bei der Entscheidungsfindung beratend helfen, sollten sich aber
davor hüten, besserwissend oder
bevormundend einzuwirken.
Aus meiner Sicht sollte für uns
nicht maßgeblich sein, wie es uns
selbst im Umgang mit der Krankheit oder der Situation geht, sondern was im Sinne des Menschen
ist, um den wir uns sorgen und
der im Zentrum unseres Handelns
steht.
z
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SPORLASTIC® NEURO ORTHOPAEDICS
Lösungen für jedes Therapiekonzept
Allein in Deutschland erleiden
jährlich etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Unabhängig von der Schwere der
Symptome eines Schlaganfalls
ist ein früher Therapiebeginn
eine wichtige Voraussetzung
für einen bestmöglichen Wiedergewinn verloren gegangener Funktionen.

kann der Gelenkkopf nicht mehr
ausreichend in der Gelenkpfanne
gehalten werden und „rutscht“
durch das Gewicht des Armes aus
seiner natürlichen Position. Die
Folge sind Schmerzen, Schwellung, zusätzliche Schädigung von
Kapsel, Bändern, Muskeln und
Nerven sowie eine Schonhaltung
des Armes.

Die Komplexität der Krankheitsfolgen und ebenso das Altersprofil
der Betroffenen stellen dabei besondere Anforderungen an eine
Hilfsmittelversorgung hinsichtlich
der Handhabung oder des notwendigen Schulungsbedarfs.

Ein effektives Training der Armund Handfunktion ist so natürlich
nicht möglich. Neue Orthesen,
wie zum Beispiel die Neuro-Lux II
(Fa. Sporlastic), ermöglichen eine
Sicherung des Schultergelenks
bei gleichzeitig freier Armfunktion. Der betroffene Arm kann
so schmerzfrei trainiert werden.
Nicht eine Ruhigstellung, sondern
die Funktionssicherung bei erhaltender Beweglichkeit steht im
Mittelpunkt.

Anders als bei orthopädischen
Krankheitsbildern sollten die verwendeten Bandagen vorhandene
Muskelfunktionen zulassen und
unterstützen. Das gilt zum Beispiel bei der Sicherung des Schultergelenks vor Subluxation, einer
Ursache für die Entwicklung eines
schmerzhaften
Schulter-HandSyndroms. Durch eine schlaffe
Lähmung der Schultermuskulatur

Ähnliches gilt für die Hilfsmittelversorgung bei Lähmungen der
Fußhebermuskulatur. Bei hochgradigen Lähmungen der Fußhebermuskulatur kann eine starre

Schienenversorgung notwendig
sein. Bei mittel- und leichtgradigen Lähmungen sind jedoch
dynamische Strickbandagen einer starren Schienenversorgung
überlegen, denn für ein physiologisches Gangbild sollte die Fußhebung angemessen unterstützt,
jedoch auch dynamisches Abrollen ermöglicht werden. Durch
eine dynamische Fußhebung kann
eine größere Schrittweite erreicht
und die Aktivität der vorhandenen
Fußmuskulatur gefördert werden.

Die Orthese
sollte mit einer Hand
an- und abgelegt
werden.
Eine derartige Hilfsmittelversorgung reduziert die Sturzgefahr
und ermöglicht ein Training der
geschwächten Muskulatur mit
jedem Schritt. Die Orthese sollte
mit einer Hand an- und abgelegt
werden. Dieser Anspruch ist in
der Neurodyn-Comfort (Fa. Sporlastic) umgesetzt. Wie wichtig die

Alexa Gerster
Diplom Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster,
Wetzlar

Unabhängigkeit auch in kleinen
Details des täglichen Lebens ist,
kann nicht genug betont werden.
Das positive Feedback von Betroffenen und der große Zuspruch unterstreichen diese Tatsache.
Ein Wiedererlangen der verloren
gegangenen Funktionen ist letztlich nicht durch Therapie allein,
sondern nur durch gleichzeitiges
konsequentes Eigentraining und
durch Rückübernahme der Selbstverantwortung durch den Patienten möglich. Ein zunehmend
spezialisiertes Hilfsmittelangebot
und insbesondere der Einsatz dynamischer Orthesen können dabei
einen wichtigen Beitrag leisten.
SPORLASTIC® bietet ein ganzheitliches und innovatives Produktportfolio für die motorische Rehabilitation der oberen
und unteren Extremitäten.
Diese Produkte können in jedes
gängige Therapiekonzept eingebunden werden – und lassen dabei dem Therapeuten Spielraum
für eigene Ideen.
„Dynamik statt Schienenstarre“ –
nach diesem Prinzip schützen sie
gefährdete Strukturen und gleichen fehlende Funktionen aus.
Die Rückführung der Patienten in
den Alltag und in die Beweglichkeit wird hierdurch optimiert. Sie
können bei Notwendigkeit vom
Arzt verordnet werden.
Informationen zu den Bandagen
und Orthesen erhalten Sie bei
Orthopädie-Gerster
z
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Funktionelle Störungen: Verdauungsbeschwerden
Betroffene, Symptome, Ursachen und deren Behandlung
Der Bauchraum erstreckt sich
vom Zwerchfell bis zu den
Leisten. Hier liegen die Organe des Verdauungstraktes
wie Magen, Darm, Leber und
Bauchspeicheldrüse. Aber auch
die Milz, die ableitenden Harnwege und bei Frauen die Eierstöcke und die Gebärmutter
befinden sich hier.
Zu den häufigen Bauchbeschwerden gehören Krämpfe, Schmerzen, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung.
Zahlreiche Menschen klagen über
solche Symptome.
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Glücklicherweise hat die moderne
Medizin vielfältige diagnostische
Möglichkeiten, einschließlich der
Magen-und
Darmspiegelung.
Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Internisten kann
aber bei jedem zweiten Patienten
keine organische Ursache gefunden werden. Man spricht dann
von funktionellen Beschwerden,
vom Reizmagen und im häufigsten Fall vom Reizdarm. Bei solchen
funktionellen Störungen gestaltet
sich die schulmedizinische Therapie schwierig.
Erstellt man eine Diagnose nach
den Prinzipien der chinesischen
Medizin, dann ergibt sich häufig,
dass emotionale Belastungen eine
zentrale Rolle spielen. Die westliche Medizin spricht hier von einer
psychosomatischen Störung. Die
Behandlungsstrategie besteht meist
aus Akupunktur kombiniert mit der
Einnahme von Heilkräutern.
Wer ist betroffen?
Frauen sind vom Reizdarmsyndrom (RDS) etwa doppelt so häufig wie Männer betrof-fen. Der
Grund dafür ist nicht bekannt.
Häufig tritt das RDS im mittleren Lebensalter auf. Aber auch
Kinder, Jugendliche oder ältere
Menschen können die Erkrankung
bekommen. Die Lebenserwartung
ist bei RDS nicht verändert. Die
Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit können jedoch deutlich
beeinträchtigt sein.
Was sind die Symptome?
In erster Linie sind es Bauchschmerzen und Krämpfe, die
typischerweise mit der Stuhlent-

leerung besser werden. Durchfall
ist häufig und kann sich auch
mit Verstop-fung abwechseln.
Manchmal steht sogar die Verstopfung im Vordergrund. Blähungen, Darmgeräusche, Druckund Völlegefühl sowie das Gefühl
der unvollständigen Darm-entleerung können auftreten.
Nicht selten sind diese Symptome mit anderen Beschwerdebildern kombiniert, wie zum Beispiel Migräne, Herzsymptome,
Angstzustände, Menstruationsbeschwerden, Schlafstörungen oder
Depressionen. Die Beschwerden
können über Monate, Jahre oder
auch lebenslang bestehen.
Was sind die Ursachen?
Die Ursachen sind weitgehend
unklar. Unter anderem vermutet
man eine Störung des Zusammenspiels zwischen Gehirn und
Darm, so dass die Darmsteuerung
gestört ist. Bei einem Teil der Betroffenen ging ein Magen-DarmInfekt voraus. Relativ unstrittig ist,
dass Stress ein RDS auslösen oder
verschlimmern kann.
Wie wird die Diagnose
gestellt?
Beim RDS handelt es sich um eine
so genannte Ausschlussdiagnose.
Entzündliche oder gar bösartige
Darmerkrankungen müssen immer ausgeschlossen werden. Es
sollten Stuhl und Blut untersucht,
eine Ultraschalluntersuchung sowie Magen- und Darmspiegelung
durchgeführt werden. Auch Allergien sowie Milch- und Fruchtzuckerunverträglichkeiten sollte
nachgegangen werden. Wenn
nun all diese Untersuchungen kein
Ergebnis bringen und in den letzten zwölf Monaten mindestens
drei Monate Beschwerden wie
Bauchschmerzen und Unwohlsein
bestanden, dann wird die Diagnose RDS gestellt.

Das Reizdarmsyndrom aus
Sicht der chinesischen Medizin
Zunächst werden die Symptome
und die Begleitumstände analysiert. Es wird sehr genau hinterfragt, wie die Beschwerden sind,
wann sie auftreten, wodurch sie
sich verschlimmern oder verbessern. Wichtig sind auch alle anderen Beschwerden, auch wenn
sie vordergründig nicht mit den
Darmbeschwerden in Verbindung stehen. Das sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Nackenverspannung, Monatsbeschwerden,
Ängste, Depressionen, Selbstzweifel, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Herzbeschwerden und
viele mehr.

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

wird die Akupunktur häufiger,
d.h. zweimal pro Woche durchgeführt. Nach einiger Zeit bzw. mit
dem Abklingen der Beschwerden
wird die Häufigkeit der Akupunkturbehandlungen reduziert. Die
Kräuter werden in unserer Praxis
meist als Granulat verordnet. Granulate sind pharmazeutisch hergestellte Kräuterauszüge in Pulverform. Der Apotheker fügt die
Kräuter entsprechend dem Rezept
zusammen und stellt sie als Fertigmischung bereit. Die Kräuter werden zu Hause in warmem Wasser
aufgelöst eingenommen.

Das RDS kann nach chinesischer
Diagnose ganz unterschiedliche
Ursachen haben und entsprechend unterschiedliche Behandlungen erfordern. Dennoch sei an
dieser Stelle erwähnt, dass nach
der chinesischen Medizin häufig emotionale Belastungen wie
Stress, Ärger oder Enttäuschung
die Ursache der Beschwerden
Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Virchowstraße 4
sind. Diese Belastungen können
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
35578 Wetzlar
Die Ernährung
wird als dritte Säuzu einer so genannten „Leber-QiGefäßchirurgie
(z.B. Krampfadern)
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10
le der Behandlung neben Nadeln
Stauung“ führen, in deren Folge
Gynäkologie
Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7
Polypentfernung
Kindern)
HNO (z.B.
und
Kräutern bei
eine
wichtige Rolle
die Verdauungsbeschwerden aufhttp://www.aoz-wetzlar.de
Orthopädie
(Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
spielen.
Als Zielsetzung der Betreten.
armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
handlung geht es natürlich um
Wenn wir diese Ursache als Bei- eine Besserung der Beschwerden.
spiel nehmen, dann würde die Er- Aber auch ein höheres Maß an inkrankung mit einer Kombination nerer Ruhe und Gelassenheit wird
aus Akupunktur und chinesischen angestrebt, um einen nachhaltiz
Heilkräutern erfolgen. Anfänglich gen Effekt zu erzielen.

Wie wird das RDS behandelt?
Da die Ursache der Erkrankung unklar ist, gestaltet sich die schulmedizinische Be-handlung schwierig.
Es gibt kein Medikament, das die
Beschwerden vollständig beseitigt. Mitunter werden krampflösende Mittel, Schmerzmittel oder
auch Antidepressiva verabreicht.
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Myofasziale Triggerpunkte
Verantwortlich für viele Schmerzen des Bewegungsapparates
Wenn Gelenke schmerzen,
muss nicht immer eine Arthrose oder eine Arthritis vorliegen. Bevor Gelenke erkranken,
geht diesem Umstand meist
ein längerer Prozess voraus.
Durch Fehlbelastung oder Überlastung kommt es zuerst zu Muskelverspannungen, die mehr oder
weniger Beschwerden verursachen. Werden diese fehlerhaften
Belastungen ignoriert, gleicht der
Körper diese Defizite aus, um weiterhin die gewohnten Arbeiten
ausführen zu können.
Es kommt zu Fehlhaltungen und
unphysiologischen Bewegungsmustern. Durch diese werden
dann ganze Muskelpartien, Gelenke und auch die Wirbelsäule
Kräften ausgesetzt, für die sie auf
Dauer nicht gemacht wurden. Das
bedeutet, dass sich schmerzende
Gelenke nicht immer im „Endstadium“ befinden müssen. Häufig
sind es muskuläre Probleme, allen voran Triggerpunkte, die für
Schmerzen im Gelenkbereich zuerst einmal verantwortlich sind.

Was sind Triggerpunkte?
In einem gesunden Muskel befinden sich viele kleine kontraktile
Einheiten, die sogenannten Sarkomere. Diese sind dafür verantwortlich, dass sich der Muskel zusammenziehen kann, indem sich
in den Sarkomeren Eiweißstrukturen teleskopartig ineinanderschieben. Soll der Muskel wieder entspannen, lösen sich diese wieder
voneinander.
Aufgrund der schon erwähnten
Fehlhaltung kommt es im Muskel
zu einer lokalen „Verklebung“
von Sarkomeren, so dass sich
die zusammengeschobenen Eiweißstrukturen nicht mehr lösen.
Dieses „Verklumpen“ von Sarkomeren wird als Triggerpunkt
bezeichnet. Der Triggerpunkt
hält die betroffene Muskelfaser
ständig unter Spannung, was zu
Schmerzen führen kann. Diese
können entweder lokal am Ort
des Geschehens, eventuell mit
Schmerzausstrahlung, oder an
entfernten Körperstellen auftreten, was ein Auffinden der Ursache deutlich erschwert.

Der Triggerpunkt selbst zeigt sich
als ein tastbares Knötchen, dessen Umfang von der Größe eines
Stecknadelkopfes bis über die
Größe einer Erbse hinaus stark variieren kann.

Für welche
Symptome können
Triggerpunkte
verantwortlich sein?
Triggerpunkte können für vielseitige Beschwerden ursächlich sein.
Es muss differenzialdiagnostisch
gearbeitet werden. D.h.: Wichtig
ist es, andere Ursachen der Beschwerden auszuschließen.
Folgende Symptome können
durch
Triggerpunkte
entstehen: Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Bewegungseinschränkungen, Gefühl von Brennen,
Kribbeln oder Taubheitsgefühl,
Kopfschmerzen, Schwindel, Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen, Tinnitus, Schluckstörungen, Sehstörungen, Durchblutungsstörungen
etc.

Johannes Michels,
Heilpraktiker und Physiotherapeut, Schöffengrund-Laufdorf

Wie werden Triggerpunkte behandelt?
Nach einem ausführlichen Befund
werden die betroffenen Triggerpunkte durch eine manuelle
Druckanwendung behandelt. Hier
ist es wichtig, dass der Therapeut
den Triggerpunkt exakt lokalisiert, um ihn erfolgreich auflösen
zu können. Die Dauerkontraktion des Muskels nimmt ab, und
häufig spürt der Patient schon
nach der ersten Behandlung eine
Schmerzreduktion. Auch eventuelle Bewegungseinschränkungen
lassen nach. Nach der manuellen
Druckanwendung ist eine adäquate Dehnung der betroffenen
Muskulatur durchzuführen, um
diese zu entspannen.
Damit es nicht zu einem Rezidiv
kommt, muss die Ursache für die
Fehlhaltung gefunden und eliminiert werden. Hierzu sollten dann
entsprechende Übungen mit einem Physiotherapeuten erarbeitet
werden.
z

46

Anzeige

Mit dem PKZ Pflege- und Betreuungskonzept der häuslichen
Pflege sind Sie auf der sicheren Seite
Dienstleistungsangebot für Menschen in jedem Alter in den Bereichen der Pflege und Betreuung
Die PKZ Pflege-KompetenzZentrumAG gehört mit ihrem
umfangreichen
Dienstleistungsangebot für Menschen in
jedem Alter in den Bereichen
der Pflege und Betreuung zu
den führenden Anbietern der
Region. Neben den stationären
Pflege- und Betreuungsangeboten im Seniorenzentrum am
Backhausplatz in Aßlar und der
Tagespflege Harmonie sind wir
seit über 25 Jahren kompetenter Partner, wenn es um die
Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause geht.

gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau die Hilfen und Unterstützungen, die Sie
von uns wünschen und die sich an
den Anordnungen des Arztes orientieren. Und sollten Sie den ganzen Tag über und eventuell sogar
in der Nacht Hilfe benötigen, so
stellen wir Ihnen gerne auch Mitarbeiterinnen bzw. Pflegekräfte
zur Verfügung, die im Rahmen
unseres Seni-au-Pair Programms,
der sogenannten „rund um die
Uhr Betreuung“, bei Ihnen wohnen und Ihnen genau die Hilfestellung geben, die Sie brauchen.

Seni-au-Pair:

Seni-au-Pair:

Die „rund um die Uhr Betreuung“
des PKZ im eigenen Zuhause

Legale Dienstleistung zu einem
fairen Preis, von einem deutschen
Anbieter!

Für alle pflegebedürftigen Menschen ist der Umzug in ein Pflegeheim oder Seniorenzentrum mit
gravierenden Veränderungen der
persönlichen Lebensgewohnheiten verbunden. Schon alleine deshalb möchte die überwiegende
Mehrheit der Betroffenen ihr Leben so lange als nur irgend möglich in der vertrauten häuslichen
Umgebung verbringen.
Mit dem von uns entwickelten Betreuungskonzept der häuslichen
Pflege bieten wir den pflegebedürftigen Menschen eine auf ihre
Bedürfnisse abgestimmte Pflege
und Betreuung in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld. Dabei erbringen unsere freundlichen und

•M
 it unserer „24-Stunden-Betreuung“ sind Pflegebedürftige
und ihre Angehörigen absolut
auf der sicheren Seite und tragen keinerlei Risiko in Sachen
Schwarzarbeit, Sozialbeitragsbetrug oder scheinselbstständiger Beschäftigung.
•U
 nsere Betreuungs- und Pflegekräfte sind ausschließlich fest
angestellte Mitarbeiter des Pflege-Kompetenz-Zentrums.
Sie
haben einen „deutschen“ Arbeitsvertrag mit allen daraus resultierenden Rechten und Pflichten hinsichtlich der Steuer- und
Sozialversicherungsabgaben.

NEUE W EGE BEI SCH LAGANFALL
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DYNA MIK S TATT
SC H IENE NSTARRE

Unser Tipp:
Machen Sie keine Kompromisse
und gehen Sie keine unnötigen
Risiken ein. Es kann Sie unter
Umständen teuer zu stehen
kommen, wenn Sie eine Betreuungs- bzw. Pflegekraft illegal
beschäftigen bzw. sie über eine
ausländische Agentur beziehen.
Der Dumme sind am Ende Sie
und Ihre Familie. Und die fälligen Strafzahlungen und Mindestlohn sowie Sozialversicherungsnachforderungen zahlen
Sie als Auftraggeber und nicht
die ausländische Agentur.
Gehen Sie auf Nummer sicher
und sprechen Sie mit uns, wenn
es um die „rund um die Uhr Betreuung“ in Ihrem eigenen Zuhause geht.

Pflege-Kompetenz-Zentrum,
Aßlar

Übrigens:
„Sie werden staunen, dass sich
die Kosten kaum von den Preisen ausländischer Agenturen
und anderen Anbietern unterscheiden oder sogar noch niedriger sind.
Lassen Sie sich von uns ein
konkretes Angebot machen“.
Mehr zu unserem Leistungsangebot und den Vorteilen der „rund
um die Uhr Betreuung“ sagen wir
Ihnen gerne im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf den
Kontakt mit Ihnen.
z

ORTHOPÄDIE

Lahnstraße 28 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 68 21
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Staatssekretär Dr. Dippel besucht Gertrudis-Klinik Biskirchen
Eine führende Parkinson-Klinik in Deutschland mit exzellentem Ruf
(red). Gemeinsam mit dem heimischen Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer besuchte Hessens Sozialstaatssekretär Dr. Wolfgang Dippel die Gertrudis-Klinik
Biskirchen, um sich vor Ort über
die Arbeit zu informieren. Begrüßt
wurde er von Chefärztin Dr. Ilona Csoti, Verwaltungsdirektorin
Katalin Fornadi, Geschäftsführer
Gergö Krichenbaum und von der
Verwaltung Constanze Grabitzky.

deutsche Top-Medizinerliste aufgenommen worden. Patienten,
nicht nur aus Hessen, sondern
aus ganz Deutschland, suchen
die Gertrudis-Klinik Biskirchen
auf, um sich dort medizinisch als
Parkinsonerkrankte behandeln zu
lassen.

Die Klinik hat rund 1600 Patienten jährlich zu verzeichnen sowie
etwa 600 ambulant - mit steigender Tendenz.
„Die Gertrudis-Klinik spielt für die
Stadt Leun und die Region auch
unter wirtschaftlichen Aspekten

und dem Aspekt der Arbeitsplätze eine herausragende Rolle“, so
MdL Irmer. Er sei dem Staatssekretär dankbar, dass er in einem
vertiefenden Gespräch mit der
Geschäftsführung erörtert habe,
welche Möglichkeiten der Unterstützung es landesseitig gibt. z

Bei einem Rundgang konnte sich
der Staatssekretär davon überzeugen, dass die Klinik eher einen
Hotelcharakter als einen Klinikcharakter hat. Mit viel Liebe zum
Detail ist das ganze Anwesen angelegt worden, durchdacht und
funktional einerseits, aber auch
herzerwärmend andererseits.
Die Patienten werden als Gäste
betrachtet, die sich in jeder Hinsicht einfach wohlfühlen sollen.
Das Ganze gepaart mit exzellenter
medizinischer Expertise.
So ist Frau Dr. Csoti im letzten
Jahr vom Magazin Focus in die
Foto von rechts: Gergö Krichenbaum, Katalin Fornadi, Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel, Dr. Ilona Csoti,
Constanze Grabitzky und MdL Hans-Jürgen Irmer.

© Freepik
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Neuer Leitender Arzt an den Dill-Kliniken
Neuer Leitender Arzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie
an den Dill-Kliniken
Die Dill-Kliniken in Dillenburg
haben einen neuen Leitenden
Arzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Seit 1. Juni 2016 leitet Dr. med.
Christian Charles Ondo-Meva die
Abteilung. Vor seiner Anstellung
in den Lahn-Dill-Kliniken war Dr.
Ondo-Meva rund sieben Jahre
am Klinikum Salzgitter beschäftigt, zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie.
Der 45-Jährige ist Facharzt für
Chirurgie, Facharzt für Viszeralchirurgie und Facharzt für
Spezielle Viszeralchirurgie sowie Rettungsmediziner.

Dr. Ondo-Meva hat an der Philipps-Universität Marburg und der
Medizinischen Hochschule Hannover Humanmedizin studiert.
Nach dem Studium führte ihn
sein ärztlicher Werdegang nach
Hildesheim, Frankfurt, Offenbach
und Salzgitter.
Die Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie der LahnDill-Kliniken ist seit April standortübergreifend innerhalb eines
Zentrums organisiert. Chefarzt
des Zentrums ist Privatdozent Dr.
Frank Ulrich, der unter anderem
die personelle und strategische
Gesamtverantwortung im Bereich der Allgemeinen, Viszeralen
und Onkologischen Chirurgie der
Lahn-Dill-Kliniken hat und das

Mittelhessische Darmkrebszentrum leitet. Dr. Christian Charles
Ondo-Meva hat die organisatorische Verantwortung im Tagesgeschäft und ist ständiger Vertreter
von Dr. Ulrich in Dillenburg.
„Wir freuen uns, dass Herr Dr.
Ondo-Meva als Leitender Arzt
das Team in Dillenburg komplettiert. Unser vorrangiges Ziel ist
dabei die Umsetzung einer qualitativ hochwertigen und modernen allgemein- und viszeralchirurgischen Versorgung an den
Dill-Kliniken“, sagte Dr. Ulrich.

Dr. med. Christian Charles
Ondo-Meva
möchte die Allgemein- und
Viszeralchirurgie an den
Dill-Kliniken insbesondere im
Bereich der Darmchirurgie
weiterentwickeln.

„Aufbauend auf die bereits jetzt
etablierten Schwerpunkte, möchte ich die Abteilung hier in Dillenburg insbesondere im Bereich

der Darmchirurgie auf hohem
medizinischen Niveau weiterführen und entwickeln“, erklärte Dr.
Ondo-Meva.
z

Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken
Richard Kreutzer bleibt bis 31. Mai 2019 Geschäftsführer
der Lahn-Dill-Kliniken
Kreutzer und der Lahn-DillKreis haben sich darauf geeinigt, dass der Arbeitsvertrag
vorzeitig entfristet wird.
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Der Geschäftsführer steht dem
Unternehmen
außerdem
bis
2021 in beratender Funktion zur
Seite. Danach wird er in den Ruhestand gehen. Zudem wird die
Geschäftsführung der Lahn-DillKliniken durch einen kaufmännischen Direktor verstärkt werden.
Bisher setzt sich die Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken GmbH
aus Richard Kreutzer und Dr.
Norbert Köneke, Medizinischer
Direktor der Lahn-Dill- Kliniken,
zusammen.
Kreutzer ist seit 2006 Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. „Wir
freuen uns, dass Herr Kreutzer die
Zukunft der Lahn-Dill-Kliniken
weiter mitgestaltet. Seine Kompetenz und Innovationsfreude sind
wegweisend.
Dadurch konnten sich die LahnDill-Kliniken in den vergangenen
Jahren positiv entwickeln“, erklär-

Kreutzer ist unter anderem seit
2014 Vorsitzender des Vorstands
des Klinikverbund Hessen e.V.
und Vertreter des Präsidenten des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen (KAV) und dort Vorsitzender des Gruppenausschusses
der hessischen Krankenhäuser.

an Bedeutung zunehmen.“ Der kaufmännische Direktor solle sich
unter anderem um die
operative betriebswirtschaftliche
Führung
des Verbundes kümmern. Ein wesentlicher
Aufgabenschwerpunkt
sei die kaufmännische Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung
der
umfangreichen, auch
sektorenübergreifenden Kooperationen des
Verbundes.

Die Verstärkung der Geschäftsführung durch einen kaufmännischen
Direktor sei ein wichtiger Schritt,
um die strategische Weiterentwicklung des Klinikverbundes voranzutreiben, erklärte Schuster.
„Es wird immer wichtiger werden,
dass Kliniken sowohl auf der kaufmännischen als auch auf der medizinischen Seite gut aufgestellt
sind“, sagte der Landrat. „Der betriebswirtschaftliche Bereich wird
in den kommenden Jahren weiter

„Wir wollen uns zukünftig verstärkt straFoto: Wolfgang Schuster, Landrat des
tegischen Zielen und
Lahn-Dill-Kreises und Richard Kreutzer,
dem Aufbau von KoGeschäftsführer Lahn-Dill-Kliniken
operationen und Verbünden widmen, um weiter mit liche Know-how besitze und der
den Lahn-Dill-Kliniken erfolgreich die Zukunft der Lahn-Dill-Kliniken
zu bleiben“, sagte Schuster. „Dar- maßgeblich mitgestalten wolle.
um ist es wesentlich, dass die Geschäftsleitung gut aufgestellt ist.“ „Wir suchen aber natürlich auch
eine Person, die mit der jetzigen
Es sei wichtig, einen Kandidaten Geschäftsleitung harmonisiert“,
finden, der das betriebswirtschaft- betonte der Landrat.
z

te Wolfgang Schuster, Landrat des
Lahn-Dill-Kreises und Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung
der Lahn- Dill-Kliniken. „Seine Expertise wird hessen- und bundesweit geschätzt, umso mehr freuen
wir uns, dass wir auch zukünftig
zusammenarbeiten werden.“
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Altenzentrum Wetzlar mit Urkunde ausgezeichnet
Urkunde mit dem Grünen Haken
„Seit heute haben wir es grün
auf weiß: Respektvoller Umgang,
Selbstbestimmung und Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben sind
für die Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Einrichtung
jederzeit gewährleistet“, berichtet Michael Jahn, Heimleiter des
Altenzentrum Wetzlar. Das bestätigt die Urkunde mit dem Grünen Haken, die von der gemeinnützigen Heimverzeichnis GmbH
für Lebensqualität im Alter und
Verbraucherfreundlichkeit
verliehen wurde. Gesellschafter der
Heimverzeichnis gGmbH ist die
BIVA, die einzige unabhängige
und bundesweite Interessenvertretung von Heimbewohnerinnen
und Heimbewohnern.
121 Kriterien, unterteilt in die
Kategorien Autonomie, Teilha-
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be und Menschenwürde, hat der
Gutachter geprüft. Das Begutachtungsverfahren haben Experten
des Instituts für Soziale Infrastruktur (ISIS) unter Berücksichtigung
der Charta der Rechte hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen entwickelt. Dabei geht es vorrangig
um die Erhaltung der Eigenständigkeit der Bewohnerinnen und
Bewohner, um die Achtung ihrer
Privatsphäre, um ihre Selbstbestimmung sowie den freundlichen, respektvollen Umgang mit
ihnen.
Um den Grünen Haken zu vergeben wurde fast sechs Stunden
lang hinter die Kulissen geschaut
und in gesonderten Gesprächen
insgesamt 160 Fragen von der
Einrichtungsleitung und dem Bewohnerbeirat beantwortet. Beim

gemeinsamen Mittagessen wurde beobachtet, wie der Umgang
mit den alten Menschen gepflegt wird. Außerdem wurden
durch den Gutachter verschiedene Zimmer und Gemeinschaftsräume angeschaut. Für
das Heimverzeichnis arbeiten
über hundert ehrenamtliche,
speziell für diese Aufgabe geschulte Gutachter.

URKUNDE
Lebensqualität im Alte

r

Altenzentrum Wetzlar
Verbraucherfreundlich

keit festgestellt

am 22. April 2016

„Die genauen Ergebnisse unserer Begutachtung sind im
Internet unter www.heimverzeichnis.de veröffentlicht. Für
Angehörige, die einen Platz
für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren suchen,
ist diese Datenbank eine wertvolle
erste Informationsquelle. Wir hoffen, dass dadurch Interessenten
auf Einrichtungen aufmerksam

– veröffentlicht unter www.h

eimverzeichnis.de –

Katrin Markus

Geschäftsführerin

Dr. Karin Stiehr

Heimverzeichnis - Gesellsc

haft zur Förderung der

Geschäftsführerin
Lebensqualität im Alter

und bei Behinderung gGmbH

wissenschaftliche Begleitu

ng:

Institut
für Soziale
Infrastruktur
GmbH

werden,
die eine hohe Lebensqualität bieten“, so Einrichtungsleiter Michael Jahn.
z

Anzeige

Pflegedienst Wetzlar bietet Ausbildung
mit Herz und Sachverstand
Seit Jahren bildet der Pflegedienst Wetzlar jährlich bis
zu 10 Altenpflegekräfte aus.
Dass diese ihre Ausbildung erfolgreich absolvieren und sehr
gute berufliche Möglichkeiten
haben ist auch einem besonderen Schulungskonzept zu verdanken.
Der Pflegedienst Wetzlar setzt
neben der Vermittlung von praktischem und theoretischem Wissen
auf einen entscheidenden Aspekt:
Die
Persönlichkeitsentwicklung
seiner Auszubildenden.
Es besteht eine Kooperation mit
dem Krankenhaus Wetzlar sowie
dem Uniklinikum Gießen/Marburg, so dass auch deren Krankenpflegeauszubildende praktische
Erfahrungen in der ambulanten
Pflege sammeln können.
Liebe zum Menschen, Herz und
Sachverstand bestimmen die
grundsätzliche Philosophie des
Pflegedienstes Wetzlar: „Sich um
einen Menschen kümmern, heißt
für uns, ihn in seiner Persönlichkeit anerkennen, ihn wertschätzen und verstehen“. Diese Phi-

losophie wird konsequent auch
auf den Bereich der Ausbildung
angewendet. „Wir sprechen über
Werte und kümmern uns darum,
dass diese Werte gelebt werden
können“, sagt Geschäftsführerin
Christa Schmid, „wir sehen den
Menschen im Ganzen und wir
sind der Meinung, dass er mehr
braucht, als lediglich theoretisches
und praktisches Wissen. Deshalb
haben wir zum Beispiel auch ein
Sport und Ernährungsprogramm,
das den körperlichen und psychischen Belastungen unseres Berufes entgegenwirkt. Wir machen
Achtsamkeitsübungen, führen viele Gespräche und veranstalten einmal im Monat einen Azubi-Tag.“
Dieser Azubi-Tag, an Stelle von
Arbeit, beginnt mit Bewegungsübungen, einer kleinen Meditation, dann geht es um Inhalte:
Unternehmenskultur, Regeln im
Umgang miteinander und mit
Patienten, einfühlsame Kommunikation, Konfliktbearbeitung. Auch
ein fachlicher Bereich ist enthalten, in dem die praktische Umsetzung von Pflege im Fokus steht.
Dazu haben die Auszubildenden

ft!
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Gestalten S
Wir bilden aus zum / zur

Altenpfleger/in
Altenpflegehelfer/in (Praktikum vor

Ausbildungsbeginn in unserem Pflegedienst)

- Führerschein Klasse B zum Ausbildungsbeginn
ist erforderlich.
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Wir bieten Ihnen eine umfassende, qualifizierte
Ausbildung, ein interessantes Aufgabengebiet und
eine echte Gemeinschaft mit toller Teamarbeit.

PFLEGEDIENST WETZLAR
C. Schmid & U. Schulz
Elsa-Brandströmstr. 5
35578 Wetzlar
Tel.: 06441 - 22952
www.pflegedienst-wetzlar.de

schon im Vorfeld gestellte Aufgaben schriftlich bearbeitet, die nun
gemeinsam besprochen werden.
Einmal im Jahr fahren die Auszubildenden auch zusammen in ein
Wochenende, das Fortbildung
und Freizeitangebote beinhaltet.
Eine leitende und zwei weitere
Praxisanleiterinnen betreuen die
Ausbildung der zukünftigen Altenpfleger und Altenpflegehelfer,
die überwiegend weiblich und im
Alter von 18 bis Mitte 40 sind.
„Wer glaubhaft vermittelt, dass er
diesen Beruf ausüben möchte, unsere bewährte Unternehmenskultur akzeptiert und bereit ist, auch
an seiner persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten, hat bei uns
eine gute Chance auf einen Ausbildungsplatz“, sagt Uwe Schulz,
der sich die Geschäftsführung mit
Christa Schmid teilt. „Dazu gehört
selbstverständlich auch die Bereitschaft, etwa beim Umgang mit
Konflikten,
lösungsorientiertes
Denken zu lernen.“

Jung und Alt
profitieren
voneinander
Tagtäglich bewährt sich die Herangehensweise des Pflegedienstes Wetzlar im Praktischen. Die
Praxisanleiterin Elli Kunz sieht das
bei jedem Pflegebesuch: „Junge Menschen können von den
Alten lernen. Alte Menschen besitzen einen großen Erfahrungsschatz und können aus eigener
Erfahrung sprechen. Unsere Auszubildenden lernen, dass jeder
Mensch seine eigene Biografie
hat, die berücksichtigt werden
muss. Durch die Biographie und
die Lebensgewohnheiten unserer
Pflegbedürftigen erfahren unsere Auszubildenden Werte wie z.
B. Pünktlichkeit, Zielstrebigkeit
und Achtsamkeit. Die Auszubildenden wiederum überraschen
unsere Patienten wiederum durch
ihre Freundlichkeit und ihr Einfühlungsvermögen. Sie motivieren
die Patienten durch ihr Lachen,
ihre neuen Ideen. Es ist ein gegenseitiges Lernen.“

Das gilt auch für die Zusammenarbeit von Auszubildenden mit
examinierten Pflegekräften. Uwe
Schulz: „Durch das Nachfragen
der Azubis machen wir, die wir
schon viele Jahre im Berufsleben
stehen, uns noch mehr Gedanken
darüber, wie Dinge optimiert werden könnten und bekommen Impulse, von denen alle profitieren.“
Natürlich sei es manchmal auch
anstrengend, wenn Generationen
aufeinander träfen, sagt der engagierte Geschäftsführer.
„Wir haben sicher dieselben Probleme mit Azubis wie andere Pflegedienste auch, allerdings bewerten wir sie anders.“ Und Christa
Schmid ergänzt: „Wenn von Ausbildungsplätzen im Pflegebereich
die Rede ist, hört man oft: Das
kostet uns nur Geld. Ich halte das
für falsch. Die Auszubildenden
bereichern uns in verschiedensten
Bereichen. Dafür haben sie alle
Wertschätzung verdient.“ Zu dieser Wertschätzung gehört beim
Pflegedienst Wetzlar auch, dass
den Auszubildenden bei Dienstbesprechungen Zeit gegeben wird,
um ihres zu sagen und beizutragen. „Wir nehmen uns gegenseitig ernst“, bringt Christa Schmid
es auf den Punkt. „Und selbstverständlich legen wir auch großen
Wert auf die gute Zusammenarbeit mit den Altenpflegeschulen
im Kreis, in denen die theoretische
Ausbildung läuft.“
Schon während der Ausbildung
schaut die Leitung des Pflegedienstes Wetzlar gemeinsam mit
den Auszubildenden, in welchem
Pflegebereich die Zukunft für diese liegen könnte. Manche wechseln später vom ambulanten in
den stationären Bereich, andere
machen ihr Fachabitur oder bleiben der ambulanten Pflege treu.
„Wir haben zu allen, die bei uns
ausgebildet wurden, einen sehr
guten und herzlichen Kontakt“,
sagt Christa Schmid, die sich über
die erfolgreichen Werdegänge
ehemaliger Auszubildender freut.
„Es ist schön, so einen Beitrag
zum gut qualifizierten Nachwuchs
im Pflegebereich zu leisten, bei
dem auch die persönliche Entwicklung des Menschen im Vordergrund steht.“
Weitere Informationen
auf der Internetseite:
www.pflegedienst-wetzlar.de

z
51

Riesenerfolg der 4. Wetzlarer Gesundheitswoche
Tausende von Messungen - Spätschäden verhindert
(red). 2012 kamen der Geschäftsführer des Forum Wetzlar, Center-Manager Sven Martens, und
Gesundheitskompass-Herausgeber Hans-Jürgen Irmer, MdL, auf
die Idee, einmal darüber nachzudenken, ob nicht eine Wetzlarer
Gesundheitswoche im Forum mit
heimischen Anbietern Sinn machen könnte, um Menschen die
Möglichkeit zu geben, niederschwellig Untersuchungen und
Messungen vornehmen zu lassen.
Diese Idee wurde dann in die Tat
umgesetzt.

Erste
Gesundheitswoche
großer Erfolg
in 2013
Aber nichts ist so gut, als dass man
es nicht noch verbessern könnte.
Und so fand in diesem Jahr nach
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2014 und 2015 die 4. Gesundheitswoche statt, die Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel aus dem
Hessischen Sozialministerium in
Vertretung des Sozialministers
Stefan Grüttner eröffnete. In seiner Ansprache wies er darauf hin,
wie wichtig die Gesundheit für das
tägliche Leben ist. Häufig werde
dieses Gut als selbstverständlich
eingeschätzt, und deshalb sollte
man alles daransetzen, selbst seinen Teil zur Gesunderhaltung beizutragen.

den. Dies sei auf der einen Seite
sicherlich eine Abwechslung, auf
der anderen Seite sei es körperlich
schon anstrengend, solche „Messearbeit“ im doppelten Sinne des
Wortes zu leisten.

Zuvor hatte Sven Martens die
Besucher und Aussteller begrüßt
und sich bei allen Teilnehmern
herzlich bedankt, ebenso wie
Stadtrat Norbert Kortlüke und
Gesundheitskompass-Herausgeber Hans-Jürgen Irmer. Sein Dank
ging an die Kliniken und Firmen,
die an den fünf Tagen der Gesundheitswoche unentgeltlich für
die Besucher zur Verfügung stün-

Bei den rund 350 Messungen der
Cholesterinwerte, die an einem
einzigen Tag durch Dr. Stephan
Wagner von der Fachpraxis für
Nieren- und Hochdruckerkrankungen in Gießen durchgeführt wurden, wurden bei etwa 15 Prozent
der Besucher deutlich erhöhte
Werte festgestellt. Diesen wurde
geraten, vertiefend den Hausarzt
oder den Facharzt aufzusuchen.

Rund 800 Besucher nahmen die
Gelegenheit wahr, sich bei der
BDH-Klinik Braunfels die Halsschlagader messen zu lassen. Am
Stand des DRK wurden über 1000
Messungen des Blutzuckers und
des Blutdruckes vorgenommen.

Vielfältige Messungen
direkt vor Ort
Vor diesem Hintergrund muss
man davon ausgehen, dass manchem Besucher Spätschäden
erspart geblieben sind, weil sie
rechtzeitig, praktisch beim Einkaufen, sich haben messen lassen.
Angeboten wurden Messungen
der Schilddrüse, der Gallenblase,
Hautmessungen, Körperfett- und
Diabetesmessungen, Körperanalysen, Venenmessungen, Laufbandanalyse…

Informative
Fachvorträge
Jeweils um 18.00 Uhr wurden
informative Hauptvorträge angeboten, so von Dr. Frank Ulrich von
den Lahn-Dill-Kliniken zum Thema „Leistenbruch“, von Prof. Dr.

Martin Brück, ebenfalls von den
Lahn-Dill-Kliniken, zum Thema
„Herz“, von Dr. Roger Agne vom
Klinikum Dillenburg zum Thema „Was ist sinnvolle Krebsvorsorge?“, von Michael Tonigold,
Physiotherapeut am Zentrum für
Osteopathie Wetzlar, zum Thema
„Die Osteopathie“, sowie von Dr.
Hermann Lieser von der Asklepios-Klinik Lich zum Thema „Künstliche Knie- und Hüftgelenke“.
Des Weiteren gab es jeden Nachmittag Kurzvorträge zum Thema
Schilddrüsenerkrankung,
Blutegel-Therapie, Stillberatung für
Mütter, Volkskrankheit Blasenschwäche, Stress und innere Unruhe, Moderne OP-Verfahren…

Sie alle machten mit:
Arbeiterwohlfahrt, Arbeiter-Samariter-Bund,
Asklepios-Klinik
Lich, BDH-Klinik Braunfels, Integrationsfachdienst der Wirtschaft,
Body Street, Cleaness, Sportstudio
Clever fit, DRK, Wetzlarer Feinstoffpraxis Rude, Firma Kaphingst,
Lahn-Dill-Kliniken, an deren Stand
man sich überdimensionale Modelle von Leber und Bauchspeicheldrüse sowie das neueste
Hightech-Gerät für orthopädische
Operationen anschauen konnte, die Praxis Dr. Faraji, die zum
Thema Neurofeedback informierte, Orthopädie- und Rehatechnik
ORS, die Orthopädische Klinik
Braunfels, die Pluspunkt Apotheke im Forum, die Firma Santec,
Orthopädie, Pflege und Mobilität, das Schlafstudio Wertvoll und
Thermomix.
z

Fazit

Die 5. Wetzlarer
Gesundheitswoche kommt!
25. - 29.04.2017
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Darüber hinaus konnte man sich
über Hilfsmittel aller Art informieren. Die Firma Santec stellte ein
neues Treppensteigegerät vor,
eine wirklich tolle Erfindung, das
Schlafstudio Wertvoll informierte
über Möglichkeiten des gesunden
Schlafes und die Firma Kaphingst
präsentierte Elektromobile.

Gesundheit ist des
Menschen
höchstes Gut!
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40 Jahre Klinik Eschenburg
Fachtagung zum Thema „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“.
Am 27. April 2016 veranstaltete die Klinik Eschenburg in Kooperation mit der Vitos Klinik
in Herborn eine Fachtagung
zum Thema „Das Ganze ist
mehr als die Summe seiner Teile“. Diese Aussage von Aristoteles sollte den Bogen für eine
Fachtagung spannen, welche
das 40-jährige Jubiläum der
Fachklinik Eschenburg würdigen sollte.
Rosa Winheim vom Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration und Stefan Aurand, Sozialdezernent des Lahn-Dill-Kreises,
würdigten so auch den nicht alltäglichen Geburtstag der Klinik.
„40 Jahre Suchtrehabilitation sind

eine Geschichte von Personen, die
die Entwicklung der Klinik prägten“, so begann der Klinikleiter
Dr. Thomas Klein seinen Rückblick
auf die 40 Jahre.
Heute verfügt die Klinik über insgesamt über 100 stationäre Betten,
in Kooperation mit dem Diakonischen Werk in Dillenburg über eine
Ambulanz in Dillenburg und einen
Bereich Intensiv Betreutes Wohnen,
in Kooperation mit der Suchthilfe
e.V. in Wetzlar über eine weitere
Ambulanz in der Ernst-Leitz-Straße
in Wetzlar und auch seit über zehn
Jahren in Kooperation mit dem Diakonischen Werk in Gießen über
eine weitere Ambulanz in der Gartenstraße 10 in Gießen.

Somit kann suchtkranken Patientinnen und Patienten ein breites
Behandlungsspektrum zur Bewältigung ihrer Krankheit angeboten
werden. Eine der Spezialitäten ist
die gesonderte Konzeption für
„Ältere Erwachsene“, aus welcher heraus auch ein Projekt mit
der Suchthilfe e.V. in Wetzlar
entstand, um ein vom hessischen
Ministerium für Soziales und Integration finanziell unterstütztes
Netzwerk
Suchthilfe-Altenhilfe
aufzubauen.
Als Referenten auf der Tagung
traten der Direktor der Salus-Klinik Friedrichsdorf, Ralf Schneider,
der neue ärztliche Direktor der
Vitos Klinik Herborn, Prof. Preuß,
und die neue ärztliche Leiterin
der Klinik Eschenburg, Dr. Jessica
Wong, mit interessanten Vorträgen auf. Zuvor war besonders Dr.
Rolf Krämer, der die Klinik von
Beginn an als Psychiater und ärztlicher Psychotherapeut begleitete,
entsprechend gewürdigt worden.
Suchtkrankheit ist kein Makel
oder keine Frage von Willensschwäche, sondern ruft nachweis-

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

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

Dr. med. Walter Gleichmann
Facharzt für Innere Medizin
(hausärztlich tätig)
Kardiologie - Geriatrie - Palliativmedizin
Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen
Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
e-Mail: dr.j.beck@t-online.de
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liche Veränderungen im Körper
eines Menschen hervor, die dazu
führen, dass die betreffenden Personen mit dem Stoff Alkohol oder
auch psychotropen Medikamenten, wie starken Schmerzmitteln,
Schlaf- und Beruhigungsmitteln
oder auch Aufputschmitteln, nicht
mehr eigenverantwortlich umgehen können.
Dass sich eine Therapie lohnt, haben in den letzten 40 Jahren die
Erfolge von vielen Patientinnen
und Patienten gezeigt, die nach
der Therapie abstinent und ohne
weitere Rückfälle leben konnten. Die Wiedergewinnung von
Lebensqualität, die Aufrechterhaltung von Beziehungen, die
Sicherstellung des Arbeitsplatzes,
das Wiederauffinden des Sinns im
Leben sind oftmals die positiven
Ergebnisse eines „Neuen Lebens“.
Über 250 Besucherinnen und Besucher begleiteten das Jubiläum
und verdeutlichten die im Laufe
der Jahre aufgebauten Netzwerkstrukturen der Klinik, die gerade
im regionalen Bereich in vielen
Gremien mitwirkt und nach allen
Seiten Kontakte hat.
z
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ger hell und sportliche Aktivitäten im
Freien sind auch nach der Arbeit –
zumindest theoretisch – noch möglich.
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Als Hauptpreis gibt es eine digitale
Kompaktkamera der Firma Leica zugewinnen, die perfekte Begleiterin für
viele Gelegenheiten.
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