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Liebe Leserinnen und Leser
des Gesundheitskompass
ein Schwerpunkt in dieser Ausgabe des Gesundheitskompass ist
die 5. Wetzlarer Gesundheitswo-che, die von Dienstag, den
25.04., offizielle Eröffnung um
10.30 Uhr, bis Samstag, 29.04.
im Forum Wetzlar stattfindet.
Es ist dies eine erneute gemeinsame Aktion des Forums Wetzlar,
vertreten durch Center-Manager
Sven Martens, und des „Gesundheitskompass Mittelhessen“. Viele
renommierte Firmen, Institutionen
und Kliniken präsentieren sich,
beraten und informieren Sie und
geben Ihnen die Möglichkeit, sich
praktisch im Vorbeigehen testen
und messen zu lassen. Es ist mir
ein besonderes Anliegen, mich bei
allen, die erneut mitmachen und
sich in den Dienst der Gesundheit
stellen, herzlich zu bedanken.
Das Programm finden Sie im Detail
auf den nächsten Seiten. Aufmerksam machen möchte ich Sie auch
auf die Vorträge und die unterschiedlichen Messmöglichkeiten.

Notfallbox
Hinweisen möchten wir Sie erneut
auf die Notfallbox, die im Zweifelsfall Leben retten kann. 5 Euro sind
sicherlich für jeden erschwinglich,
zumal der Überschuss, der mit
dieser Activity des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms erzielt wird, einem
karitativen Projekt zugutekommt.
In der Notfallbox, die sich ausschließlich im Kühlschrank befindet,
sind alle wichtigen Daten hinterlegt,
die den Rettungsdiensten wie Malteser-Hilfsdienst, Rotes Kreuz oder
Feuerwehr bei einem Notfall ein
wichtiger Helfer und möglicherweise lebensentscheidend sind. Wo Sie
die Notfallbox erwerben können,
lesen Sie auf Seite 53.
Ansonsten haben wir auch in dieser
Ausgabe wieder eine Fülle unterschiedlicher Themen, verfasst von
unseren Experten, für Sie zusammengestellt, von denen wir hoffen,
dass sie Ihr Interesse finden.

Hans-Jürgen Irmer
MdL,
Herausgeber
In der Hoffnung, Sie bei der Gesundheitswoche begrüßen zu dürfen,
verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer		
Herausgeber
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Die 5. Wetzlarer
Gesundheitswoche
25. - 29. April 2017

Informieren. vorsorgen.
Das Leben geniessen.

mer

Unsere Messeteilneh

Die Apotheke im FORUM bietet individuelle
Beratung zu Einnahmen und Wechselwirkungen von Medikamenten. Ein vielfältiges
Sortiment im Gesundheitssektor sowie individuelle Hautanalysen und Pharma-kosmetik
runden das Angebot ab.
Die bisherige MEDIAN
orthopädische
Klinik Braunfels gehört
seit 21.09.2016 zur Unternehmensgruppe
ATOS-Kliniken und ist eine Fachklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie und
Endoprothesen-Zentrum in Mittelhes-sen Der
Behandlungsschwerpunkt der Fachklinik sind
Eingriffe in der Hüft- und Knieendoprothetik
und Operationen der Wirbelsäule.

Beratungen
und Informationen zu Ambulanten Diensten & Pflege, Tagespflege und Pflegeheime, betreutes Wohnen zu
Hause, Alltagsbegleitung für Senioren sowie weitere Projekte wie Jugendhilfeeinrichtungen und
Migrationsberatung gehören zum Angebot der
Arbeiterwohlfahrt.
Die
moderne
Fachklinik für
Neurologie
und Neuroorthopädie präsentiert sich mit einem
überzeugenden medizinischen Angebot. Am
Messestand gibt es die Möglichkeit der Blutdruckmessung, neuropsychologischer Tests oder mit
Hilfe eines Ultraschallgerätes eine Untersuchung
der Halsschlagadern durchführen zu lassen. Das
Angebot erfreut sich regelmäßig einer großen
Nachfrage.
Das
Hautpflegeinstitut
Cleaness und die Kosmetikfachschule Schäfer stellen
individuelle Gesichtsbehandlungen, Hautanalysen,
Bekämpfung von Verunreinigungen und Ent-

zündungen, Faltenbehandlung und Behandlung
trockener Haut und Fußpflege, vor. Auch mobil,
zuhause in gewohnter Umgebung.

fehlenden Antioxidantien“. Der Gesundheitsberater aus Herborn bietet Nahrungsergänzung auf
biologischer Basis mit 90% Bioverfügbarkeit.

Für mehr Aktivität im Leben. Training für den ganzen Körper mit
professionell erstelltem Trainingsplan bei flexiblen Öffnungszeiten,
modernster Trainingsgeräte und ausgezeichneten
Trainern.

Mit vielseitigen, qualitativ
hochwertigen
Produkten
sowie innovativer Orthopädie- und Rehatechnik erschließt die ORS-GmbH
seit über 70 Jahren immer wieder neue Wege für
bewegende Ideen. Das Ziel besteht darin, dass
jeder trotz eines eingeschränkten Bewegungsapparats möglichst aktiv am Leben teilnehmen kann.

Der
Kreisverband
des Roten Kreuzes in
Wetzlar, ist Teil einer
weltweiten Gemeinschaft ehrenamtlicher Helfer und hauptamtlicher
Mitarbeiter und kümmert sich um Alte, Kranke,
Obdachlose und Flüchtlinge. Am Messestand
bietet das Team des Deutschen Roten Kreuzes Informationen zu den Themen Hausnotruf/Mobilruf,
betreute Reisen, Breitenausbildung und Gesundheitsprogramme für Senioren und vieles mehr….
Informationen
und
Beratung zur Privaten
Kranken- und Pflegezusatzversicherungen. Kooperations-Service der BKK
Linde und der Central Krankenversicherung AG.
Der Fitnessprofi aus Aßlar
bietet eine preisgünstige &
hochwertige Kombination
an Fit-nessangeboten. „Fit werden – gesund bleiben - Lifestyle leben“ ist die Philosophie bei EASYFITNESS. Inspiration für ein aktives Leben.
Bewegungsanalysen und
individuelle
Einlagen
vom Spezialisten aus Gießen. Knie- und Rückenleiden sind oft auf Fehlstellungen der Füße zurückzuführen. Durch die individuelle Gestaltung des Reliefs
sensomotorischer Einlagen werden die Muskeln in
Füßen und Waden so aktiviert, dass die Fehlstellung
des Fußes eigenständig korrigiert wird.

BEWEGUNG
ERNÄHRUNG
ENTSPANNUNG

Die Lahn-Dill-Kliniken sind das
größte kommunale Kreiskrankenhaus Hessens. Der Klinikver-bund bietet seinen Patienten ein großes medizinisches
Leistungsangebot an. Unter
dem gemeinsamen Dach „hochwertige Medizin in
Freuen
Sie sich auf
vertrauter Umgebung“ betreibt der Klinikverbund
unsere Gesundheitswoche
drei Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkvom
25.–29.4.
ten und
25 Fachkliniken
sowie mehreren interdisziplinären (fachübergreifenden) Einrichtungen. Ein
vielfältiges Programm und Gesundheitstests bietet
der Messestand.

Ihr Studio für Ernährungsberatun unterstützt und berät bei
spezieller Ernährung, z. B. bei
Adipositas, Laktoseintoleranz, Diabetes, Histaminunverträglichkeit, Krebserkrankung, Reizdarm und
Zölliakie.
Seit fast 30 Jahren ist die
Firma Santec zuverlässiger Ansprechpartner in allen Fragen der Rehabilitation, Hilfsmittelversorgung und Gesundheit.
Immer mit dem Ziel: die Lebensqualität zu verbessern sowie die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der uneingeschränkten Integration behinderter und älterer Menschen in der Gesellschaft.
Die Hilfsmittel sind von höchster Qualität und
optimaler Bedienbarkeit. In allen Fragen rund um
die Rehabilitation, Pflege, Mobilität und Gesundheit stehen die Mitarbeiter der Fa. Santec gern zur
Verfügung.
Präsentation der Thermomix TM5 der Firma Vorwerk mit Schaukochen und gesunden Kostproben.
v e r m i t telt
einen
Gesamtüberblick über die Regenerierung des
menschlichen Körpers und die Erhaltung der Gesundheit. Mit der Ganzheitlichen Zellular-Therapie
können die natürlichen und biologischen Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper aktiviert und besser umgesetzt werden.

gibt es Beratung zu den Themen „Übersäuerung“, „Was
tun bei Durchblutungsstörungen“ und „Wie begegnet man

Änderungen vorbehalten!

Eine Initiative von:

Die Praxis für Zahnheilkunde
präsentiert ihr umfassendes
Angebot von Ästhetischer
Zahnheilkunde, die Begleitung von Angstpatienten, Implantologie, Kinderindividual Prophylaxe,
Lastertherapie, Parodontologie, Professioneller
Zahnreinigung und Veneers. Vielfältige Informationen und Aufklärung zu Mundhygiene, Zahn- und
Mundgesundheit.

Gesundheits
Kompasstelhessen
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Freuen Sie sich auf
unsere Gesundheitswoche
vom 25.–29.4.
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Die 5. Wetzlarer
Gesundheitswoche
25. - 29. April 2017

Bewegung. Ernährung. Entspannung.
Orientierung, Hilfestellung,
Rat und Informationen rund
um das Thema Gesundheit
erwarten die Besucher des
FORUM.
Ziel der Aktion ist den Kunden und Besucher des Centers
einen zusätzlichen Anreiz zu
bieten, sich aktiv um die eigene
Gesundheit zu kümmern.
Die Gesundheitswoche bietet
nicht nur eine attraktive Möglichkeit sich zum Thema Gesundheit zu informieren, sondern möchte auch zeigen, dass
gesundheitsfördernde Aktivitäten jede Menge Spaß machen
können.
Achtzehn Aussteller aus der
Region präsentieren sich mit
ihren Angeboten, darunter sind
namhafte Kliniken, Verbände und Versicherungen sowie
Anbieter aus den Bereichen,
Fitness- und Kosmetik, Orthopädietechnik, Ernährungsberatung und Zahnheilkunde Die
Besucher habe die Möglichkeit
Gelegenheit sich ausführlich zu
informieren, eine Blutdruck-,
Blutzucker-, Venendruckmessungen oder Ultraschalluntersuchung vor Ort durchführen
und sich Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen zu lassen.

Eröffnung der Gesundheitswoche am Dienstag, 25. April
2017 um 10.30 Uhr
Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat Staatssekretär Dr.
Wolfgang Dippel vom Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration übernommen und wird
Veranstaltung wird um 10.30 Uhr
offiziell eröffnen.
Drei ausgewählte Vorträge zu
gesundheitlichen Themen
Von Dienstag bis Donnerstag finden jeweils ab 18 Uhr ausgewählte Vorträge statt. Engagierte Fachärzte, eine Heilpraktikerin und
eine Krebspatientin referieren zu
spannenden Gesundheitsthemen.
Den Auftakt, am Dienstag, 25.
April, gestalten, Herr Dr. med.
Harald Ehrhardt und Herr Dr.
med. Frank Oehmke aus dem Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
zu den Inhalten „Worauf in den
ersten Tagen/Wochen nach der
Geburt zu achten ist“ und „Versorgung von Früh- und Neugeborenen“.
Am Mittwoch, 26. April referiert
die Heilpraktikerin Ilona Nittritz
aus Herzogenrath über „Borreliose“ und „Herz-Kreislauf-Erkrankungen“.

Vorträge

Spannend wird es ebenfalls am
Donnerstag, 27. April mit dem
Vortrag „Diagnose: HodgkinLymphom - Käthe Golückes
persönliche Heilalternative zur
Chemotherapie“. Die Krebspatientin erzählt ihren Heilungsweg
nach sieben Zyklen Chemotherapie.
Anmeldungen für die Vorträge
direkt an der Centerinformation
entgegengenommen oder per EMail an info@forum-wetzlar.de.
Überdimensionales
Darm-Modell
Am Dienstag 25. und Mittwoch, 26. April erlaubt ein überdimensionales Modell des Darmes
einen detaillierten Blick ins Innere
des Körpers. Die Spezialisten der
Lahn-Dill-Kliniken erklären den
kleinen und großen Besuchern die
Funktionsweise des Organs.
Wegweiser zur Gesundheitswoche und Laufpass-Gewinnspiel!
Zur
Orientierung
gibt es an
den Messeständen
und der
Centerinformation den
„ W e g weiser zur
Gesundheitswoche“ mit vielen
Informationen zur Veranstaltung.
Dort erhält man auch einen Laufpass.

Mi. 26.04.2017 ab 18 Uhr
Ilona Nittritz • Heilpraktikerin
Herzogenrath

Änderungen vorbehalten!

Mitspielen ist ganz einfach, bei
min. 4 der Ausstellern einen Gesundheitscheck machen und die
Gewinnspielkarte abstempeln lassen. – Die Gewinnspielkarte gibt
es bei allen Ausstellern der Gesundheitswoche und an der Centerinformation erhältlich.
Die eigene Gesundheit testen
und attraktive Preise gewinnen!
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Di. 25.04.17 ab 18.00 Uhr
Priv.-Doz. Dr. med. Harald
Ehrhardt, Leitender Oberarzt
Neonatologie des
Universitätsklinikum
Gießen und Marburg

Do. 27.04.2017 ab 18 Uhr
Käthe Golücke
Köln

an allen Tagen

Gesundheitstests
und Aktionen
- Blutdruck,
Seitendifferenzmessung,
Hautanalyse und
Kosmetikberatung
- Messung von Blutdruck,
Blutzucker & Co.

- Fußanalyse mit
Fußdruckmess-System

- Pulswellenanalyse

- „Ein Spaziergang durch den
Darm“ - Im begehbaren Modell
erklären Spezialisten
die Funktionsweise des Organs
- Reanimationstraining
für Jung und Alt
- Warum heilen Knochenbrüche
bei Kindern schneller

- Blutzuckertest, Blutdruckund Pulsmessung

- Ernährungstipps und –tricks
im Alltag

- Blutdruckuntersuchung

BEWEGUNG
ERNÄHRUNG
ENTSPANNUNG
- Doppler-Untersuchung
der Halsschlagader

- Künstliche Gelenke –
Ratschläge von Experten

- Hautanalyse

- Testen Sie Ihr
Schlaganfallrisiko

- Glücksrad und Challenges
z. B. Planking

- Infos zu Vorsorgevollmachten,
Betreuungsund Patientenverfügungen

Freuen Sie sich auf
- Messung von Blutzucker,
unsere Gesundheitswoche
Blutdruckmessung und
Sauerstoffsättigung
vom 25.–29.4.
- Informationen und Beratung zur
Privaten Kranken- und
Pflegezusatzversicherungen.

- Messung von Körperfett

- Cardioscan: Messung des Stress-,
Herz- und Trainingszustandes
- Multiresistente Keime – Beratung
- StimaWell System zur Behandlung von Rückenschmerzen
- Infos – Landarzt im Landarztnetz
- Fußdruck-Laufbandanalyse
- Venenmessung

Gesundheits Kompass Nr. 2 / April 2017

- Glücksrad. „Fitness Challenge“

- Beratung und Aufklärung
Mundhygiene und – Gesundheit

- Schaukochen

- Blutdruckmessung und
Vorführung von Body XO
mit sichtbarem Einblick
ins aktive Herz
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Masern - ein aktuelles
und immer wiederkehrendes Problem
Kein Mensch müsste heute mehr an Masern erkranken oder gar sterben.
Kein Mensch müsste heute
mehr an Masern erkranken
oder gar sterben. Die fast verniedlicht als Kinderkrankheit
bezeichnete, hoch ansteckende Virus-Infektionskrankheit
könnte längst ausgerottet
sein - weltweit, vor allem in
Deutschland. Es gibt Impfungen, sie sind kostenlos und
jedem zugänglich. Sie sind sicher, sie schützen zuverlässig
und lösen nur in äußerst seltenen Einzelfällen riskante Nebenwirkungen aus.
Die Masern selbst sind hingegen
gefährlich – nicht oft, aber immer
wieder verläuft so eine Infektion
schwer, manchmal tödlich.
„2017 kann wieder ein Jahr mit
mehr Masernerkrankungen werden“, befürchtet Dr. Dorothea
Matysiak-Klose, Expertin für Impfprävention am Robert Koch-Institut (RKI). In diesem Jahr (Stand:
01.03.2017) sind aus Hessen 18,
aus Sachsen 27 und deutschlandweit insgesamt schon 95 Fälle

beim RKI gemeldet worden. Die
Zahlen schwanken von Jahr zu
Jahr stark: 2016 waren es 442 Fälle, im Jahr zuvor 2464 und 2014
lediglich 324. Insgesamt aber zu
viele, denn angestrebt wird die
Eliminierung der Masern.
Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Dem Gesundheitsamt muss gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 IfSG seit
2001 bereits der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der
Tod an Masern sowie gemäß § 7
Abs. 1 IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von Masernvirus,
soweit er auf eine akute Infektion
hinweist, namentlich gemeldet
werden.
Bei Krankheitsverdacht oder Erkrankung besteht Tätigkeits- und
Aufenthaltsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen
oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, außerdem Heime und Ferienlager). Sogenannte „Masern-

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Komplikationen von Erkrankung mit Masern und nach Impfung gegen
Masern, Mumps und Röteln (MMR)

Komplikationsrate
bei Masern-Erkrankung

Komplikationsrate
nach MMR-Impfung

98 %

5 %, abgeschwächt

98 %, meist hoch

3 % bis 5 %, sehr selten hoch

Fieberkrämpfe

7 bis 8 %

≤1%

Abfall der Blutplättchen

1/3000

1/30.000 bis 1/50.000

1/1000 bis 1/10.000

< 1/1.000.000 (unsicher)

Symptom/Erkrankung

Exanthem

Fieber

Enzephalitis

Letalität

1/1000 bis 1/20.000

0

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer
Facharzt für Innere Medizin,
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar

Ute Hiller
Leitende Ärztin Hygiene,
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar
partys“, d.h. organisierte Treffen,
bei denen nicht gegen Masern
geimpfte Kinder sich bei Kindern,
die akut an Masern erkrankt sind,
anstecken sollen, sind strafrechtlich relevant.
Infektionsweg
Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Das Masernvirus ist
ein ausschließlich im Menschen
vorkommendes, etwa 120 – 140
Nanometer großes, einzelsträngiges RNA-Virus aus der Familie der
Paramyxoviren. Masern sind eine
systemische, sich selbst begrenzende Virusinfektion mit einem typischerweise zweiphasigen Krankheitsverlauf. Es handelt sich um
eine der ansteckendsten Krankheiten. Das Masernvirus führt bereits bei kurzem Kontakt zu einer
Infektion und löst bei über 95 Prozent der ungeschützten Infizierten
klinischen Erscheinungen aus. Die
akute Infektion ist selbstlimitierend. Die Übertragung funktioniert per Tröpfcheninfektion und
wird daher etwa durch Sprechen,
Husten oder Niesen – eventuell
auch über mehrere Meter hinweg
- sowie durch Kontakt mit infektiösen Sekreten aus Nase oder Rachen übertragen.
Dauer der
Ansteckungsfähigkeit
Die Ansteckungsfähigkeit beginnt
bereits 3 - 5 Tage bevor der Hautausschlag sichtbar wird und hält
bis 4 Tage nach Auftreten des

Ausschlags an. Unmittelbar vor
Erscheinen des Ausschlags ist sie
am größten.
Inkubationszeit, klinische Symptomatik und Krankheitsverlauf
Die Inkubationszeit verläuft ohne
Symptome und beträgt 8 - 10
Tage. Danach macht sich der Ausbruch mit Entzündungen der oberen Atemwege (Husten, Schnupfen, Heiserkeit), der Bindehäute
der Augen (Konjunktivitis) und der
Schleimhäute samt kalkspritzerartiger, weißer bis blau-weißer
Flecken auf den Wangenschleimhäuten (sog. Koplik-Flecken), bemerkbar. Der Patient fühlt sich
quasi „verrotzt, verheult, verschwollen“. Hohes Fieber (bis 41
°C), Halsschmerzen und Übelkeit
kommen hinzu.
Das charakteristische Masernexanthem (zuerst hellrot und im
Verlauf dann tiefrot oder bräunlich-rosafarbene
konfluierende
Hautflecken) entsteht am 3. - 7.
Tag nach Auftreten der ersten
Symptome (siehe Bild). Es beginnt
im Gesicht und hinter den Ohren
und bleibt 4 - 7 Tage bestehen.
Beim Abklingen ist oft eine kleieartige Schuppung zu beobachten.
Am 5. - 7. Krankheitstag kommt
es zum Temperaturabfall und die
Erkrankung klingt ab. Eine Masernerkrankung hinterlässt lebenslange Immunität.
Untypische Verlaufsbilder
Untypische Verläufe kommen in
verschiedenen Situationen vor.
Säuglinge mit Leihimmunität
durch mütterliche Antikörper (so
genannter Nestschutz) oder Patienten, die Antikörperpräparate

aktuellen Krankheitsgeschehens
stellt derzeit die schnellste und
sicherste Methode dar. Sie fällt in
der Regel mit dem Ausbruch des
Hautausschlags positiv aus, kann
jedoch bei bis zu 30 Prozent der
an Masern Erkrankten am 1. - 3.
Tag nach Auftreten des Hautausschlags noch negativ sein.

erhalten haben, erkranken an einer abgeschwächten Form der Erkrankung (mitigierte Masern).
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Bei Personen mit Immunschwäche
kann der Verlauf sehr unterschiedlich sein, so kann beispielsweise
hier der typische Hautausschlag
fehlen (weiße Masern). Zu dieser
Gruppe zählen Patienten mit angeborenen Defekten des zellulären Immunsystems, HIV-Infektionen, bösartigen Tumoren oder
immunsuppressiver Therapie. Sie
haben ein hohes Risiko, an einem schweren und langwierigen
Verlauf der Masern mit erhöhter
Komplikations- und Sterblichkeitsrate zu erkranken.
Konsequenzen und
Komplikationen
Die Masernvirusinfektion bedingt
eine vorübergehende Immunschwäche von mindestens 6 Wochen Dauer. Als Konsequenz kann
in dieser Zeit eine erhöhte Empfänglichkeit für bakterielle Superinfektionen bestehen; am häufigsten treten Mittelohrentzündung,
Kehlkopfentzündung, Bronchitis,
Lungenentzündung und / oder
Durchfälle bei 20 - 30 Prozent der
Betroffenen auf.
Gefürchtet sind die Komplikationen. Eine besonders gefürchtete ist die akute postinfektiöse
Enzephalitis (Gehirnentzündung)
mit Kopfschmerzen, Fieber und
Bewusstseinsstörungen bis zum
Koma. Sie tritt laut Robert KochInstitut bei einem von 1000 Masernfällen (0,1 %) auf ¬– vier bis
sieben Tage nach dem Masern-typischen Hautausschlag mit Kopfschmerzen, Fieber und Bewusstseinsstörungen bis zum Koma.

Bei ca. 10 - 20 Prozent der Betroffenen endet sie tödlich, etwa
20 - 30 Prozent haben bleibende
Schäden am zentralen Nervensystem (ZNS).
Die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) stellt eine
sehr seltene Spätkomplikation
dar, die sich durchschnittlich 6 - 8
Jahre nach Infektion manifestiert.
Nach Literaturangaben kommt es
durchschnittlich zu 4 -11 SSPEFällen pro 100.000 Masernerkrankungen. Ein deutlich höheres
Risiko besteht bei Kindern < 5 Jahren. Dieses wird auf etwa 20 - 60
SSPE-Fälle pro 100.000 Masernerkrankungen geschätzt. Beginnend
mit psychischen und intellektuellen Veränderungen entwickelt
sich ein fortschreitender Verlauf
mit neurologischen Störungen
und Ausfällen bis zum Verlust von
Hirnfunktionen. Die SSPE endet in
der Regel tödlich.
Insgesamt liegt nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in entwickelten Ländern
die Sterblichkeit bei der Masernvirusinfektion zwischen 0,05 und
0,1 Prozent. Das Robert Koch-Institut nennt für Deutschland eine
Sterblichkeitsrate von 1:1000.

Darüber hinaus sollte möglichst
bei allen Fällen der VirusgenomNachweis per Polymerasekettenreaktion (PCR) erfolgen. Diese Methode bietet eine hohe
diagnostische Sicherheit. Dafür
werden vor allem Urin und „oral
fluid“ (Zahntaschenabstrich, mit
entsprechendem Schwämmchen
gewonnen) oder Rachenabstrich
verwendet, die bis zu einer Woche
nach Beginn des Hautausschlags
entnommen werden sollten.
Therapie
Eine zielgerichtete, spezifische
antivirale Therapie, die gegen
das Masernvirus gerichtet ist,
existiert nicht. In der akuten
Krankheitsphase soll Bettruhe eingehalten werden. Die
symptomatische Therapie ist
abhängig von den Organmanifestationen:
•	Abdunkeln des Zimmers
•	Wadenwickel; fiebersenkende
Medikamenten
(Fieberzäpfchen, Tabletten
oder Saft); Hustenmittel
•	Ausreichende Flüssigkeitszufuhr (bei hohem Fieber viel
trinken und/oder Infusionen)
•	Therapie mit Antibiotika (bei
bakteriellen Superinfektionen,
z.B. Mittelohr- und/oder
Lungenentzündung).

Die Impfung gegen
Masern ist
grundsätzlich möglich
Präventivmaßnahmen – Impfung
Die wirksamste vorbeugende
Maßnahme ist die Schutzimpfung
gegen Masern. Der Impfstoff gegen Masern ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff. Dabei ist auf
die Notwendigkeit des korrekten
Umgangs bei der Lagerung, beim
Transport und bei der Applikation des Impfstoffes unbedingt zu
achten. Grundsätzlich wird von einer lebenslangen Immunität nach
zweimaliger Impfung ausgegangen.
Die Impfung gegen Masern ist
grundsätzlich mit einem Einzelimpfstoff möglich, wird jedoch
in Deutschland in aller Regel als
Masern-Mumps-Röteln-Impfung
(MMR-Vakzine) oder MasernMumps-Röteln-Windpocken-Impfung (MMRV-Vakzine) mit einem
Kombinationsimpfstoff durchgeführt.
Gegenanzeigen zu einer Impfung
sind akute Infekte, HIV-positive
und andere immungeschwächte
Patienten (z. B. KortikosteroidTherapie, Leukämie), Schwangerschaft sowie eine Gelatineallergie
oder ein Abfall der Blutplättchen
(Thrombozytopenie) in der Vergangenheit. Im Fall eines Kontaktes mit Masernviren werden bei
diesen Gegenanzeigen Immunglobuline als sog. Postexpositionsprophylaxe gespritzt.
Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und lokale Impfreaktionen wie Rötung, Schmerzen
und Schwellungen an der Injek-

Vorausschauen. Für Ihr Leben.

Diagnostik
Die Masernvirusinfektion weist
ein klinisches Bild auf, das mit
anderen Erkrankungen wie Röteln, Ringelröteln und Scharlach
verwechselt werden kann. Die Labordiagnostik ist deswegen zum
sicheren Nachweis der Masernerkrankung unerlässlich geworden.

Besser mit Stress umgehen, z. B. mit
unserem Online-Coaching Relax@Fit.
Eines von zahlreichen Beispielen dafür, dass wir jederzeit vorausschauend für
Sie und Ihre Gesundheit da sind. Besuchen Sie uns einfach persönlich:

Der Nachweis der virusspezifischen IgM-Antikörper im Blutserum als Kennzeichen eines

DAK-Gesundheit Wetzlar
Schützenstr. 4-8
35578 Wetzlar

1

Tel.: 06441 - 445940
E-Mail: service754500@dak.de

17.09.2014 11:34:32
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tionsstelle können wie bei allen
Impfungen vorkommen und stellen harmlose Nebenwirkungen
(Impfreaktionen) dar. Schwerwiegendere Impfkomplikationen wie
ausgeprägte allergische Reaktionen sind sehr selten (siehe Tabelle
1). Das Auftreten einer Gehirnentzündung (Enzephalitis) oder
Thrombozytopenie (Abfall der
Blutplättchenzahl) ist extrem selten, der Zusammenhang der beobachteten Fälle mit der Impfung
wird zudem kontrovers diskutiert.
Das Risiko des Auftretens von Fieberkrämpfen ist nach der Impfung
leicht erhöht, jedoch ohne langfristige Schädigungen.
Nach Empfehlung der Ständigen
Impfkommission (STIKO) werden
Kinder normalerweise im Alter von
11 - 14 Monaten zum ersten Mal
geimpft. Die empfohlene Zweitimpfung (keine Auffrischungsimpfung!) soll Kindern, die - aus
unterschiedlichen Gründen - nach
santec_1616_95x140_team.pdf
der Erstimpfung keine Immunität

entwickelt haben, eine zweite Gelegenheit zur Entwicklung eines
ausreichenden Schutzes geben.
Die zweite Masernimpfung kann
4 Wochen nach der ersten Masernimpfung erfolgen und soll im
Alter von 15 – 23 Monaten verabreicht werden. Kinder und Jugendliche, die noch nicht geimpft
sind, sollten die Impfung so bald
wie möglich nachholen.
Eine einmalige MMR (MasernMumps-Röteln)
-Standardimpfung für Erwachsene sollte weiterhin bei allen nach 1970 geborenen
ungeimpften bzw. in der Kindheit
nur einmal geimpften Personen
≥ 18 Jahre oder nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit
unklarem Impfstaus nachgeholt
werden. So sollten auch alle, die
im Gesundheitswesen und bei der
Betreuung von Immundefizienten
sowie in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, einmalig (vorzugsweise mit einem MMR-Impf1
24.10.2016
13:55:06
stoff) geimpft werden.

Menschen, die im Rahmen der
Krankenpflege Kontakt zu an Masern Erkrankten haben und nicht
geimpft sind, wird eine sogenannte Riegelungs-Impfung innerhalb
von drei Tagen empfohlen.
Unabhängig vom Impfalter (mindestens aber 9 Monate) und
geografischer Region beträgt die
Effektivität einer Masern- Impfstoffdosis im Durchschnitt 91
Prozent. Die Impfeffektivität der
zweimaligen Masernimpfung zur
Verhinderung einer Masernerkrankung wird mit 92 – 99 Prozent angegeben.
Etwa 5 – 15 Prozent der Impflinge
zeigen besonders nach der ersten
Impfung die sogenannten „Impfmasern“ mit mäßigem Fieber,
flüchtigem Exanthem und respiratorischen Symptomen, meist in
der zweiten Woche nach der Impfung. Hierbei handelt es sich aber
um eine milde, vorübergehende
Symptomatik, die nicht ansteckend ist.
Die Einführung der Masernimpfung (DDR: 1970, BRD: 1973) hat
zwar zu einem Rückgang der Masernerkrankungen in Deutschland
geführt, hohe Maserninzidenzen
und größere Ausbrüche zeigen
jedoch, dass die Impfquoten nicht
in allen Regionen Deutschlands
ausreichend hoch sind, um einen
Herdenschutz auszubilden.
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Allerdings wurden durch eine
wachsende Unterstützung der
Ärzteschaft und Bereitschaft in
der Bevölkerung zur zweifachen
Impfung durchaus Fortschritte in
Bezug auf die Erreichung ausreichender Impfquoten der Schulkin-

der mit einem MMR-Impfstoff gemacht. Lag die Impfquote gegen
Masern zum Schuleingang im Jahr
2004 bei 93,5 Prozent für die erste Dosis und 65,7 Prozent für die
zweite Impfstoffdosis, so wurden
im Jahr 2012 schon 96,7 Prozent
und 92,4 Prozent der Kinder geimpft. Damit wurde der WHOIndikator von einer Impfquote
von 95 Prozent für beide Dosen
zumindest für die Schulkinder fast
erreicht. Allerdings ist aufgrund
des steigenden Alters der Masernerkrankten anzunehmen, dass
weiterhin ungenügende Impfquoten insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
bestehen. Dieses „Nicht-GeimpftSein“ ist auch die Ursache für die
jetzt aktuell zu verzeichnenden
Erkrankungsfälle.

Eine wirksame
Impfung
schützt idealerweise nicht nur den
Einzelnen, sondern hat auch eine
soziale Dimension.
Die Impfung ist wichtig und
schützt nicht nur den größten Teil
der Geimpften, sondern durch die
„Herdenimmunität“ auch Neugeborene und Säuglinge vor der
ersten Impfung oder Impfversager
und Immunsupprimierte, die nicht
geimpft werden können. Eine
wirksame Impfung schützt idealerweise nicht nur den Einzelnen,
sondern hat auch eine soziale Dimension.
Die aktuellen STIKO-Empfehlungen und weitere hilfreiche Informationen zum Impfen können
unter folgendem Link aufgerufen
werden: http://www.rki.de. z
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Kfz-Innung
WetzlarDillenburg

Wetzlar, Bahnhofstraße und Karl-Kellner-Ring
Samstag + Sonntag, 10:00 bis 18:00 Uhr
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Alleine sein muss niemand
Gut betreut verreisen mit dem Roten Kreuz Wetzlar
Für ältere Menschen und Menschen, die nicht mehr alleine
verreisen können oder wollen,
bietet das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) die Möglichkeit, mit der
Unterstützung durch erfahrene und geschulte Reisebetreuer in den Urlaub zu fahren. Damit sind Reisen und Urlaub für
Senioren auch mit Einschränkungen möglich.

zu Reiseveranstaltern. Wir wollen
vielmehr Menschen ansprechen,
die individuelle Alltagshilfen und
Ostallgäuer
Gesundheits
Kompass · Nr.
| März
2013
Jahrgang
23
sammen.
Verreist wird in kleinen
Unterhaltung
in kleinen
Gruppen Kennenlernen
und2 es
werden
alle | 2.
wünschen“, betont DRK-Kreisge- Einzelheiten der Reisen bespro- Gruppen mit rund 20 Gästen, die
schäftsführer Jürgen Müller. Die chen. Ein geselliges Nachtref- grundsätzlich von zwei Betreuern
Reiseziele sind sorgfältig ausge- fen bei Kaffee und Kuchen zählt begleitet werden.
wählt und werden im Vorfeld be- ebenfalls zum besonderen Service
sichtigt. Dabei gilt für die Betreute des Roten Kreuzes. Zur Reisevor- Reisen mit Gleichgesinnten
Reisen ein Kriterienkatalog: Ist der bereitung gehören weiterhin ein Mit dem Roten Kreuz verreisen
Zugang barrierefrei? Gibt es einen medizinischer und persönlicher heißt, sicher und gut betreut
Aufenthaltsraum für Zusammen- Fragebogen.
reisen mit Gleichgesinnten. Die
Reisen ist ein tolles Erlebnis! Neue künfte? Können Hilfsmittel vor Ort Sie geben Ausschluss über erfor- Reisen sind auf die speziellen BeEindrücke, Erfahrungen und die ausgeliehen werden?, um nur ei- derliche Hilfsmittel, Vorerkran- dürfnisse älterer Menschen abGesellschaft mit Gleichgesinnten nige Beispiele zu nennen. „Damit kungen, Medikamente und ihre gestimmt, die die Sicherheit und
wirken sich positiv auf das Wohl- unsere Gäste Urlaub von Anfang Einnahmezeiten, den Hausarzt Unterhaltung in kleinen Gruppen
befinden aus und sind Balsam für an genießen können, überneh- und Ansprechpartner zuhause. schätzen. Eine Mitgliedschaft im
Körper und Seele. Damit Men- men wir die gesamte Abwicklung „Wir wollen gut auf einen medi- Roten Kreuz wird nicht vorausgeschen, die altersbedingt oder aus der Reise. Auf Wunsch organisie- zinischen Notfall vorbereitet sein setzt. DRK-Reisegäste und solche,
anderen Gründen auf Betreuung ren wir auch gegen Entgelt einen und den vor Ort behandelnden die es werden wollen, sind herzangewiesen sind, in den Genuss Abholservice am Reisetag“, führt Arzt bestmöglich unterstützen“, lich zum Senioren-Reise-Stammeines Urlaubs kommen können, Müller weiter aus.
erklärt Martina Opel, Sachgebiets- tisch eingeladen an jedem ersten
bietet der DRK-Kreisverband
leiterin für die Betreuten Reisen im Donnerstag im Monat, um 14.30
Wetzlar Betreute Reisen für Seni- Ein geselliges Nachtreffen bei
DRK-Kreisverband Wetzlar. „Das Uhr im Alloheim Seniorenresidenz
oren an. Voraussetzung ist, dass Kaffee und Kuchen
Herzstück unserer Reisen sind je- „Lahnblick“, Steighausplatz 14, in
Weiterhin werden die kompletten doch die hoch motivierten und Wetzlar. Alle Interessierten sind
die Reisefähigkeit gegeben ist und
keine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Reiseunterlagen für die Gäste zu- engagierten Betreuerinnen und
herzlich eingeladen.
sammengestellt, eine Reise-Rück- Betreuer“, führt sie weiter aus.
„Damit
unsere
Gäste
Urlaub
von
tritts-Versicherung
abgeschlossen
1 Weitere Informationen und die
Patienten verlieren dadurch in der thopädie“ in Marktoberdorf mit thopädische Chirurgie über eine : Robert-Koch-Institut in ZusamAnfang an genießen können“
und ein Kofferservice organisiert. „Unsere Reisen sind Gruppen- Zusendung der Reisebroschüre
Regel weniger Blut, haben nach stationärer Tätigkeit am Klini- langjährige Erfahrung in der menarbeit mit dem Statistischen
„Wir verstehen uns nicht als Rei- Vor den Reisen finden Vorberei- reisen - es besteht jedoch kein 2017 direkt beim DRK-Kreisveroperativen Therapiefasst
der Arthrose
der Operation
weniger
Schmerzen tungstreffen
(Hrsg.).
kum Kempten
bietet
Ihnen dem
aus- Gruppenzwang“,
band Wetzlar
e. V. Gesundheitsz
sebüro
und sind keine
Konkurrenz
statt.
Sie dienen
Opel zu- Bundesamt

wund sind schneller wieder mobil. ser einer kompetenten Beratung,
Trotz der langen Lebensdauer mo- die stadiengerechte Therapie der
derner Endoprothesen ist es gera- Arthrose. Dies umfasst die konde bei jüngeren Patienten nicht servative Therapie, Akupunktur
unwahrscheinlich, dass sie später und Schmerztherapie bei chromtipp Dr. Breitruck
GeheiSchmerzen.
ausgetauschtGwerden
müssen.
ischer nischen
Unser astronom
Die Gemeinschaftspraxis „die or- verfügt als Arzt für spezielle or-

sowohl mit Gelenkerhalt, als auch berichterstattung des Bundes.
im minimalinvasiven Gelenker- Gesundheit in Deutschland. Bersatz von Hüft- Knie- und Schul- lin: Juli 2006.
tergelenk.
Das Spektrum umfasst selbstver- Mein Dank gilt der Fa. DePuy
Das Burghotel „Auf dem Falkenstein“
ständlich auch den Wechsel von Orthopädics für die freundliche
auf 1.250 Meter
Höhe des Bildmateriales
gelockerten Endoprothesen.
Überlassung

Urlaub im Allgäu lohnt sich immer!

Anzeigen

• Genießen Sie unser selbstgebrautes
Hofbier – original vom Holzfaß!
• Allgäuer Spezialitäten
• Jeden Dienstag, ab 20 Uhr Volksmusik
• Täglich geöffnet – kein Ruhetag
Tischreservierung erwünscht.
Familie Wohlfart · Kienbergstraße 61 · 87459 Pfronten-Dorf
Telefon +49 (0) 83 63 - 92 87 95 · www.schankwirtschaft-wohlfart.de
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Das Burghotel „Auf dem Falkenstein”
ist ein romantisches Hotel im Allgäu
auf 1.250 Meter Höhe. Lassen sie sich
entführen in eine der schönsten Gegenden der Allgäuer Berge und erleGesundheit in besten Händen
ben Sie die kleine, feine Welt im Burghotel auf dem Falkenstein.
Es erwarten Sie viele liebevoll gestaltete Themenzimmer und Suiten,
die zum residieren einladen – jedes
eine Welt für sich. In der Küche von
Anton Schlachter schmeckt man die
Allgäuer Lebensart. Frisch zubereitet mit Produkten aus der Region.
Für einen Wellness Urlaub steht der
Burgtempel und ein professionelles
Team zur Verfügung. Entspannen
über den Wolken. Ein Urlaub im
Burghotel „Auf dem Falkenstein“.

Wir bitten um Verständnis, dass an
Wochenenden eine Mindestübernachtungsdauer von zwei Tagen angestrebt wird. Erkundigen Sie sich nach
kurzfristigen Stornierungen.

Burghotel „Auf dem Falkenstein“ · Am Falkenstein 1
87459 Pfronten-Meilingen · Tel. +49 (0)8363 914540
info@burghotel-falkenstein.de · www.burghotel-falkenstein.de

Wie sicher ist unser Impfschutz?
Aktuelles aus der Impfmedizin – Defizite und Erfolge
Nach der heftigen Grippewelle
sowie regionalen Masern- und
Windpockenausbrüchen
in
den letzten Monaten stellt die
konsequente Schließung von
Impflücken als wirksame Maßnahme gegen impfpräventable Infektionskrankheiten eine
dringliche
Herausforderung
dar.
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Grippe – grob vernachlässigter
Impfschutz
Mehr als 63 000 gesicherte Influenzafälle wurden seit Oktober
2016 gemeldet, 2o17 bereits 14
000 mit 126 Todesfällen überwiegend älterer und chronisch
kranker Patienten. Trotz ständiger
Information seitens der industrieunabhängigen Expertenimpfkommission (STIKO) am Robert
Koch Institut in Berlin, der Ärzte
und Krankenkassen sind in der Altersgruppe der über 60-Jährigen
in Deutschland nur 20 % geimpft!
Die offizielle Impfempfehlung gilt
für alle Patienten mit schweren
chronischen Erkrankungen sowie
Personen, die beruflich engen Personenkontakt haben.
Das Grippevirus verbreitet sich
überwiegend in Kitas, Schulen,
Altenpflegeheimen und Krankenhäusern – aber auch bei Großveranstaltungen aller Art.
Da der Influenzavirustyp häufig
wechselt – aktuell TypAH3/N2 wird der Impfstoff jährlich neu
bestimmt. In der aktuellen Saison
wurde ein Impfschutz von ca. 50
% erreicht. Geimpfte Personen
zeigten einen deutlich kürzeren
und abgemilderten – kaum tödlichen Krankheitsverlauf. Bei der
hohen Patientenzahl stellt dieser
Wert für den Einzelnen und den
volkswirtschaftlichen Nutzen einen deutlichen Gewinn dar.
Masernendemien - Auffrischimpfungen fehlen
Masern, Mumps und Röteln sollten in Deutschland bis zum Jahr
2020 „ausgerottet“ sein – davon
sind wir aktuell weit entfernt. In
den vergangenen Monaten kam
es zu mehreren, heftigen Masernausbrüchen in verschiedenen
Regionen. Schulklassen wurden
zeitweise von Gesundheitsämtern

geschlossen, Krankenhauspersonal und Kitas offiziell über notwendige Kontrolle des Impfpasses
und überfällige Auffrischimpfungen informiert.
Während Eltern die erste Kombinationsimpfung (MMR plus Varizellen) im Alter von 11-14 Monaten noch zu 97 % durchführen
lassen, fehlt bei der Einschulungsuntersuchung schon bei 20 %
der Kinder die für einen sicheren
Impfschutz erforderliche zweite
Impfung bis zum 24. Monat.
Varizellen – folgenreiche Nachlässigkeit bei gutem Start
Auch bei Windpocken ist es in
den zurückliegenden Monaten
zu einem erheblichen Anstieg
von Infektionen einschließlich
ernster Komplikationen gekommen - auch durch Infektion der
Asylsuchenden mit oft unklarem
Impfstatus. Hauptursache der „in
Windeseile“ gefürchteten Ausbreitung ist die fehlende Auffrischimpfung! Wie bei MMR erfolgt
diese am effektivsten als Simultanimpfung mit Maser/Mumps/
Röteln und Windpocken. Die Statistik bei der Impfpasskontrolle
zur Schuleingangsuntersuchung
zeigt: erste Impfquote bei 96 % Auffrischimpfung regional teilweise unter 60 %.

Auffrischimpfung
von Masern/Mumps/Röteln und
Windpocken nicht vergessen.
Grippeimpfung jährlich und
Pneumokokkenschutz im Alter
Pertussis – eine traurige Bilanz
2016 gab es nach der Einführung
der Meldepflicht einen Höchststand mit 22 119 Erkrankten - bei
85 Todesfällen darunter drei Neugeborene. 20 % der Schwangeren
besaßen keinerlei Impfschutz, 30
% der jungen Eltern keinen vollständigen Impfschutz, auch nicht
gegen MMR und Windpocken!
Die Impfung gegen Keuchhusten gehört zur Standardimpfung
in jedem Lebensalter. Ebenso wie
Meningokokken, Pneumokokken
und Rotavirus (Brechdurchfall) zur
Sechsfach Kombination ab dem 3
Lebensmonat. Im Erwachsenenalter

mit regelmäßiger Auffrischung alle
10 Jahre mit Diphterie und Tetanus.
Wichtige Neuempfehlung: Erstimpfung und Auffrischimpfung ist
während der gesamten Schwangerschaft möglich. Nach weltweiten Studien gefährdet der Impfstoff
weder die Mutter noch ihr Ungeborenes, verhindert zuverlässig die
meist dramatische Erkrankung des
ungeschützten Säuglings.
Zusätzlich besteht die ärztliche
Forderung, dass jede „enge“ Kontaktperson zum Neugeborenen
geimpft sein soll.
HPV (Humanes Papilloma Virus) –
unverändert niedrige Akzeptanz
Effektiver Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs, genitale Feigwarzen
sowie Kehlkopfkrebs bei Jungen
und Mädchen. Im internationalen
Vergleich ist die Durchimpfungsrate in der BRD trotz großer Werbezüge viel zu niedrig.
Studien – vorbildlich in England
und Australien mit mehr als 90 %
Durchimpfungsrate und entsprechend eindrucksvollem Rückgang
der Erkrankungen – wurde auch
für Deutschland die Impfempfehlung erweitert: Erstimpfung der
Mädchen ab dem 9. Lebensjahr
möglich, auch Jungen können vor
Aufnahme sexueller Aktivität durch
die Impfung geschützt werden.
FSME – sinkende Durchimpfungsrate bei steigenden Infektionen
Die Verbreitung der Frühsommermeningoenzephalitis
durch
Zecken geht ungebremst von
Osteuropa gen Westen weiter.
„Risikogebiete“ in Süd- und Ostdeutschland sowie Österreich, Ungarn und die Ostseeanrainerstaaten sind hinreichend bekannt.
Die FSME Impfung ist ungefährlich und sollte insbesondere bei
beruflicher Exposition und passionierten Wanderern auch im
Kindesalter erfolgen. Die Infektionszahlen mit teils schweren Verläufen steigen unvermindert an:
2016 mit 348 Fällen doppelt so
viele wie im Vorjahr.
Meningokokken - erfreuliche
Entwicklung.
Die invasiven, lebensbedrohlichen Verläufe durch bakterielle

Dr. Josef Geisz
Kinder-Jugendarzt,
Allergologe, Wetzlar
Hirnhautentzündungen mit unterschiedlichen Typen A, B und
C (Standard Impfprogramm) sind
nach dem aktuellen Impfregime
und Neueinführungen effektiver
Impfstoffe deutlich rückläufig.
Bemerkenswert, dass 98 % der
am Typ C Erkrankten nicht geimpft waren!

Reiseimpfungen
Denken Sie vor der Urlaubsreise
daran, sich nicht nur gegen zuviel Sonne und Insekten, sondern
auch gegen fremde und seltene
Infektionen zu schützen.
Ist der Standardimpfschutz der
Familie komplett? Um regionale
Gefahren in offiziell ausgewiesenen „Risikogebieten“ zu vermeiden z.B. Malaria, Gelbfieber, Jap.
Meningitis, Cholera, Tollwut oder
Polio setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit einer Reiseimpfberatungsstelle oder mit einem auf „Reisemedizin“ spezialisierten Arzt in
Verbindung.

Grundsätzlich gilt:
Jede dokumentierte Impfung
zählt– ein Neubeginn ist nicht
erforderlich Eine verpasste
Auffrischung kann jederzeit
nachgeholt werden.
Eine „Überimpfung“ gibt es nicht
Sprechen Sie Ihren Arzt zur Aktualisierung des Impfpasses an.
Für Gesundheitsprävention ist es
nie zu spät!
Zusätzliche Informationen erhalten
Sie über Robert Koch Institut:
www. rki.de/impfen Reisemedizin:
www.impfen-info.de/informationsmaterial www. fit-for-travel.de z
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Operations-Sicherheitscheckliste
Risikoverminderung in der ambulanten und stationären
operativen Behandlung
Bevor ein Flugzeug abhebt,
stellen die Piloten gemeinsam
fest, dass alle erforderlichen
Funktionen des Fliegers und
die Leistungsfähigkeit des
Flugpersonals nicht nur den
Vorschriften gemäß sondern
tatsächlich in Ordnung sind,
das Leben der Passagiere wird
damit geschützt, genannt
„Check“ und bedeutet:

Kontrolle,
Kontrolle
und nochmals
Kontrolle
Seit einigen Jahren hat dieses
Grundprinzip Einzug in die Kliniken und Arztpraxen gehalten.

Sicherheit als oberstes Gebot für
den Patienten. Die operativen
Fächer stehen dabei im Vordergrund, überall wo das „Skalpell
heilt“ bestimmen vermeidbare
Fehlerquellen das Schicksal der zu
Operierenden.
Die Presse macht immer wieder
darauf aufmerksam: „falsche Seite bei Operation am Bein, vergessenes Bauchtuch oder verbliebene
Klemme im Bauchraum, schwere
Infektionen“……
Besondere Vorsicht beim
ambulanten Operieren
Laut statistischem Bundesamt hat
sich die Anzahl der ambulanten
Operationen von 2002 bis 2012
mehr als verdreifacht. Viele Patienten ziehen eine ambulante

Traumberuf wird
Wirklichkeit.
5%

Rabatt jetzt
sichern!*
Einfach auf
www.paracelsus.de/Aktion
diesen Aktionscode eingeben:
bg2017/1112

Starten Sie
Ihre Zukunft als:
Heilpraktiker/in · Osteopath/in
Psycholog. Berater/in · Heilpraktiker/in
für Psychotherapie · Tierheilpraktiker/in
Lerntherapeut/in, -berater/in u.v.m.
Aktuelle Termine:

Europas
institut

Ausbildungs

Nr.1ktiker!

für Heilpra

Studienleitung:
Psycholog. Beraterin
Jutta B. Schmidt

10.04. Lerntherapeut/in, -berater/in
13.04. Wege aus dem Suchtverhalten
19.04. Kinderheilkunde in der Homöopathie – Impfproblematik
21.04. Fachausbildung z. Personalcoach
22.04. Thementag: Best of Yoga
26.04. Schüßler-Salze m. Antlitzdiagnose
28.04. Orthomolekulare Medizin
für Pferde, Hunde & Katzen
30.04. Aromatherapie – Einführung
01.05. Fachfortbildung in Onkologie
08.05. Chiropraktik – Kompaktkurs
10.05. TCM – Ohrakupunktur

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.

14

Behandlung einem stationären
Krankenhausaufenthalt vor, weil
sie dafür ihr gewohntes häusliches Umfeld nicht für längere Zeit
verlassen müssen. Ambulante Eingriffe werden daher im Vergleich
zu stationären oftmals als weniger
belastend empfunden.
Leitlinien des Bundesverbandes für Ambulantes Operieren
Damit soll das Risiko für den Patienten im Rahmen einer ambulanten Operation zu Schaden zu
kommen, so gering wie möglich
gehalten werden.
Bei ambulanten Eingriffen sind
nach den Empfehlungen des Bundesverbands u.a. folgende Kriterien zu beachten: Es sollte sich um
einen Eingriff handeln, bei dem
kaum Atmungskomplikationen zu
erwarten sind und der wegen des
geringen Nachblutungsrisikos keine spezielle Pflegenotwendigkeit
nach der Operation verlangt.
1.	Die Befunde der ärztlichen Untersuchungen vor der Operation sowie Nachweise einer vollständigen Aufklärung müssen
vorliegen.
2.	
Der Patient darf nach dem
ambulanten Eingriff erst dann
entlassen werden, wenn er seit
mindestens einer Stunde stabile
vitale Zeichen aufweist und voll
orientiert ist. Bezüglich der Entlassung und der so genannten
therapeutischen
Aufklärung
(präoperative Aufklärung und
Aufklärung zum postoperativen Verhalten) rät der Bundesverband u. a.:
3.	
Die relevanten Aspekte zur
Nachsorge nach Narkose und
Operation müssen dem Patienten und seiner Begleitperson
schriftlich und mündlich mitgeteilt werden.
4.	
Kontaktadresse für Notfälle
(Person und Telefonnummer)
ist dem Patienten mitzugeben.
5.	
Eine geeignete Schmerztherapie mindestens für den ersten
Tag nach der Operation sollte
dem Patienten vorgeschlagen
werden.

Dr. med.
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC,
Wetzlar
6.	Grundsätzlich sind dem Patienten Ratschläge für eine dauerhafte Medikamentengabe zu
erteilen.
7.	
Der Patient ist vor und nach
der Operation sowohl mündlich als auch schriftlich davor zu
warnen, innerhalb der ersten
24 Stunden nach dem Eingriff
einen Wagen zu fahren, Abschlüsse jeglicher Art vorzunehmen, Alkohol zu trinken bzw.
nicht vom behandelnden Arzt
verordnete Beruhigungsmittel
zu nehmen.

Pro
Patientensicherheit
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat 2008 beschlossen, eine
Checkliste weltweit anzuwenden,
die geeignet ist die Zahl der „unerwünschten Ereignisse“ drastisch
zu reduzieren, weltweit wurden
im Jahr 2004 in 56 Ländern der
Erde immerhin zwischen 187 bis
281 Millionen größere Operationen ausgeführt, diese Anzahl
wird sich in den letzten 10 Jahren
noch deutlich erhöht haben. Die
WHO nennt eine Todesrate von
0,4-0,8% in industrialisierten und
von 5-10% in Entwicklungsländern (Dt. Gesellschaft für Chirurgie Mitteilung 4/08, das sind bei
0,8% Betroffenen 2,8 Millionen

Sicherheitscheckliste der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO)

bei 280 Millionen größeren Eingriffen)
Die OP-Sicherheitscheckliste ist
ein Instrument, das der Erhöhung
der Patientensicherheit dient. Der
Nutzen ist belegt. Im Rahmen von
Studien hat sich gezeigt, dass die
Nutzung einer OP-Sicherheitscheckliste die während des Eingriffes entstehenden Krankheitsfolgen und der Tod (perioperative
Morbidität und Mortalität) nachweislich reduziert.

1.	vor Narkoseeinleitung Patient
bestätigt seine Personalien,
Eingriffsort, Art des Eingriffs
und Zustimmung zum Eingriff
Eingriffsort markiert/nicht anwendbar Betäubung/NarkoseSicherheitscheck abgeschlossen
Pulsschlagmesser ist am Patienten angebracht und funktioniert
2.	
vor Hautschnitt (team time
out)alle Mitglieder des Teams
haben sich mit Namen und
Funktion vorgestellt Operateur,
Anästhesist und Pflegepersonen bestätigen Identität des
Patienten, von Eingriffsort und
-art sowie korrekte LagerungOperateur fasst entscheidende
und mögliche kritische Schrit-

te der Operation zusammen
und nennt zu erwartende(n)
Operationszeit und Blutverlust
Anästhesieteam definiert evtl.
notwendigen
Reanimationsplan (Wiederbelebung) und
patientenspezifische Probleme
Pflege nennt Ergebnisse der
Sterilisation-Indikatoren
und
Funktionsweise spezieller Geräte wurde Antibiotika-Prophylaxe während der letzten Stunde
gegeben: ja/nein wurden alle
nötigen Bilder (Röntgen, MRT
usw.) sichtbar präsentiert: ja/
nein
3.	
bevor Patient den OP-Raum
verlässt Pflege bestätigt mündlich: Art des Eingriffes, vollständige Zahl von Instrumenten,
Tupfern, Kompressen, Bauchtüchern, Nadeln u.w. korrekte
Beschriftung der Gefäße der
Operationspräparate (entnommenes Gewebe) evtl. Fehlfunk-

tion von Geräten Operateur,
Anästhesist und Pflege definieren: wichtigste Gesichtspunkte
für Aufwachphase und postoperativer Versorgung
Zusammenfassend
lässt sich sagen:
Es ist sehr empfehlenswert,
die OP-Sicherheitscheckliste
und die präoperative Checkliste als Instrumente für die Patientensicherheit konsequent
in der praktischen Arbeit im
Krankenhaus zu nutzen.
Der Erfolg der OP-Sicherheitscheckliste und der präoperativen Checkliste hat in vielen
Krankenhäusern inzwischen
Initiativen ausgelöst, auch
für weitere Arbeitsbereiche,
etwa die Endoskopie oder das
Herzkatheter-Labor, spezifische
Checklisten zu entwickeln und
nutzbar zu machen. z
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Wieviel Bewegung braucht der Mensch?
Herz-Kreislauferkrankungen stellen weiterhin die häufigste
Todesursache in den Industrienationen dar.
In Deutschland machen sie
etwa 40 % aller Sterbefälle
aus. In der Rangliste der Todesursachen folgen Tumorerkrankungen (ca. 25 %), Erkrankungen der Atemwege (ca. 7 %)
und Erkrankungen des Verdauungssystems (ca. 6 %).
In der Therapie und Verhinderung
von Herz-Kreislauferkrankungen
spielen die Ernährung und die körperliche Aktivität bzw. die Vermeidung von sitzender Tätigkeit eine
entscheidende Rolle, da sich ein
inaktiver Lebensstil als eigenständiger Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen herausgestellt
hat. So wird durch körperliche Aktivität die Gesamtsterblichkeit von
Herz-Kreislauferkrankungen um

33 % gesenkt. Aus diesem Grund
muss unter Berücksichtigung einer immer älter werdenden Bevölkerung das Hauptaugenmerk der
Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen neben einer optimalen medikamentösen Einstellung
auf der nachhaltigen Vermittlung
eines gesundheitsfördernden Lebensstils liegen.
Eine Freizeitaktivität von 1100
kcal/Woche, entsprechend 30 Minuten Spazierengehen pro Tag,
senkt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen um 20 %. Bei diesen Daten ist von Bedeutung, dass
die Intensität der körperlichen
Aktivität eine zentrale Rolle spielt.
So wird die Sterblichkeit durch 30
Minuten moderates Spazierengehen um 16 %, bei gleichem Zeit-

aufwand und höherer Intensität
um fast 40 % gesenkt. Demnach
scheint eine gewisse Intensität
körperlichen Trainings überschritten werden zu müssen, damit ein
gesundheitsfördernder Effekt erreicht werden kann. Des Weiteren
sind insbesondere höhere Intensitäten körperlicher Aktivität geeignet, die maximale Belastbarkeit
eines Menschen zu verbessern.
Von der Deutschen Herzstiftung
werden pro Woche mindestens
fünfmal, besser tägliche Bewegung zwischen 30 und 60 Minuten empfohlen, zusätzlich zweimal wöchentlich Krafttraining,
aktive Alltagsgestaltung sowie
überwachte Bewegungsprogramme wie z.B. Herzsportgruppen für
Risikopatienten.

Rund um die Geburt
Ein Informationsabend für werdende Eltern

Klinikum Wetzlar
Jeden 3. Dienstag des Monats, 19:00 Uhr, Hörsaal im 11. Obergeschoss
Dill-Kliniken, Dillenburg
Jeden 1. Montag des Monats, 19:30 Uhr, Eingangshalle
Im Rahmen unserer Infoabende „Rund um die Geburt“ können Sie unsere Abteilungen für Geburtshilfe in
Wetzlar und Dillenburg kennenlernen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen rund um die Geburt, die
Abteilung Geburtshilfe und die Angebote der Hebammen mit uns zu besprechen. Wir freuen uns auf Sie.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

www.lahn-dill-kliniken.de
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Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt der
Medizinischen Klinik I
Klinikum Wetzlar

Die Effekte eines proaktiven
Lebensstils sind vielfältig:
•	Verbesserung der
Blutfettwerte
(Gesamtcholesterin - 5 %,
LDL-Cholesterin - 2 %,
Triglyzeride - 5 %,
HDL-Cholesterin + 6 %)
•	Verbesserung des Zuckerstoffwechsel (Abnahme des
HbA1c-Spiegels)
•	Abnahme der Entzündungsparameter (C-reaktives
Protein [CRP] - 40 %)
•	Gewichtsabnahme
(BMI -1,5 %;
Prozent Körperfett - 5 %)
•	Psychosozialer Benefit
(Abnahme von Depressionen,
Ängsten, sozialer Isolation
und Stress; Steigerung der
Lebensqualität; geringeres
Auftreten von Demenz)
•	Ökonomisierung der Herzarbeit (reduzierter Ruhepuls,
Abnahme des systolischen
Blutdrucks von 5 - 10 mmHg
und des diastolischen Blutdrucks von 5 mmHg, rasche
Erholung gesteigerter Herzfrequenzen)
•	Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes
Aufgrund dieser Effekte nimmt
körperliches Training einen wesentlichen Baustein in der Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen ein und sollte unbedingt
in Ergänzung zur medikamentösen Therapie eingesetzt werden.
Wichtig ist zu beachten, dass die
Effekte körperlichen Trainings
additiv zu denen der medikamentösen Therapie sind und somit in

Synergie und nicht alternativ eingesetzt werden dürfen.
Ausdauertraining wie Walking,
Joggen, Radfahren oder Schwimmen führt zu mehr Effekten als
Krafttraining, auch wenn letzteres
gleichfalls eine gesundheitsfördernde Wirkung zeigt. Inwiefern
ein höherer Umfang an körperlichem Training wie Leistungssport,
Marathon oder ambitionierter
Freizeitsport mit täglichem Training von mehr als einer Stunde
Ausdauertraining zu negativen Effekten wie dem vermehrten Auftreten von Vorhofflimmern oder
auch gesteigerter Verkalkung der
Herzkranzarterien führt, wird kontrovers diskutiert und ist bislang
noch nicht eindeutig belegt.

Jeder Mensch sollte
versuchen, eine
körperliche Aktivität
in seinem täglichen
Leben umsetzen
Ein erhöhter Blutdruck in Ruhe
und unter Belastung in Kombination mit einem körperlichen
Training ist eher kontraproduk-

tiv für ein körperliches Training,
führt zu subjektivem Unwohlsein
beim Patienten und nicht selten
zur Beendigung des körperlichen
Trainings. In diesen Fällen ist eine
medikamentöse Behandlung des
erhöhten Blutdrucks vor Trainingsbeginn sinnvoll. So kann in diesen
Fällen auch eine höhere Belastungsintensität des körperlichen
Trainings durchgeführt werden.
Es gibt nur wenige Konstellationen, bei denen aus ärztlicher
Sicht von einem körperlichen
Training abgeraten werden sollte.
Hierzu gehören Angina pectoris
bei geringer Belastung oder in
Ruhe, schwere Herzklappenerkrankungen, eine ausgeprägte
Herzschwäche, nicht beherrschbare Herzrhythmusstörungen und
hohes Fieber. Jeder Mensch sollte
versuchen, eine körperliche Aktivität als Teil einer gesunden Lebensführung in seinem täglichen
Leben umzusetzen.
Dabei reicht häufig schon Treppen
zu steigen, anstatt den Aufzug
oder die Rolltreppe zu nehmen,
zu Fuß einzukaufen und vermehrt
das Fahrrad zu benutzen. z
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LEICA V-LUX

Fokussiert schneller, als Sie denken.
Wörtlich genommen.
In vielen Situationen ist das richtige Timing alles. Die
Leica V-Lux mit pfeilschnellem Autofokus, großem Sensor
und Superzoomobjektiv hält jedes Motiv fest – selbst
wenn es sich schnell bewegt. Ideal also für Reise-, Sportund Tieraufnahmen.
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Entdecken Sie mehr auf
www.v-lux.leica-camera.com

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I www.leica-camera.com
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ANÄSTHESIE bei Parkinson (I)
Kleine oder größere operative Eingriffe
können für jeden von uns notwendig werden.
Gesunde habe damit in der
Regel wenig Probleme; anders
bei Parkinson-Erkrankten.
Durch die umfangreiche symptomatische
Parkinson-Medikation und auch durch die
Krankheit selbst können um
und bei der Narkose Probleme
auftreten.
Um diesen vorzubeugen bzw. sie
zu verhindern, ist das Wissen um
die Narkose selbst und den richtigen Umgang mit den ParkinsonMedikamenten in der Zeit vor und
nach der Narkose entscheidend
für einen erfolgreichen Verlauf
der Operation ohne Angst vor einer Verschlechterung der Beweglichkeit.

Wissenswertes zur Narkose
allgemein
Die Narkose oder auch Allgemeinanästhesie hat die Aufgabe,
einen operativen oder diagnostischen Eingriff für den Betroffenen
schmerzfrei zu ermöglichen. Dabei
kommt das Wort „Anästhesie“
kommt aus dem Griechischen und
bedeutet „ohne Wahrnehmung“.
In der Medizin versteht man unter Anästhesie einen Zustand der
Schmerz- und Empfindungslosigkeit, umgangssprachlich spricht
man von Betäubung.
Formen der Anästhesie
Es gibt verschiedene Formen der
Anästhesie, die Einteilung erfolgt

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:
Bis zu 16.000 Euro geschenkt!
Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung oder Haus
fit fürs Alter! Mit staatlichen Zuschüssen bis zu 16.000€
und KfW-Niedrigzinskrediten bis zu 50.000 Euro.

 Alles aus Einer Hand: Von der
Bedarfsanalyse über Planung
bis Ausführung.
 Wir unterstützen Sie gratis bei
der Beantragung von Fördergeldern.
 Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung
mit Tradition!

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar
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GUTSCHEIN
gültig bis 30.04.16
7

Gratis-Analyse
Ihres Hauses oder
Wohnung*
* Details
online.

 06441-42605
 info@baugeschaeft-nicolai.de
 www.baugeschaeft-nicolai.de

nach der Art und dem Ort des
operativen Eingriffs sowie nach
dem Zugangsweg.
Anästhesieformen:
1. Lokalanästhesie (LA)
2. Allgemeinanästhesie (AA)
3. Kombinationsanästhesie
(LA + AA)
Lokalanästhesie (LA) –
örtliche Betäubung
Unter Lokalanästhesie versteht
man eine örtliche Betäubung,
auch Teilnarkose genannt. Dabei
wird die Schmerzwahrnehmung
in einem begrenzten Gebiet der
Haut oder eines Arm- oder BeinNerven durch Ausschaltung der
Schmerzempfindung und – weiterleitung unterbrochen.

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen
Beispiel: Verwendung von Lösungen, Sprays, Gel oder Salben, um
z.B. die Haut oder Schleimhaut für
eine kurze Zeit zu betäuben, z.B.
einsprühen der Mundschleimhaut
vor einem Zahneingriff, Auftragen einer Salbe vor einer kleinen
Schönheitsbehandlung oder zur
Linderung der Schmerzen bei
Hämorrhoiden, Einbringen eines
Gels vor dem Legen eines Blasenkatheters usw.

Dies geschieht durch bestimmte
Medikamente, sogenannte Lokalanästhetika, die direkt an den
Nerv oder unter die Haut gespritzt
werden. Bei einer Lokalanästhesie
ist der Patient bei Bewusstsein,
aber schmerzfrei. Im Gegensatz
zur Vollnarkose ist die LA weniger
belastend für den Patienten und
risikoärmer, jedoch nicht für jeden
Eingriff geeignet.
In Abhängigkeit von der Größe
des zu betäubenden Körperbereiches und der Art der Injektion unterscheidet man zwischen
Oberflächenanästhesie,
Infiltrationsanästhesie, Leitungsanästhesie, intravenöse Regionalanästhesie und Spinal- und
Periduralanästhesie.
Je
nach
Größe des betäubten Haut- oder
Nervenbereiches ist nicht nur die
Schmerzwahrnehmung aufgehoben, sondern auch das Tast- und
Temperaturempfinden und die
Muskelkraft. Das heisst, dass vorübergegehend auch der zugehörige Muskel gelähmt ist.
Oberflächenanästhesie
Auftragen des Lokalanästhetikums (LA) auf die Haut oder
Schleimhaut.
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Frische Impulse
für deinen Alltag.
Gute Nachrichten,
die dein Leben
verändern.
Entdecke mit uns,
was dich bewegt.

www.erfpop.de

Probleme bei Parkinson:
keine (individuelle Unverträglichkeiten ausgenommen)
Infiltrationsanästhesie
Einspritzen des LA unter die Haut
oder in das Gewebe
Beispiel: Verwendung von Lokalanästhetika (Ampullen zur Injektion) zum Ausschalten des Schmerzes beim Zahnarzt
Probleme bei Parkinson: Nach
Einspritzen des Lokalanästhetikums unter die Haut verteilt sich
das Mittel im Gewebe und kommt
so in die Nähe der Nerven. Um
das schnelle Abfluten des Medikamentes in die Blutbahn und damit
eine Wirkung im ganzen Körper
zu verhindern und die Wirkung
vor Ort zu verlängern, werden diese Lokalanästhetika oft mit Medikamenten kombiniert, welche die
Blutgefäße eng stellen, z.B. Adrenalin (Vasokonstriktoren).
Bei Parkinson bitte auf
Lokalanästhetika mit
Adrenalinzusatz verzichten:

Beispiel: Blockade des Plexus brachialis (Armnervengeflecht) bei
einer Operation an der Hand, Spinalanästhesie im Lendenwirbelsäulenbereich für operative Eingriffe im Bereich der Beine oder
Füße.

Probleme bei Parkinson:
Da sich Adrenalin bei diesen Verfahren nicht bewährt hat, sind die
hier verwendeten Lokalanästhetika in der Regel ohne Adrenalinzusatz und deshalb bezüglich Parkinson unproblematisch. z

Für zahnmedizinische
Eingriffe sind LA ohne
Adrenalinzusatz geeignet,
z.B. Mepivacain oder
Carticain.
Regionalanästhesie:
Leitungsanästhesie:
Blockade eines großen Nerven
im Arm oder Bein. Das LA wird
mit Hilfe einer Nadel direkt in die
Nähe des Nerven gespritzt.
Plexusanästhesie:
Das Wort „Plexus“ steht für Nervengeflecht. Bei dieser Form der
Anästhesie wird also nicht nur ein
Nerv, sondern ein ganzes Nervengeflecht betäubt. Solche Nervengeflechte gibt es für die Arme und
Beine, für das Becken.
Spinal- und Periduralanästhesie:
Hier wird das LA in die Nähe von
Nervenwurzeln im Rückenmark
gespritzt. Sie unterscheiden sich
durch die Eindringtiefe im Rückenmarkkanal. Bei der Spinalanästhesie dringt die Kanüle bis in
das Nervenwasser im Kanal vor
und vermischt sich mit diesem.
Dadurch wird die komplette darunter liegende Körperhälfte betäubt. Bei der Peridualanästhesie
liegt die Nadel nicht so tief, sondern im Fettgewebe, welches die
Kanalhülle umgibt. Hier werden
die Nervenwurzel nur auf Höhe
des Einstichs der Nadel betäubt.

Ihr Ansprechpartner für
Osteopathie in Wetzlar
Im Medicenter am Klinikum sind wir in großen,
modernen Praxisräumen mit bester Verkehrsanbindung
und Parkmöglichkeiten für Sie da!

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
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Bei Patienten mit Morbus Parkinson und einer Therapie mit
L-Dopa besteht eine besondere
Empfindlichkeit des Herzmuskels
gegenüber Adrenalin. Aus diesem Grund sollte auf Mittel mit
einem Adrenalin-Zusatz verzichtet
werden. Viele Patienten werden
zudem mit einem COMT-Hemmer (Entacapon, Tolcapon, Opicapon) behandelt. Diese führen zu
einer vorübergehenden Blockade
der Catechol-O-Methyltransferase, welche verschiedene Boten-

stoffe im Körper abbaut, u.a. auch
Dopamin. Da Adrenalin ebenfalls
über dieses Enzym abgebaut wird,
kann die Adrenalinkonzentration
im Blut steigen. Dadurch kann es
zu einem Anstieg des Blutdrucks
und der Herzfrequenz kommen.
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Haschisch auf Rezept?
„Für die einen eine Horrorbotschaft, für andere dagegen ein Segen“.
Derartig unterschiedliche Meinungen finden sich in der Tagespresse der jüngsten Vergangenheit.
Auslöser ist die Diskussion darüber, dass Schwerkranke seit März
2017 Cannabisblüten oder Extrakte in jeder Apotheke auf Rezept
erhalten können. Bisher war eine
individuelle Erlaubnis für den Erwerb und die Verwendung zwar
auch schon möglich, jedoch mit
strengen Auflagen verbunden. Es
musste nämlich ein Antrag beim
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
gestellt werden, um eine Genehmigung für den Erwerb und die
Verwendung nach § 3 Absatz 2
des Betäubungsmittelgesetzes zu
erhalten. Diese restriktive Hand-

habung führte dazu, dass laut
BfArM zuletzt trotz großen Bedarfs bundesweit lediglich 1020
Patienten über eine solche Erlaubnis verfügten. Ärzte können
nun in begründeten Einzelfällen
Medizinalhanf auf einem Betäubungsmittelrezept zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung
verordnen. Die Krankenkasse beauftragt dann den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung
mit der Prüfung, ob die Voraussetzungen zur Behandlung erfüllt
sind.
Medizinische Einsatzgebiete
für Cannabis (Cannabinoide)
Die beiden wichtigsten Inhaltsstoffe sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD).

Mit Cannabinoiden können unter
anderem chronische Schmerzen
behandelt werden, die eine spastische Komponente haben, zum
Beispiel bei Multipler Sklerose,
Querschnittslähmungen oder Nervenverletzungen. Auch bei HIVPatienten mit Nervenschmerzen
können sie zur Linderung ihrer
Beschwerden beitragen. Ferner
werden Cannabinoide bei Grünem Star zur Reduktion des Augeninnendrucks sowie bei ADHS
und dem Tourettesyndrom eingesetzt. Ebenfalls indiziert sind sie
gegen Übelkeit und zur Appetitsteigerung bei Krebs- und AidsKranken.
Der große medizinische Nutzen
ist bereits seit dem Altertum bekannt und man fragt sich, warum diese wertvolle Substanz aus
dem Arzneimittelschatz bisher so
restriktiv eingesetzt wurde? Ein
Hauptgrund für die Zurückhaltung bei der Verschreibung ist vor
allem darin zu sehen, dass man
seitens der Gesetzgebung offensichtlich keine „Sucht auf Rezept“
zulassen wollte. Beim Konsum
illegaler Drogen spielt Cannabis
nämlich eine Hauptrolle. Gemäß
der Drogenaffinitätsstudie 2015
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist der Anteil
Jugendlicher im Alter von zwölf
bis 17 Jahren, die in den letzten
zwölf Monaten vor der Befragung
Cannabis konsumiert haben, von
4,6 im Jahr 2011 auf 6,6 Prozent
im Jahr 2015 angestiegen.
Vom illegalen Haschischkonsum
kann also ohne jeden Zweifel eine
große Gefahr ausgehen und viele
Studien belegen, dass der Konsum
und Missbrauch von Cannabis insbesondere bei jungen Menschen
mit einer Reihe gravierender kurz-
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Prof. Dr. rer. nat.
Harald Schütz
forensischer Toxikologe
Institut für Rechtsmedizin
der Universität Gießen
und langfristiger Risiken verbunden sein kann. Genannt werden
etwa psychische und psychosoziale Störungen (z. B. schizophrene
Psychosen),
organmedizinische
Auswirkungen (z. B. Herz-Kreislauf-Folgeerkrankungen)
und
neurokognitive Beeinträchtigungen (z. B. Beeinträchtigung der
Lern- Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen). Jeder Lehrer
kennt Schülerinnen und Schüler,
auf die die zugebenermaßen boshafte Bezeichnung „Matschbirne“ zutrifft, da sie dem Unterricht
nicht mehr folgen können und
geistig völlig abwesend wirken.
Deshalb kommen immer mehr Experten zu der Überzeugung, dass
Cannabisgebrauch im Kindes- und
Jugendalter vermieden werden
sollte und dem Jugendschutz eine
zentrale Bedeutung beigemessen
werden muss. Aus diesem Grund
wird eine allgemeine Freigabe von
Cannabis auch abgelehnt.
Eine völlig andere Situation ist
dagegen bei einem bestimmungsgemäßen Einsatz von Cannabis
gegeben wo der große medizinische Nutzen (s.o.) im Vordergrund
steht.

Hier sei ein Vergleich mit Morphin
erlaubt, das häufig zur Linderung schwerster Schmerzen (z.B.
in der Tumortherapie) eingesetzt
wird, gleichwohl aber auch ein
potentes Suchtmittel ist und im
menschlichen Körper u.a. aus Heroin entsteht. Während bei der
missbräuchlichen Anwendung in
der Szene die euphorisierende im
Vordergrund steht, tritt diese aufgrund der Erfahrung zahlreicher
Schmerzkliniken deutlich zurück
und zahlreiche Untersuchungen
belegen, dass sich das Absetzen
nach einer reinen Schmerzbehandlung um ein Vielfaches leichter gestaltet, als der Entzug nach
rein hedonistischer Einnahme (Hedonismus von altgriechisch ἡδονή,
hēdonḗ, „Freude, Vergnügen, Lust,
Genuss, sinnliche Begierde“). Die
für den medizinischen Einsatz von
Cannabis bereits vorliegenden
Erfahrungen gestatten ebenfalls
günstige Prognosen.

starke Schmerzen haben und Hilfe in einer standardisierten Qualität benötigen. Eigenanbau kann
deshalb keine Alternative sein und
ist daher auch weiterhin nicht erlaubt.
Staatliche Kontrolle
des Anbaus wichtig?
Wichtig für den Erfolg der Behandlung mit Cannabisarzneimitteln ist die Qualität der Pflanzen

Selbstanbau von Cannabispflanzen erlaubt?
Besonders in Internetforen wird
diese Frage lebhaft diskutiert.
Dabei ist zu bedenken: Es geht
um schwerkranke Menschen, die

und Pflanzenextrakte. Für die
Versorgung mit Cannabisarzneimitteln in standardisierter Qualität soll der Anbau von Cannabis
zu medizinischen Zwecken in
Deutschland möglichst rasch ermöglicht werden. Dabei sind unter anderem die Vorschriften über
Suchtstoffe zu beachten. Diese
Vorgaben schreiben vor, dass der
Anbau staatlich überwacht wird.
Das Bundesinstitut für Arzneimit-

tel und Medizinprodukte (BfArM)
übernimmt diese Aufgabe der
Kontrolle und Überwachung des
Cannabisanbaus zu medizinischen
Zwecken in Deutschland.
Bis der staatlich kontrollierte Anbau in Deutschland erfolgen kann,
wird die Versorgung mit Cannabis
zu medizinischen Zwecken über
Importe gedeckt werden. z

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

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 ...
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Praktikumsplätze für Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen,
Therapeuten, Altenpfleger ...

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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COPD – bald eine Volkskrankheit?
Die Krankheitsbezeichnung „COPD“ ist die Abkürzung
für eine Lungenerkrankung, die zunehmend mehr Bundesbürger betrifft.
Die WHO rechnet damit, dass
die Erkrankung in einigen Jahren an dritter Stelle der häufigsten Erkrankungen auf der
ganzen Welt steht.
Die Abkürzung ist international
gebräuchlich und leitet sich von
der englischen Bezeichnung ab
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Auf Deutsch kann
man dies übersetzen als „Chronische Bronchitis mit Verengung
der Bronchien“. Die Erkrankung
ist durch ständigen Husten und
wachsende Atemnot gekennzeichnet.

Die Hauptursache für die Erkrankung ist das langjährige Zigarettenrauchen, viel seltener entsteht
die Erkrankung auch durch ständig wiederkehrende Bronchitis
oder durch berufliche Staubbelastungen.
Die COPD entwickelt sich, wenn
ein Raucher für lange Zeit eine
Schachtel Zigaretten pro Tag geraucht hat. Dies ist bei Männern
dann im Durchschnitt nach 30
Lebensjahren Rauchen der Fall,
bei Frauen zum Teil schon nach
20 Jahren. Die ersten Krankheitsbeschwerden treten dann im 40.
– 50. Lebensjahr auf.

Danach schreitet die Erkrankung
stetig voran.
Sie verläuft in vier
Krankheitsstadien:
I.	
In der ersten Phase bestehen
kaum Beschwerden, die Lunge arbeitet noch weitgehend
regelrecht. Die Funktionswerte
sind um ca. 20% verringert.
Da gute körperliche Reserven
für die Lungenarbeit bestehen,
fällt dies im Alltag nicht auf.
II.	
In der zweiten Phase kommt
es bei starker körperlicher Belastung zu Atemnot. Das führt
dazu, dass der Kranke die anstrengenden Wege wie z. B.
Treppensteigen eher meidet.
III.	In der dritten Phase tritt schon
bei
leichter
Anstrengung
Atemnot auf, die Erkrankung
bestimmt zunehmend den
Alltag. Die Lunge arbeitet nur
noch mit 30-50 % ihrer Kapazität. Luftnot besteht jetzt beispielsweise schon bei leichten
Einkäufen.
IV.	In der vierten Phase fällt sogar
das Atmen bei Bewegung in
der Wohnung schwer, manchmal sogar schon in Ruhe.

Dr. Rainer Becker
Facharzt für Innere Medizin
und Pneumologie, Wetzlar

Die Erkrankung ist
nicht heilbar.
Was kann man tun?
Durch frühzeitiges Erkennen der
Erkrankung und frühzeitige Therapie lässt sich die Erkrankung
aufhalten oder zumindest ein
schnelles Fortschreiten eindämmen.
Am wichtigsten dazu ist der
Verzicht auf Tabakrauchen. Die
medikamentöse Therapie kann
die Atembeschwerden deutlich
verbessern. Mindestens ebenso
wichtig ist es, dass der Kranke im
Alltag körperlich aktiv bleibt und
seine „Atemwerkzeuge“ trainiert.
Durch die Umstellung der Lebensgewohnheiten und insbesondere
durch Training der Atmung und
der Extremitätenmuskulatur lässt
sich die Aktivität im Alltag deutlich verbessern. z
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COPD - Häufige Fragen zur Physiotherapie bei COPD
Wie kann die Physiotherapie mir helfen?
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Nach ärztlicher Abklärung der
Erkrankung kann der Arzt physiotherapeutische Atemtherapie verordnen, die verschiedene
Zielsetzungen und Maßnahmen
beinhaltet, welche passiver
oder aktiver Art sind. Sie erlernen mit Hilfe des Physiotherapeuten ein individuelles, effizientes Eigenübungsprogramm,
das Ihnen ermöglicht, die atemerleichternden Maßnahmen
und die Kräftigungsübungen
zu Hause täglich selbstständig
fortzuführen.
Welche Fähigkeiten werden
geschult?
Als erstes die Atemwahrnehmung. Sie vermittelt Ihnen eine
Bewusstmachung des Atemweges
und der Atembewegung. Dies ermöglicht Ihnen, Ihren Atem bis in
den Bauchraum zu lenken und die
sonst eher oberflächliche Atemweise zu vertiefen.
Wie werde ich den zähen
Schleim los?
Die Mobilisation des oft zähen
Schleims (Sekret) kann durch gezielte Wärmeanwendung, wie z.B.
die Heiße Rolle, Ausstreichungen
der Zwischenrippenräume durch
den Therapeuten, reflektorisch
wirkende Grifftechniken sowie
Phonatmung,
Dehnlagerungen
und Vibrationen, verbessert werden.
Die Vibrationen können manual
als auch per Vibrationstraining auf
unserem Vibrafit-Gerät erfolgen.
An diesem Vibrationsgerät kann
man Schwingungen im Bereich
von 25Hz einstellen, die beim stehenden oder sitzenden Patienten
durch Vibrationen den Schleim in
den Bronchien lösen. Die Dauer
der Anwendung beträgt im Intervall ca. 3 x 1-2 Minuten und kann
in die Therapie eingebaut werden
Was tun, wenn die Luft knapp
wird?
Zusätzlich zu den vom Arzt verordneten Medikamenten erlernen
Sie in der Atemtherapie atemerleichternde
Entlastungshaltungen (z.B. den Kutschersitz) sowie
Atem- und Hustentechniken, um
produktiv abhusten zu können. So
kann ein Verkrampfen der Bronchien verhindert werden.

Mein Oberkörper fühlt sich
steif und unbeweglich an.
Was kann ich tun?
Je nach Dauer und Schweregrad
der COPD verschlechtert sich die
Beweglichkeit des Brustkorbes
und der kleinen Wirbelgelenke
und somit die Beweglichkeit der
Atemmuskulatur, mit negativem
Einfluss auf die Atemkapazität.
Gezielte, vorsichtige Mobilisationen der Brustwirbelsäule und
der Rippen durch Dreh-/Dehnlagerungen, physiotherapeutische
Übungen, Ausstreichungen und
Eigendehnungen der verkürzten
Muskulatur, erhöhen die Beweglichkeit, erleichtern Ihnen die Atmung und entspannen die Atemhilfsmuskulatur.
Ich fühle mich häufig müde und
schlapp. Woran liegt das?
Zum einen kann das an der eingeschränkten Sauerstoffversorgung
liegen. Zum anderen kann der
damit häufig verbundene Bewegungsmangel zum Abbau Ihrer
Haltungsmuskulatur führen.
Deshalb ist ein weiterer wichtiger Anteil der Atemtherapie die
Haltungsschulung, in der die Haltungs- und die Atemmuskeln mit
Hilfe von physiotherapeutischen
Übungen trainiert werden.
Seit einiger Zeit geht Urin beim
Husten ab. Was kann ich tun?
Bedingt durch den Husten steigt
der Druck im Bauchraum und
schwächt so den Beckenbodenmuskel. Als Folge kann der Urin
oder Stuhl nicht mehr gehalten
werden. Ein spezielles Training des
Beckenbodens kann helfen, damit
dieser reflektorisch beim Husten

wieder gegenhalten kann. Beckenbodentraining kann sowohl in der
Gruppe als auch als Einzelbehandlung erfolgen. Gerne beraten wir
Sie im Rehazentrum kerngesund!
zu Ihren Möglichkeiten.
Was kann ich sonst noch tun?
Ihr Physiotherapeut berät Sie gerne
zum richtigen Umgang mit Hilfsmitteln wie Inhalator, Atemtrainer
usw. Sie bekommen Informationen
zur Vermeidung von hustenauslösenden Mechanismen und Sie erlernen das richtige Atmen bei Belastungen im Alltag.
Ferner gibt es im Rehazentrum
kerngesund! die Möglichkeit, die
oben genannten Fähigkeiten in der
COPD-Gruppe (nach Rehasportverordnung vom Arzt) zu trainieren.
Was sind die Schritte zur
Therapie?
Zuerst einmal ist es essentiell, dass
Sie Ihre Symptome ärztlicherseits
abklären lassen. Chronischer Husten mit oder ohne Auswurf kann
verschiedene Ursachen haben und
bedarf unbedingt der Abklärung.
Je nach Schweregrad der Lungenerkrankung kann der Arzt
ein Physiotherapierezept mit Einzelbehandlungen ausstellen oder
eine Rehasportverordnung für die
COPD-Gruppe.
Eine weitere Möglichkeit besteht
in der Verordnung von KGG (Gerätetraining). KGG besteht auch
als Selbstzahlerleistung, ist allerdings nur in Absprache mit dem
behandelnden Arzt empfehlenswert, um ein angemessenes Training zu gewährleisten.
Bei weiteren Fragen sind wir gerne Ihre Ansprechpartner. z

Carmen Stötzel
Teamleitung Physiotherapie
Rehazentrum kerngesund!
im Medi-Center Wetzlar
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„Für mich lohnt sich das doch nicht mehr,
- ich sterbe sowieso bald.“
Mit diesem Satz werden Kinder und Enkel zur Verzweiflung gebracht.
In der täglichen Arbeit höre ich
das sehr oft und sehe das Entsetzen in den Gesichtern.
Die Generation, die das Wirtschaftswunder in Deutschland
geschafft hat, ist jetzt diejenige,
die damit konfrontiert wird, dass
nicht mehr alles so geht, wie früher. Das ist oft schmerzlich für
Körper und Seele.
Gerade die Jahrgänge, die damals
als junge Erwachsene gelernt haben, dass mit Fleiß und der richtigen Einstellung viel zu erreichen
ist und damit Großes geschaffen
haben merken jetzt, dass nicht
mehr alles genau so funktioniert,
wie sie es sich wünschen.
Es hat manchmal etwas von einer
Tragödie, wenn ein Kind oder ein
Enkel mit den Eltern oder Großeltern redet und sie davon überzeu-

gen möchte, doch etwas am Haus
umbauen zu lassen, damit das Leben leichter wird. Oft ist einer der
Beteiligten den Tränen nahe oder
es wird sich gestritten.
Wenn dann etwas umgebaut oder
angepasst wurde, dann höre ich
meistens den Satz: „Hätte ich das
früher gewusst, dann hätte ich es
schon viel früher machen lassen.“
Barrierefreier Umbau kann bedeuten, steile Treppen zu „entschärfen“, Rampen am Hauseingang
oder Treppenlifte zu bauen, die
Dusche bodengleich zu machen
und das Bad mit rutschfesten Fliesen auszustatten. Wenn ein Angehöriger zu Hause gepflegt werden
soll, müssen die Türdurchgänge
verbreitert werden, damit Rollstühle durchgeschoben werden
können, oder spezielle Möbel
müssen ein- oder umgebaut wer-

wie
, wo ,
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den. Küchenmöbel können so gestalten werden, dass eine Bedienung vom Rollstuhl aus erfolgen
kann.

Diese Maßnahmen
werden vom Staat
und den Pflegekassen
großzügig gefördert.
Es bedarf nicht immer großer Umbauten, mit der Erfahrung eines
Fachbetriebes können auch mit
kleinen, effektiven Maßnahmen
große Wirkungen und Erleichterungen realisiert werden. Ihr Fachberater weiß, was für Sie gefördert wird und plant mit Ihnen die
Maßnahmen.
Diese Maßnahmen werden vom
Staat und den Pflegekassen großzügig gefördert. Jeder, der schon
heute vorsorgt, indem er sein Haus
oder Wohnung so umbaut, dass
er im Alter bei Krankheit oder als
„Pflegefall“ zu Hause bleiben
kann, erhält Zuschüsse für Umbauten zum barrierefreien Wohnen:
•	Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zahlt Zuschüsse
bis zu 6.250 Euro für jeden, der
Umbauten durchführen lässt,
und zwar ganz egal, ob der
Umbau zum jetzigen Zeitpunkt
schon zwingend nötig ist oder
nicht.
•	Von den Pflegekassen gibt es
Zuschüsse pro Person bis zu
4.000 Euro (maximal 16.000

Malte Kurz
Fachkraft für barrierefreies
Bauen Baugeschäft Nicolai,
seit 1850 in Wetzlar

Euro pro Haushalt), wenn eine
Pflegestufe anerkannt ist.
•	Die KfW bietet NiedrigzinsKredite zu aktuell 0,75% bis zu
50.000 Euro
Es dauert nur
kurze Zeit, bis
die Anträge genehmigt
sind.
Währenddessen
können die Umbauten
geplant
werden, und bald ist
alles
bereit für ein Haus, das sich auch
im Alter wie ein echtes Heim anfühlt – wie die Heimat. Und auch
wenn Sie sich pudelwohl fühlen,
ist es sinnvoll, vorzusorgen: Im hohen Alter nach dem Duschen auf
den Fliesen auszurutschen kann
leider schon genügen, um das
Leben komplett auf den Kopf zu
stellen. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb für barrierefreies
Bauen und Wohnen; dort werden
Sie neutral beraten und bei Ihrem
Vorhaben unterstützt. z

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
VR-BankingApp
So haben Sie Ihre Bank immer in der Tasche: Mit der VR-Banking-App
können Sie sämtliche Bankgeschäfte auf Ihrem Smartphone erledigen.
Wie genau, erfahren Sie unter www.vb-mittelhessen.de/app oder Sie
lassen sich wie gewohnt in einer unserer Filialen persönlich beraten.
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Ursulum 1
35396 Gießen
Tel.: 0641/30021-0
Fax: 0641/30021-100
info@ldm-labor.de

Hindenburgstr. 15
35683 Dillenburg
Tel.: 02771/8020-0
Fax: 02771/8020-40
info@ldm-labor.de

Diagnosen aus dem Internet
Wie zuverlässig ist Dr. Google?
Das Internet hat unsern Alltag
verändert. Nie zuvor war es so
einfach beliebige Informationen rund um den Globus und
jederzeit zu erhalten.
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Wo früher Telefonbücher gewälzt,
dicke Nachschlagewerke bemüht
oder in Bibliotheken und Fachbüchern recherchiert wurde trennen
uns heute nur wenige Klicks von
einer Antwort. Da ist es naheliegend auch bei gesundheitlichen
Fragen die Antwort im Internet zu
suchen. Das Angebot an medizinischen Fachportalen, Informationsseiten, Dienstleistungsanbietern
bis hin zu Diagnose-Finder-Seiten
ist scheinbar endlos und sicher unüberschaubar. Hinzu kommt ein
wachsender Markt von Apps, die
uns all diese Informationen, oft in
verkürzter Form (a la Twitter) auf
unsere mobilen Endgeräte bringen sollen.
Bequeme und einfache
Beratung auf der Couch
So ganz anders als in der Realität ist der virtuelle Online-Doktor
zu Hause auf der Couch ohne
Wartezeit rund um die Uhr verfügbar. Sogenannte SymptomChecker liefern Diagnosen nach
wenigen Klicks. Im deutschsprachigen Internet bieten beispielsweise NetDoktor, Apotheken.de,
Onmeda, Apotheken-Umschau,
Was-fehlt-mir.net oder Enpevita
Syptom-Checker an. Sie alle bieten auch Apps für Smartphone
und Tablet an. Also mit wenigen
Klicks zur Diagnose? Es ist fast
wie in den Science-Fiction Folgen
von „Raumschiff Enterprise“ wo
„Pille“ mit einem tragbaren piepsenden Apparat binnen Sekunden
jede Krankheit erkennt.
Laut einer aktuellen Umfrage des
Meinungsforschungsinstitutes
YouGov glaubt hierzulande jeder
Sechste, Gesundheits-Apps könnten den Arztbesuch ersetzen. Bei
kleineren Krankheiten würde sich
jeder Dritte vom Arzt auch übers
Netz beraten lassen. Die Portale
Onmeda.de, Gesundheit.de und
Netdoktor.de verzeichneten im
Oktober 2016 zusammen 33 Millionen Besucher im Internet (ZeitMagazin, 22.12.16).

Quelle: www.bodyandsoul.com.au

Doch wie zuverlässig sind Diagnosen aus dem Internet?
2/3 der Diagnosen sind falsch
In einer internationalen Studie
der Harvard Medical School in
Boston wurde die Qualität von
23 Online Symptom Checkern in
den USA, Großbritannien, Polen
und den Niederlanden untersucht.
Das Ergebnis ist alarmierend: Nur
jede dritte Diagnose ist richtig.
Und manchmal wird sogar eine
dringend erforderliche Notaufnahme von den Portalen nicht
empfohlen. Auch in weniger dramatischen Fällen ist jeder unrichtige Ratschlag für den Patienten
gefährlich. Falsche Selbstbehandlungen können schaden während
eine Erkrankung voranschreitet
und wichtige Zeit für die korrekte
Diagnose und Behandlung verloren gehen. Experten kritisieren,
die Anbieter sollten transparenter darstellen, was ihre Programme leisten und vor allem, was sie
nicht können. Nutzer sollten die
Ergebnisse hinterfragen: Verstehe ich überhaupt, was das steht?
Kann das stimmen? Ist die Quelle vertrauenswürdig? Finde ich in
unterschiedlichen Quellen dieselben Ergebnisse? Viele Diagnosen
können nicht allein durch Fragen
geklärt werden, sondern bedürfen
einer körperlichen Untersuchung
oder weiterer medizinischer Untersuchungen (z.B. Labor, bildgebende Verfahren etc.) Letztlich
sollte ich das Ergebnis nur als
einen Vorschlag verstehen, der
durchaus falsch sein kann.
Mülltrennung ist wichtig
Das Angebot von Gesundheitsberater im Internet ist sehr groß.
Leider gibt es da nicht nur seriöse
Anbieter. So stellt sich die Frage,

ob ein Anbieter neutral beraten
kann, wenn er beispielsweise sein
Geld damit verdient Arzneimittel
zu verkaufen. Beim Bundesverband der Verbraucherzentralen
gibt es eine Checkliste, die bei der
Einschätzung der Portale helfen
soll. Als erstes sollte man sich klar
machen, wem das Internetangebot gehört und sich dann fragen,
ob man diesem Anbieter vertrauen möchte. Dazu hilft ein Blick ins
Impressum. Dort kann man z.B.
lesen, dass Pharmagroßhändler
Alliance Healthcare das Portal Gesundheit.de betreibt, das Portal
Onmeda.de der Axel-SpringerGruppe und Netdoktor.de dem
Holtzbrinck-Verlag gehört. Die
Webseite Vitanet.de kooperiert
zusätzlich mit einem Netzwerk aus
Apotheken, die „ihre Leistungen
und besonderen Schwerpunkte
innerhalb des Portals darstellen“
dürfen. Als Nächstes sollte man
sich als Nutzer fragen, wer genau
die Artikel eines Gesundheitsportals verfasst hat und ob sie noch
aktuell sind.

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

Fazit
Das Internet ist für Gesundheitsfragen zu einer wichtigen, unverzichtbaren Informationsquelle geworden und das ist gut so.
Nicht alles, was im Internet steht,
ist richtig, wahr oder seriös.
Das gilt auch für Seiten mit
medizinischen Inhalten. Ein verlässliches TÜV-Siegel gibt es im
Internet leider nicht. Daher sollten Sie kritisch prüfen, was sie
„googlen“ und welche Inhalte
vertrauenswürdig sind. Auf die
Diagnose der Symptom-Checker sollte man sich besser nicht
verlassen.
Aber: Wie alle technischen Entwicklungen werden vermutlich
auch diese Programme in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter entwickelt und besser
werden. Wir sollten es abwarten
und dann neu bewerten. z

Sicherheit, wenn man sie braucht.
Mit dem Haus-Notruf-Dienst des DRK-Kreisverband Dillkreis e.V., haben Sie sofort Verbindung
zu helfenden Menschen.
So können Sie alleine zu Hause wohnen und
doch ist immer jemand für Sie da.
Ein kleiner Funksender ist Ihr direkter Draht zu
Menschen, die Ihnen gerne zur Seite stehen.
Mit dem Funksender können Sie sich frei in Ihrer
Wohnung bewegen. Sollten Sie Hilfe benötigen,
drücken Sie einfach auf den Knopf des Senders
und Hilfe ist alarmiert.
Lange unabhängig und dabei sicher leben, das ist
das Ziel des Haus-Notruf-Dienstes und gleichzeitig
eine große Beruhigung – auch für Angehörige.
Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns einfach an:
Kreisverband Dillkreis e.V.
Gerberei 4, 35683 Dillenburg

Tel.: 0 27 71 / 3 03 30
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FIGUR
StimaWELL® EMS bringt deinen Körper auf
die Überholspur. In kurzer Zeit erreichst du
eine nachhaltige Figurformung. Sogar an
schwer zugänglichen Partien wie der Taille
haben wir Elektroden platziert.

2 x 20 MIN. / WO

CHE EMS

MEHREREN
ENTSPRECHEN
ENTIONELL EM
ST UNDEN KONV
TR AINING .

SCHNELLER ZU
DEINEN ZIELEN!

RÜCKEN
Vom StimaWELL® EMS-Training profitiert
inbesondere eine schwache Rückenmuskulatur. Sowohl im oberen als auch im mittleren
und unteren Rückenbereich sind Elektroden
angebracht, die den Strom direkt in die
tiefliegenden Muskeln im Rücken leiten.

BodyRWeegs76ource
Schiffenberger
353 Giessen
120333
Telefon 0641 93
.de
ce
info@r-e-sour

MUSKELN
Die frei einstellbaren „bioelektrischen“ Impulse von StimaWELL® EMS bringen deinen
ganzen Körper in Form. Durch gleichzeitige
Beanspruchung aller Muskelgruppen verbesserst du in kürzester Zeit deine Leistungsfähigkeit enorm.

ERREICHE DEINE TRAININGSZIELE SCHNELLER UND BEQUEMER DURCH DIE KOMBINATION AUS DER REGELMÄSSIGEN, PERSÖNLICHEN BETREUUNG DURCH DEINEN TRAINER UND DEM EIGENSTÄNDIGEN EMS-TRAINING MIT DEINEM VIRTUELLEN TRAINER
ZUHAUSE ODER UNTERWEGS.

STOFFWECHSEL
Das StimaWELL® EMS-Training regt auch
die Durchblutung der Haut an, der Energieumsatz wird langfristig gesteigert. Positive
Effekte: Gewicht und Fett werden reduziert,
der Stoffwechsel wird angeregt. Bereits
nach kurzer Zeit sinkt dein Körperfettgehalt
entscheidend.

DIE WIRKSAMKEIT VON EMS-TRAINING
WURDE IN VIELEN STUDIEN NACHGEWIESEN. DEIN ZERTIFIZIERTER TRAINER
WÄHLT AUS EINER VIELZAHL VON STIMAWELL ® EMS-PROGRAMMEN DEINE
PASSENDEN AUS UND BEGLEITET DICH
AUF DEM WEG ZU DEINEN ZIELEN.

CELLULITE
StimaWELL® EMS unterstützt dich dabei, in
Form zu kommen oder in Form zu bleiben.
Das Training sorgt für ein straffes Bindegewebe und bekämpft so Cellulite. Bei diesem
Programm wird ein spezieller Strom erzeugt,
der vermehrt die Produktion von Kollagen
anregt und die Fettpölsterchen an Oberschenkeln und Hüfte effektiv bekämpft.
RELAX
Auch für die Entspannung kann das
StimaWELL® EMS-System genutzt werden.
Mit sanften Massagefunktionen und leichten
Stromimpulsen sorgt das StimaWELL® EMS
für das perfekte Relaxgefühl und fördert die
Regeneration nach dem Training.

WWW.FREE-EMS.DE

TRAINIERE
WO DU WILLST.
FREE EMS ® – TRAINIERE ERFOLGREICHER MIT DEINEM STIMAWELL ®
EMS-GERÄT BEI DIR ZU HAUSE
ODER AUCH UNTERWEGS. NATÜRLICH AUCH FÜR MEHRERE PERSONEN IM HAUSHALT NUTZBAR.

Vertrieb: HSC GmbH //
Tel. +49 8035 9647244 //
info@free-ems.de
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Blasenschwäche ist trotz Millionen Betroffener
immer noch ein Tabu
Den meisten Frauen kann geholfen werden.
Obwohl die Zahl der Betroffenen in Deutschland auf fünf bis
acht Millionen geschätzt wird,
gilt die Blasenschwäche immer
noch als ein Leiden, über das
man nicht spricht. Dabei kann
den meisten Betroffenen –
nach Zahlen der internationalen Kontinenzgesellschaft (ICS)
ist jeder Vierte im Laufe des Lebens betroffen – heute effektiv
geholfen werden.

Die Asklepios Klinik Lich bietet
dafür ein breites Spektrum an
Behandlungen an, das von der
Diagnostik der Urodynamischen
Messung über die konservative
Therapie durch speziell ausgebildeten
Beckenboden-Physiotherapeuten bis zu minimalinvasiven
Operationen zur Behebung von
Senkungszuständen oder Blasenschwäche reicht. Die Teamchefärztin der Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Dr. Heike Köcker-Korus, Asklepios Klinik Lich
informiert zu diesem Thema.
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„überaktive Blase“
Bei Frauen kommen zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen
der Inkontinenz vor: bei der Stressinkontinenz führt eine plötzliche
Druckerhöhung im Körper wie
beim Lachen, Husten oder großer körperlicher Anstrengung
zum ungewollten Urinabgang.
Die Dranginkontinenz wird auch
„überaktive Blase“ genannt. Hier
kommt es plötzlich zu einem
starken Harndrang durch eine
Anspannung der Muskeln, welche die Blase entleeren und die
Frau kann die Toilette nicht mehr
rechtzeitig erreichen. Diese Form
tritt eher bei älteren Frauen auf.
Ursachen können Entzündungen
sein oder auch Schäden an den

Nerven der Muskulatur, zum Beispiel durch neurologische Erkrankungen.
Bei Frauen kommt es viel häufiger als bei Männern zur Blasenschwäche. Oft sind bei der Stressinkontinenz
Überdehnungen
durch mehrfache Entbindungen
und eine folgende Senkung der
Organe im Becken die Ursache.
In leichten Fällen helfen oft Be-

ckenbodentraining, Bio-Feedback
oder Medikamente. Ansonsten
lässt sich mit einem Band, das
schonend
per
Schlüssellochchirurgie eingebracht wird die
Harnröhre anheben, wodurch
der Verschlussdruck wiederhergestellt wird. Aber es gibt auch
kompliziertere
Senkungsoperationen und manchmal muss der
Beckenboden rekonstruiert und
die Bänder gestrafft werden. Die
optimale Behandlung hängt ganz
individuell vom jeweiligen Patienten und seinem Beschwerdebild
ab. Das Wichtigste ist jedoch, dass
Frauen, die unter einer Inkontinenz leiden, überhaupt zum Arzt
gehen. Denn von selbst bessert es
sich nicht und die Lebensqualität
leidet stark darunter.

effektive Therapie wirksame
Langzeitprophylaxe
Die Asklepios Klinik Lich bietet
vielfältige Behandlungsmöglichkeiten: Die Klinik für Gynäkologie
im interdisziplinären Beckenbodenzentrum Hessen Mitte arbeitet
eng mit Kollegen der Viszeralchirurgie, Koloproktologie, Gastroenterologie, Radiologie, Urologie,
Physiotherapie und Osteopathie
zusammen. Ziel ist es, den betrof-

fenen Frauen eine umfassende
Diagnostik, eine effektive Therapie und eine wirksame Langzeitprophylaxe anzubieten. Wichtig
zu wissen ist dabei, dass nicht alle
Beschwerdebilder einer Harninkontinenz oder Senkung operativ
behandelt werden müssen. Vielfach können intensive konservative Therapieverfahren wie z.B. Physiotherapie zu guten Erfolgen in
der Behandlung der Betroffenen
führen. Falls doch eine operative
Behandlung notwendig werden
sollte, gibt es hier verschiedene
Möglichkeiten. Die Entscheidung,
welches operative Verfahren im
jeweiligen Fall das geeignetste
ist, ist individuell auf die jeweilige
Patientin abzustimmen. In Frage
kommen beispielsweise spannungsfreie Bandimplantate zur
Behandlung der Inkontinenz (sog.
TVT) oder bei Senkungszuständen

Dr. med. Heike Köcker-Korus
Teamchefärztin
der Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Asklepios Klinik Lich
der Einsatz vaginaler oder abdominaler Netzimplantate. Dabei wird
in Lich hauptsächlich die Schlüssellochchirurgie angewendet, so
dass nicht nur der Krankenhausaufenthalt verkürzt wird, sondern
die Patientinnen kaum postoperative Beschwerden haben und sich
deutlich schneller erholen. z

ALLES AUS EINER HAND
Seit 66 Jahren steht die BDH-Klinik Braunfels mit 200 Betten Patienten
und Angehörigen in der Akutversorgung und in der Rehabilitation zur
Seite und ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt.
Die Akutstation mit einer 6-Betten-Schlaganfallspezialstation (Stroke
Unit) sowie der Intensivbereich mit 10 Beatmungsbetten ermöglichen
seit mehr als 10 Jahren die komplette Versorgung neurologischer
Patienten in einem Haus, von der Notaufnahme bis zur Rückkehr nach
Hause. Bei Schlaganfallpatienten z. B. schließt sich somit die Rehabilitation ohne Wartezeiten direkt an den Akutaufenthalt an. Stationäre
Einweisungen und Aufnahmen von Patienten mit allen neurologischen
Erkrankungen erfolgen rund um die Uhr.
Moderne technische Ausstattung im eigenen Haus, wie MRT, CT, EEG,
Doppler-Duplex-Sonographie der hirnversorgenden Gefäße, Herzultraschall, garantiert zeitnahe und kompetente Diagnostik auf höchstem
Niveau.
Ein großes therapeutisches Team aus den Bereichen Ergotherapie,
Physiotherapie, Logopädie, Neuropsychologie, Neuropädagogik, Physikalische Therapie versorgt unsere Patienten sowohl im Akut- als auch im
rehabilitativen Bereich.
Unser Leistungsspektrum in der Rehabilitation umfasst auch hier alle
neurologischen und neuro-orthopädischen Krankheitsbilder. Selbst
beatmete und schwerst hirngeschädigte Patienten können in einem
hochprofessionellen und erfahrenen Team behandelt werden.
Hubertusstraße 3-7 . 35619 Braunfels
Tel. 06442 936-0 . Fax 06442 936293
bdh-klinik-braunfels.de
info@bdh-klinik-braunfels.de
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Hilfe meine Finger werden taub!
Symptome, Diagnostik und Therapie des Ulnarisrinnen-Syndroms
Das Ulnarisrinnen-Syndrom, auch
als Sulcus-ulnaris-Syndrom oder
Kubitaltunnel-Syndrom bekannt,
ist eine häufige Ursache weshalb
Patienten einen Arzt aufsuchen.
Ursache ist eine Kompression des
Ellennervens (Nervus ulnaris) auf
Höhe des Ellenbogengelenkes.
Symptome:
Patienten die unter einem Ulnarisrinnen-Syndrom leiden, beklagen
ein Taubheitsgefühl im Bereich
des Klein- und des Ringfingers
der Hand (Abbildung 1). Während
in Frühstadien dieses Taubheitsgefühl nur zeitweise, bevorzugt
nachts oder nach Belastungen
auftritt, ist es im späteren Stadium
dauerhaft vorhanden oder tritt
auch ohne erkennbaren Anlass
auf. Während bei vielen Patienten
die Missempfindung das einzige
Symptom ist, beklagen einige Patienten zusätzlich Schmerzen die
bis in die Hand und die Schulter
ziehen sowie eine Kraftlosigkeit
der Finger. Beispielsweise das Schreiben oder das Umdrehen eines
Schlüssels im Schloss fällt den Patienten zunehmend schwerer. In
fortgeschrittenen Stadien kommt
es zu einem Muskelschwund
(Muskelatrophie) der Hand (Abbildung 2) sowie einer Krallenstellung der Finger.
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Ursache und Risikofaktoren:
Verletzungen wie beispielsweise ein Knochenbruch im Bereich
des Ellenbogengelenkes, hormonelle Veränderungen (Schwangerschaft, Wechseljahre), oder
andere Erkrankungen wie u.a.
Rheuma,
Schilddrüsenfunktionsstörungen, Diabetes, Übergewicht oder eine chronische
Nierenerkrankung können neben
einer schweren körperlichen Belastung und häufigem Aufstützen
oder Anstoßen des Ellenbogengelenkes weitere Ursachen für
ein Ulnarisrinnen-Syndrom, sein.
Findet sich keine konkrete auslösende Ursache, spricht man von
einem „idiopathischen Ulnarisrinnen-Syndrom“.

Abb. 1: Die Abbildung zeigt welche
Bereiche vom Ellennerven versorgt
werden und daher beim Ulnarisrinnen-Syndrom von den Missempfindungen betroffen sind.

Häufigkeit:
Etwa 1 % der Bevölkerung haben
Symptome eines UlnarisrinnenSyndroms. Pro Jahr erkranken
etwa 25 von 100000 Menschen
neu. Männer sind etwa doppelt so
häufig betroffen wie Frauen. In bis
zu 20% tritt das es beidseitig auf.
Neurologische Untersuchungen
Jeder Patient, der den klinischen
Verdacht auf ein UlnarisrinnenSyndrom hat, sollte einem Facharzt für Neurologie vorgestellt
werden. Mit der Elektroneurografie (ENG) wird gemessen, wie
schnell der Ellennerv empfangene
Reize weiterleitet und auf einen
Muskel überträgt. Damit kann das
Ausmaß der Nervenschädigung
gemessen werden.

Abb. 2: Bei lange bestehendem
Ulnarisrinnen-Syndrom kann es zu
einem Muskelschwund der Handmuskulatur kommen. Nicht immer ist
dieses Symptom nach einer Operation
rückläufig.

Prof. Dr. med G. Szalay
Leitender Oberarzt
Leiter der Sektion
Handchirurgie
am UKGM, Gießen

Weitere Untersuchungen
Bei Unklarheiten oder um Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen (Differentialdiagnosen)
auszuschließen können noch ergänzende Untersuchungen wie
ein Ultraschall (Sonografie), ein
Röntgen oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt werden.
Therapie
In Frühstadien der Erkrankung
sollte versucht werden durch
konservative Maßnahmen die Beschwerden zu lindern. Mögliche
Maßnahmen, die im individuellen
Fall vom Arzt entschieden werden
müssen, sind beispielsweise eine

nächtliche Ruhigstellung des Ellenbogengelenkes mit einer gepolsterten Schiene, die Verabreichung
von Kortison und die körperliche
Schonung. Insbesondere die Therapie durch Hand- und Ergotherapeuten bzw. Krankengymnasten
zeigt immer wieder gute Erfolge.
Entsprechende Rezepte kann der
behandelnde Arzt ausstellen.
Zeigen die konservativen Maßnahmen keine Wirkung muss mit
dem Patienten über die Operation
gesprochen werden. Diese wird
in der Regel in einer Arm- oder
Vollnarkose im Rahmen einer ambulanten Operation durchgeführt.
In unserer Abteilung wird die offene Operation über einen etwa
3-4 Zentimeter messenden Hautschnitt durchgeführt (Abbildung
3). Auch die endoskopische Operation ist möglich und wird angeboten. Das für die Symptome verantwortliche, einengende Band
wird hierbei vom Handchirurgen
vorsichtig durchtrennt, der Nerv
dargestellt und befreit (dekompri-

Abb. 3: Intraoperatives Bild mit
Darstellung des Ellennervens (Nervus
ulnaris). Deutlich zu erkennen die
sanduhrförmige Veränderung des
Nervens als Ursache für die Beschwerden.

miert). Ein lockerer Verband sowie
die Schonung des Armes für 2-3
Wochen, regelmäßige Wundkontrollen, sowie die Entfernung des
Nahtmaterials nach 10-14 Tagen,
folgen. In Abhängigkeit der beruflichen und privaten Belastung der
Hand kann eine Wiederaufnahme
der Tätigkeiten nach etwa 2-4
Wochen folgen.

Risiken der Operation:
Die von uns durchgeführte offene
Ulnarisrinnen-Operation ist sehr
risikoarm. In sehr seltenen Fällen
kommt es zu Wundheilungsstörungen, Infektionen oder Nachblutungen. Eine operationsbedingte Verletzung des Nervens gilt
als eine gravierende dafür aber
auch sehr seltene Komplikation
dieses Eingriffes. Darüber werden
Sie jedoch ausführlich in einem
präoperativen
Aufklärungsgespräch vom behandelnden Arzt,
informiert.
Krankheitsverlauf und
Prognose:
Der Verlauf und die Prognose des
Ulnarisrinnen-Syndroms hängen
von der Ausprägung der Symptome und wie lange diese vor der
Operation vorgelegen haben, ab.
In der Regel sind alle Symptome
reversibel und der Arm wieder voll
belastbar. Bestanden die Symptome schon lange Zeit und liegt bereits eine Atrophie der Muskulatur

vor, so erholt sich dies in seltenen
Fällen nicht immer vollständig.
In der Sektion für Handchirurgie
der Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie des
Universitätsklinikums Gießen werden pro Jahr eine große Anzahl an
Ulnarisrinnen-Operationen durchgeführt. In der Handsprechstunde
besprechen wir mit den Patienten
die vorhandenen Befunde und 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 helfen kann 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

Wenn das Auge tränt
Die Symptome sind unangenehm und hartnäckig.
Ein häufiger Besuchsgrund in
meiner augenärztlichen Praxis ist das Gefühl, „das Auge
tränt“. Die Symptome sind unangenehm und hartnäckig.
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Oft leiden die Betroffenen unter
Augenjucken, einem verstärkten
Tränenfluss, oder auch einem
Fremdkörpergefühl. Sogar ein
zeitweiliger Sehschärfeabfall ist
möglich.

Zugrunde liegt eine Störung der
Zusammensetzung des Tränenfilms. Menge und Qualität des
Tränenfilms werden durch komplexe Strukturen der Tränendrüse
und der Meibom‘schen Lidranddrüsen bestimmt.
Intensive Bildschirmarbeit, Stoffwechselerkrankungen, hormonelle und Umweltfaktoren können
ursächlich sein.

In Folge einer Fehlfunktion der
über 60 Meibom’schen Lidranddrüsen nimmt die Sekretmenge
ab, wird dickflüssiger und die feinen Öffnungen auf der Lidkante
verschließen sich. Es kommt zu
Störungen des Tränenfilms mit
verminderter Benetzung. Bakterien können dazu ebenso beitragen
wie Stoffwechsel- und Hauterkrankungen oder Kosmetika. Teilweise oder ganz verklebte Drüsenausführungsgänge lassen die
Drüsen anschwellen und können
sich durch Bakterien entzünden,
was sich zum Beispiel als „Gersten
- bzw. Hagelkorn“ äußern kann.
Wir haben für Ihre Augen die
passende Lösung im Blick!
Mittels modernster Tränenfilmanalyseverfahren können wir
erstmals sowohl die Quantität als
auch die Qualität Ihres Tränenfilms und damit Ihrer Lidrandtalgdrüsenfunktion beurteilen.
Nach präziser Diagnostik wird gezielt therapiert!

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

Die Behandlung muss daher individuell auf den Patienten abgestimmt sein und basiert auf der
Reinigung der Lidränder sowie der
Normalisierung des natürlichen
Sekretflusses.
Mehr dazu erfahren Sie gern in
unserer Praxis!
PFLEGEN SIE IHRE AUGEN
ALS SPIEGEL IHRER SEELE,
denn SEHEN ist Leben z

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Die Halswirbelsäule als Problemzone –
der osteopathische Ansatz
Viele Menschen kennen das:
Verspannungen im Nacken,
ein stechender, ziehender zum
Teil sehr heftiger Schmerz in
Verbindung mit einem Muskelhartspann der Halsmuskulatur und häufig parallel
auftretenden schmerzhaften
Bewegungseinschränkungen
der Halswirbelsäule (im nachfolgenden HWS genannt).
Die Ursachen hierfür können sehr
vielschichtig sein. Neben allgemeinen Ursachen, wie die statisch
einseitige Belastung z.B. am Arbeitsplatz, in Zwangshaltungen
an Maschinen oder im Büro, aber
auch falsche Sitzpositionen vor allem auf dem Sofa, vor dem Fernseher, führen zu solchen Verspannungen.
Auch die psychische Situation des
Patienten spielt häufig eine Rolle.
Als Stress empfundene Situationen im privaten oder beruflichen
Umfeld sorgen für eine Spannungszunahme in der Muskulatur
im ganzen Körper, besonders im
Schulter-Nacken-Bereich.
Neben diesen allgemeinen Ursachen gibt es auch spezielle, dem
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Bewegungsapparat oder auch
Organsystemen des Patienten geschuldete Ursachen.
Zum Beispiel können Veränderungen am Bewegungsapparat wie
Skoliosen, Bandscheibenvorfälle
und Fußfehlstellungen, über alle
Bereiche der Beine, des Beckens
und den Rumpf, Fehlfunktionen
an der HWS hervorrufen, die dann
oben beschriebene Schmerzen
und Symptome entstehen lassen.
Auch können nicht vollständig
ausgeheilte Knochenbrüche, bei
denen Bewegungseinschränkungen und Funktionsstörungen an
Schultern und Armen zurückgeblieben sind, über den Weg der
Muskelketten und Fascien störend
auf die HWS wirken.
Als Osteopath beschäftigt man
sich zusätzlich noch im Rahmen
der visceralen Osteopathie mit den
Einflüssen, die die verschiedenen
Organe über ihre Aufhängungssysteme (Verbindungen zwischen
Organen und Skelett) auf den Bewegungsapparat ausüben.

So sind beispielsweise Bewegungseinschränkungen der Lungenspitzen oder des Herzens und
der Nieren als Ursachen möglich,
da diese über fasciale Verbindungen zur HWS oder Schädelbasis
verfügen.
Einen großen Einfluss auf die
Funktionen der HWS hat auch das
Zwerchfell. Zum einen bekommt
es seine Information, also wann
es was mit welcher Intensität (tief
oder weniger tief ein- und ausatmen) zu tun hat, über Nervenbahnen, die in der HWS beginnen (3.5. Halswirbel). Zum anderen leitet
es Informationen über die eigene
Spannung dorthin zurück. Diese
werden dort umgeschaltet, unter
anderem auf Nervenbahnen, die
für die Spannung der Halsmuskeln
zuständig sind.
Beispiel: Im Fall einer schwangeren Frau, bei der über die Zeit der
Schwangerschaft der Druck im
Bauch kontinuierlich steigt und
das Zwerchfell immer mehr gegen
diesen Druck an arbeiten muss,
wird dies über die Nervenbahnen
zurück zur HWS geleitet. Als Sym-

Michael Tonigold
staatl. anerkannter
Osteopath, Heilpraktiker,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar
ptome entstehen dann u.a. Nackenschmerz und das Einschlafen
der Arme in der Nacht.
Welche Symptome können
aus Fehlfunktionen der
Halswirbelsäule entstehen?
Nun habe ich die Möglichkeiten
beschrieben, die zur Funktionsstörung der HWS führen können,
weiter möchte ich jetzt die Betrachtungsweise ändern.
Neben dem Schmerz und den
Bewegungseinschränkungen der
HWS kann es je nach Höhe der
Funktionsstörung zu weiteren
Symptomen kommen, die dann
häufig im Ausstrahlungsbereich
des Nervs liegen.
Betrachten wir die HWS von unten nach oben, so können die
Bereiche des 5.-7. Halswirbels
für ausstrahlende Schmerzen in
den Arm oder Taubheit einzelner
Finger verantwortlich sein. Diese
Symptome müssen noch differentialdiagnostisch vom Karpaltunnel-Syndrom abgegrenzt werden,
da die „Störstelle“ hier im Bereich
der Handwurzel liegt.
Treten zu den genannten Symptomen noch Lähmungserscheinungen auf, ist eine chirurgische
Versorgung notwendig.
Während der 4. Halswirbel sich
häufig verantwortlich für Schluckbeschwerden zeigt, steht der 3.
Halswirbel ganz typisch für die
schmerzhafte Verspannung der
Halsmuskeln.
Vom 4. Halswirbel geht aber auch
ein Nerv ab, der hinten über den
Kopf nach vorne bis zum Auge

zieht und darüber den häufig
beschriebenen Kopfschmerz erzeugt, der vom Nacken bis in den
Kopf aufsteigt.
Die beiden oberen Halswirbel,
auch Atlas und Axis genannt, verursachen häufig Symptome, an
denen die Ohren beteiligt sind.
Diese Symptome sind Schwindel
und Tinnitus. Bei Patienten, die
einen Hörsturz erlitten haben, findet man ebenfalls Fehlfunktionen
dieser beiden Wirbel.
Des Weiteren unterhalten sie
funktionelle
Zusammenhänge
zum Unterkiefer und können so
Kiefergelenksprobleme mit verursachen.
Auch Winkelfehlsichtigkeit, welche

nach einem Schleudertrauma entstand, kann immer wieder auf eine
Bewegungsstörung der Halswirbelsäule zurückgeführt werden.
Bei Säuglingen findet man ebenfalls, entstanden durch die Kräfte,
die auf ein Kind unter der Geburt
einwirken, funktionelle Störungen
der HWS.
Diese beim Kind als KISS bezeichnete Funktionsstörung, einhergehend mit einem Symptomkomplex aus Überstreckung der HWS,
Unruhezuständen, Stillproblemen,
Koliken, später Konzentrationsstörungen in der Schule, ADS,
ADHS, wird als Blockade des 1.
Halswirbels definiert.

Da aber auch Spannungsphänomene anderer anatomischer
Strukturen solche oder ähnliche
Symptome verursachen, ist hier
aus meiner Erfahrung heraus
eine sehr genaue Abgrenzung
nötig, um Eltern nicht zu verunsichern und sich therapeutisch
nicht von einem zu häufig fehldiagnostizierten und modischen
„KISS-Syndrom“ verleiten zu
lassen.

Hierfür stehen den Osteopathen
spezielle Techniken zur Behandlung einzelner Organe, deren Systeme sowie den Fascien, Muskeln
und Gelenken zur Verfügung.
Je nach Fixation kann man mit
Dehnungstechniken,
Muskeltechniken oder auch manipulativen Techniken arbeiten, um den
Körper in seiner Ganzheit und
seinen funktionellen Ketten zu
behandeln.

Wie Sie sehen ist die Behandlung
von HWS-Leiden sehr vielschichtig, da alle Einflüsse auf die Wirbelsäule, wie auch alle ausgeleiteten Symptome berücksichtigt
werden müssen.

Gerne beantworte ich Ihnen Fragen zu diesem oder anderen Themen auch persönlich. z

Mitten im Leben
Leben mit
Beeinträchtigungen

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
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Tag der Rückengesundheit
PD Dr. Ralf Kraus, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und
Kindertraumatologie, informiert anlässlich des Tags der Rückengesundheit.
Keine andere Erkrankung betrifft in unserer Gesellschaft so
viele Menschen und sorgt für
so viele Krankheitstage wie
Rückenschmerzen.

behandlung steht die sorgfältige
Erhebung der Krankheitsgeschichte, dabei steht in vielen Fällen die
Befragung zum Arbeitsplatz im
Mittelpunkt.

Rückenschmerzen verursachen.
Die beste Vorbeugung ist eine
Arbeitsplatzgestaltung, die körperlich und geistig bewegliches
Arbeiten ermöglicht.

Rückenschmerzen stehen an der
Spitze einer jeden Krankheitsstatistik. Dabei handelt es sich
keineswegs um ein einheitliches
Krankheitsbild. Bei den meisten
Betroffenen stehen funktionelle
Beschwerden, Fehlhaltungen und
muskuläre Probleme im Vordergrund. Sehr viel seltener liegen
tatsächliche physische Veränderungen wie Bandscheibenvorfälle,
Wirbelkanalstenosen, Wirbelbrüche oder gar Tumore vor. Eine individuelle Analyse der Beschwerdeursache ist daher unverzichtbar.
Am Anfang einer jeden Rücken-

Es sind nicht etwa Tätigkeiten
wie zum Beispiel im Handwerk,
die mit einer schweren körperlichen Belastung einhergehen, die
zu Rückenfehlbelastungen führen. Vielmehr sind es die an Zahl
zunehmenden Schreibtisch- und
Computerarbeitsplätze im Dienstleistungsgewerbe, die für Rückenschmerzen verantwortlich sind.
Ständiges und meist noch falsches
Sitzen belastet die Wirbelsäule.
Aber auch psychosoziale Belastungen im Beruf, die gerne unter dem Schlagwort „Stress“ zusammengefasst werden, können

Den berühmten
inneren Schweinehund
der Bequemlichkeit
überwinden
Dabei ist es oft einfach, den eigenen Arbeitsplatz rückengerechter
zu gestalten. Dazu gilt es jedoch
Eigeninitiative zu entwickeln und
den berühmten inneren Schweinehund der Bequemlichkeit zu
überwinden. Alles was nicht
zwingend im Sitzen erledigt werden muss, sollte man im Stehen
erledigen, wie zum Beispiel die
Post öffnen, Unterschriftenmappen durchsehen, telefonieren und
vieles andere mehr. Auch Besprechungen kann man im Stehen
durchführen und statt zu telefonieren, kann man den Kollegen
im Büro drei Türen weiter einfach
aufsuchen.
Das sogenannte dynamische Sitzen auf einem ergonomisch gestalteten Stuhl und das wechselweise Arbeiten an einem Stehpult
sorgen für Entlastung des Rückens. Hier kann man regelrecht
von einer Rückenpflege sprechen.
Kurze Unterbrechungen der Tätigkeit, um spezielle Übungen durchzuführen, machen den Rücken fit
für den nächsten Arbeitsabschnitt.
Solche Übungen lassen sich im
Rahmen einer Rückenschule, wie
sie zum Beispiel von vielen Krankenkassen angeboten wird, einfach erlernen.
Der Versuch, ein Problem „auszusitzen“, lähmt die Kreativität.
Beim Gehen lässt es sich hingegen besser denken. Bei der Suche
nach Problemlösungen empfiehlt
es sich, im Büro oder auf dem Flur
auf und ab zu gehen. „Ich diktiere
komplizierte Krankheitsberichte
zum Beispiel immer im Gehen,
dabei finde ich die besten Formulierungen.“ berichtet Kraus von
seinen eigenen Erfahrungen.
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PD Dr. med. Ralf Kraus
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie,
Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie
Asklepios Klinik Lich
Ein Alarmsignal ist es immer,
wenn die Beschwerden den Nacken oder die Region der Lendenwirbelsäule verlassen und in Arme
oder Beine ausstrahlen. Dann
muss untersucht werden, ob akute oder chronische, anatomische
Veränderungen im Bereich der
Wirbelsäule Nerven oder gar das
Rückenmark in Mitleidenschaft
ziehen.
Neben einer eingehenden körperlichen Untersuchung zum Ausschluss von Sensibilitätsstörungen
oder Lähmungen, ist dann die
Anfertigung von Röntgenbildern
oder einer Computer- oder Kernspintomographie notwendig.

Operative Maßnahmen zur Behandlung
von Rückenleiden sind
kritisch zu sehen.
Bei Vorliegen von Lähmungserscheinungen sind sie manchmal
nicht zu umgehen. Zur Behandlung von chronischen Schmerzzuständen sind Operationen sehr
streng zu indizieren und es ist eine
sehr eingehende Überprüfung
von Alternativen, wie zum Beispiel
der multimodalen Schmerztherapie angezeigt.
Außer in höchst akuten Fällen
einer plötzlich aufgetretenen, rückenbedingten Lähmung wird die
Indikation zu einer Rücken OP fast
ausschließlich im interdisziplinären Zusammenwirken mehrerer
ärztlicher Fachgebiete gestellt. z

Zahnfleischentzündung
- erhöhtes Herzinfarktrisiko - Diabetes
Was hat eine Zahnfleischentzündung mit einem Herzinfarkt
oder Diabetes mellitus zu tun?
Folgen für den eigenen
Körper:
Ein schlecht eingestellter Diabetes führt insbesondere zu atherosklerotischen Plaques, also zu
Ablagerungen in den Blutgefäßen
und somit zu Herzinfarkten und
Schlaganfällen. Andere Erkrankungen wie Nierenerkrankungen,
COPD (chronische obstruktive
Lungenerkrankung) und rheumatoide Arthritis werden diskutiert.
Ebenfalls können Frühgeburten
ausgelöst werden.

Die klassische Parodontitis:
Eine massive Zahnfleischentzündung wird auch als Parodontose
oder medizinisch als Parodontitis
bezeichnet. Wird die Parodontitis
nicht behandelt, so wird sie unwiderruflich zum Zahnverlust führen, was dann zu Schwierigkeiten
beim Essen und Sprechen führt
sowie die Lebensqualität mindert.
Die Parodontitis ist alleine gesehen schon eine Erkrankung, die
zu Einschränkungen im täglichen
Leben führt.
Wie kommt es zu anderen
Erkrankungen durch die
Parodontitis?
Seit Jahren werden bereits Allgemeinerkrankungen mit Parodontitis in Verbindung gebracht. Diese

Zusammenhänge werden zunehmend präziser und klarer.
Parodontitis ist weltweit die
sechsthäufigste Krankheit.
8 von 10 Erwachsenen über 35
Jahre leiden unter Beschwerden
des Zahnfleisches.
Die mit aggressiven Bakterien besiedelten Zahnfleischtaschen sind
gerötet und die pathologischen
und aggressiven Keime gelangen
in die Blutbahn, welche dann zu
neuen Krankheiten führen oder
den menschlichen Körper manipulieren.
Negative Auswirkungen auf Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen von
Herz- Kreislaufsystem sind bereits
heute sicher nachgewiesen.

Was muss ich tun:
Es gilt die Faktoren zu reduzieren,
die einen Diabetes unkontrollierbar machen.
Daher ist nicht nur auf die entsprechende Ernährung zu achten,
sondern eben auch auf die Mundgesundheit bzw. auf das Zahnfleisch. Insbesondere deswegen,
weil sich eine Parodontitis oft unbemerkt und schmerzfrei etabliert
und schon lange besteht, bevor
die ersten Anzeichen wie Schmerzen und Blutungen einsetzen.
Die Vorsorge ist der wichtigste
Schritt. Denn wenn alleine der
Zahnarztbesuch zweimal pro Jahr
eingehalten wird, so lässt sich dadurch das Parodontitisrisiko sehr
schnell ermitteln und somit können die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden.

Kai Fischer
Zahnarzt, Wetzlar

Der Slogan
„gesund beginnt im Mund“
gewinnt daher wieder
immer mehr an Bedeutung.
Erfolgreiche Behandlung - mehr
Lebensqualität
Eine erfolgreiche Prävention und
Behandlung der Parodontitis ist
möglich.
Eine professionelle und intensive
Betreuung durch den Zahnarzt
und das Praxisteam ist nötig,
um gesund zu werden und zu
bleiben. Langzeitstudien zeigen,
dass bei Patienten, die sich nach
parodontaler Therapie in einem
Präventionsprogramm zur Vorbeugung einer Neuerkrankung
befinden, jährliche Zahnverlustraten von nur 0,1 Zähnen pro Patient zu verzeichnen sind.
Am meisten gewinnt am Ende der
Patient, nämlich eine deutlich verbesserte Lebensqualität. z

Liebevolle 24h Pflege mit
Betreuungkräften aus Osteuropa
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Volkskrankheit Hämorrhoiden – kein Grund zur Scham
Zentrum für Proktologie im Klinikum Wetzlar
Die Proktologie befasst sich
mit den Erkrankungen des
Enddarms und des Afters.
Für viele Menschen, Ärzte eingeschlossen, sind Hämorrhoiden immer noch ein Tabuthema, welches
mit viel Scham behaftet ist – auch
wenn es sich um eine Volkskrankheit handelt.
Denn jeder zweite Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an
Hämorrhoiden. Viele Patienten
haben einen langen Leidensweg
hinter sich, bevor sie Hilfe in Anspruch nehmen.

Grundstein einer erfolgsversprechenden Behandlung.
In den Anfangsstadien (Hämorrhoiden I und II) ist eine Verödung oder Gummibandligatur
(Abbinden des Hämorrhoidalgewebes) ausreichend. Dies erfolgt
in der Regel ambulant und ist so
schmerzarm, dass keine Narkose
notwendig ist.
In den Stadien III und IV handelt es
sich um ausgeprägtere Befunde,
welche operativ versorgt werden
müssen. Aber auch hier gibt es je
nach Ausdehnung des Befundes
verschiedene OP-Methoden die
man anwenden oder auch kombinieren kann.

In der proktologischen Sprechstunde der Allgemeinen, Viszeralen und Onkologischen Chirurgie Zusätzlich zur Intervention
am Klinikum Wetzlar werden Pati- sollte auch eine Umstellung
enten mit Erkrankungen des End- des Verhaltens erfolgen, um
darms individuell und nach neues- eine dauerhafte Besserung zu
erzielen.
tem Erkenntnisstand behandelt.
Einen sehr hohen Stellenwert
nimmt hier die ausführliche Ana- 8•	Das Pressen beim Stuhlgang sollmnese (Erhebung der Krankengete unbedingt vermieden werden.
schichte) und Aufklärung, sowie 	Beim Stuhlgang handelt es sich
um einen Reflex, welcher durch
das Eingehen auf die speziellen
eine ausreichende Dehnung des
Probleme ein.
Mastdarms (Stuhlgang) ausgeBei der Behandlung des Hämorlöst wird. Dadurch kommt es
zur Entspannung des inneren
rhoidalleidens ist die individuelle
Schließmuskels und das Blut aus
und stadiengerechte Therapie der

PD Dr. med. Frank Ulrich
Chefarzt des Zentrums für
Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie
der Lahn-Dill-Kliniken,
Facharzt für Chirurgie und
Viszeralchirurgie

Stuhlgang. Durch das größere
Volumen kann eine bessere Dehnung des Enddarms erfolgen, so
dass der Defäkationsreflex besser ausgelöst wird und auf das
Pressen verzichtet werden kann.

dem Hämorrhoidalgewebe kann
•	Eine weitere Maßnahme können
abfließen. Damit kann der Stuhl- 8
Entleerungshilfen wie CO 2 Lagang in den Analkanal eintreten
xans Zäpfchen (z.B. Lecicarbon
und bei einer aktiven Entspansupp) oder Klysmen sein, welche
nung des äußeren Schließmusdurch die Dehnung des Endkels kann die Defäkation ohne
darms zur Entleerung führen.
Pressen erfolgen. (Erfolgt die
Auf Abführmittel sollte verzichDefäkation ohne das Auslösen
tet werden, da sich der Darm
dieses Reflexes pressen wir gedaran gewöhnt. Besser sind
gen das „volle“ HämorrhoidalQuellmittel wie indischer Flohsapolster und es kommt zu dessen
men, welcher ebenfalls zu einem
Vergrößerung und einem Hävoluminöseren Stuhlgang führt.
morrhoidalleiden).

8•	Es sollte eine Ernährungsumstellung zu ballaststoffreicher Kost
und einer ausreichenden Trinkmenge erfolgen.
	
Hierdurch kommt es zu einem
voluminöseren und breiigeren
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Dr. med. Barbara Peschka
Oberärztin, Leiterin des
Zentrums für Proktologie
am Klinikum Wetzlar,
Fachärztin für
Chirurgie und Proktologie

Proktologische Sprechstunde
am Klinikum Wetzlar
Montag: 8:00 - 11:30 Uhr
Mittwoch: 8:00 - 11:30 Uhr
nach Terminvereinbarung im
Sekretariat: Tel. 06441 79 - 2276 z

Wünsch DIR was – außer Angst!
Liebe Leserin, liebe Leser, jeder Mensch hat seine Aufgaben und
ein „Kreuzchen am Häuschen“ wie der Volksmund sagt.
Hinzu trommelt die geballte
Medienwelt mit ihren News
auf uns ein, die wenig stichhaltig informiert, sondern auf
„Schlagwort und Co, Verunsicherung und Angst“ setzt.
Wer Wirrköpfen unserer Zeit, eine
offensichtlich entartete Gattung
des Homo sapiens, so viel Raum
bietet, muss sich der Verantwortung stellen. Ganz schräg ist mein
Gedanke, dass man vielleicht als
Berichterstatter selbst Gefahr
läuft, Sucht auf „Zündstoff “ zu
entwickeln, bereit ist einen hohen
Grad der Selbstgefährdung zu riskieren, so wie immer wieder von
Kriegsberichterstattern und von
Korrespondenten aus Krisengebieten gemeldet wird. Nicht gesund!
Und für uns Menschen auf der
Welt bleibt offensichtlich nur
die Kompensation, das Gefühl
von brutaler Angst, gepaart mit
großer Hilflosigkeit und Verunsicherung in kreischendem Jubel
den machtvollen Wirrköpfen anzutragen, die ewige menschliche
Sehnsucht nach dem „Vater…wie
im Himmel so auf Erden“, der alles regelt und von Angst und Pein
befreit! Ekstatisches Schreien ist
waidwund und ein Zeichen von
nicht Herr im eigenen geistigen
Haus zu sein. Das kennzeichnet
Sportspiele, Musikfestivals und
schreckliche Katastrophen. Das
hat nichts mit Urvertrauen in das
eigene Leben zu tun! Das ist Paralyse, Angsterstarrung mit Ton,
weit weg von eigenen Erfolgen
und heiteren Visionen.
Wie können wir uns
schützen in eine Negativschleife abzutrudeln?
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Miteinander positiv reden
Leider, auch in Familien, im Freundes- und Bekanntenkreis, am
Arbeitsplatz und am Biertisch ist
den Themen kaum auszuweichen.
Deshalb ist es besonders ratsam,
dass wir unsere seelische Balance gut im Auge behalten und
es besonders gut mit uns selbst
meinen. Gut meinen besteht darin, dass wir solche Gespräche

unterbrechen, darum bitten, dass
„unsere gute Stube“ nicht der
geeignete Platz für Angstparolen
und Medienlaunen ist, „unsere
Freizeit“ uns heilig und der Entspannung dient, „unsere Arbeit“
uns Werte verschafft. Ja, bitte Position beziehen und auf das wirkliche, IHR Leben konzentrieren!
Dazu gehört auch, dass wir unsere nächsten Menschen um etwas
bitten dürfen, was uns am Herzen
liegt und uns besonders gut tun
würde. Sich zu erkennen geben,
den eigenen Standpunkt zu vertreten ist die Voraussetzung. Ist
nicht ein jedes Leben von uns ein
ganz besonderes Geschenk? Ist es
nicht wunderbar, wenn wir von
uns erzählen, dem anderen zuhören und Fragen stellen dürfen?
Bitte positiv miteinander reden
und weder übereinander reden,
noch schlechte Rede akzeptieren!
„Ordeals“ – heilsame Torturen
„Der amerikanische Arzt und Hypnosetherapeut MILTON H. ERICKSON (1901-1980) war berühmt für
die ungewöhnlichen Aufgaben,
die er seinen Patienten stellte. Er
ließ sie üben, Kirschkerne möglichst weit zu spucken, schickte
sie zum Friseur, zur Maniküre oder
einfach zum Wandern. (…) Dabei
beruhte offensichtlich der Erfolg
für die Patienten nicht selten auf
seinen nichtpsychologischen Interventionen.“ (Lit.: 99 Lösungswerkzeuge; WERNER WINKLER)
Hier eine Liste von erprobten
„nichtpsychologischen“ Möglichkeiten, die eigene Befindlichkeit zu bessern, positiv zu
stimmen.
Sie sollten gleich zu einem Stift greifen und 5 „Ordeals“ ankreuzen, die
Sie zügig umsetzen sollten!
Los geht’s!
Eine Beziehung eingehen, Partner
finden, es zulassen, neue Bekanntund Freundschaften schließen,
Die eigene Partnerschaft aufpeppen, Erotik, gemeinsame neue Aktionen, zärtliche Worte
Betrachten von Kunst, Besuch von
Museum oder Galerie, hat eine

hohe Wirkung auf die Stimmung
Bildungsangebote nutzen! Was
ich immer schon mal machen wollte,
macht sehr stolz
Aufenthalt in der freien Natur, belebt und vitalisiert den Körper. Natur
heilt!
Arbeiten, besonders für die geeignet, die gerne bestimmte Tätigkeiten
aufschieben. Einfach machen! Dient
aber auch der Überbrückung, wenn
man selbst gerade nichts zur Problemlösung beitragen kann. Dann stellt
sich anschließend ein sehr zufriedenes
Gefühl ein
In Urlaub fahren oder Kurztrip
besonders da, wo Sie schon mal sehr
glücklich waren und es Ihnen gut gefallen hat oder wo Sie immer schon
mal hin wollten
Schreien! Lassen Sie mal alles raus,
im Wald, im Auto, verschaffen sie sich
Luft! Es muss ja mal gesagt werden! Es
befreit unendlich!
Singen, allein, zu zweit, im Chor…
egal, mitsingen bei bekannter Musik,
Kinderlieder, Schlager, Hits, CD auflegen: macht sehr fröhlich
Etwas/jemanden fest, ganz fest
drücken, vom Stofftier bis zum lieben
Menschen, alles erlaubt! Schenkt eine
unglaublich wohltuende Nähe, starkes
Gefühl!
Sich etwas Leckeres kochen und
gemütlich essen. Sich gut versorgen
und wertschätzen stärkt die Seele,
kräftigt das Selbstbewusstsein: ich bin
es mir wert!
Eine Kerze anzünden und hineinsehen: erinnert an wärmendes Feuer,
Geburtstage, beruhigt
In einem frisch bezogenen Bett liegen. Dadurch lassen sich Ressourcen
und Wohlgefühl wachrufen, die man
im Moment vielleicht vergessen hat
Probleme bündeln und nach oben
werfen, IDEE: Probleme einer übergeordneten Instanz anzuvertrauen, sich
freimachen von Sorgen: befreit!
Entspannungsübungen, tief Atmen,
meditieren, Yoga, Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training,
etc. Jeder sollte eine solche Methode
erlenen und anwenden: gibt Kraft und
Ruhe
In der Badewanne liegen. Funktioniert auch im Schwimmbad. Sich leicht
fühlen, schwerelos, erinnert an den
Mutterleib, schafft Geborgenheit
Auf einen Boxsack einprügeln!

Jutta Schmidt
Psychologische Beraterin,
Gießen
Kann bei Aggressionen, Schlafstörungen und Verspannungen helfen. Ähnlich Gartenarbeit, Holzhacken: schafft
neue Zufriedenheit
Ein gutes Glas Wein/ein kühles
Bier. In vernünftigen Maßen genossen
kann das durchaus helfen, Probleme
aus einer anderen Sicht zu sehen, idealer Weise im Zusammensein mit guten Freunden
Nähe zu einem lieben Menschen:
den „Kopf- in- den- Schoß –Legen“
weckt das Urvertrauen und lässt Stress
und Sorgen vergessen.
Hände auf den Bauch legen: in dieser Haltung scheinen sich problematische Situationen anders darzustellen.
Einfach mal versuchen, Energie einströmen lassen.
Sich besonders schön anziehen,
auch ohne speziellen Anlass. Sich
verändert sehen und was so einfach
möglich ist
Körperpflege: auch durch Dienstleistung, Friseur, Maniküre, Pediküre,
Kosmetikstudio, Ayurveda etc. stärkt
das Selbstwertgefühl

Über Rückmeldungen Ihrer „Trainingseinheiten“ freue ich mich
und stehe auch für weitere Fragen
zur Verfügung! Bitte per Mail: giessen@paracelsus.de
Ich wünsche Ihnen an allen Tagen immer wieder die Kraft NEU
zu „ver-suchen“, NEU zu „starten“, das POSITIVE DENKEN im
Auge zu behalten und niemals der
„negativ-Versuchung“ zu erliegen.
Sie wird immer zum Ziel haben,
uns Menschen ein Stück fremd zu
bestimmen, zu missbrauchen und
will Menschen zu Mitläufern zu degradieren. Davon hat‘s doch nun
wirklich genug, … nicht mit mir!
Herzlichst,
Ihre Jutta B. Schmidt z
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Die Bedeutung des Lymphatischen Gewebes ...
... in der osteopathischen Untersuchung und Behandlung
Das Lymphsystem spielt für die
Gesundheit des Körpers eine
elementare Rolle. Alle Schleimhäute des Körpers (Lunge,
Bronchien, Nase und der ganze
Magen-Darm-Trakt) sind mit
dem Lymphgefäßsystem verknüpft.
Die Schleimhäute des Körpers
bilden eine riesige Oberfläche.
Allein die des Dünndarms beträgt
ca. 400m². Aufgrund ihrer Funktionen wie Nährstoffaufnahme,
Gasaustausch oder sensorische
Aktivitäten sind die Schleimhautoberflächen dünne und durchlässige Barrieren zum Körperinneren. Sie erfordern daher wirksame
Abwehrmechanismen gegenüber
Infektionserregern. Diese Aufgabe erfüllt der zelluläre Anteil des
Lymphsystems welches mit der
Schleimhaut verknüpft ist (MALT
= mucosa associated lymphatic
tissue). In den Schleimhäuten finden sich einzelne Herde von organisiertem lymphatischem Gewebe
sowie einzeln, diffus verteilte Zellen der spezifischen Abwehr.
Das am weitesten untersuchte (schleimhaut-verknüpfte)
lymphatische Gewebe ist das
des Darmes, dazu zählen:
1. 	Die Mandeln, sie fungieren als
eine Art Wächter am Übergang
von Mund- und Nasenraum
zum Rachen und schützen vor
eindringenden Erregern
2.	Der Wurmfortsatz des
Blinddarms
3.	Die Peyer-Plaques im
Dünndarm
4.	Isolierte Lymphfollikel im
Dünn- und Dickdarm
5.	Lymphknoten des Mesenteriums (Bauchfell)
Beim Menschen macht das
schleimhaut-verknüpfte Abwehrsystem den größten Teil des Immungewebes aus, es umfasst
etwa ¾ aller Lymphozyten (=
Zellen zur Erkennung und Entsorgung von Fremdstoffen) und
produziert den größten Teil der
Immunglobuline (Abwehrkörper).
Das MALT erkennt für den Körper
schädliche Mikroorganismen und
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erzeugt eine Immunantwort, die
über Lymph- und Blutweg mittels
aktivierter T- und B-Lymphozyten
an alle Schleimhäute weitergegeben wird. Zum Beispiel wandern
nach einem Antigenkontakt (das
Antigen sitzt auf der Oberfläche
von Fremdkörpern die in den Körper eingedrungen sind und wird
vom Immunsystem erkannt) in
der Darmschleimhaut aktivierte Bund T-Lymphozyten über die Lymphwege zu den Lymphknoten des
Bauchfells und weiter über den
Ductus Thoracicus (Lymphsammelstamm) bis in den Blutstrom.
Mit dem Blutstrom werden sie
dann an alle möglichen Stellen im
Körper weiter verteilt.

Untersuchung
Symptome bei Störungen der Flüssigkeitskomponente des MALT
sind Gebiete mit ödematösen Erscheinungen.
Zu beobachten sind solche Veränderungen besonders gut an folgenden Stellen:
Haut - besonders an Gesicht,
Hals, Haut über den Schulterblättern, Rückseite der Arme ->
die Haut erscheint oft rauer, sie
zeigt ggf. blau-purpurne Verfärbungen, Pickelchen / Akne
Finger, Nägel - bei einem strapazierten MALT ist die Haut rund um
den Nagel leicht gerötet und kann
sogar einen „Buckel“ am Nagelbett aufweisen. Im Extremfall löst

Anke Steede
staatlich anerkannte
Osteopathin, Physiotherapeutin
und Heilpraktikerin
Osteopathiepraxis am Hausertor
Alexander Emrich
staatlich anerkannter
Osteopath, Physiotherapeut
und Heilpraktiker
Osteopathiepraxis am Hausertor
sich die Haut und es entstehen
kleine Spalten.
Anus - Rötung, Spaltbildung,
Juckreiz, Zungenschleimhaut bei einer Flüssigkeitsstauung ist
dies an Zahnabdrücken am Zungenrand zu sehen. Besteht das
Problem schon lange, dann hat
die Zunge Risse/ tiefe Rinnen. Das
Zahnfleisch ist angeschwollen und
gerötet (nicht wirklich ein Fall für
den Zahnarzt, wenn man es als ein
Symptom des MALT betrachtet)
- ein Zungenbelag kann auf eine
beginnende Abwehrreaktion oder
auf eine Störung des Verdauungssystems hindeuten. Letzteres wird
bestätigt durch spezifische Spannungsmuster der Verdauungsregion wie Leber, Galle, Magen,

Zwölffingerdarm und Bauchspeicheldrüse. Auch die Beschreibung
von Konsistenz, Farbe und Menge
von Stuhlgang gibt einen Einblick
in die Funktion der Darmschleimhaut und das mit ihr verbundene
MALT.
Lippen - Risse und Spaltenbildung
Wie umfangreich die Störung ist,
hängt von dem Ausmaß der gesteigerten Aktivität des Gewebes
und der Behinderung der Lymphflüssigkeitsströmung ab. Man
muss unterscheiden, ob dieser
Stau im Gewebe lokal ist (also nur
an einer bestimmten Stelle des
Körpers), ob er regional ist (also
in einen umschriebenen Bereich
des Körpers zu sehen ist) oder ob
er systemisch ist (d.h. der ganze
Körper zeigt überall kleine Anzeichen von Stauung)
Beispiel für ein
lokales Muster:
geschwollene Zungenschleimhaut
-> hier kann der Stau durch eine
Blockade der oberen Kopfgelenke
verursacht sein. Oder z.B. durch
überhöhte Spannung der Kiefermuskulatur durch (nächtliches) kontinuierliches, starkes Aufbeißen.
Beispiel für ein
regionales Muster:
wenn z.B. oben genannte Problematik über einen längeren
Zeitraum besteht, dann wird sich
diese Spannung über verschiedene Wege faszial fortpflanzen. Eine
Möglichkeit ist, dass es sich nach
außen verteilt – über Nacken und
Schultergürtel in einen oder beide
Arme. Eine weitere Möglichkeit ist
der direkte, zentrale weg nach unten über das Mediastinum (Herz-

Bronchien-Speiseröhren-Region)
zum Zwerchfell. Ein verspanntes
Zwerchfell führt seinerseits zu
einer schlechteren Drainage der
ganzen Lymphe im Bauchraum,
die Spannung auf die Brustwirbelsäule nimmt zu, etc…
Beispiel für ein
systemisches Muster:
wenn das oben genannte Beispiel
immer größere Auswirkungen
auf den ganzen Körper nimmt.
Häufig ist aber auch das direkte Anzeichen einer systemischen
Störung zu beobachten, die nicht
ihren Ursprung aus einem lokalen
Problem / Region nimmt. Wenn
z.B. das Verdauungssystem unter
Stress steht und die Schleimhaut
des Magen-Darm-Traktes fortwährend gereizt wird, dann wird
das MALT über eine sehr große
Strecke gereizt. Wie weit der Körper dann schon in diesem chronischen Kreislauf eines gestressten
MALT System befindet, zeigt dann
die Summe aller auffälligen Stellen des Körpers. Denn wie schon
erwähnt, wird die Information von
einer Stelle der gereizten Schleimhaut über das Lymphsystem weiter in den ganzen Körper verteilt.
Natürlich können o.g. Symptome
wie z.B. Risse in den Nägeln oder
Lippen auch andere Ursachen haben, aber es ist der Gesamteindruck, der sich Darstellt, wenn das
MALT in Störung ist – und damit
das gesamte Immunsystem.

25 Jahre Herz-Apotheke Wetzlar
Im Dienst
der Gesundheit
Kürzlich konnte die von
Heidrun Thielmann-Förster
geführte Herz-Apotheke,
Neustädter Platz, Wetzlar,
ihren 25. Geburtstag feiern.
Zu diesem Jubiläum hatte sie Kunden und Gäste eingeladen. Name
und Logo der Herz-Apotheke, so
Thielmann-Förster, wurden seinerzeit gezielt ausgesucht, um damit
einen Teil des Leitbildes des Unternehmens zu unterstreichen: Kunden und Patienten sollen eine Beratung und Betreuung „mit Herz“
erfahren, und zwar mit dem Herz,
in dem die Sonne scheint.
Der Herz-Apotheke ist es gelungen, sich in Wetzlar vergleichsweise schnell einen Platz zu erobern,
einen Namen zu machen und von
Jahr zu Jahr zu wachsen.
So hat sie nicht nur eine immer
größer gewordene Stammkundschaft, sondern auch eine hohe
Akzeptanz, denn es ist bis zum
heutigen Tag Ziel, dass das ge-

Abb.: Heidrun Thielmann-Förster

samte Team inklusive Chefin die
Kunden und Patienten auf das
Sorgfältigste berät, kompetent
bedient und sollte einmal ein Medikament nicht vorhanden sein,
schnellstmöglich zu liefern.

Gerne liefern wir Ihnen Ihre
Medikamente kostenfrei ins
Haus!

Zum Service gehört, dass im Sinne
des Kunden Medikamente kostenfrei ins Haus geliefert werden.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Malteser Hilfdienst Wetzlar

Gesundheits Kompass Nr. 2 / April 2017

Behandlung
Osteopathisch versuchen wir über
sanfte entstauende Maßnahmen
das Bindegebe (Faszien) zu befreien. D.h. gearbeitet wird an allen
o.g. Stellen, an denen sich besonders viel Verknüpfungsbereiche
zwischen Lymphe, Schleimhaut
und umgebendes Bindegewebe/
Faszien befinden. Wie z.B. vordere Halsloge, Kiefergelenk, Dünnund Dickdarm mit dem umgebenden Bauchfell, das Zwerchfell
sowie alle Anteile der Wirbelsäule
und Rippen, die einen freien Fluss
behindern.
Bei einem systemischen Muster,
wird sinnvoller Weise auch eine
Ernährungsumstellung oder eine
Änderung bestimmter Lebensgewohnheiten nötig sein, um einen
dauerhaft zufriedenstellenden Gesundheitszustand zu erreichen. z

Die Malteser in Wetzlar
und Lahn-Dill…
Ausbildung

Jugendarbeit

Erste Hilfe Kurse für alle von 6 – 99 Jahren
Sozialpflegerische Ausbildung | Rettungsdienstschule

Lachen, Helfen, Lernen und Glauben. Unsere Gemeinschaft von
Kindern und Jugendlichen.

Katastrophenschutz

Besuchs- und Begleitungsdienst

Für den Fall der Fälle – Die Malteser sorgen für Sicherheit an
Lahn und Dill.

Egal ob mit oder ohne Hund. Wir schenken Menschen im Alter
gemeinsame Zeit.

Sanitätsdienste

Schulsanitätsdienste

Sanitätsdienstliche Betreuung für Ihre Veranstaltungen –
vom Reitturnier bis zum Rockkonzert.

Junge Menschen retten Leben in der Schule. Wir sorgen für eine
gute Qualifizierung interessierter Schüler.

Ihre Ansprechpartnerin:
Konstanze Drechsel
Telefon: 06441/9494-203
Christian-Kremp-Straße 17 | 35578 Wetzlar | service@malteser-wetzlar.de | www.malteser-wetzlar.de
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Zurück ins Leben
Über die Frührehabilitation der Phase B in der BDH-Klinik Braunfels
Die Menschen werden immer
älter - und somit steigt auch
die Anzahl von Erkrankungen
des Herz-Kreislaufsystems. In
Deutschland werden jährlich ca.
160000 Patienten mit Schlaganfällen oder Hirnblutungen
und 80000 Patienten nach einer
Reanimation aufgrund eines
Kreislaufstillstandes stationär in
Krankenhäusern behandelt.
Eine andere - eher jüngere- Patientengruppe sind Patienten mit einem
Schädel-Hirn-Trauma. (225 Fälle
pro 100000 Einwohner im Jahr)
Die Akutbehandlung dieser Erkrankungen macht in schweren Fällen
eine Versorgung auf der Intensivstation notwendig. Die Möglichkeit
zur Intubation und maschinellen
Beatmung, wirksame Mittel zur
Kreislaufstabilisierung,
effiziente
Nieren-ersatzverfahren
(Dialyse),
ein breites Spektrum an Antibiotika und operative Verfahren haben
dafür gesorgt, dass immer mehr
Patienten die Akutphase dieser
schwerwiegenden Erkrankungen
und ihre Komplikationen überleben. Nachdem die Diagnostik und
evtl. notwendige operative Eingriffe erfolgt sind und ein weitgehend
stabiler Zustand erreicht wurde, ist
die frühe Behandlung der durch
die Hirnschädigung entstandenen
körperlichen und geistigen Einschränkungen für die Prognose ein
entscheidender Faktor. In der Regel
werden bereits auf der Intensivstation erste krankengymnastische,
logopädische und ergotherapeutische Behandlungen durchgeführt.
Eine sowohl inhaltlich, als auch
zeitlich weitreichende frühe Rehabilitationsbehandlung ist in den meisten Akutkrankenhäusern aufgrund
anderer Behandlungsschwerpunkte
und –strukturen aber nicht durchführbar. Eine zeitnahe Verlegung in
eine Rehabilitationseinrichtung ist
daher wünschenswert.
Für die klassische Rehabilitation hat
der Gemeinsame Bundesausschuss
der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR) definiert: „Rehabilitationsfähig sind Versicherte,
wenn sie aufgrund ihrer somatischen und psychischen Verfassung
die für die Durchführung und
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Mitwirkung bei der Leistung zur
medizinischen Rehabilitation notwendige Belastbarkeit und Motivation oder Motivierbarkeit besitzen“
(GBA 2014).
Dieser Zustand ist bei den meisten neurologischen Intensivpatienten nicht gegeben.
Die eingangs erwähnten Krankheitsbilder wie Schlaganfall, Hirnblutung, Schädel-Hirn-Trauma oder
Meningitis führen leider trotz der
Fortschritte in der medizinischen
Behandlung noch immer regelmäßig zu schweren bleibenden
Hirnschäden. Hieraus resultieren
oft Störungen der Wachheit, der
höheren Hirnleistungen wie Wahrnehmung, Orientierung und Erinnerungsvermögen, Sprach- und
Sprechstörungen sowie Lähmungen bis hin zur vollständigen Bewegungsunfähigkeit.
Für die Versorgung in einer „normalen“ Rehabilitationseinrichtung
sind diese Intensivpatienten häufig
noch zu instabil und hilfsbedürftig.
Die hier entstehende Versorgungslücke wird in spezialisierten Krankenhäusern durch die sogenannte
Frührehabilitation der Phase B geschlossen. Die Phase B hat das Ziel,
Patienten mit schwerwiegenden
neurologischen Erkrankungen, die
noch intensivbehandlungs- und
überwachungspflichtig sind, weiter
zu stabilisieren und rehabilitationsfähig zu machen.
Bundesweit existieren derzeit
ca. 4500 Phase-B-Behandlungsplätze, der Bedarf steigt hier
jedoch in den letzten Jahren
weiter an.
Die BDH Klinik Braunfels bietet für
die Phase B derzeit 10 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit und
24 Überwachungsbetten auf sogenannten Intermediate-Care-Stationen an. Im letzten Jahr wurden ca.
200 Patienten mit überregionalem
Einzugsgebiet intensivmedizinisch
und frührehabilitativ behandelt.
Neben der weiteren intensiv-medizinischen Behandlung, die eine oft
über Wochen andauernde schrittweise Entwöhnung von der Beatmungsmaschine beinhalten kann,

ist hier die frühe multidisziplinäre
und intensive therapeutische Behandlung dieser schwerstkranken
Patientin möglich. Ein hochprofessionelles Team von Ärzten, Physiound Ergotherapeuten, Logopäden,
Physikalischen Therapeuten, klinischen Neuropsychologen und nicht
zuletzt den speziell geschulten Pflegekräften ist vom ersten Tag in die
Behandlung eingebunden, um den
Patienten zurück ins Leben zu verhelfen.
Da im reifen menschlichen Gehirn
die Neubildung von Nervenzellen
nicht möglich ist, resultiert aus der
Schädigung eines größeren Hirnareals unweigerlich der Verlust
der entsprechenden Funktion dieses Gebietes. In den letzten Jahren
konnten jedoch zunehmend Hinweise auf die Fähigkeit des Gehirns
zur sogenannten Neuroplastizität
gefunden werden. Durch Umbau
und ausgedehnte Neuverknüpfung der verbliebenen intakten
Nervenzellverbände können Funktionsverluste zumindest teilweise
kompensiert werden. Die neurologisch-neurochirurgische Rehabilitation zielt unter anderem genau auf
die Ausbildung dieser Neuverknüpfung von Nervenzellen ab.
Die Therapeuten können auf ein
großes Spektrum an Behandlungskonzepten zurückgreifen und diese
flexibel an den Zustand und die vorhandenen Defizite des jeweiligen
Patienten anpassen. So kann der
Behandlungsschwerpunkt in der
Anfangsphase beim beatmeten Intensivpatienten z.B. zunächst auf
der Stabilisierung der sogenannten
vegetativen Funktionen, der von
Muskel- und Sehnenverkürzungen,
der Erhaltung der Gelenkbeweglichkeit, der Verbesserung der Darmbewegung und der passiven Verbesserung der Lungenfunktion bestehen.
Mit zunehmender Stabilisierung des
Allgemeinzustandes ergeben sich
dann neue Behandlungsansätze.
Soweit es die Kreislaufverhältnisse erlauben, werden die Patienten
frühzeitig in eine sitzende oder gar
stehende Position gebracht. Förderung der Wachheit und Wahrnehmung des eigenen Körpers und des
unmittelbaren Umfeldes sowie ggf.

Sebastian Gertoberens
Oberarzt, Neurologie,
BDH-Klinik Braunfels
erste Versuche, einen Kommunikationsweg mit dem Patienten zu finden, stehen nun unter Umständen
an erster Stelle. Im weiteren Verlauf
werden dann – nach Möglichkeit
mit zunehmender aktiver Mitarbeit
des Patienten – Bewegungsübungen, weitere Verbesserung der
Kommunikation, neuropsychologische Hilfe bei der Krankheitsverarbeitung und erste Schluckversuche
eine tragende Säule der Behandlung. Die jeweiligen Therapieziele
werden mehrfach wöchentlich in
einer multidisziplinären Teambesprechung für jeden Patienten individuell vereinbart. Schrittweise
wird versucht, die Patienten zurück
ins Leben zu führen und ihnen eine
möglichst selbständige Teilhabe zu
ermöglichen. Bei der Rehabilitation
wird ein besonderes Augenmerk
auf die Verbesserung von alltagsrelevanten Fähigkeiten gelegt, die es
dem Patienten später ermöglichen
sollen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Idealerweise
werden die Angehörigen ebenfalls
möglichst früh in das Behandlungskonzept eingeschlossen.
Neben einem motivierenden und
stimmungsstabilisierenden Effekt
trotz der schweren Erkrankung und
dem oft über Monate dauernden
Krankenhausaufenthalt
fördert
dies sowohl auf seiten des Patienten, als auch der Angehörigen, das
Verständnis und die Akzeptanz für
das Krankheitsbild. Unsicherheiten
seitens der Angehörigen in Bezug
auf die weitere Versorgung sollen
abgebaut werden, damit die Betroffenen nach Möglichkeit – wenn
auch häufig mit Einschränkungen –
mit unserer Hilfe zurück in ihr Leben
und ihr gewohntes soziales Umfeld
kehren können. z
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Ellenbogenprothese
nach 37 Jahren erfolgreich
Kompass

Fast vier Jahrzehnte verrichtete die Prothese im linken Arm
von Ulrike Jilg zuverlässig ihren Dienst.
Jetzt wechselte das Team um Jens
Brade, Oberarzt der Abteilung für
Orthopädie der ATOS Orthopädische Klinik Braunfels, sie aus:
Im November des vergangenen
Jahres erhielt die 74-jährige Patientin aus Solms bei Wetzlar eine
neue Endoprothese im linken
Ellenbogen. Nötig machte den
Eingriff eine Fraktur des Oberarmknochens bei zunehmender
Lockerung des alten Gelenks, das
eigentlich nur für eine Dauer von
zehn bis fünfzehn Jahren ausgelegt war. 1980 implantierten der
damalige Chefarzt der Abteilung
für Orthopädie, Dr. Eckhard Noeh,
und Dr. Bernd Jung, heute Ärztlicher Direktor und Chefarzt im Kli-

gewechselt

Bild 2:
Die alte Endoprothese
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Prothese. „Dank des neurung, denn damals gab es nur fünf neuen
Kompass
Klinik Braunfels

Ellenbogenprothesen weltweit.

„Die Implantation des künstlichen
Ellenbogengelenks war ein großes
Experiment. Und es hat alle Erwartungen übertroffen. Dass die Prothese fast 40 Jahre gehalten hat,
ist außergewöhnlich“, erklärt Jens
Brade. „Das spricht für die gute
Arbeit der Ärzte.“
Auch heute ist der Wechsel eines Ellenbogenimplantats keine
Routine. „Nur wenige Kliniken
trauen sich eine Wechseloperation überhaupt zu“, so Brade. Bei
dem Eingriff entfernte der Oberarzt das Erstimplantat und setzte
dann behutsam die neue Prothese
ein. Da war der frakturierte Knochen bereits „eierschalendünn“,

Bild 1: Jens Brade, Oberarzt der Abteilung für Orthopädie und Facharzt für
Orthopädie, Manuelle Medizin, Krankenhaushygiene, erklärt Patientin Ulrike
Jilg den guten Heilungsverlauf des Knochens nach der Implantation. Bildquelle: ATOS Orthopädische Klinik Braunfels

en längeren Implantats konnten
wir dies aber gut kompensieren.
Der Knochen hat sich schnell mit
dem künstlichen Einsatz verbunden und ist gut verheilt.“ Heute
profitiert seine Patientin Ulrike
Jilg auch vom medizinischen Fortschritt: „Die modernen Implantate sind besser an die individuelle
Anatomie des Patienten angepasst
und die Operationszeit ist deutlich
kürzer. Nach zweieinhalb Stunden
waren wir fertig. 1980 dauerte
der Eingriff drei Mal solange“, erläutert Brade.

„Ich wollte die 40 Jahre eigentlich
vollmachen“, ergänzt Ulrike Jilg
gut gelaunt bei der Nachuntersuchung. „Das ging aber leider nicht
mehr, da ich meinen linken Arm
kaum noch bewegen konnte.“
Schon fünf Jahre vor dem ersten
Eingriff 1980, sei sie in regelmäßiger Behandlung gewesen. „Damals konnte mir zuerst niemand
helfen. Mein Arm wurde schlimmer statt besser. Durch Zufall bin
ich dann auf die Klinik in Braunfels
gestoßen. Das war die Rettung.
Die Ärzte hier haben mein Leben
verändert.“ Ganz bewusst wählte die frühere Mitarbeiterin der
Wetzlarer Neuen Zeitung daher
wieder die Klinik in Braunfels. „Es
war die richtige Entscheidung“,
sagt Jilg.

freut sie sich. Und auch die alte
Prothese hat noch nicht ausgedient: Als Anerkennung der damaligen „Glanzleistung“ schenkte
Jens Brade dem inzwischen pensionierten Dr. Eckhard Noeh das
entnommene Implantat als ausgefallenes „Erinnerungsstück“. z  

Inzwischen hat die Solmserin
mit der Therapie und ersten Belastungsübungen
begonnen.
„Ich kann meinen Arm wieder
schmerzfrei bewegen und den
Haushalt selbstständig meistern“,

LNB Praxis
für Schmerztherapie
in Gießen
LNB Praxis
für Schmerztherapie
in Gießen

LNB Praxis für Schmerztherapie in Gießen
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Frank Menges
Physiotherapeut,
nach Liebscher und Bracht
Bahnhofstr.
22 · 35390Schmerztherapeut
Giessen · Tel. 0641-97226634
Bahnhofstr.Schmerztherapie@pt-frank-menges.de
22 · 35390 Giessen · Tel. 0641-97226634
· www.lnb-schmerztherapie-giessen.de
Schmerztherapie@pt-frank-menges.de · www.lnb-schmerztherapie-giessen.de

s Physiotherapeut, Schmerztherapeut nach Liebscher und Bracht
2 · 35390 Giessen · Tel. 0641-97226634
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Vitos hilft bei „Gewitter im Gehirn“
Ambulante und stationäre Epilepsiebehandlung in der Vitos Klinik
für Neurologie Weilmünster.
Ungezählte gleichzeitige elektrische Entladungen erzeugen
bei einem epileptischen Anfall
das charakteristische Bild. Betroffene können dank moderner Medikamente mittlerweile
immer öfter ein normales Leben ohne Anfälle führen.

und Therapie von Epilepsie spezialisiert. Jeden Dienstag bietet sie für
Menschen mit schwer behandelbaren Krankheitsbildern eine ambulante Spezialsprechstunde in der
Vitos Klinik für Neurologie in Weilmünster an. Dazu ist eine spezielle
Überweisung notwendig.

„Die kann von
einem
Facharzt
ausgestellt
werden“, erklärt Dr.
Todorova-Rudolph.
Mittlerweile sind
die Diagnose- und
Behandlungsmöglichkeiten soweit
fortgeschritten,
dass der Auslöser
sehr genau bestimmt, die Anzahl der Anfälle
oft verringert und
die Lebensqualität
verbessert werden
kann. Mit Hilfe eines EEG-Gerätes
(ElektroenzephaBild: Elektroenzephalografische Untersuchung
lografie)
werden
Weilmünster. 80 Kilometer ohne Hirnströme gemessen. Zusätzlich
Pause schwimmen – das ist nicht können in einem MRT-Bild des
nur eine außergewöhnliche Leis- Schädels Hinweise auf den getung, sondern auch eine un- nauen Ursprung der Erkrankung
glaubliche Herausforderung für gefunden werden.
jeden gesunden Körper. Im Fall
„Reicht eine ambulante Bedes Langzeitschwimmers und
Leistungssportlers Jérôme Becher handlung nicht aus, kann ich
kommt hinzu, dass Ärzte ihm als auch eine stationäre veranKind verboten hatten, Sport zu lassen“, erklärt Dr. Todorovabetreiben – bei ihm war Epilepsie Rudolph.
diagnostiziert worden. Im Alter
von zehn Jahren hatte der mitt- Sollte sich die Erkrankung als
lerweile 37-Jährige den ersten komplizierter herausstellen, muss
Anfall. Auf „Zeit Online“ ist seine ein Patient nicht den behandelten
Erfolgsgeschichte zu lesen: wie er Arzt wechseln: Die multimodale
trotz des Sportverbots trainiert, an Komplexbehandlung in der Vitos
Wettkämpfen teilnimmt, Medail- Klinik für Neurologie setzt auf
len gewinnt. Ganz offen geht er eine Kombination von Medikadabei auch mit seiner Diagnose um menten mit einer auf den Patienund ist um Aufklärung bemüht. Er ten abgestimmten Kombination
ist der lebende Beweis dafür, dass aus Ergo-, Physio- und Logothegroße Leistungen eben auch mit rapie sowie neuropsychologischen
Epilepsie erbracht werden können Behandlungselementen. Sie kann
und wie wenig einschränkend die- notwendig sein, wenn sich durch
se Krankheit sein muss. Das betont die rein medikamentöse Behandauch Dr. Anelia Todorova-Rudolph, lung keine Besserung zeigt.
Neurologin und Oberärztin an der
Vitos Klinik für Neurologie Weil- Mit individuell auf das Krankheitsmünster. Sie hat sich auf Diagnose bild des Patienten abgestimmten
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Therapieeinheiten können nicht
nur körperliche Defizite ausgeglichen werden. „Es kann häufig
eine entscheidende Veränderung
im Verhalten der Patienten erreicht
werden“, sagt Todorova-Rudolph.
Schon diese kleinen Unterschiede
können für die Genesung und die
Lebensqualität entscheidend sein.
Wer stationär in der Vitos Klinik
für Neurologie in Weilmünster mit
Verdacht auf Epilepsie aufgenommen wird, durchläuft zunächst
eine detaillierte Diagnose.
Ergänzend werden bei therapieresistenten Epilepsien dann von
den Experten der verschiedenen
Bei Epilepsie ist die Schwelle
der Erregbarkeit der Nervenzellen im Gehirn derart herabgesetzt, dass sie eingehende Reize
nicht mehr filtern können, sich
die elektrische Spannung also
abrupt entlädt. Es entsteht eine
Art Gewitter der elektrischen
Entladungen im Gehirn. Die
Ursache kann sowohl in einer
Fehlbildung, als auch in einer
Schädigung des Gehirns, etwa
durch einen Unfall, liegen.

Dr. Anelia
Todorova-Rudolph
Fachärztin für Neurologie
Vitos-Klinik Weilmünster
Fachrichtungen die Bausteine der
multimodalen Komplexbehandlung festgelegt. Im Verlauf der
Behandlung werden diese regelmäßig überprüft und den Fortschritten des Patienten angepasst.
Länge und Zeitpunkt einer Therapieeinheit können also variieren.
Ist die Ursache klar, können oft
Medikamente gegeben werden,
die die Reizschwelle der Nervenzellen nach oben setzen, die Anzahl der Anfälle also reduzieren
können.
„Eine Heilung ist in der Regel nicht
möglich, Betroffene können aber
im besten Fall anfallsfrei leben“,
erklärt die Oberärztin Dr. Anelia
Todorova-Rudolph. 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.

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

Internetabhängigkeit
Zunehmend sind Menschen im Internet unterwegs
Zunehmend sind Menschen im
Internet unterwegs. Schenkt
man den Vorhersagen Glauben, wird die Vernetzung mit
rasanter Geschwindigkeit noch
zunehmen. Das dies auch mit
gesundheitlichen Problemen
verbunden sein kann, scheint
nur langsam ins Bewusstsein
zu dringen. Schenkt man aktuellen Zahlen Glauben, so ist
das Ausmaß der Beschäftigung
mit dem Internet besonders
bei Jugendlichen gravierend.
Nach aktuellen Schätzungen für
Deutschland beträgt die Internetabhängigkeit 1-2% in der Gesamtbevölkerung, bei Jugendlichen allerdings bis zu 5%. Kaum
zu glauben sind Angaben, dass
19% der Jungen am Tag 10 Stunden und mehr im Internet unterwegs sind, auch 2% der Mädchen.
Bereits 17% der 2-5-jährigen Kinder benutzen ein Smartphone.
Dem Internet wird medizinisch ein
Suchtpotential zugeschrieben.

Internetgaming
disorder
Daher gibt es bereits einen klinischen Diagnosebegriff: (Internetgaming disorder). Ein entsprechendes Suchtverhalten liegt dann
vor, wenn beispielsweise die entsprechende Person sich fast aus-

schließen mit Internetaktivitäten
beschäftigt, ein Interessensverlust
für andere Aktivitäten eintritt
und die Familie über die Aktivitäten getäuscht und andere Beziehungen vernachlässigt werden.
Hinsichtlich des Suchtpotentials
und entsprechender Präventivmaßnahmen besteht erheblicher
Forschungsbedarf.
Medizinisch
gesichert ist, dass Internetabhängigkeit gehäuft mit Suizidgedanken (Selbstmord), Depressionen,
Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Autismus, Aggressivität und anderen
Suchterkrankungen einhergeht.
Entsprechende
Erkrankungen
werden als Risikofaktor für Internetabhängigkeit angesehen bzw.
es besteht die Möglichkeit, dass
entsprechende Erkrankungen parallel mit der Internetabhängigkeit
bestehen. Personen mit folgenden
Eigenschaften sind als besonders
gefährdet angesehen: Jugendliches Alter, Arbeitslosigkeit, alleinstehend, soziale Ängstlichkeit, reduziertes Selbstwertgefühl, sowie
eine schlechte Elternbeziehung.
Bei Kindern nachgewiesen sind
ein negativer Zusammenhang
zwischen der Sprachentwicklung
und der Nutzungsdauer digitaler
Medien, ein gestörtes Schlafverhalten sowie eine Reduktion des
Bewegungsumfangs und eine Zu-

Familienrecht und Erbrecht
für heute und morgen
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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

nahme des Body-Mass-Index und
der Konsum von süßen Getränken. Ein positiver Zusammenhang
zwischen der Nutzung des Internet und der geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern ist
derzeit nicht beschrieben.
Auf Grund dessen ist besonders
bei Jugendlichen das Problembewusstsein für die Nutzung des
Internets zu schärfen, da diese
modernen Medien aus dem Alltag
nicht wegzudenken sind. Notwendig sind Aufklärungskampagnen.
Hobbys und Sozialkontakte im
realen Leben sind zu suchen. Tägliche Sportstunden in den Schulen
werden zunehmend von Präventionsgesellschaften gefordert. Von
politischer Seite sind die Werbung
entsprechender Spiele oder auch
der Online-Zugang für Kinder und

Dr. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst

Jugendliche zu überdenken, ähnlich wie auf Zigarettenpackungen
könnten Warnhinweise angebracht werden.
Besteht eine Internetsucht, so ist
analog zu anderen Süchten die
wirklich erfolgversprechende Therapie, eine komplette Abstinenz. z

KOMPETENTE PFLEGE
INDIVIDUELLE BETREUUNG MIT HERZ

•
•
•
•
•
•

Hospizdienst und Seelsorge
Medizinische Versorgung
Kurzzeitpﬂege / Verhinderungspﬂege
Leben in der Gemeinschaft
Abwechslung und Aktivierung
Pﬂege auf Dauer (vollstationäre Pﬂege)

Wir beraten und informieren Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch.

Friederike-Fliedner-Haus
Friederike-Fliedner-Str. 13
35619 Braunfels
Fon 06442 93410
leitung@ﬂiedner-haus.de
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Jede Menge Fingerspitzengefühl
Bei fast jedem zehnten Deutschen löst allein der Gedanke an den Zahnarzt regelrechte Panikattacken aus – mit
fatalen Folgen für die Zahngesundheit. Denn obwohl die Zähne schmerzen, verzichten Menschen mit einer
übersteigerten Angst vor einer Zahnbehandlung oft auf die notwendige Therapie. Markus Stickel erklärt, wie
die häufig jahrelange Angst vor dem Zahnarzt überwunden werden kann.
Woher kommt die Angst vor
der Behandlung?
Zunächst einmal: Angst zu haben ist eine
völlig normale Schutzreaktion unseres
Körpers. Ursächlich für die Angst vor dem
Zahnarzt ist bei den meisten Menschen
eine schlechte oder schmerzhafte Erfah
rung und das damit oft verbundene Gefühl
des Kontrollverlustes. Aber auch ohne
eigenes Erleben kann sich eine Zahn
arztphobie entwickeln: Negative Schil
derungen von Familienangehörigen oder
Bekannten können die Angst vor einer
Zahnbehandlung durchaus verstärken
oder sogar auslösen.

Wie reagieren Sie als Zahnarzt auf
diese Ängste?
Unsere Erfahrung zeigt, dass es den
typischen Angstpatienten nicht gibt. Das
heißt: Jeder Patient hat seine ganz per
sönliche Geschichte und braucht damit
eine absolut individuelle Betreuung. Das
Wichtigste ist, dass wir von der Angst
wissen und sie ernst nehmen – nur so
können wir besonders behutsam handeln
und Strategien entwickeln, um die Angst

gezielt auszuschalten. Eine ausführliche
Besprechung im Vorfeld, entsprechend
geschultes Praxispersonal und eine ange
nehme Atmosphäre in der Praxis helfen
meist schon dabei, den ersten Schritt zu
wagen. In der Regel reicht Ablenkung
aus, um leichte Ängste abzubauen – mit
Musik zum Beispiel lenken wir die Kon
zentration weg vom Geschehen. Und:
Nichts in der Behandlung geschieht ohne
Erklärung, Ankündigung und das Einver
ständnis des Patienten, so vermeiden wir
das Gefühl des „Ausgeliefertseins” – für
viele ein großer Angstauslöser. Wenn der
Patient merkt, dass er in guten Händen ist,
legt sich meist auch die innere Unruhe.

Die wohl häufigste Angst ist die vor
Schmerzen bei der Behandlung.
Heute muss kein Mensch mehr Schmer
zen aushalten beim Zahnarzt! Mit unseren
modernen Lokalanästhesieverfahren kön
nen viele Behandlungen nahezu schmerz
frei vorgenommen werden – selbst die
gefürchtete Spritze lässt sich meist gut
ertragen, wenn die Einstichstelle zuvor
mit einem Betäubungsspray besprüht

wird. Bei der sogenannten Analgosedie
rung wird durch die Kombination von
schmerzstillenden Medikamenten mit
beruhigenden Substanzen eine tiefe Ent
spannung des Patienten erreicht – er
befindet sich in einer Art Dämmerschlaf.
Eine ähnlich beruhigende Wirkung errei
chen wir mit Lachgas. In beiden Fällen
ist zur sicheren Schmerzausschaltung
allerdings noch eine örtliche Betäubung
erforderlich.

Es gibt viele gute Gründe, sich seiner
Angst zu stellen: Endlich eine Zahnlücke zu schließen, langertragene
Schmerzen loszuwerden oder
gar einen Zahn retten zu können.
Das stimmt. Aber wer nach vielen Jahren
erstmals wieder den Mut fasst, einen
Termin zu machen, sollte sich nicht gleich
zu viel abverlangen – eine Mammutsit
zung kann eine große Belastung für die
Nerven und den Körper sein. Unser Tipp:
Eine professionelle Zahnreinigung ist ein
guter erster Schritt. Die Behandlung ist
ein schmerzfreies Erlebnis – ein echter
Meilenstein für Angstpatienten.

•

Thomas Stickel M. Sc., ZA Marcus Stickel • Hüttenberg-Rechtenbach • Telefon 06441 447206 • www.stickel2.de
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Parodontitis: Therapie mit System
Laut der Deutschen Mundgesundheitsstudie (DSM) leidet mehr als die Hälfte der 35- bis 44-Jährigen in Deutschland an Parodontitis, 20 Prozent sogar an einer schweren Form. Dabei gibt es bewährte Therapiekonzepte für
Entzündungen des Zahnhalteapparates. Dr. Thomas Stickel erklärt, wie die verschiedenen Stadien behandelt
werden – und wie der Patient den Heilungserfolg begünstigen kann.
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Zahnfleischentzündungen sind
tückisch, da sie meist keine unmittelbaren Schmerzen verursachen und
viele Warnsignale erst auftreten,
wenn die Krankheit fortgeschritten ist.
Wie kommen Sie ihr auf die Spur?
Vielen meiner Patienten ist gar nicht
bewusst, dass sie bereits an Parodonti
tis erkrankt sind und reagieren erstaunt,
wenn ich sie im Laufe einer Behandlung
darauf hinweise. Denn wenn sich die
Zahnbürste schon rot verfärbt, kann von
einem „Warnsignal” nicht mehr die Rede
sein; dann ist die Entzündung meist schon
fortgeschritten – was fatale Folgen haben
kann. Um die Gesundheit des Zahnflei
sches zu untersuchen, nutzen wir den
Parodontalen Screening Index (PSI).
Dabei überprüfe ich mit einer spezi
ell angefertigten Sonde das Zahnfleisch
rund um jeden einzelnen Zahn und
gebe ihm eine Art Note. Je höher die ist,
desto
gravierender
das
Problem.
Anschließend verschaffe ich mir einen
allgemeinen Überblick über die gesamte
Mundraumsituation und lege einen
Behandlungsplan fest.

Wie kann so ein Behandlungsplan
aussehen?
Zunächst entfernen wir Plaque, Zahnstein
und andere harte Ablagerungen unter
halb der Zahnfleischgrenze, denn das
sind die Entzündungsherde. Hier sam
meln sich die Bakterien, die Giftstoffe pro
duzieren. Das Immunsystem produziert
aggressive Enzyme, die diese Bakterien
bekämpfen sollen – aber auch das Bin
degewebe des Zahnfleisches angreifen
können. Der daraus resultierende Rück
gang des Zahnhalteapparates ist das, was
wir als Parodontitis bezeichnen. Anschlie
ßend entfernen wir mittels Ultraschall
Bakterien auf der Zahnfleischoberfläche,
bevor die schwer zugänglichen Zahn
fleischtaschen gereinigt werden. Das kann
sowohl mit einem Laser als auch mit der
VectorMethode geschehen. Mit dieser
modernen Technik können wir auf scho
nende Weise bis in den letzten Winkel
der Zahnfleischtaschen vordringen: Eine
Sonde wird mit einer Flüssigkeit umspült,
die, von Ultraschall angetrieben, die Zellen
der Bakterien aufbricht, herausspült und
die Entzündungsherde im wahrsten Sinne

des Wortes löscht. In schwereren Fällen
können chirurgische Eingriffe und der
Einsatz von Antibiotika notwendig sein.
Das ist und bleibt aber die Ausnahme,
in der Regel genügt das herkömmliche
Verfahren.

Die Parodontitis ist behandelt, das
akute Problem gelöst. Ist das Thema
damit wirklich abgehakt?
Nein, ganz im Gegenteil. Parodontitis ist
eine chronische Krankheit. Ist sie einmal
aufgetreten, ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass sie trotz guter Nachpflege
wieder auftritt. Nach der Behandlung
einer Zahnfleischentzündung sollte der
Patient möglichst zwei bis vier Mal im Jahr
zur Nachsorge erscheinen.

Wieviel liegt in der Hand des
Patienten, um Parodontitis erfolgreich
zu bekämpfen?
Ganz viel! Wer die tägliche Zahnpflege
gründlich durchführt und auch die
Zahnzwischenräume reinigt, kann das
Risiko einer Zahnfleischentzündung in
den meisten Fällen deutlich reduzieren.

•

Thomas Stickel M. Sc., ZA Marcus Stickel • Hüttenberg-Rechtenbach • Telefon 06441 447206 • www.stickel2.de
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Schlafstörungen
Sich müde ins Bett legen, zügig einschlafen, durchschlafen und erholt
aufwachen: davon können viele Menschen nur träumen.
Geschätzte 10–30% der Menschen hierzulande leiden unter
Schlafstörungen. Frauen sind
doppelt so häufig betroffen
wie Männer.
Was ist das normale
Schlafbedürfnis
20 Stunden schläft
ein Säugling über den Tag
verteilt, 10-12 Stunden sind es
bei Kindern. Erwachsene schlafen meist 7-8 Stunden.
Im Alter kann das
Schlafbedürfnis auf
5-6 Stunden sinken.
Warum ist Schlaf
so wichtig
Gesunder Schlaf ist durch Phasen gekennzeichnet, die sich
mehrfach abwechseln. Traumphasen machen etwa 20% der
Schlafenszeit aus, gefolgt von
Leicht- und Tiefschlafphasen. Alle
sind wichtig für die Erholung.
Blutdruck, Muskelspannung und
Stoffwechselvorgänge
werden
zeitweise heruntergefahren, aber
auch angekurbelt. Gestresste Nervenzellen können regenerieren,
am Tage Erlebtes und Gelerntes
wird sortiert und im Gedächtnis
verankert. Selbst der altbekannte
„Schönheitsschlaf“ erscheint biologisch begründet, weil im Schlaf
Zellschäden repariert werden.
Und jeder weiß: ausgeschlafen
sieht man besser aus und hat eine
stärkere Ausstrahlung.
Was sind die Ursachen von
Schlafstörungen
Äußere Einflüsse wie Lärm oder
ungeeignete Matratzen oder Kissen sind im wahrsten Sinn des
Wortes naheliegend. Von der
Schichtarbeit weiß man, dass der
Tag-Nacht-Rhythmus
empfindlich gestört wird. Viele Grunderkrankungen kommen als Ursache
von schlechtem Schlaf in Frage.
Man denke nur an Schmerzen,
eine verstopfte Nase, hormonelle
Störungen oder Luftnot bei Asthma. Herzerkrankungen oder eine
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Prostatavergrößerung können zu
nächtlichen
Toilettenbesuchen
zwingen. Nebenwirkungen von
Medikamenten und Genussmittel
wie Koffein oder Alkohol kommen ebenso in Betracht.
Häufig sind es aber schlicht seelische Belastungen, die den Schlaf
rauben: Stress und Druck am Arbeitsplatz oder in der Beziehung,
persönliche
Enttäuschungen,
Sorgen um die Kinder, finanzielle
Nöte, Trauerfälle, depressive Stimmungslagen, Ängste und vieles
mehr.
Was ist die Sichtweise der
chinesischen Medizin
In der chinesischen Medizin
spielen bei der Entstehung von
Krankheiten die so genannten
„emotionalen Faktoren“ eine herausragende Rolle. Man versteht
darunter Emotionen wie Sorge,
Grübeln, Zorn, Frustration, Trauer,
Angst oder Stress. Diese Emotionen gehören zu jedem normalen Leben. Sind die emotionalen
Belastungen aber sehr stark und
wirken vielleicht auch noch über
lange Zeit auf einen Menschen
ein, dann können sie aus Sicht der
chinesischen Medizin Beschwerden und Krankheiten auslösen.
Deshalb werden sie stets sehr
sorgfältig analysiert.
Emotionale Faktoren sind recht
häufig die Ursache für eine Schlafstörung. Besteht sie über längere
Zeit, dann treten Folgeerscheinungen auf wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen,
Reizbarkeit,
Erschöpfung und Leistungsabfall
im Beruf und Privaten, Niedergeschlagenheit, Vernachlässigung
sozialer Kontakte und mangelndes
Selbstwertgefühl.
Selbst
Bluthochdruck, erhöhte Muskelspannung und Gewichtszunahme
können die Folge sein.
Wie wird eine chinesische
Diagnose erstellt
Die Schlafstörung als solche ist in
der chinesischen Medizin keine
Diagnose. Sie ist ein Symptom. In
einem Erstgespräch werden sehr
genau die Art und die Umstände

der Störung erfasst. Besonderes
Augenmerk gilt den emotionalen Belastungen. Je nach Art der
emotionalen Belastung und den
begleitenden Symptomen können
ganz unterschiedliche Diagnosen
gestellt werden. Die Diagnose
beschreibt dann sozusagen, was
aufgrund der emotionalen Belastungen im Körper in Unordnung
geraten ist.
Die Behandlungsstrategie
der chinesischen Medizin

Dr. med. Thomas Wetzel
Traditionelle Chinesische
Medizin, TCM
Weilburg

Das wird dazu beitragen, die LeSie wird von der Diagnose vorge- bensqualität zu verbessern und
geben. In vielen Fällen kommt eine ein erneutes Auftreten der ProbKombination aus Akupunktur und lematik zu verhindern.
chinesischen Heilkräutern zum
Einsatz. Ziel ist es, die Fähigkeit zur Wie läuft eine Behandlung
Entspannung wieder herzustellen praktisch ab
und den Tag-Nacht Rhythmus zu
harmonisieren. In dem Maß wie Am Anfang steht immer das Erstdas gelingt, wird der Schlaf bes- gespräch zur Erstellung der chiser, die Leistungsfähigkeit nimmt nesischen Diagnose. Wenn eine
zu und Medikamente mit ihren Kombination aus Heilkräutern und
unerwünschten Nebenwirkungen Akupunktur zum Einsatz kommt,
dann stellt die Apotheke eine inkönnen weggelassen werden.
Noch eine wichtige Anmerkung dividuelle Heilkräutermischung als
Augenheilkunde
Staroperationen)
Pulver(z.B.
her.
Man nimmt es zuhau4
aus Virchowstraße
dem Praxisalltag:
belastende
Chirurgie
se(z.B.
in Leistenbruch)
Wasser aufgelöst ein. Parallel
35578 Wetzlar
Faktoren
sind oftmals nicht kurzGefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Tel. 0zu
64 41
/ 2 11 00 10
fristig
ändern.
Dann geht Gynäkologie
es werden regelmäßige Akupunkturbehandlungen durchgeführt.
Fax 0 64einen
41 / 2 11besseren
00 11 7
darum,
Umgang
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Abhängig
vom Zustand, der Diamit http://www.aoz-wetzlar.de
den Belastungen zu finden
Orthopädie
(Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
gnose
und den Begleitumständen
Zahnmedizin
(Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
undarmin.haimerl@aoz-wetzlar.de
wieder ein gewisses Maß an
Gelassenheit zu erreichen. Auch kann die Behandlung mehrere
das ist Bestandteil der Therapie Wochen und in schwierigen Situund der begleitenden Gespräche. ationen auch Monate umfassen. z

Anzeige

Fersensporn - und nichts „geht“ mehr!
Tolles Wetter, Freizeit, Wochenende - das ist der Idealzustand für Laufwillige.
Wenn die Fersen nur nicht so
schmerzen würden. Schmerzhafte Druckstellen oder Sohlenbrennen sind weit verbreitet und trüben regelmäßig
sportliche Aktivitäten, oder
selbst normales Laufen.
Zusätzlich kommen Belastungen durch den Beruf. Besonders betroffen sind Berufe, bei
denen sehr viel gelaufen wird.

Betroffene
berichten
über
schmerzhafte Schritte am Morgen. Bei Anderen treten die Beschwerden erst nach der Belastung, wenn sie zur Ruhe kommen
auf. Bis hin zu starken, messerartigen Schmerzen unter, oder auf
der Innenseite der Ferse.
Beim Laufen wird die Kraft der
Wadenmuskulatur über die Ferse
als Umlenkstelle auf die Fußsohle
bis zu den Zehen weitergegeben.

Wadenmuskulatur, Ferse, Achillessehnen und die Sehnenplatte
der Fußsohle sind hohen Belastungen ausgesetzt. Chronische Überlastung führen zu langsamen Umbauvorgängen, akute Überlastung
zu akuten Schäden im Gewebe.
Die Folge: Das schwächste Glied,
meist das Sehnengewebe ist in der
Ablaufkette besonders gefährdet.
Einer der typischen Schwachstellen ist der Sehnenanteil nahe der
Ferse.

Fersensporn ist die
Bezeichnung für einen
knöchernen Sporn
nahe der Anheftungsstelle der Sehnenplatte. Ursächlich für den Fersensporn ist jedoch oft der chronische Reizzustand der Sehnenplatte
im Fuß. Dabei kommt es zu einer
entzündlichen Veränderung des
Sehnengewebes mit Schwellungen
und Druckschmerzen.
Auch wenn der Fersensporn im
Röntgenbild erkennbar ist, ist
häufig die entzündliche Sehnenplatte Ursache der Beschwerden.
Einlagen für Schuhe können helfen. Hier wird der akute Schmerz-

Alexa Gerster
Diplom Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster,
Wetzlar
herd entlastet und die Fehlstellung
des Fußes korrigiert. So verteilt die
Einlage den einwirkenden Druck
auf den Fuß gleichmäßig über die
gesamte Fußsohle. Unbequeme
Druckspitzen werden reduziert.
Eine wahre Wohltat, gerade wenn
man mehrere Stunden auf den
Beinen ist.
Sie werden bei Notwendigkeit
vom Arzt verordnet und nach
Maß gefertigt.
Informationen erhalten Sie auch
bei Orthopädie Gerster, Lahnstr.
28, 35578 Wetzlar, 06441 46821,
info@ortho-gerster.de z

Gesundheits Kompass Nr. 2 / April 2017

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

45

Schmerzhafter Reflux
Neujahrsvorsätze und die Chance für ein Re-Set
Jeder kennt es: Das neue Jahr
beginnt, ein guter und klar definierter Zeitpunkt um etwas
in seinem Leben zu verändern
– NEUJAHRSVORSÄTZE.
Aber schwuppdiwupp geht
„der Alltag“ wieder los und
schon sieht es ganz anders aus.

2017- jetzt aber!
Gerade ist die Weihnachtsvöllerei vorbei, aber ein schmerzhaft,
bis in den Brustkorb gehendes
Sodbrennen (Reflux) ist der stetige Begleiter. Jetzt zählt der Nr.
1 Neujahrsvorsatz: Diät. Wer in
den ersten Wochen des neuen
Jahres diesen selbst definierten
Neujahrsvorsatz noch nicht geschafft hat, der sieht jetzt eine
zweite Chance! Welch` ein Glück
startet am Aschermittwoch die
Fastenzeit der westlichen Kirche!
Dieser Brauch des Fastens war ursprünglich ein rein religiöser, ist in
der heutigen Zeit inzwischen ist er
ein gesellschaftlicher Trend (Hype)
geworden. Er zieht sich durch alle
Altersklassen und Schichten unserer heutigen Gesellschaft. Die Fastenzeit endet am Karsamstag. Für
viele Menschen ist dieser 40-tägige Zeitraum überschaubar und die
Motivation für: Enthalten (Diät),
auf jeden Fall durchhalten, der
Versuch eines Re-Sets, um etwas
im Leben verändern- neu Start!
Diät als Lösung?
Die Bedeutung des altgriechischen „Diaita“ (heute Diät) lautet:
die Ernährung den Ordnungsgesetzen des Lebens anzupassen.
Fakt ist: Eine gesunde, hochwertige Pflanzenkost ist hierbei die
natürlichste Kost für uns Menschen, nicht belastend und Ordnung bringend. Trend Diäten mit
Eiweißpulver etc., die moderne,
schnelle Mahlzeit – Fastfood aus
der Dose, ist verlockend – aber
künstlich. Es hilft beim Abnehmen
und meist folgt ein Jo-Jo Effekt
und die Beschwerden bleiben.
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Schmerzhaftes Sodbrennen
Ca. 20 % der Bevölkerung leiden
unter Reflux, einem Brennen in
der Speiseröhre, da Magensäure
dorthin aufsteigt. Die Speiseröhre
wird angegriffen und kann starke
Schmerzen im Brustkorbbereich
verursachen. Säurebildungshemmende Medikamente werden seitens der Schulmedizin verschrieben, manchmal wird auch auf das
Alter verwiesen... Die Ursache,
warum der Verschlussmechanismus (Magen-Speiseröhre) nicht
funktioniert, ist dadurch nicht gelöst.

Das Zwerchfell
in der LNB Therapie
Der Übergang dieser o.g. Organe
mit dem Schliessmechanismus ist
direkt im Bereich des Zwerchfells.
Dieser innere Muskel spannt sich
kuppelartig durch den gesamten

Brustkorbbereich, kann durch
Spannungserhöhung und Unflexibilität sehr starken Reflux verursachen. Das kann sogar bis hin zu
Blutdruckschwankungen gehen,
da die vermehrte Überspannung
auf Gefäße drückt, die durch das
Zwerchfell laufen und somit deren
Durchfluss behindern. Zwerchfellverspannungen sind nichts Ungewöhnliches, da wir in der heutigen
Zeit sehr viele Stunden sitzend verbringen, das Zwerchfell verkürzt,
starrer und unflexibler wird. Hinzu
kommen noch die nicht optimalen
Ernährungs- (Grundbaustein für
einen übersäuerten Organismus)
und Bewegungsgewohnheiten (...
mal etwas länger aus der Puste
kommen).
LNB THERAPIE: Ich bin dann
mal ... am löschen
In meiner Schmerztherapiebehandlung nach Liebscher und
Bracht setze ich genau dort im Bereich des Zwerchfells an. Während
der Behandlung wird durch die
speziell entwickelte Osteopressur
die überhöhte Spannung in diesem Bereich herausgenommen
und gelöscht = Re-Set im Gehirn.
Um den überhöhten ZwerchfellSpannungsverhältnissen
keine
Chance mehr zu geben, das Muskel- und Fasziensystem in unserer

Körpermitte gut zu strukturieren,
erarbeite ich mit dem Patienten
am Ende einer Behandlung ein
auf Ihn abgestimmtes Trainingsprogramm. Spezifische Übungsblätter helfen dem Patienten das
tägliches Übungs- und Bewe-

Petra Müller
Physiotherapeutin,
Heilpraktikerin
LNB Schmerztherapiepraxis &
Motion Point Wetzlar

gungsprogramm zu absolvieren,
um es dauerhaft zu verankern.
Schmerzen- und Befindlichkeitsstörungen können häufig schon in
der ersten Behandlung gestoppt
oder drastisch verbessert werden.
Nächtliche Regeneration/ Ruhezeit des Körpers ist wichtig und
darüber steigt indirekt auch wieder die Lebensqualität des Patienten. Dem Neujahrsvorsatz steht
nun nichts mehr im Wege, über
Trainingsreiz und Ernährung wird
der Stoffwechsel angekurbelt,
das Zwerchfell entspannt und die
Magensäure kann ihren Dienst im
Magen tun (Nahrung verdauen).

Meine Empfehlung:
Ersetzen Sie Ihren bisherigen Speiseplan in Richtung
rohköstliche Pflanzenkost – der
Beginn der Fastenzeit ist ein
guter Startpunkt für diese
dauerhaft wirksamste und
natürlichste Diät. In meiner
LNB Schmerztherapiepraxis
unterstütze ich Sie gerne mit
meiner Behandlung und lasse
diese Thematik in jede Behandlung mit einfließen, da sich
Schmerzzustände auch über
eine ausgewogene Ernährung
verbessern lassen. Integrieren
Sie „Atempausen“ in Ihren
Alltag, denn das Zwerchfell ist
der Haupt-Atemmuskel und
dieser möchte auch gefordert
werden. Verlassen Sie Ihre
„Komfortzone“ und kommen
Sie schmerzfrei in Bewegung. z

Moxibustion in der Heilpraxis
Die Moxa-Therapie ist eine Behandlungsmethode aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), jedoch in den westlichen Ländern noch wenig bekannt
Bei der Moxa-Therapie werden
kleine Mengen des Heilkrauts
und der Gewürzpflanze Beifuß
über den Akupunkturpunkten
erhitzt.
In der TCM wird die Moxa-Therapie auch zur Vorbeugung von
Krank¬heiten eingesetzt. Nach
einem alten chinesischen Sprichwort soll demnach niemand eine
Reise unternehmen, der nicht
vorher das Qi, die Lebensenergie,
durch Moxa angereichert hat.

Die Methoden der
Moxabehandlungen
Man unterscheidet die direkte
und die indirekte Methode:
Bei der direkten Methode legt der
Therapeut Kegel aus getrocknetem Heilkraut auf die Akupunkturpunkte und entzündet sie. Sie
werden langsam abgebrannt, bis
der Patient ein Hitzegefühl spürt,
das sogenannte De-Qi-Gefühl,
das oft als spitzer Hitzeschmerz

Quelle: www.onmeda.de

Alloheim Residenzen „Lahnblick” & „Casino”

Wir bieten Ihnen:
Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege
Individuelle, ganzheitliche Pflege und Betreuung sichert
unseren Bewohnern das größtmögliche Maß an Selbständigkeit
und sorgt für Wohlbefinden und Geborgenheit.

Junge Pflege
Vollstationäre Pflege und Betreuung für schwerstpflegebedürftige Menschen von 18–65 Jahren.

Seniorenwohnen mit individuellem Service

beschrieben wird.
Bei der indirekten Methode wird
als Verbrennungsschutz oder zur
Unterstützung der Wirkung eine
Ingwerscheibe, Knoblauch oder
Salz unter dem Moxakegel gelegt.
Wenn der Patient ein Hitzegefühl
am Akupunkturpunkt verspürt,
wird der Kegel zum nächsten
Punkt geschoben.

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

Das Heilkraut kann aber auch in
Form einer Moxa-Zigarre eingesetzt werden. Die Moxa-Zigarre
ist ein in dünnes Papier gerollte
Moxastange, die an einem Ende
angezündet wird. Die glühende
Spitze der Zigarre wird über den
Akupunkturpunkten mit einem
Abstand von ca. 1 cm gehalten
bis der Behandelte die Hitze spürt.
Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Haut deutlich gerötet ist.

wie Schulter- und Nackenverspannungen sowie bei Gesundheitsproblemen wie z. B. niedrigem
Blutdruck und
Durchblutungsstörungen.

Außerdem kann ein
Moxakügelchen auf eine bereits gesetzte Akupunkturnadel aufgesteckt
werden. Bei dieser Nadelmoxa
wird die Hitze direkt über die Nadel in die Haut geleitet.

Dem Verständnis der traditionellen chinesischen Medizin zufolge
kann ein gestörter Qi-Fluss zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Die Moxa-Therapie hat zur
Aufgabe die Energieblockaden zu
lösen und Gesundheitsprobleme
dadurch zu lindern.

Anwendungsgebiet
der Moxa-Therapie
Die Lehre der TCM beschreibt die
Indikation der Moxibustion wie
folgt: Sie empfiehlt die Behandlung
bei Erkrankungen durch
Kälte, Kältegefühl im Körper z. B.
kalte Füße und Feuchtigkeit sowie
bei Er-krankungen vom Schwächetyp z. B. Chronische Bronchitis,
chronische Asthma, Depressionen
oder auch Erschöpfungsreaktionen und bei Beschwerden des
Stütz- und Bewegungsapparates

Wie wirkt die
Moxa-Therapie

Die Inhaltstoffe des
Beifusskrauts
Die Pflanze enthält wirksame Bestandteile vor allem ätherische Öle
außerdem Cholin, Baumharze, die
Vitamine A, B, C und D, Tanin,
Kaliumchlorid, Eisen und Magnesium.
Ein Erklärungsmodell der Traditionell chinesischen Medizin ist, dass
die Moxa-Therapie nach dem Prinzip der Gegenregulation wirkt“,
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Komfortwohnungen mit 1–5 Zimmern, Bad, Küchenzeile und Balkon.
Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen.
Gerne beantworten wir bei einem Rundgang durch unser
schönes Haus Ihre Fragen.

Kontakt:
www.alloheim.de
Alloheim Senioren-Residenz
„Lahnblick“
Steighausplatz 14
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 4469-2151

Senioren-Residenz
„Casino Wetzlar“
Kalsmuntstraße 68-74
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 2103-1910

Quelle: www.onmeda.de
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... weiter Artikel: „Moxibustion in der Heilpraxis“

TRAUDICH

Bei dieser Gegenregulation wird
durch Moxa in den Schweißdrüsen der Haut ein Stoff freigesetzt,
der die Nervenenden in der Haut
anregt.“
„Durch diese Anregung kommt es
zu einer Aktivierung der Hirnanhangdrüse und der Nebennieren.
Diese setzen dann wieder Hormone frei, die im Körper ihre Wirkung
auslösen.“ Die Wärme fördert
darüber hinaus die Durchblutung
und wirkt sehr entspannend. Von
der traditionellen chinesischen
Medizin erfahrenen Ärzten und
Heilpraktikern eingesetzt, führt

die Methode oft zu gutem Erfolg.
Behandlungsbeispiel
Schulter- Armbeschwerden
Eine Patientin 42 Jahre von Beruf
kaufmännische Assistentin klagt
über Hals- Nacken- Schulterbeschwerden. Nach eingehender
Untersuchung waren Muskelverspannungen im Hals- Nackenbereich festzustellen und erhebliche
Bewegungseinschränkungen des
Kopfes und des Armes.
Die Moxatherapie wurde im Bereich des Unter- und Oberarms
einer bestimmten Energieleitbahn

(Dünndarm) bis zum Schulterblatt
und Nackenbereich durchgeführt.
Die Patientin schilderte, dass sie
ein wohliges ausbreitendes Wärmegefühl wahrnehme. Im zweiten Behandlungsabschnitt wurde
eine Manuelle Behandlung desselben Gebietes ausgeführt.
Mit dieser Kombinationsbehandlung erreichte man bereits nach
einer Behandlungseinheit eine
deutliche Entspannung des Schulter- Nackenbereichs, Reduzierung
der Schmerzen sowie eine Verbesserung der Beweglichkeit. z

Leserbrief
Ambulant vor stationär in der Pflege?
Eine kritische Betrachtung
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Die meisten Menschen möchten
zu Hause gepflegt werden. Mit
Hilfe eines guten Pflegedienstes
ist das auch möglich. Dieser sollte, bevor es zur Isolierung (auch
eine Form von Gewalt) und zur
gefährlichen Pflege kommt, seine
Grenzen erkennen und verantwortungsvoll handeln.
Brauchen die Bedürftigen viel Unterstützung (z.B. Demenz) dann
wird die häusliche Versorgung
schwierig.
Und sollten die Bedürftigen aus
einer Umgebung mit reduziertem sozialen Umfeld oder einem
Single-Haushalt kommen, dann
ist „ambulant vor stationär“ eine
staatliche Verordnung von Einzelhaft im häuslichen Umfeld.
Dass der Grundgedanke der Politik das Zurückfahren von Leistungen ist, sieht man bei der neuen
2017 in Kraft getretenen Einführung von Pflegegraden 1-5.
Bei der vorhergehenden Lösung
waren es Pflegestufen von 0-4,
wobei die Zuzahlung durch den
Sozialhilfeträger bei Bedarf möglich war.
Bei der seit Jahresbeginn eingeführten Pflegegrad-Lösung wird

happel-druckmedien.de
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bei Bedarf des Grades 1, außer
125 € von der Pflegekasse, keine
Leistungen durch den Sozialhilfeträger mehr erbracht.
Die auf uns zukommende Altersarmut und Single Haushalte wurde auch von der Politik so erkannt
diese hat dann zu diesem genialen
Schachzug geführt.
Für den Pflegegrad 1 wurde die
Tür zu einer sicheren Heimaufnahme geschlossen. Und das
diese Pflegegrad Lösung noch als
eine Verbesserung in der Pflege
verkauft wird ist wohl politischer
Alltag.
Um das Ansehen der Pflege zu
stärken soll die Ausbildung in der
Pflege generalisiert werden, das
heißt Altenpfleger, Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger sollen eine gleiche dreijährige Ausbildung absolvieren.
In Deutschland gibt es über 30
verschiedene Ausbildungen von
Kaufleuten, vom Automobil - bis
zum
Versicherungskaufmann,
wobei 2011 der Kaufmann für das
Gesundheitswesen neugeschaffen
wurde. Die Altenpflegeausbildung
wurde, weil sie spezielles Wissen
und Handeln bedarf, geschaffen.
Das gleiche gilt für die Krankenund Kinderkrankenpflege. Diese

um Anerkennung ringenden Berufe, ich sage Berufe und nicht
Jobs, denn Beruf kommt von
Berufung, sollen durch die Generalisierung zu einem Einheitsbrei
verrührt werden.
Daran sieht man welchen Stellenwert Menschen, besonders Alte
und Kranke Menschen, bei unseren Politikern genießen. Ich denke
2017 wird es besser, denn da sind
Wahlen. da macht sich das eine
oder andere Bildchen ganz gut in
der Zeitung.
Die Parole „ambulant vor stationär“ wird seit Einführung der Pflegeversicherung durch Hetzkampagnen zulasten der stationären
Pflege ergiebig gepflegt. Das zeigt
schon, dass man die Prüfkriterien
durch den MDK schon dreimal
verschärft hat, ohne das die gewünschte Verschlechterung bei
den Prüfungen eingetreten ist.
Dass die Pflege, besonders die Altenpflege, Nachwuchsprobleme
hat ist wohl auch auf diese Hetzerei zurück zu führen, die einen Berufsstand verunglimpft und nicht
die Anerkennung zukommen
lässt, die sie verdient hätte.
Edgar Vetter
Heimleiter Pflegeheim Vetter z
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Urlaubs- und Kurzzeitpflege im Seniorenzentrum am Backhausplatz
Mitten im Zentrum von Aßlar bietet das PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum im Seniorenzentrum am
Backhausplatz ideale Voraussetzungen für Urlaubs- und Kurzzeitpflege.
Das Angebot richtet sich an
Menschen, die vorübergehend
die Vorzüge eines Urlaubs genießen möchten und gleichzeitig aber auch bei Bedarf
Pflege- und Betreuungsdienstleistungen in Anspruch nehmen wollen.
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Machen Sie doch
auch mal Urlaub
Die Reiselust der Deutschen ist
nahezu ungebrochen. Laut einer
aktuellen Umfrage fahren rund
45 % in den Jahresurlaub. Dies
gilt auch für Senioren und Menschen, die im täglichen Ablauf
auf Hilfe angewiesen sind. Die
meisten Betroffenen wollen und
können daher nicht mehr alleine
in den Urlaub fahren. Oder was
machen Sie, wenn Ihre Angehörigen in den Urlaub fahren? Machen Sie doch ganz einfach auch
einmal Urlaub und nutzen Sie die
Zeit der Abwesenheit ihrer Angehörigen oder Betreuer für einen
Kurzurlaub im Seniorenzentrum
am Backhausplatz.
Wohlfühlen.
Genießen. Erholen.
Zimmer und Apartments auf ****
Niveau. Neben den 46 Apartments im Neubau des PflegeKompetenz-Zentrums, der 2013
mit dem Smart-Home Award als
bestes Projekt in Europa für moderne und intelligente Gebäudetechnik ausgezeichnet wurde,
stehen im gegenüberliegenden
Gebäude weitere 23 Wohnungen von ca. 30 qm bis ca. 75 qm
zur Verfügung. Alle Apartments
und Wohnungen sind nach neuesten Standards, seniorengerecht
und barrierefrei eingerichtet. Die
hochwertige und funktionale
Ausstattung ist auf die Anforderungen und Wünsche mobilitätseingeschränkter Menschen zugeschnitten.
So gehören elektrisch verstellbare
Betten, Smart-TV mit Internetanschluss, 3 Internetanschlüsse pro
Zimmer, WLAN, Komforttelefon
mit Notruf, Flatrate ins deutsche
Festnetz und alle Handy-Netze
sowie eine Pantry-Küche mit

Kühlschrank, Wertfach, ein barrierefreies Bad mit Dusche, Haltegriffen, Notruf, elektrische Türöffner
und elektrische Jalousien zur Standardausstattung.
Ein kulinarisches Angebot,
dass keine Wünsche offen
lässt
Die Gäste werden mit einer abwechslungsreichen Vollpension
rundum versorgt. Dabei steht Ihnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, mittags ein 3-Gang-Menü
und sowie ein abwechslungsreiches Abendessen im Restaurant
am Markt zur Auswahl. Hinzu
kommen im Laufe des Jahres kulinarische Themenwochen sowie
Sonderveranstaltungen.

Stärkere Förderung für
Urlaubs- und Kurzzeitpflege
durch die Pflegekassen
Mit der Einführung des zweiten
Pflegestärkungsgesetzes PSG II
haben sich die Leistungen der
Pflegekassen für Urlaubs- und
Kurzzeitpflege erheblich verbessert. So können pflegende Angehörige ab Januar 2017 einen Zu-

schuss von bis zu 1.612 Euro pro
Kalenderjahr beantragen, wobei
dieser Zuschuss zusätzlich zum
Pflegegeld/Pflegesachleistung gewährt wird.
Mehr zum Angebot der Urlaubsund Kurzzeitpflege und den Zuschüssen der Pflegekasse, gibt
es im Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar. z

Im Restaurant am Markt oder auf
der Dachterrasse Sommergarten –
mit Blick über die Dächer von Aßlar- trifft man sich am Nachmittag
mit Freunden oder auch alleine zu
einer Tasse Kaffee und Kuchen.
Hier kann man in Ruhe und gemütlicher Atmosphäre dem Alltagsstress entkommen und den
Tag in geselliger Runde genießen.
Bedarfsgerechte Pflege- und
Hilfsdienstleistungen
Und wenn Sie während Ihres Aufenthaltes im Seniorenzentrum am
Backhausplatz pflegerische Unterstützung benötigen, sorgen kompetente und ausgebildete Pflegeund Hilfskräfte rund um die Uhr
dafür, dass Sie die notwendigen
und medizinisch erforderlichen
Hilfen erhalten.
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Heinemann Optik & Akustik ist Top 100
Kundenorientiertes Denken und Handeln steht im Vordergrund
Seit nunmehr zwölf Jahren
zeichnet das unabhängige Institut für innovative Marktforschung, das BGW in Düsseldorf,
inhabergeführte,
mittelständische Unternehmen
in den Kategorien Akustik und
Optik für kundenorientiertes
Denken und Handeln als „Top
100“ aus. Und seit Jahren gehört Heinemann dazu – sowohl im Bereich Optik wie in
der Akustik.
Die jüngsten Auszeichnungen
erhielten die Wetzlarer Filialen in
der Forsthausstraße 1E (Top 100
Akustiker 2017/2018) und der
Langgasse 23 (Top 100 Optiker
2016/2017), die Sänger Heino
und Schauspieler Sky du Mont
überreichten.

Ausgezeichneter
Service
Bei Heinemann Optik & Akustik
hat die Zufriedenheit der Kunden
oberste Priorität. Das spiegelt
sich einerseits in der persönlichen
und fachkompetenten Beratung,
andererseits in der Qualität
und Präzision der Arbeit wider.
Getreu dem Motto „Nah am Kunden, immer am Puls der Zeit“ setzt
das Familienunternehmen mit
sieben Standorten in Wetzlar,
Weilburg und Braunfels auf mo-

dernste Technik und innovative
Entwicklungen - im Bereich der
Optik wie der Hörgeräte-Akustik.
Abgerundet wird das Angebot
durch die „bel étage“, das Institut
für dekorative und pflegende Kosmetik und ein Ort zum Entspannen, im zweiten Obergeschoss der
Weilburger Optik-Filiale (Langgasse 30).
Sehhilfen – perfekt an die
Bedürfnisse der Kunden angepasst
Die Anforderungen an die Brille
sind vielfältig: Sie ist einerseits modisches Accessoire, andererseits
Sehhilfe bei verschiedensten Anforderungen. Mit aktuellen Fassungen renommierter Marken
und hochwertigen Brillengläsern
führender Hersteller bedient Heinemann beides. Ob man häufig
am Computer sitzt, viel im Auto
unterwegs ist oder sportlich sehr
aktiv: Die Experten für gutes Sehen finden für jeden die passende
Brille – perfekt angepasst an die
jeweiligen Bedürfnisse und den
Kunden selbst. Denn: Die Berater
kennen sich nicht nur mit Dioptrien und Fehlsichtigkeiten bestens
aus; sie wissen auch um passenden Formen und Farben. Auch
kümmern sich die HeinemannOptiker um den perfekten Sitz.
Sonnenbrillen - bestmöglicher
Schutz für die Augen im Blick Bei

den Sonnenbrillen hat das OptikFachgeschäft den bestmöglichen
Schutz der Augen im Blick.
So filtern die polarisierenden Sonnenbrillengläser 99,9 Prozent des
Blendlichts und blockieren bis zu
100 Prozent des schädlichen UVLichts. Dabei bleiben die Farben
intensiv und die Leuchtkraft wird
verstärkt. „Eine gute Sonnenbrille mit integriertem UV-Schutz ist
eine Investition in Ihre Gesundheit“, weiß Geschäftsführer Ralf
Sandner, denn: „Zuviel UV-Strahlung schädigt Ihre Augen.“

AUSGEZEICHNET ALS
TOP 100
2008: Optiker
2009: Akustiker
2010: Optiker
2011: Akustiker
2012: Optiker
2015/16: Akustiker
2016/17: Optiker
2017/18: Akustiker
Übrigens:
Auch Hörgeräte, die nicht bei Heinemann gekauft wurden, stellen
die Hörgeräteakustiker mit der
neuen Anpassmethode ein, wenn
der Träger nicht zufrieden ist. z

Hörgeräte – modernste Technik,
kompetenter Service Schlechtes
Hören mindert die Lebensqualität,
die Heinemann den Kunden wieder zurückgeben möchte. Dafür
stehen den Kunden modernste
Messtechnik, Hör-System-Erlebnisräume und die neue PerzentilAnpassmethode, die der Kunde
am Bildschirm verfolgen kann, zur
Verfügung.
Hörtest und Beratung sind dabei
selbstverständlich kostenlos. Und
weil Heinemann immer am Puls
der Zeit ist, bietet das Fachgeschäft auch die neue Funk- oder
Bluetooth-Technik, mit der beispielsweise der Fernsehbericht
oder das Telefonat direkt ins Hörgerät „gesendet“ werden.

Optiker: Schauspieler Sky du Mont
überreicht Heinemann-Geschäftsführer Ralf Sandner die
Auszeichnung Top 100 Optiker
2016/2017 für die Filiale in der Langgasse 23 in Wetzlar.
(Foto: BGW)

Hilfe von Betroffenen für Betroffene und Angehörige
Unsere ganze Aufmerksamkeit gilt der Begleitung, Information und Aufklärung im Bereich Schlaganfall.
Mehr Infos unter: www.shg-eschenburg.de
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Gewinnerin
Akutklinik
AHB- und Rehaklinik
ambulante Therapien
Rheumasprechstunde

Heilen mit Fachwissen, Herz und Verstand

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.

Leica-Kamera ging
nach Ehringshausen

Preis-Rätsel

(red). Beim Januar-Preisrätsel
des „Gesundheitskompass“
haben über 1600 Rätselfreunde
mitgemacht und zu 99 Prozent
die richtige Lösung „Berghütte“ herausgefunden. Bettina
Wanielik aus Ehringshausen
wurde von der Glücksfee als
Gewinnerin gezogen.
Vor wenigen Tagen konnten
wir ihr eine tolle Leica Camera
überreichen, über die sich Frau
Wanielik sehr freute, denn diese
Kamera ist nicht nur, wie alle
Produkte aus dem Hause Leica,
hochleistend und technisch perfekt, sondern aufgrund der Größe
leicht in der Handtasche, im Jackett oder bei einer Wanderung
unterzubringen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass der Vater von
Frau Wanielik in den 50er Jahren bei der Firma Leitz eine Optikerlehre absolviert und eine Reihe von Jahren auch dort gearbeitet hat.
Wir wünschen viel Freude mit dieser Kamera und hoffen, dass
auch beim April-Preisrätsel wieder viele Rätselfreunde mitmachen.

Sebastian-Kneipp-Straße 36
35080 Bad Endbach
Tel 02776 919-0
Fax 02776 919-171
www.rheumazentrum-mittelhessen.de

WIR SIND AUSGEZEICHNET!
Hervorragende Qualität im Bereich der
§ Hüftgelenkendoprothesen
§ Kniegelenkendoprothesen

Ausgezeichnet für hohe Patientenzufriedenheit durch
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§ Techniker Krankenkasse
»TK-Klinikus« und
§ Verband Privater
Krankenversicherung e. V.

ATOS Orthopädische Klinik Braunfels
Hasselbornring 5 | 35619 Braunfels
Telefon +49 (0) 6442 939 0
kontakt.braunfels@atos.de | www.atos.de
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Bestnoten für Bonusprogramme
der DAK-Gesundheit
Bestnoten für die Bonusprogramme der DAK-Gesundheit:
Bei einem aktuellen Vergleich
der Zeitschrift „FOCUS-MO-

NEY“ zwischen 54 Krankenkassen gab es in den Kategorien
Kinder und Familien die Note
„sehr gut“, in der Kategorie
Erwachsene gar ein „hervorragend“. Als einzige bundesweit
geöffnete Kasse erreichte die
DAK-Gesundheit bei drei von
vier bewerteten Kategorien
eine Top-Platzierung.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

„Die Auszeichnung der unabhängigen Tester ist eine Bestätigung

für die hohe Qualität unserer Bonusprogramme“, sagt Frank Böcher von der DAK-Gesundheit in
Wetzlar.
„Sie zeigt, dass unsere Prämienmodelle gerade für Familien und
junge Versicherte attraktiv sind.“
Die Krankenkasse punktete vor
allem mit dem idealen Mix aus
hohem Bonus und kundenfreundlichen Bedingungen.
FOCUS-MONEY hatte zusammen
mit dem Deutschen Finanz-Service
Institut (DFSI) in Köln verglichen,
welche Bonusprogramme besonders attraktiv sind. Für den Test
wurden bei 88 für die Allgemeinheit geöffneten Krankenkassen
Daten abgefragt.

Mit rund 5,9 Millionen
Versicherten ist die
DAK-Gesundheit
eine der größten
Kassen Deutschlands.
54 Kassen machten Angaben
und kamen in die Wertung. Unter anderem spielten Kriterien wie
Höhe des maximalen Bonus und
kundenfreundliche Bedingungen
eine Rolle. Die Tester nahmen
beispielsweise unter die Lupe, für
welche Maßnahmen die Kassen
Boni verteilen und ob kostenfrei
mitversicherte Angehörige ebenfalls teilnehmen können.
Mit rund 5,9 Millionen Versicherten ist die DAK-Gesundheit eine
der größten Kassen Deutschlands.
Weitere Informationen gibt es unter www.dak.de/bonus. z
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Gesund durch Singen
Wer singt lebt gesünder
„Offenes Singen für Jedermann“
„Wer singt, lebt gesünder“,
sagt Susanne ter Jung, Leiterin
der Alloheim Senioren Residenz „Casino Wetzlar“. Dabei
verweist sie auf wissenschaftliche Studien, die das untermauern. Einmal im Monat organisiert das Alloheim-Team
an einem Samstag nachmittag
um 15.30 Uhr ein „Offenes Singen für Jedermann“, zu dem
alle Bürger der Region herzlich eingeladen sind und bei
dem neben gesundheitlichen
Aspekten natürlich auch Spaß
und Freude im Vordergrund
stehen.
Wann haben Sie das letzte
Mal gesungen?
Unter dem Weihnachtsbaum, beim
Duschen oder vor vielen Jahren als
Kind? Das wäre schade, denn es
ist wissenschaftlich erwiesen, dass
Singen und Musik soziale, psychische und körperliche Gesundheit
fördern. Die Abwehrkräfte des
menschlichen Körpers werden
schon nach 20 Minuten Singen aktiviert, das Stresshormon Adrenalin
abgebaut und die Sauerstoffversorgung der Organe verbessert.

Eine Studie der Berliner Charité
belegt: Wer viel singt, tut aktiv
etwas für seine Gesundheit. Auch
Wissenschaftler vom Institut für
Musikpädagogik der JohannWolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt am Main konnten belegen, dass regelmäßiges Singen
zum Beispiel vor Erkältungen
schützt und das Immunsystem
stärkt. „Wer singt, lebt gesünder“, bestätigt auch Stimmexperte Prof. Wolfram Seidner in einem
Interview. Über viele Jahre hinweg
hat der Facharzt für Hals-NasenOhren-Krankheiten und ausgebildeter Sänger zum Thema Gesundheit und Gesang geforscht.
Singende Menschen sind lebensfroher, ausgeglichener und zuversichtlicher als andere.
„Die heilende Wirkung von Musik und Gesang habe ich schon
viele Male beobachten können“,
sagt Susanne ter Jung ,“ besonders Menschen , die dementiell
erkrankt sind, haben ein reichhaltiges Repertoire an Liedern . Das
Singen in Gemeinschaft gibt ihnen
wieder Lebensfreude zurück.“

Susanne ter Jung ist begeistert
von diesen positiven Erfahrungen.
Monatlich wird nun ein „Offenes
Singen für Jedermann“ in der
Senioren Residenz Casino Wetzlar veranstaltet. „Dabei geht es
natürlich nicht nur um die vielen
positiven
Gesundheitseffekte
durch das Singen“, sagt Frau
ter Jung, „ich möchte auch all
die Menschen ansprechen, die
gerne singen, sich aber vielleicht
nicht trauen in einem Chor zu
singen.“

Dienste. Das Unternehmen beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Wer jetzt Lust bekommen hat,
aktiv mitzusingen oder es einfach
mal ausprobieren möchte: Das
„Offene Singen für Jedermann“
findet am 22.04.17 um 15.30 Uhr
in der Alloheim Senioren-Residenz
„Casino Wetzlar“ in der Kalsmuntstraße 68-74 statt.Alle weiteren Termin finden Sie auf unserer Homepage: www.allloheim.de

Unter dem Dach der Alloheim Senioren-Residenzen gibt es die drei
Leistungsbereiche:
Stationäre Pflege, Ambulante
Pflege und Betreutes Wohnen.
Die Philosophie der Häuser besteht in einem hohen Qualitätsanspruch in den Bereichen Wohnen,
Lebensqualität, Betreuen, Service
und Pflege.

Die Alloheim-Gruppe umfasst
bundesweit zurzeit 135 stationäre Pflege-Einrichtungen mit
ca. 15.000 Pflegeplätzen, 27
Einrichtungen mit Betreutem
Wohnen sowie acht ambulante

Die Gruppe bietet individuelle
Wohn-, Betreuungs- und Pflegeformen aus einer Hand – für Menschen aller Pflegestufen. Haustiere
sind bei den Alloheim Senioren
Residenzen willkommen. z

Susanne ter Jung,
Residenzleitung

Notfallbox
Dort können
Sie die Notfallbox
erwerben:

Leun
Gertrudis-Klinik Biskirchen,
Rezeption,
Karl-Ferdinand-Broll-Straße 2
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Brunnen-Apotheke Biskirchen,
Bissenberger Straße 11
Bischoffen
Praxis Dr. Beck,
Wallenfelsstraße 1

Ambulantes Pflegezentrum Leun,
Wetzlarer Straße 55

Braunfels
Hof- und Schlossapotheke,
Fürst-Ferdinand-Straße 2

Werdorf
Praxis Dr. Sauer/Dr. Lenzen,
Hauptstraße 49

Neurologische Klinik, Rezeption,
Hubertusstraße 3 – 7

Wetzlar
Deutsches Rotes Kreuz,
Hörnsheimer Eck 2

Dillenburg
Krankenhaus Dillenburg,
Cafeteria Oase, Rotebergstraße 2

Gesundheitskompass Mittelhessen,
Moritz-Hensoldt-Straße 24

Ehringshausen
Schuhmacherei Stepanek,
Bahnhofstraße 16

Lahn-Dill-Kliniken,
Cafeteria Oase,
Forsthausstraße 1 – 3

LNB Schmerztherapie
Petra Müller,
Charlotte-Bamberg-Straße 16
Malteser-Hilfsdienst,
Christian-Kremp-Straße 17
Praxis Friedhelm Petry,
Haarbachstraße 14

Taunus-Apotheke,
Volpertshäuser Straße 12

Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Schmidt-Burbach, Domplatz 2

Wundversorgungszentrum
Mittelhessen,
Wilhelm-Loh-Straße 1

Simberg-Apotheke, Schulplatz 4,
Wetzlar-Naunheim

Zentrum für Osteopathie
Tonigold, Forsthausstraße 1 a
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Möbel Schmidt erneut zertifiziert
Die Firma Möbel-Schmidt
ist seit Jahrzehnten in Wetzlar ansässig.
Sie steht für exzellente Beratung, Seriosität und hochwertige Produkte. Dies kommt in
der erneuten aktuellen Zertifizierung der Aktion „Gesunder
Rücken“ zum Ausdruck.

und Kinder- und Jugendmöbel.
Jede einzelne Zertifizierung ist ein
Ausdruck von Qualität.

470 Fachgeschäfte

Deutschlandweit gibt es jedoch
nur fünf Fachgeschäfte, die für
verschiedene Bereiche gleichzeitig
zertifiziert sind.

In Deutschland gibt es rund 470
Fachgeschäfte, die zertifiziert sind.
Die meisten jedoch nur für einen
Bereich wie zum Beispiel Bettsysteme, Bürostühle und -tische,
Ruhe-/Fernsehsessel, Schulranzen,
Polstermöbel, Mehrzweckstühle

Zu diesen fünf Fachgeschäften
gehört die Firma Möbel-Schmidt
mit Firmenchef Udo Schmidt an
der Spitze. Zu Recht zeigte er sich
deshalb höchst erfreut über diese
erneute Zertifizierung der Aktion
„Gesunder Rücken“. z

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

Neuer gefäßchirurgischer Belegarzt
im Krankenhaus
Ehringshausen
Die Chirurgische Gemeinschaftspraxis Dres. med. Jäger/Kronenberger/Laps/Großmann in Ehringshausen hat sich zum 01.02.2017
personell verstärken können.
Mit Herrn Alexander Großmann
bekommt sie einen weiteren Gefäßchirurgen zur Unterstützung
von Frau Dr. Kronenberger in das
Praxisteam.
Herr A. Großmann ist Facharzt
für Chirurgie, Gefäßchirurgie und
Endovaskularchirurg und kommt
zuletzt von den Rotkreuzkliniken
in Frankfurt, wo er als Oberarzt
tätig war.
Mit seinem Profil passt er ausgezeichnet in das Leistungsspektrum der Gemeinschaftspraxis/
Chirurgischen Abteilung des KAVKrankenhauses mit einer großen
Anzahl an interventionellen - Katheter gestützten- und offen chirurgischen Eingriffen am arteriellen
Gefäßsystem.
Damit ist die ärztliche Leitung
der chirurgischen Gemeinschaftspraxis und der Belegärzte der

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

chirurgischen Abteilung für den
gesamten chirurgischen Bereich
der Allgemein-/Viszeralchirurgie,
der Unfallchirurgie und der Gefäßchirurgie wieder komplett. Das
über Jahre hinweg bekannte und
geschätzte operative Angebot,
beginnend mit der Hernienchirurgie, der Schilddrüsenchirurgie,
der Krampfaderchirurgie, der
minimalinvasiven
Viszeralchirurgie, Proktologie, Fußchirurgie
und stadiengerechte Behandlung
chronischer Wunden, findet sich
in unveränderter Qualität im Gesamtleistungsspektrum der Praxis.
Die gesamte Praxis und die Krankenhausleitung wünschen Herrn
Alexander Großmann einen guten
Start in Ehringshausen. z
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Liebe Leserinnen und Leser,
endlich ist er da, der Frühling!
Sonne und ansteigende Temperaturen vermitteln gute Laune, die Natur
erwacht zu neuem Leben und lädt
zu den verschiedensten Aktivitäten
ein: Spaziergänge, Radtouren, Feste,
„Angrillen“, Reisen und vieles mehr.
Blumenzwiebeln, Kräuter, Bäume
und Sträucher warten nur darauf, an
den ersten warmen Tagen ihre Blüten
zu öffnen und mit der Sonne um die
Wette zu strahlen. Für Heuschnupfen-Geplagte beginnt jetzt zwar wieder die Zeit des Leidens, trotzdem ist
dieses Schauspiel einfach sehenswert
und außerdem Balsam für die Seele,
insbesondere nach dem langen und
grauen Winter.
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Apropos Bewegung, eventuell möchten Sie auch einmal wieder das Tanzbein schwingen, z.B. bei einem Tanz
in den Mai? Man denke nur an den
bekannten Wiener Walzer „Tulpen
aus Amsterdam“.
Aber vorher sollten Sie noch etwas
„Gehirnjogging“ betreiben und das
Kompassrätsel lösen. Einige Hinweise
auf das Lösungswort finden Sie auch
in diesem Artikel.

Einsendeschluss ist der 15. Mai 2017,
es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass
und deren Angehörige dürfen leider
nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

11

Unsere Nachbarn in den Niederlanden zelebrieren in jedem Jahr viele
Feste rund um die Frühjahrsblüher.
Blumenparaden, Umzüge, ja ein
ganzer Freizeitpark, der „Größte Blumenzwiebelgarten der Welt“, Keukenhof, sind den anmutigen Tulpen,
Narzissen, Hyazinthen und anderen
Zwiebelgewächsen gewidmet – stehen doch die Niederlande wie kein
anderes Land in Europa für Blumenzwiebeln und ganz allgemein für
Gartenkultur. Vielleicht eine gute Gelegenheit, unserem Nachbarland gerade jetzt einen Besuch abzustatten?
Auch wenn Blumenzwiebeln eher im
Herbst gepflanzt werden, etwas Gartenarbeit im Frühling ist auch in unseren Breiten unabdingbar, will man
sich an einem gepflegten Garten erfreuen. Viele Menschen entspannen
sich beim Werkeln im Garten und
natürlich tut auch die Bewegung im
Freien wirklich gut.

Bitte schicken Sie das Lösungswort
auf einer ausreichend frankierten
Postkarte an:
Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar

Zu gewinnen gibt es eine Leica Sofortbildkamera für Ihre Schnappschüsse. Viel Erfolg beim Lösen des
Rätsels und natürlich Glück bei der
Auslösung wünscht Ihnen Ihre Redaktion. (MJ)
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www.dagrewa.de

Wohlfühlprodukte
Fördern Ruhe und Ausgeglichenheit
Sinnvoll bei:
Rückenschmerzen
Verspannungen
Kopfschmerzen
Abgespanntheit
Schlafstörungen
Aufgewühltheit
Zerstreutheit
Schwere Beine

Geschwollene Beine
hüftschmerzen
Kalte Füße
Generelles Unwohlsein
migräne
depressionen
Restless Legs
u.v.m.

„natürlich habe
ich die decke und
das Kopfkissen sofort benutzt und
konnte nach vielen
schlaflosen nächten endlich richtig
tief schlafen. Was
für eine erholung.“
Waltraud W.

Kosmische energie
für ihren Körper
en bei:

Mehr Infos & Bestellung

Betten Schmidt | das Wohlfühlhaus mit Salzgrotte | www.dagrewa.de
d-35398 Gießen | henriette-Fürth-Str. 8 | tel. +49 (0)641 74007

