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Softwaretechnologie Bewerben Sie sich jetzt!

wenn Sie diese 79. Ausgabe 
des „Gesundheitskompass“ 
in Händen halten, dann ha-
ben die Sommerferien gera-
de begonnen. 

Diese „schönste Zeit des Jahres“ 
verbringen einige in deutschen 
Landen, andere im europäischen 
oder außereuropäischen Raum. 

Wir wünschen allen gute Erho-
lung und kommen Sie gesund 
zurück.

Wer es vorzieht, in heimischen 
Gefilden zu bleiben, der hat auch 
hier in unserer wunderschönen 
mittelhessischen Gebirgsregion 
alle Möglichkeiten, die Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. 

Ob Paddeltouren oder Kanufahr-
ten auf der Lahn, Wandern, Rad-
fahren oder ein Besuch in den 

attraktiven heimischen Bädern 
und Seen, die allesamt über eine 
exzellente Wasserqualität verfü-
gen. 

Bei aller Freude über Freizeit 
sollten Sie dennoch einige Ver-
haltensmaßregeln beherzigen. 
Unser langjähriger Autor Dr. 
Schiebold hat wieder einige hilf-
reiche Tipps für Sie zusammen-
gestellt. 

Mit allen guten Wünschen für 
eine unbeschwerte Sommerfe-
rienzeit verbleibe ich mit herzli-
chen Grüßen

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser 
des Gesundheitskompass

Hans-Jürgen Irmer
MdL,
Herausgeber
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Wer im Sommer in den heimischen 
Wäldern und Wiesen wandert, wird 
allerorts vor Zecken und deren ge-
fährlichen Krankheiten gewarnt. 
FMSE, Borreliose und co. sind auch 
diesen Sommer wieder auf dem 
Vormarsch. Panikmache ist jedoch 
ein schlechter Ratgeber.
Schützen sie sich richtig und recht-
zeitig, dann können sie die Natur 
unbeschwert genießen.

Es ist bekannt, dass unsere heimi-
schen Zecken bei einem Stich die 
Krankheit Borreliose übertragen 
können. Diese, durch Bakterien ver-
ursachte Krankheit, führt nach ei-
nem Zeckenstich und Übertragung 
nach 7-14 Tagen zu einer kreisrun-
den Rötung („Wanderröte“ oder 
Erythema chronicum migrans) an 
der Stichstelle und kann zu Fieber 
und grippeähnlichen Symptomen 
führen. Unbehandelt kann diese 
Erkrankung Spätfolgen, wie chro-
nische Schmerzen und sogar Herz-
muskelentzündungen auslösen.

Aber nur ca. 1/3 aller Zecken tra-
gen die bakteriellen Erreger der 
Borreliose in sich. Da sich die Bak-
terien im Darm der Zecken befin-
den, werden sie nach einem Stich 
nicht direkt, sondern erst nach ca. 
12 Stunden mit dem Speichel der 
Zecke ins menschliche Blut über-
tragen.

Entfernen sie also die Zecke mög-
lichst in Gänze ohne Quetschen 
des Zeckenkörpers mit einer Ze-
ckenzange oder einer Pinzette 
durch vorsichtiges Ziehen. Beim 
Herausdrehen oder einer Behand-
lung der Zecke durch Öle oder 
Tinkturen kann es erst recht zur 
Übertragung des Borrelienkeimes 
kommen. Nach Entfernen der Ze-
cke sollte die Einstichstelle desin-
fiziert werden. Beobachten sie die 
Stelle die nächsten Tage, ob eine 
Rötung (Erythem) auftritt. Sollte 
dies der Fall sein, ist ein Antibio-
tikum notwendig und sie sollten 
den Arzt aufsuchen. Aufwendige 

Labortests sind in der Regel nicht 
notwendig.

Die gefürchtete Krankheit FMSE 
(Frühsommer-Meningoencephali-
tis) hingegen ist eine Viruserkran-
kung, die ebenfalls von der Zecke 
übertragen werden kann. Aller-
dings gilt unsere Gegend (bis auf 
den Kreis Marburg-Biedenkopf) als 
FMSE-frei. 
Die Viruserkrankung wird schneller 
durch den Zeckenstich übertragen 
und kann eine Hirnhautentzün-
dung verursachen. Krankheitssym-
ptome sind u.a. Kopfschmerzen, 
Fieber, Nackensteife und Bewusst-
seinsverlust. Eine Antibiotikathera-
pie ist, wie bei allen Viruserkran-
kungen nutzlos. Allerdings gibt 
es eine Vorsorgeimpfung, die gut 
verträglich ist. Als FSME-Risikoge-
biete gelten Bayern, Baden-Würt-
temberg, Tschechien, Lettland, 
Litauen, Estland, Weißrussland so-
wie Teile von Österreich, Schweiz, 

Slowenien, Polen, Slowakei, Süd-
schweden, Kroatien, Albanien und 
Ungarn.

Da Zecken hauptsächlich in hohem 
Gras und Sträuchern vorkommen, 
bieten die Hautoberfläche bede-
ckende Kleidungsstücke und ge-
schlossenes Schuhwerk den besten 
und einfachsten Schutz. Helle Klei-
dungsstücke sind zu bevorzugen, 
weil die Zecke hier noch vor einem 
Stich erkannt werden kann.

Da Zecken durch Schweiß ange-
lockt werden, sollten auch unbe-
dingt Repellentien aufgetragen 
werden. Am Abend sollte man 
sich gegenseitig auf Zecken absu-
chen. Wichtig ist es dabei, auch 
an Körperstellen mit weicher Haut 
(Achseln, Haare, Schambereich) zu 
suchen. z

Der Sommer kommt und mit ihm die Zecken

Zecken – die kleine Gefahr im Wald....

Thomas Scherf
Facharzt für Innere Medizin 
und Kardiologie
Dr. Dr. Frank-Hendric 
Kretschmer 
Facharzt für Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie, plastische 
Operationen
Vorstand des Deutschen Ver-
bandes für Jagdmedizin e.V.
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Das nasse Element hat eine in den 
Sommermonaten nahezu unwi-
derstehliche Anziehungskraft auf 
Groß und Klein. Doch viele ver-
gessen dabei eine wichtige Sache: 
Wasser ist nicht die natürliche 
Umgebung des Menschen.

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

Aller Anfang ist leicht
Wer schwimmen kann, hat viel 
Spaß im Wasser, ist sicherer und 
tut außerdem etwas für die Ge-
sundheit. Bemühen wir uns recht-
zeitig um eine geeignete Lern-
möglichkeit für unsere Kinder.
Warten Sie nicht, bis es in die 
Schule kommt. Vier Jahre sollte 
Ihr Sohn oder Tochter aber schon 
alt sein, wenn Sie ihn oder sie zum 
Schwimmunterricht in Übungs-

gruppen der DLRG anmelden. 
Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt 
(Kinderarzt) bescheinigen, dass Ihr 
Kind am Schwimmen teilnehmen 
darf (Impfschutz, Infekt-Freiheit, 
intakte Trommelfelle).

Gefahrenquelle Wasser
Die meisten kleinen und großen 
Kinderunfälle sind mit lautem Ge-
schrei verbunden. Der Lärm alar-
miert die Eltern und hat Signal-
wirkung. Die große Gefahr beim 
Ertrinken ist, dass genau diese 
Warnung fehlt. 
Kinder ertrinken leise. 

Darüber hinaus sind gut ge-
meinte Badetipps wichtig für 
Nichtschwimmer und Schwim-
mer:

- verlasse das Wasser sofort,  
 wenn Du frierst 
- Buhnen, Schleusen, Brücken
 pfeiler und Wehre sind keine  
 Schwimm- und Badezonen 
- Schwimmen und Baden im  
 Meer ist mit besonderen Ge- 
 fahren verbunden 

„und nix wie rein ins kühle Nass“

Sommer-Sonne-Freibad-Meer

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC, 
Wetzlar

- unbekannte Ufer bergen Ge- 
 fahren
- ziehe nach dem Baden das Ba- 
 dezeug aus und trockne dich ab 
- meide zu intensive Sonnenbäder 

Unterkühlung vermeiden 
Die nasse Badebekleidung am 
Körper trocknen lassen, löst bei 
Kindern häufig Schmerzen im 
Bauch mit vermehrtem Was-
serlassen und Brennen aus. Das 
Hausmittel in der Nacht nach 
dem wunderschönen Badetag: 
reichlich heißen Tee trinken und 
Wärmflasche oder Heizkissen 
auf den Bauch. 

Die Blasenentzündung ist 
schneller entstanden als ge-
ahnt, auch Ohrenschmerzen 
führen zum Hausarzt. Und man-
ches Kind wird dem Chirurgen 
vorgestellt, weil aus den Bauch-
schmerzen eine „Blinddarment-
zündung“ gedeutet wird. 

Verhaltenstipps 
beim Schwimmen 

im Meer

An einem einsamen Strandbe-
reich, unbewacht, darf man die 
Gefahr von Strömungen im Meer, 
ausgelöst durch Sandbänke, Bran-
dungswellen und auflandigem 
Wind, nicht ignorieren. Auch gute 
Schwimmer können durch eine 
sogenannte „Brandungsrück-
strom“ aufs Meer hinausgetrieben 
werden. Die meisten Schwimmer 
versuchen dann, gegen die Strö-
mung anzuschwimmen, sie wis-
sen ja nicht, dass sie sich in einer 
solchen Strömung befinden und 
wollen nur wieder zurück an den 
Strand gelangen. Entkräftet kann 

man ertrinken. Selbst ein trainier-
ter Wassersportler würde in dieser 
Situation ermüden.

Badestellenkennzeichnung 
- Rot-Gelbe Flagge sorgt für 

mehr Sicherheit

An bewachten Strandabschnitten 
wird mit Fahnen die Badeerlaub-
nis angezeigt. 

Eine einzelne rote Flagge zeigt 
ein generelles Badeverbot wegen 
akuter Gefahrenlagen, wie Strö-
mung, hoher Wellengang, aber 
auch Wasserverschmutzung, an.

Die Bademeister üben ihre Tätig-
keit aus, damit wir Spaß am und 
im Wasser haben können, niemals 
sollten die aktuellen Sicherheits-
empfehlungen ignoriert werden. z

„Der Sommer ist da“
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   Badevergnügen für Jung und Alt
   Im Naturerlebnisbad Siegbach

Chlorfreies Wasser 
Sprungfelsen (bis 5 Meter)  
Wasserrutsche, Volleyball
Lokal „Jausenstation“
Matschecke und Kinderbecken mit Sonnensegel
Beach-Soccer, Weiträumige Liegewiese

Informationen unter:
02778/696990 (Bademeister)
02778/91330 (Gemeindeverwaltung)
02778/696989 (Jausenstation)
Homepage: www.naturbad-siegbach.de

 

 
 

Wohnmobilstellplätze und Beachvolleyball 
Geöffnet von 10 bis 19 Uhr- 
In den Ferien 09 bis 20 Uhr 
Tageskarte 3 €;, ermäßigt 1,50 € 
Internet: www.waldsolms.de 
 

Eine schöne Sommerzeit in unseren heimischen BädernR

1.  Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst.
 Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst.
2. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Ma- 
 gen ins Wasser.
3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser.
4. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Ge-
 fahr bist, aber hilf anderen, wenn sie 
 Hilfe brauchen.

5. Überschätze dich und deine  Kraft nicht.
6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren.
7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse   
 das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.
8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber,   
 wirf Abfälle in den Mülleimer.
9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser.
10. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

So sind frohe Stunden schnell getrübt, wenn die grundlegenden Regeln der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) nicht eingehalten werden:

79. Ausgabe 

„Gesundheits 
Kompass“
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Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland

Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Eintrittspreise:

Öffnungszeiten:

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

Dienstag (Warmbadetag!)
08:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Mittwoch
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
18:00 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (Schwimm-
gemeinschaft)
20:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

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

Freitag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen und geöffnet für alle
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

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

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

Sonntag
08:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle

An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad ge-
schlossen. Aktuelle Kursangebote im Aushang!
In den Schulferien abweichende Öffnungszeiten.
Das Angebot wird ständig erweitert und angepasst

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €

Eine schöne Sommerzeit in unseren heimischen BädernR

AZ_Schwimmbad_94 x 68

Montag, 15. Juni 2015 08:39:34
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Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland

Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Eintrittspreise:

Öffnungszeiten:

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

Dienstag (Warmbadetag!)
08:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Mittwoch
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
18:00 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (Schwimm-
gemeinschaft)
20:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

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

Freitag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen und geöffnet für alle
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

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

Samstag
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An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad ge-
schlossen. Aktuelle Kursangebote im Aushang!
In den Schulferien abweichende Öffnungszeiten.
Das Angebot wird ständig erweitert und angepasst

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €

Weitere Informationen unter

www.wetzlar.de/schwimmbäder

SOMMER.  
SONNE. FREIBAD!  

Freibaden 
macht Spaß

Jeden Samstag Aquafitness  

von 10:15 – 11:00 Uhr

Plakat Domblick Freibad 02.16_v4.indd   1 11.03.2016   09:22:28
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Endlich ist es wieder Sommer 
und wir können die Sonne in 
vollen Zügen genießen, doch 
wir müssen uns schützen. Und 
das gilt nicht nur für unsere 
Haut, denn auch die Augen 
können Sonnenbrand bekom-
men und im schlimmsten Fall 
zu irreparablen Schäden auf 
der Netzhaut führen.

Bei Sonnenbrand am Auge treten 
Schmerzen, Rötungen und starker 
Juckreiz auf, zuweilen ist auch die 
Sehschärfe beeinträchtigt. Das Tü-
ckische ist, dass die Beschwerden 
häufig erst Stunden nach dem 
Aufenthalt in der Sonne einset-
zen. Im schlimmsten Fall kann es 
langfristig zu einer Trübung der 
Augenlinse – also zu Grauem Star 
– aber auch zu einer Erkrankung 
der Netzhaut und zu einer alters-
bedingten Makuladegeneartion 
führen. Kurzfristig sind schmerz-
hafte Entzündungen der Binde- 
und Hornhaut des Auges möglich.

Die unsichtbare 
Gefahr 

Verantwortlich für den Sonnen-
brand – auf der Haut ebenso wie 
am Auge – ist die so genannte 

Ralf Sandner
Augenoptikermeister, 
Heinemann Optik

Hochwertige Sonnenbrillen vom Optiker bieten ausreichend 
UV-Schutz

Sonnenbrand am Auge ist gefährlich

ultraviolette Strahlung, kurz UV-
Strahlung, die wir Menschen aber 
erst ab einer Wellenlänge von 
rund 380 Nanometern wahrneh-
men können. Daher rührt auch 
die Bezeichnung „UV 400“, die 
bei Sonnenbrillen vom Augen-
optiker zu finden ist . „UV 400“ 
bedeutet, dass Lichtstrahlung un-
terhalb dieses Grenzwertes durch 
das Brillenglas gefiltert wird und 
nicht ins Auge gelangt.

Das heißt aber auch: Nicht die 
dunkelsten Sonnenbrillenglä-
ser, sondern die mit dem besten 
UV-Filter schützen die Augen vor 
Sonnenbrand. Sonnenbrillen mit 
dunklen Gläsern ohne den nöti-
gen UV-Schutz sind sogar beson-
ders gefährlich, denn sie sugge-
rieren dem Auge Dunkelheit, so 
dass die Pupillen sich weiten und 
vermehrt UV-Strahlung ins Auge 
eindringen kann. Der natürliche 
Schutzmechanismus des Auges 
tritt dann außer Kraft.

Augen auf beim 
Sonnenbrillenkauf

Leider sind nach wie vor eine Viel-
zahl an Sonnenbrillen auf dem 
Markt, die nicht den nötigen UV-

Filter haben. Bei der Auswahl  hilft 
das seit dem 1. Juli 1995 vorge-
schriebene CE-Kennzeichen für 
Sonnenbrillen nur bedingt weiter, 
denn es wird nicht von einer un-
abhängigen Prüfstelle, sondern 
vom Hersteller oder Importeur 
angebracht. Es gibt keine Über-
wachungsinstanz für die Einhal-
tung der Richtlinien! Doch damit 
nicht genug: Brillengläser mit 
einer schlechten Abbildungsqua-
lität können Kopfschmerzen und 
Schwindel zur Folge haben.

Der richtige Ansprechpartner ist 
deshalb immer der Augenoptiker, 
der die Gesundheit Ihrer Augen 
im Blick und Sorge dafür trägt, 
dass die Brille bestmöglich im 
Gesicht sitzt. Denn: Nur eine opti-
male anatomische Anpassung der 
Brillenfassung durch einen Au-
genoptiker bietet in Kombination 
mit den entsprechenden Sonnen-
brillengläsern den nötigen Licht- 
und UV-Schutz.

Lassen Sie sich nicht 
blenden!

Ein nicht minder großes Risiko 
stellt die Blendung – vor allem 
im Straßenverkehr – dar. Werden 
die Augen bspw. beim Fahren ge-
blendet, kann es schnell zu einem 
Unfall kommen. Sonnenbrillen ab-
sorbieren das Licht und man kann 
trotz starker Sonneneinstrahlung 
immer noch gut sehen. 

Zusätzlich Schutz bieten polarisie-
rende Sonnenbrillengläser, denn 
trifft das Licht auf Wasser – im 
See oder auf regennasser Fahr-
bahn - wird durch die Spiegelung 
das Licht ausgerichtet und blendet 
uns noch stärker. 

Polarisierende Gläser filtern spezi-
ell diesen ausgerichteten Teil des 
Lichtes heraus. z
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Wasser ist ein kostbares Gut

Trinkwasser - Hygiene im privaten Haushalt

Dr. Olga Keksel
Fachärztin für Mikrobiologie
Virologie und Infektions-
epidemiologie
Krankenhaushygiene

Die wachsende Bevölkerung und 
Industrie, der steigende Wohl-
stand und der Klimawandel ma-
chen Wasser zu einem der kost-
barsten Güter in unserem Leben. 
Aufgrund dessen sollten bereits 
bei der Planung der Trinkwasser-
installation im Haus alle nötigen 
Maßnahmen getroffen werden, 
um dem Verbraucher ein ein-
wandfreies Wasser zu liefern. Hier-
bei sollten natürlich auch die Vor-
gaben und Normen berücksichtigt 
werden. Das aufbereitete Trink-
wasser in Deutschland ist das sau-
berste und am besten untersuchte 
Lebensmittel. Es ist möglich, das 
Wasser direkt aus dem Wasser-
hahn zu genießen oder es ggf. mit 
Kohlensäure anzu-reichern, ohne 
dass eine weitere Aufbereitung 
des Trinkwassers nötig ist.

Trinkkannenfilter dienen dazu, 
das Wasser zu enthärten und Ge-
ruchsstoffe und Schwermetalle zu 
binden. Diese Filter nutzen wir, 
damit der Kaffee besser schmeckt. 
Es ist wichtig, diese regelmäßig 
und rechtzeitig auszutauschen, da 
sich in feuchten Filtern Keime ver-
mehren und sich ungewünschte 
Substanzen anreichern. Bei verzö-
gertem Filterwechsel werden diese 
in noch höherer Konzentration in 
das Filterwasser aus-geschwemmt 
und wirken gesundheitsschädlich.

Das Wasser in Deutschland ent-
spricht einem Standard nach der 
Trinkwasserverordnung 2001 
(novelliert 2011). In dieser Verord-
nung sind Parameter festgelegt, 
auf die jedes Trinkwasser regel-
mäßig untersucht werden soll. Die 
Überwachung dieser Kontrollen 
erfolgt durch regionale Gesund-
heitsämter. Nur akkreditierte und 
dafür zugelassene Laboratorien 
dürfen Wasseruntersuchungen 
vornehmen. Jeder positive Nach-
weis von Coli-Bakterien, welche 
zu Durchfall führen können, oder 
von Legionellen, die eine Lungen-
entzündung hervorrufen können, 
wird dem Gesundheitsamt gemel-
det. Es müssen umgehend Sanie-
rungsmaßnahmen vorgenommen 
werden, um den Fehler zu behe-
ben.

Vermieter ab Zwei- und Mehr-
familienhäuser sind verpflichtet, 
das Warmwasser regelmäßig auf 
Legionellen untersuchen zu las-
sen.Legionellen sind Bakterien, 
die sich im warmen Wasser sehr 
wohlfühlen und sich entspre-
chend stark ver-mehren. Sie kön-
nen beim Duschen über Wasser-
dampf und Aerosolen eingeatmet 
werden. Bei immun-schwachen 
Personen kann es durch die Keime 
zu einer Infektion kommen, die 
Legionärskrankheit genannt wird 
und mit einer schweren Lungen-
entzündung einhergeht. Die Zir-
kulationstemperatur des Wassers 
sollte stets 55°C betragen, damit 
Legionellen keine Chance bekom-
men, sich in der Wasserleitung zu 
vermehren. 

Wasserkeime vermehren sich am 
schnellsten in Wasserleitungen, 
von denen Wasser gar nicht oder 
nur selten entnommen wird. Die-
se Wasserlei-
tungen nennt 
man Stagnati-
ons le i tungen 
oder Totsträn-
ge. Die Keime 
haften an der 
Innenwand der 
Rohre und bil-
den dort eine 
Schleimschicht 
(Biofilm), die 
sie vor Einflüs-
sen der Umwelt 
und vor Desin-
fektionsmittel schützt. Somit kön-
nen die Wasserkeime leicht in alle 
Wasserleitungen im Hause ein-
schwemmen und diese kontami-
nieren. Damit dies nicht passiert, 
sollten die Armaturen (z. B. Keller, 
Garage) täglich geöffnet und für 
mindestens zwei Minuten unter 
vollem Druck gespült werden. 
Nach längerer Abwesenheit (z. B. 
Urlaub) wird empfohlen, das Was-
ser für 10-15 Minuten aus allen 
Armaturen laufen zu lassen. So 
können eventuell angesammelte 
Substanzen und Keime vollständig 
ausgespült werden.

Die auf den Auslauf von Armatu-
ren geschraubten Perlatoren ver-

kalken und verkeimen im Laufe 
der Zeit und sollten deshalb alle 6 
Monate mit Essigreiniger gereinigt 
bzw. ausgetauscht werden.

Der Zwang, Wasser zu sparen, 
auch weil Wasser immer teurer 
wird, kann durch die verringerte 
Fließgeschwindigkeit eine nega-
tive Wirkung auf die Wasserqua-
lität haben. Darüber hinaus wird 

der Aufwand für die Wartung der 
Abwasseranlagen größer, wenn 
weniger Wasser duch die Leitun-
gen fließt.  

Für weitere Informationen, tele-
fonische Beratung oder für Was-
seruntersuchungen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Sie 
erreichen uns unter der Telefon-
nummer 02771/80 20 33 oder per 
Mail unter hygiene@ldm-labor.de

Adresse:
MVL Labordiagnostik 
Mittelhessen GmbH
Ursulum 1, 35396 Gießen
Hindenburgstr. 15, 
35683 Dillenburg z
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Hyperhidrosis - über-
mäßiges Schwitzen 

bei Parkinson
Schweißdrüsen gehören wie 
die Talgdrüsen zu den Hautan-
hangsgebilden. Sie produzie-
ren Schweiß, eine sehr wichtige 
wässrige Körperflüssigkeit. Er ist 
Teil der Temperaturregulation 
und überzieht die Haut mit ei-
nem Säureschutzmantel. Frischer 
Schweiß ist geruchslos und die 
ihn produzierenden Drüsen sind 
über die gesamte Haut verteilt. 
Der Vorgang des Schwitzens wird 
Transpiration oder Diaphorese 
genannt. Krankhaft übermäßiges 
Schwitzen nennt man Hyperhidro-
sis, wird zu wenig oder gar kein 
Schweiß produziert, spricht man 
von einer Hypohidrosis bzw. einer 
Anhidrosis. 

Die wichtigste Aufgabe des 
Schwitzens ist die Kühlung, wel-
che durch die Verdunstung von 
Schweiß auf der Haut entsteht. 

Überschüssige Wärme wird abge-
geben, um die Körpertemperatur 
stabil zu halten, denn größere 
Abweichungen der Temperatur 
nach oben oder unten würde zu 
Störungen des Stoffwechsels in 
den Körperzellen führen. Geringe 
Mengen Schweiß werden immer 
produziert, er dient der Befeuch-

tung der Haut und dem Säure-
schutzmantel. Durch einen sauren 
pH-Wert schützt sich die Haut vor 
Krankheitserregern. 

Viele Parkinson-Patienten leiden 
unter einem sehr starken, exzes-
siven Schwitzen, einer Hyper-
hidrosis. Ursächlich wird eine 
Fehlinnervation der Schweißdrü-
sen infolge einer gestörten Tem-
peraturregulation angenommen. 
Schweißausbrüche treten oft in 
der Nacht auf, wenn der Dopa-
minspiegel sehr gering ist. 

Die Betroffenen wachen völ-
lig durchnässt auf und müssen 
Schlafanzug und Bettwäsche 
wechseln, manchmal sogar mehr-
fach in der Nacht. Ausgeprägtes 
Schwitzen ist tagsüber ein typi-
sches Symptom einer OFF-Phase 
(geringe oder fehlende L-Dopa 
Wirkung), jedoch auch in den 
Phasen der guten Beweglichkeit 
(beste L-Dopa Wirkung) ist über-
mäßiges Schwitzen dann möglich, 
wenn diese ON-Phasen mit star-
ken Überbewegungen (Dyskinesi-
en) einhergehen. 

Ein verstärkter Körpergeruch in-
folge profuser Schweißausbrüche 
wird häufig von den Patienten 
nicht wahrgenommen, da sie 
krankheitsbedingt wenig oder gar 
nicht mehr riechen können. 

Hypo- oder Anhidrosis
Einige Patienten berichten über 
eine zu trockene Haut und ein 
vermindertes oder völlig fehlendes 
Schwitzen. Dies tritt oft bei atypi-
schen Parkinson-Syndromen (z.B. 
bei der Multisystematrophie) auf. 
Ursache ist eine Störung der auto-
nomen Nervenfasern, welche die 

Schweißdrüsen anregen. Jedoch 
können auch Medikamente mit 
anticholinerger Wirkung die Funk-
tion der Schweißdrüsen hemmen. 
Da physiologisches Schwitzen eine 
wichtige Funktion im Rahmen der 
Temperaturregulation des Körpers 
einnimmt, ist fehlendes Schwitzen 
mit der Gefahr einer Überhitzung 
bis zum Hitzschlag verbunden. 
Neben einer direkten Schädigung 
der Schweißdrüsen kommen auch 
bestimmte Nervenerkrankungen 
als Auslöser einer Anhidrose in 
Frage. Die Schweißbildung ist 
gestört, wenn die sympathischen 
Nervenfasern geschädigt sind, 
welche die Schweißdrüsen steu-
ern. z

Hyperhidrosis  - übermäßiges Schwitzen bei Parkinson

Hitzefrei - 
schweißtreibende Zeiten für Parkinson-Patienten

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Therapie
	 	Bettwäsche und Nachtwäsche 

zum Wechseln neben das Bett 
legen

	 	Vermeiden von Getränken oder 
Nahrung, welche Schwitzen pro- .
	vozieren, z.B. Alkohol, Kaffee 
oder stark gewürzte Speisen

	 	Verwenden Sie Antitranspiranti-
en (Spray, Roller), sie reduzieren 
exzessive Schweißbildung und 
Körpergeruch wirksam

	 	Tragen Sie keine eng anliegen-
de Kleidung oder Kleidung aus 
Kunstfasern

	 	Tragen Sie Kleidung, welche 
keine Schweißmarken erkennen 
lässt

	 	Kleben Sie Achsel Pads in die 
Kleidung, welche übermäßigen 
Schweiß aufsaugen und die 
Kleidung vor Schweiß- und De-
oflecken schützen

	 	Tragen Sie Socken aus Natur-
fasern, z.B. Baumwolle, oder 
Sportsocken, welche Feuchtig-
keit aufnehmen können

	 	Wechseln Sie Socken und Klei-
dung mehrfach täglich

	 	Tragen Sie Lederschuhe und zie-
hen Sie diese sofort aus, wenn 
es möglich ist

	 	Versuchen Sie Situationen zu 
meiden, die starkes Schwitzen 
auslösen können, z.B. Aufent-
halt in überhitzten oder über-
füllten Räumen

	 	Medikamente
	 ON-Schwitzen - Betablocker
	 	OFF-Schwitzen - L-Dopa oder 

andere dopaminerge Medika-
mente

	 	Botoxinjektionen gegen Achsel- 
oder Fußschweiß

	 	Capsaicin haltige Cremes lokal 
auftragen

Therapie

	 	Trinken Sie ausreichend
	 	Meiden Sie Hitze und anstren-

gende Tätigkeiten
	 	Gehen Sie schwimmen (wenn 

krankheitsbedingt ohne Gefahr 

möglich)
	 	Befeuchten Sie die Haut mit 

speziellen Hautpflegeprodukten 

(Lotionen, Pflegemilch)
	 	Tragen Sie Kleidung, welche 

keine Schweißmarken erkennen 

lässt
	 	Nutzen Sie Feuchtigkeits-

sprays 
	 	Nutzen Sie hygienische Luftbe-

feuchter
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Zunächst einige typische Presse-
meldungen, aus denen die tödli-
che Gefahr von Kohlenmonoxid 
offenkundig wird:

Fall 1: Die Obduktion hat es er-
geben: Austretendes Kohlenmon-
oxid aus einem Gasofen war die 
Todesursache der sechsköpfigen 
Familie. Das Giftgas strömte of-
fenbar durch einen von Vormie-
tern verursachten Defekt der Hei-
zung in die Wohnung.

Und nur wenige Tage später:
Fall 2: Am Montagabend hatte 
die Polizei die Leichen von drei 
jungen Frauen in einem Iglu-Zelt 
gefunden. Sie hatten sich neben 
drei Einweggrills gelegt und das 
Zelt mit einer Plane und Klebe-
band abgedichtet. Todesursache 
war eine Kohlenmonoxid-Vergif-
tung.

Während im ersten Fallbeispiel 
von einem Unglücksfall auszuge-
hen war, spricht der zweite Ge-
schehensablauf für eine beabsich-
tigte Selbsttötung.
Besonders häufig werden Kohlen-
monoxidvergiftungen jedoch im 
Zusammenhang mit „Grillfeiern“ 
beschrieben:

Fall 3: Wegen ungünstigen Witte-
rungsverhältnissen wurde das Gril-
len im Freien abgebrochen und in 
die Wohnung verlegt, wobei sich 
tödliche Werte an Kohlenmonoxid 
wegen fehlender Abzugsmöglich-
keiten ergaben. 

Die steigende Beliebtheit von 
Holzpellets als alternative Energie-
quelle birgt schließlich eine weite-
re Gefahrenquelle, die häufig un-
terschätzt wird: Bereits während 
der Lagerung kann Kohlenmono-
xid freigesetzt werden. Dies führt 
zu der aktuellen Empfehlung, sog. 
Pelletbunker nur mit einem CO-
Warngerät und/oder Atemmaske 
zu betreten.

Nachfolgend sollen die wichtigs-
ten Eigenschaften von Kohlenmo-
noxid (CO) beschrieben werden:

Kohlenmonoxid (CO)

CO-Vergiftungen gehören zu den 
häufigsten tödlichen Vergiftun-
gen. CO besitzt eine 200-300fach 
größere Affinität zu Hämoglobin 
als Sauerstoff und kann sich daher 
auch bei geringen Raumluftkon-
zentrationen im Blut anreichern. 
Es führt durch Bildung des sehr 
stabilen Komplexes mit Hämo-
globin (CO-Hb) und kompetitiver 
Blockade zu einer Hemmung des 
Sauerstofftransports und somit 
zum anoxischen Ersticken. Haupt-
sächliche Vergiftungsquellen sind 
das Einatmen von Auspuffgasen 
und das unvollständige Verbren-
nen selbst von Gasen (z.B. Erdgas), 
die primär kein CO enthalten. Die 
besondere Gefahr besteht darin, 
dass CO ein geruch- und farbloses 
Gas ist und Decken sowie Wände 
durchdringen kann. 
Häufig führen verstopfte Schorn-
steine dazu, dass Kohlenmonoxid 
in die Wohnung eindringen kann 
und nicht nach außen abgeführt 
wird. Hauptursachen hierfür sind 
beispielsweise Vogelnester (Abb. 
2), daneben aber auch Manipu-
lationen von Vormietern, die den 

Abzug nicht benötigten und ihn 
daher zur Vermeidung von Zug-
luft oder Energieverlusten mit 
Textil- oder Kunststoffmaterialien 
abdichteten. 
Die einzelnen Stadien einer Ver-
giftung mit Kohlenmonoxid sind 
in untenstehender Tabelle wieder-
gegeben.

Wichtig! 

Bei jedem unklaren Todesfall ist 
insbesondere in geschlossenen 
Räumen, in denen mit offener 
Flamme geheizt wird (z.B. Kamin, 
Durchlauferhitzer) eine CO-Ver-
giftung auszuschließen, nicht zu-
letzt auch zum Selbstschutz und 
Schutz Dritter.  
Differentialdiagnose: Erhöhte CO-
Hb- und evtl. auch Zyanidkonzen-
trationen sowie Einatmung von 
Ruß sprechen grundsätzlich für ein 
vitales Erleben des Brandgesche-
hens. Fehlen diese Anzeichen, so 
ist der Verdacht auf ein Ableben 
vor dem Ausbruch eines Brandes 
und damit ein Verbrechen (Lei-
chenbeseitigung) begründet. 
Behandlungsbedürftigkeit besteht 
immer, wenn Menschen sich in 
mit CO belasteten Räumen auf-
gehalten haben und die oben 
beschriebenen klinischen Zeichen 
einer Vergiftung aufweisen. Die 
Therapie der CO-Intoxikation be-
ruht letztendlich auf einer Umkehr 
der Mechanismen durch schnellst-
mögliche Elimination des Kohlen-
monoxids. Erreicht werden kann 
das durch die Gabe reinen Sauer-

Tod durch Kohlenmonoxid

Prof. Dr. Harald Schütz
forensischer Toxikologe
Institut für Rechtsmedizin der 
Universität Gießen

CO-Hb-Konzentration         Symptomatik

 bis 10 % keine wesentlichen Beschwerden (Raucher)
 10-15 %  evtl. Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstren-

gung (starke Raucher)
 15-25 %  In Ruhe meist keine Wirkung, Kurzatmigkeit 

bei körperlicher Anstrengung
 25-35 %  Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Stö-

rung der Urteilsfähigkeit, Sehstörungen
 35-45 %  Verwirrtheitszustände, Lähmungserscheinun-

gen, Ohnmacht bereits bei leichter Anstren-
gung

 45-55 %  starke Bewusstseinseinschränkung bis Be-
wusstlosigkeit

  Kollaps, Todesgefahr bei längerer Einwirkung
 55-65 % Zusätzliche Krämpfe, Atemlähmung
 ab ca. 65 % Unmittelbare TodesgefahrAbb. 2: Durch Vogelnester ver-

stopfte Schornsteine

Abb. 1: Notfalleinsatz bei Vergif-
tung

stoffs. Diese sollte grundsätzlich 
als Akuttherapie möglichst un-
verzüglich nach Rettung aus dem 
Unfallort eingeleitet und bis zur 
Beseitigung jeglicher Symptoma-
tik fortgeführt werden. 
Gesteigert wird die CO-Elimi-
nation mit Hilfe der hyperbaren 
Sauerstofftherapie, bei der medi-
zinisch reiner Sauerstoff unter ei-
nem erhöhten Umgebungsdruck 
in speziellen Überdruckkammern 
zugeführt wird. 

Wichtige Kontaktdaten bei 
Vergiftungsfällen
Berlin 
(Charité-Univeritätsklinikum): 
Tel. 030 450 65 35 66 
E-mail: Giftinfo@charite.de Inter-
net: www.charite.de
Weitere Adressen von Giftinfor-
mationszentren in Bonn, Erfurt, 
Freiburg, Göttingen, Homburg, 
Mainz, München und Nürnberg s. 
www.bfr.bund.de z 
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Unfallverletzungen sind einer 
der häufigsten Gründe zur Inan-
spruchnahme der ärztlichen Hil-
fe in einer Notfallambulanz, im 
Kleinkindalter geschehen die Un-
fälle am häufigsten in der häusli-
chen Umgebung.

Wunden stehen im 
Vordergrund

Der Großteil aller kindlichen Un-
fallfolgen kann ambulant versorgt 
werden, Wunden spielen die 
Hauptrolle neben Gehirnerschüt-
terung, Prellungen und Brüchen. 
Die Wunden entstehen durch 
Quetschungen, Abschürfungen, 
Risse, Stiche, Ablederungen, 
Schnitte, heißes Wasser und glü-
hende Gegenstände und Kochflä-
chen, Pfählungen und Bisse, voran 
Katzen und Hunde. Die häufigs-
ten Wunden entstehen infolge 
einer stumpfen Gewalteinwirkung 
am Kopf. 

Erstversorgung zu 
Hause

„Nerven behalten“! Die Aufre-
gung ist groß und verständlich, 
die Ruhe als Erwachsener bewah-
ren und das weinende Kind beru-
higen, steht im Vordergrund.
Viele oberflächliche Bagatellverlet-
zungen können durch die Eltern 
versorgt werden, eine Reinigung 
unter fließendem Leitungswasser 
und eine Pflasterversorgung kön-
nen erfolgen.

Stark verschmutzte Wunden, 
stärkerer Blutungen, Wunden die 
tief erscheinen sowie alle Biss-, 
Verbrennungs- und Verbrühungs-
wunden müssen rasch in ärztliche 
Behandlung. Bei stärkeren Blutun-
gen sollte ein Druckverband ange-
legt und der Rettungsdienst geru-
fen werden, der für alle schweren 
Verletzungen zur Notfallbehand-
lung bereit steht.

Im Notfall – Notruf 
112

Besteht eine Gefahrensituation 
für das Kind müssen Sie oder ein 
weiterer Erwachsener gleichzeitig 
kompetente Hilfe rufen. Sie wer-
den gefragt:
Wo ist der Unfall geschehen (Ad-
resse)?
Was ist geschehen (Unfallher-
gang, Gefahren)?
Wie viele Verletzte gibt es. Wie alt 
ist das Kind?
Welche Art von Verletzung liegt 
vor (Bewusstseinsstörung, Verbrü-
hung usw.)?
Warten Sie auf genaue Anwei-
sungen, bevor Sie Auflegen (Infor-
mationsverlust)!

Ärztliche Behandlung 
in der 

Notfallambulanz
Die Prinzipien der Wundbe-
handlung sind die Wiederher-
stellung der normalen Funktion, 
die Schmerzbehandlung und 

Schmerzverringerung, die Ver-
meidung von Infektionen, der 
Tetanusschutz und eine gute Kos-
metik.
In Abhängigkeit von Größe und 
Schwere einer Wunde und deren 
Begleitumstände muss entschie-
den werden, welche Methode 
zur Schmerzverminderung ange-
wandt wird, ob in örtlicher Betäu-
bung, schlafähnlicher Beruhigung 
oder Narkose.
Der Zeitrahmen, eine Wundver-
sorgung auszuführen, sollte frü-
hestmöglich sein, nach neuesten 
Erkenntnissen kann eine Wund-
versorgung auch nach mehr als 12 
Stunden und im Gesicht innerhalb 
von 24 Stunden vorgenommen 
werden. 

Wunden durch Tier-
bisse (Katzen und 

Hunde) 
Der Speichel der Tiere enthält eine 
bakterielle Besiedelung mit be-
sonders hoher Infektionsgefahr, 
selbst kleinste Bisse, wie von Kat-
zen an Hand oder Gesicht bergen 
ein hohes Risiko für sich rasch ent-
wickelnde, komplizierte Weichteil-
infektionen. Jede Bissverletzung 
bedarf der „Ausschneidung“ der 
Wunde und eine Antibiotikabe-
handlung zur Infektverhütung.

Behält mein Kind eine 
Narbe? 

Gerade bei Gesichtsverletzungen 
wird die Sorge deutlich, ob eine 
Narbe verbleibt. Die Frage muss 
grundsätzlich mit „JA“ beantwor-
tet werden, die Ausdehnung der 
Narbenbildung ist abhängig vom 
Entstehungsmechanismus und 
der Verlaufsrichtung der Narbe 
zu den Hautspannungslinien, ins-
besondere wenn diese „gekreuzt 
werden“, schwere Narbenbildun-
gen sind nach Verbrennungen 
und Verbrühungen zu erwarten.

Besonderheiten bei 
Verbrennungen/Ver-
brühungen („thermi-
sche Schädigung“)

Die richtige akute Behandlung in 
der Notfallsituation ist genauso 
wichtig wie die folgende statio-
näre Therapie, die bei Säuglin-
gen und Kleinkindern sehr oft in 
medizinischen Verbrennungszen-
tren erfolgt. Seit 2008 gibt es in 
Deutschland eine indisziplinierte 
Leitlinie (S2k AWMF-Leitlinie) mit 
klaren Empfehlungen zur Behand-
lung thermisch verletzter Kinder.
Die Folgen schlimmer Verbren-
nungen/Verbrühungen benötigen 
langwierige Spezialmaßnahmen, 
deren Ziele es sind, freie Gelenk-
beweglichkeit zu erreichen, die 
Qualität von Haut und Narben 
zu verbessern und ein gutes kos-
metisches Ergebnis zu erreichen. 
Schwerstbrandverletzte benöti-
gen eine psychosoziale Betreuung 
auch der Eltern.

Unfälle vermeiden, dies wollen 
Alle, einige „Ratschläge“ sind 
dem Kasten zu entnehmen.z

Nerven behalten

Chirurgischer Ratgeber: 
Wundversorgungen im Kindesalter

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC, 
Wetzlar

Umso jünger die Kinder, des-
to wichtiger ist die Beauf-
sichtigung

Kindersicherungen zur Ent-
schärfung von Gefahren-
quellen benutzen

Kinder altersgemäß die 
Handhabung von Haushalt 
-und Sportgeräten immer 
wieder erläutern

Kinder immer wieder auf 
Gefahrenquellen hinweisen

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

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7
http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
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Sicherheit zur Urlaubszeit mit dem Deutschen Roten Kreuz! 

Haus Notruf

Der Sommer steht vor der Tür 
und mit steigenden Tempera-
turen wächst auch die Reise-
lust. Aber: Der schönste Urlaub 

macht keinen Spaß, wenn man 
mit einem unsicheren Gefühl 
verreist und die Lieben zu Hause 
nicht sicher versorgt sind. Und 
wenn etwas passiert?

Oft geht es dabei nicht nur um 
einen konkret zu befürchtenden 
Notfall. Gerade wer daran ge-
wöhnt ist, von vertrauten Men-
schen umgeben zu sein oder 
diese zumindest in der Nähe zu 
haben, verbindet mit der Reise-
zeit von vornherein schnell ein 
Gefühl der Unsicherheit. Dieses 
Gefühl überträgt sich oft auf 
alle Familienangehörige. 

„Dann fahren wir 
doch vielleicht besser 

gar nicht“ 

– so lautet in vielen Fällen am 
Ende die Konsequenz der Erho-
lungssuchenden.

Ein Hausnotrufanschluss gibt 
hier allen Beteiligten Sicher-
heit. Er bietet eine bewährte 
und ganz individuell gestaltbare 
Lösung und kann auch zeitlich 
begrenzt, nur für die Urlaubs-
wochen, eingerichtet werden. 
Er besteht aus dem Hausnot-
rufgerät und einem wasserdich-

ten Handsender, der an einer 
Halskette oder einem Armband 
getragen wird. Per Knopfdruck 
steht rund um die Uhr ein kom-

petenter Ansprechpartner in 
der DRK-Hausnotrufzentrale zur 
Verfügung. Von hier aus wer-
den dann alle erforderlichen 
Hilfsmaßnahmen eingeleitet. 
Das DRK berät Sie dazu gerne 
ausführlich und unverbindlich. 
Auch zu Hause vor Ort. 

Im Übrigen kann der 
Haus Notruf durch 

den DRK 
Menü-Service 

ergänzt werden.

Übrigens: Für all diejenigen, die 
noch reisefähig sind, aber nicht 
mehr alleine verreisen können 
oder möchten, bietet das Rote 
Kreuz „Betreute Reisen für Se-
nioren“ an. 

Dabei wird jede Reise von ge-
schulten DRK-Betreuern beglei-
tet, die vor Ort Freizeitangebote 
unterbreiten und bei Bedarf Hil-
festellungen geben. Besonders 
allein reisende Gäste schätzen 
die Gemeinschaft und den fami-
liären Charakter der Reisen des 
Roten Kreuzes. 

Gesellige Tages- und Abendpro-
gramme, sowie Zeit für gemein-

same Gespräche lassen den Ur-
laub zu einem Erlebnis werden. 
Familiär geführte Häuser tragen 
dazu bei, dass die Reisegäste 
am Urlaubsort Geborgenheit 
erleben und Gemeinschaft er-
fahren. Auch Halbtages- und 
Tagesreisen sind im Programm.

Interessierte wenden sich 
bitte an das:

Deutsche Rote Kreuz,
Kreisverband Wetzlar e. V. 
Hörnsheimer Eck 21, Wetzlar, 

Anzeige

                                                                  

Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns einfach an:

Tel.: 0 27 71 / 3 03 30

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.
Der Anschluss kann auch zeitlich 
begrenzt, für die Urlaubszeit Ihrer
Angehörigen eingerichtet werden.
Ein kleiner Funksender ist Ihr
direkter Draht zu Menschen, 
die Ihnen gerne zur Seite stehen.
Sie können sich frei in Ihrer Woh-
nung bewegen. Sollten Sie Hilfe
benötigen, drücken Sie einfach
auf den Knopf des Senders und
Hilfe ist alarmiert.

Sicherheit, zur Urlaubszeit

Kreisverband Dillkreis e.V. 
Gerberei 4,
35683 Dillenburg

Anzeige DRK-Wetzlar_HNR_Jochum_1/8 Seite 

 

 

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

 

06441 9764-0 
 

 

oder
Deutsche Rote Kreuz, 
Kreisverband Dillkreis e. V., 
Gerberei 4, Dillenburg z
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Das Verhältnis von Enkeln und 
Großeltern ist heute ganz anders 
als früher. Was Familien verbindet 
oder trennt und wie man mit Kon-
flikten umgeht, erklärt das Team 
der geburtshilflichen Abteilung 
der Asklepios Klinik Lich.
Unter dem Motto „Großeltern 
werden heute“ präsentieren die 
Still- und Laktationsberaterinnen 
und Kinderkrankenschwestern 
Sabine Schubert und Pia Kalten-
schnee ein breites Spektrum an 
Themen, die (werdende) Großel-
tern interessieren. 
Die beiden Fachfrauen erklären als 
wichtigsten Punkt, dass die Inter-
essen der Großeltern von früher 
zu heute schon sehr differenzie-
ren. Früher wohnte man mit im 
Elternhaus oder hatte Onkel und 
Tante ganz in der Nähe wohnen. 

Heute hingegen sind die Großel-
tern meist noch im Beruf, haben 
eigene Interessen, verplanen ihre 
Wochenenden oder gehen auf 
Kreuzfahrt und wohnen nicht un-
bedingt in nächster Nähe.
Dies sind Erfahrungen der Kinder-
krankenschwestern, denn in der 

Asklepios Klinik Lich kümmern sie 
sich neben der medizinischen Ver-
sorgung auch um die Sorgen und 
Nöte der jungen Eltern. Die Groß-
eltern sollen tolerant, flexibel und 
modern sein. Doch brauchen die 
jungen Eltern die Unterstützung 
der Großeltern, auch wenn sie 

Großeltern anders als früher... 

Welche Rolle spielen Großeltern heute? 

Sabine Schubert
Kinderkrankenschwester, 
Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe Asklepios Klinik 
Lich

Pia Kaltenschnee
Kinderkrankenschwester, 
Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe Asklepios Klinik 
Lich

dies nicht immer so sagen.Oma 
und Opa möchten Enkelbindung, 
jedoch nicht, um zu erziehen, son-
dern um zu verwöhnen. Dies sollte 
dann aber mit den jungen Eltern 
abgesprochen sein, sonst kann es 
zu Unstimmigkeiten kommen.
Auch stehen Oma und Opa meis-
tens mit tatkräftiger Hilfe zur Sei-
te. Ob bei praktischen Hilfen im 
Haushalt (einen Korb Wäsche bü-
geln oder etwas reparieren) oder 
bei „Taxifahrten“ mit den Enkeln 
zu diversen Veranstaltungen. 
Abschließend lässt sich sagen, 
dass Enkelkinder ein Geschenk 
sind. Den Zusammenhalt können 
Oma und Opa fördern, indem sie 
den Kleinen die Geschichte der 
Familie erzählen, Marmelade ko-
chen, mit ihnen singen oder Spa-
ziergänge machen.

All das macht das gemeinsame 
Leben reicher! z
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Das Einsetzen eines künstlichen 
Hüftgelenkes zählt zu den ope-
rativen Errungenschaften des 
20sten Jahrhunderts. Das Vertrau-
en jüngerer Patienten auf hoch-
wertige Kunstgelenke mit langer 
Haltbarkeit sowie der steigende 
Anspruch an eine hohe Lebens-
qualität einer immer älter werden-
den und trotzdem gesund blei-
benden Bevölkerung, begründen 
die im internationalen Vergleich 
relativ hohen Operationszahlen, 
wenngleich die Anzahl der Ein-
griffe sich in den letzten Jahren 
leicht rückläufig gezeigt hat.
Hat die bisherige nichtoperative 
Behandlung zu keinem zufrieden-
stellenden Ergebnis geführt und 
zeigt sich bei der Untersuchung 
durch den Arzt und auf dem 
Röntgenbild, dass das Hüftgelenk 
zerstört ist, so ergibt sich die Fra-
ge der Notwendigkeit einer Ope-
ration. Dazu sollte sich der Arzt 
für ein ausführliches Gespräch 
Zeit nehmen und dem Patienten 
unter Berücksichtigung der be-
stehenden Nebenerkrankungen 
und dem damit verbundenen 
Operationsrisiko, die für ihn bes-
te Behandlungsmethode vor-
schlagen – nicht immer ist die 
Operation die beste Lösung!
Zahlreiche Faktoren sind entschei-
dend für das Gelingen einer Hüft-
gelenksersatzoperation und einen 
zufriedenen Patienten. Unabding-
bare Voraussetzung ist eine stren-
ge und faire Indikationsstellung 

zur Operation - frei von ökono-
mischen Interessen. Der Patient 
sollte sich darüber im Klaren sein, 
dass auch er seinen Beitrag zum 
Erfolg leisten muss. Motivation 
während der Rehabilitation und 
Berücksichtigung einiger Regeln 
im weiteren Leben stellen wesent-
liche Faktoren dar, die der Patient 
beisteuern kann  – ein Kunstge-
lenk bleibt ein Kunstgelenk. 
Langjährige operative Erfahrung 
sowie die Fähigkeit Operationen 
sämtlicher Schwierigkeitsgrade 
und verschiedene OP-Techniken 
(z. B. minimalinvasive oder kon-
ventionelle Verfahren) zu beherr-
schen, sollten von einem guten 
Operateur zu erwarten sein. Wei-
terhin muss die Möglichkeit beste-
hen, abhängig von der Situation 
des einzelnen Patienten, knochen-
sparende Implantate, speziell auf 
Basis einer Computertomogra-
phie hergestellte Endoprothesen, 
Allergie- und Standardprothesen 
oder knochenersetzende Kunst-
gelenke (sog. Megaprothesen) 
bei schwierigen Wechseloperati-
onen einsetzen zu können – pa-
tientenbezogenes Vorgehen! 

Minimalinvasive oder 
konventionelle 

Operationstechnik?

Der Vorteil einer minimalinvasiven 
Operationstechnik liegt in einer 

gewebeschonenderen Technik, 
die durch den Einsatz spezieller 
Instrumente möglich wird. Ein 
kürzerer Hautschnitt und eine 
geringere Verletzung der Mus-
kulatur, die für den Zugang zum 
Hüftgelenk überwunden werden 
muss, sollen zu einem geringeren 
Blutverlust und einer schnelleren 
Rehabilitation führen, wobei sich 
die Ergebnisse der Genesung und 
Mobilisation der Patienten im 
Vergleich zu der herkömmlichen 
Technik nach mehreren Wochen 
wieder anzunähern scheinen. 
Dem gegenüber steht die Ge-
fahr einer Fehlpositionierung der 
Pfanne oder des Hüftschaftes, 
die jedoch von einem erfahre-
nen Operateur minimiert werden 
kann. Der Grad der Gelenkzer-
störung, die Beweglichkeit des 
Hüftgelenkes vor der Operation, 
ein ausgeprägter Muskelmantel, 
Übergewicht, Alter des Patienten 
und die Knochenqualität sind Fak-
toren, die bei der Verfahrenswahl 
berücksichtigt werden sollten.

Knochensparender 
oder normaler 

Hüftschaft?

Ein zeitlich unbegrenzt haltbares 
künstliches Hüftgelenk konnte 
trotz hochwertiger Materialien 
bisher noch nicht entwickelt wer-
den. Untersuchungen haben zei-

gen können, dass etwa 
90% der eingesetzten 
Hüftgelenke nach rund 
15 Jahren noch fest 
verankert sind. Lockert 
sich ein Hüftgelenk 
geht zwangsläufig Kno-
chensubstanz verloren. 
Dieser Knochenverlust 
erschwert die notwen-
dige Wechseloperation, 
so dass häufig größere 
Kunstgelenke eingesetzt 
werden müssen. Ziel ist 
demnach möglichst viel 
Knochen bei dem ersten 
Einsetzen eines Kunst-
gelenkes zu erhalten. 
Sog. Kappenprothesen, 
bei denen nur der Hüft-
kopf entknorpelt und 

mit einer Metallkappe versehen 
wird, lassen den Knochen nahezu 
unberührt. Weltweit werden der-
zeit jedoch nur etwa 5% der Pa-
tienten mit einer solchen Prothese 
versorgt, da als Hauptargumente 
gegen eine solche Versorgung ein 
ungelöstes Abriebproblem und 
eine begrenzte Korrekturmöglich-
keit einer krankhaft veränderten 
Gelenkgeometrie bekannt sind. 
Standard der knochensparen-
den Kunstschäfte sind aktuell 
die sogenannten Kurzschaftpro-
thesen. Die knochensparende 
Verankerung ermöglicht im Falle 
einer Lockerung häufig noch den 
Wechsel auf einen Normalschaft. 
Auch hier spielen vor allem der 
Grad der Gelenkzerstörung, das 
Alter des Patienten und die Kno-
chenqualität entscheidende Fak-
toren bei der für den einzelnen 
Patienten besten Implantatwahl. 

Der Patientenanato-
mie angepasste und 

somit individuell 
hergestellte 

Kunstgelenke oder 
Standardendopro-

thesen?

Voraussetzung zur Herstellung ei-
nes patientenangepassten Kunst-
gelenkes ist die Anfertigung einer 
Computertomographie des zu 
ersetzenden Gelenkes. Die ein-
zelnen Schichtaufnahmen wer-
den dann zu einem 3D-Modell 
zusammengefügt und dienen 

Patientenbezogenes Vorgehen ist entscheidend für den Erfolg!

Künstlicher Hüftgelenksersatz – 

Prof. Dr. med. Jens Kordelle
Chefarzt der Klinik für Or-
thopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin, AGAPLESION 
EVANGELISCHES KRANKEN-
HAUS MITTELHESSEN GmbH
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der Anfertigung des Kunstge-
lenkes. Die Entscheidung für 
ein individuell hergestelltes 
Implantat bei dem ersten Ein-
setzen eines Kunstgelenkes 
ist selten erforderlich. Viele 
Hersteller von Endoprothesen 
bieten zahlreiche Größen von 
Hüftpfannen und -schäften 
zur optimalen Versorgung von 
Patienten mit hochgradiger 
Gelenkzerstörung an, so dass 
auch mit diesen Kunstgelen-
ken ein knochenschonender 
und zugleich fester Sitz des 
Kunstgelenkes möglich ist. 
Ausnahmen sind zum Beispiel 
spezielle Situationen bei Pati-
enten, die aufgrund eines in 
Fehlstellung verheilten Kno-
chenbruchs oder einer hoch-
gradigen Arthrose wegen ei-
ner Hüftdysplasie mit einem 
Kunstgelenk versorgt werden 
müssen. Schwierige Wechsel-
operationen mit hochgradigem 
Knochenverlust oder Patienten 
mit Knochentumoren können 

in besonderen Fällen ebenfalls 
nur mit einem sog. Individual-
gelenkanteil versorgt werden.

Allergie- oder 
Standardendo-

prothese?

Allergien auf Metalle (z. B. Ni-
ckel, Kobalt und Chrom) sowie 
Bestandteile von Knochenze-
ment (PMMA) oder Antibioti-
ka (z. B. Gentamycin) können 
zu einer sog. Implantatunver-
träglichkeit führen. Patienten 
bei denen eine solche Allergie 

bekannt ist, sollten bei der 
Erstoperation mit einer All-
ergieprothese versorgt wer-
den. Dies kann im Falle einer 
Knochenzementallergie durch 
das Einsetzen einer zement-
freien Endoprothese erfolgen. 

Handelt es sich um eine dem 
Knochenzement häufig bei-
gefügte Gentamycin-Allergie 
(Antibiotikum), stehen genta-
mycinfreie Knochenzemente 
zur Verfügung. Titanimplanta-
te kommen bei Allergien gegen 
genannte Metalle zum Einsatz. 
Von einer grundsätzlichen Al-
lergietestung vor jeder Erst-
operation wird jedoch nicht 
zuletzt wegen der Gefahr ei-
ner Immunisierung abgeraten. 

Ist der Patient bereits mit ei-
nem Kunstgelenk versorgt 
und mechanische Probleme 
und eine bakterielle Infektion 
als Ursachen für Symptome 
wie Ekzeme, Wundheilungs-

störungen, Gelenkergüsse, 
Schmerzen oder Bewegungs-
einschränkungen wurden aus-
geschlossen, wird die Durch-
führung eines Allergietests 
empfohlen. Ein positiver Aller-
gietest und entsprechende Be-
schwerden sind unter Umstän-
den mit dem Wechsel auf eine 
Allergieprothese zu beheben.

Wann werden 
knochenersetzende 

Kunstgelenke 
(sog. Megaprothe-
sen) notwendig?

Komplizierte Knochenbrüche 
bei mäßiger Knochenqualität, 
grobe Lockerung von eventu-
ell bereits mehrfach gewech-
selten Kunstgelenken oder 
seltener das Entfernen von 
Knochentumoren, können in 

seltenen Fällen das Einsetzen 
von sogenannten Megapro-
thesen notwendig machen. 

Diese Kunstgelenke können 
Teile oder den gesamten Kno-
chen ersetzen, wie zum Beispiel 
den kompletten Oberschenkel-
knochen einschließlich künst-
lichem Hüft- und Kniegelenk. 

Große Knochendefekte kön-
nen so, durch nach dem sog. 
Baukasten-Prinzip zusammen-
gesetzte modulare Implantate, 
ersetzt werden. 

Der Einsatz solcher Megapro-
thesen ist schwierigen Ausnah-
mesituationen vorbehalten, 
ermöglicht jedoch dem erfah-
renen Operateur auch große 
Defektsituationen zu beherr-
schen und den Patienten opti-
mal zu versorgen. z

Starten Sie
Ihre Zukunft als:

Aktuelle Termine:
17.07. Tag der offenen Tür in Gießen:
 Der genussvolle Sommertreff!
 (um Anmeldung wird gebeten!)

19.07. Kinderheilkunde in der Homöopathie:  
 Entwicklungsphasen der Kinder
20.07. Massage auf dem mobilen
 Behandlungsstuhl
21.07. Sommerakademie: Frauenheilkunde
 Fachausbildung kompakt
28.07. Sommerakademie: Suchtberater/in
01.08. Fachausbildung z. geprüften ganzheitl.
 Fußpfl eger/in u.v.m. – bitte anfragen!

Heilpraktiker/in · Osteopath/in
(Einstieg jederzeit möglich – Einzelteile buchbar)
Psych. Berater/in · Heilpraktiker/in für 
Psychotherapie · Tierheilpraktiker/in 
Lerntherapeut/in, -berater/in · Kunst- 
u. Kreativtherapie · Lerntherapie · Ent-
spannungstherapie · Australische reg. 
Tiefenentspannung (auch als Module einzeln 
buchbar) u.v.m.

Traumberuf wird
Wirklichkeit.

Studienleitung:
Psycholog. Beraterin
Jutta B. Schmidt

Gießen, Bahnhofstr. 52

Infos auf paracelsus.de/giessen
oder unter Tel. 0641-7 69 19

Einfach auf
www.paracelsus.de/Aktion
diesen Aktionscode eingeben:
bg2017/1112

*Der Rabatt ist nach Anforderung 3 Monate lang an allen Paracelsus Schulen gültig.

Europas 

Ausbildungsinstitut

Nr.1
für Heilpraktiker!

Einfach auf

5%
Rabatt jetzt
sichern!*

Ein Leben ohne Gleitsichtbrille?
Ein kleiner Eingriff mit scharfer Wirkung verhilft auch Ihnen zur 
Brillenfreiheit. Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu den Themen 
altersbedingte Fehlsichtigkeit und Linsenimplantate. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

Tel.: 02771 8717 0

ARTEMIS Augenklinik DillenburgARTEMIS Augenklinik Dillenburg
Von-Arnoldi-Straße 1
35683 Dillenburg
dillenburg@artemiskliniken.de
www.bessersehen.de

Frankfurt · Wiesbaden · Dillenburg · Wetzlar · Limburg · Marburg · Herborn · Westerburg und viele weitere Standorte 
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Die Darmspiegelung, auch Ko-
loskopie genannt, ist eine Un-
tersuchung des Dickdarmes mit 
einem flexiblen schlauchförmigen 
Untersuchungsinstument, dem 
Endoskop. Der Dickdarm ist ca. 80 
cm lang. Im rechten Unterbauch 
im Zoekum, wo sich auch der 
sogenannte Blindarm befindet, 
schließt er an den Dünndarm an 
und endet am Darmausgang mit 
dem Enddarm. 

Moderne Endoskope haben ein 
Dicke von ca. 1 cm und sind ca. 
150 cm lang. Am distalen Ende 
des Endoskopes befinden sich 
eine digitale HD-Kamera und eine 
Lichtquelle. Ferner münden hier 
mehrere Kanäle, die zur Zu- und 
Abfuhr von Luft und Flüssigkeit 
und dem Einbringen von Instru-
menten in den Darm dienen.

Wann soll der Dick-
darm gespiegelt wer-

den?
Es gibt zwei Hauptgründe für 
eine Darmspiegelung: Erstens, 
wenn Beschwerden vorliegen, die 
auf eine Erkrankung des Darmes 
(außer einem akuten Infekt) hin-
weisen. Dies sind in ersten Linie 
länger bestehende Durchfälle, 
Verstopfung, Bauchschmerzen 
und Darmblutungen. Mit der 
Darmspiegelung können entzünd-
liche Veränderungen der Darm-
schleimhaut, Veränderungen der 
Darmwand (z.B. Divertikel), Tu-
moren und Blutungsursachen gut 
erkannt werden. Zum Zweiten 
wird die Darmspiegelung als Maß-
nahme zur Krebsvorsorge allen 
Menschen ab dem 55. Lebensjahr 
empfohlen, sofern keine besonde-
ren Gründe für eine frühere Un-
tersuchung vorliegen.

Ist eine Darmspiege-
lung als Krebsvor-

sorge sinnvoll?
Im Gegensatz zu den meisten an-
deren Vorsorgeuntersuchungen 
kann mit der Darmspiegelung 
die Entstehung von Krebs verhin-
dert werden. Darmkrebs entsteht 
in der Regel sehr langsam aus 
Vorstufen, sogenannten Adeno-
men. Diese Adenome können 
bei der Darmspiegelung erkannt 
und entfernt werden. Somit wird 
Krebs verhindert. Darüber hinaus 
kann Darmkrebs in einem sehr 
frühen beschwerdefreien Sta-
dium erkannt werden. Dann ist 
die Erkrankung meist gut heilbar. 
Statistiken belegen, dass das Ri-
siko an Darmkrebs zu versterben 

durch die Darmspiegelung deut-
lich vermindert wird. Eine Darm-
spiegelung hat aber auch Risiken. 
Im ärgsten Fall kann der Darm 

verletzt und eine Operation not-
wendig werden. Dies kommt bei 
ca. einem von 3-5 Tausend Fällen 
vor. Vergleicht man den Nutzen 
und das Risiko einer Darmspiege-
lung statistisch, so überwiegt der 
Nutzten eindeutig. Daher wird 
die Vorsorge-Darmspiegelung von 
Krankenkassen und Ärzten glei-
chermaßen empfohlen.

Wie funktioniert die 
Darmspiegelung?

Vor der Untersuchung trinkt der 
Patient ein Abführmittel, damit 
der Darm gereinigt und sauber 
wird. Die Spiegelung wird übli-
cherweise in einer leichten Narko-
se durchgeführt und ist dann völ-
lig schmerzfrei ist. Das Endoskop 
wird über den After eingeführt 
und mindestens bis zum Anfang 
des Dickdarmes, meist auch noch 
einige Zentimeter in den Dünn-
darm, vorgeschoben. Von auf-
fälligen Befunden können Fotos 
angefertigt und mit einer kleinen 
Zange Proben (Biopsien) entnom-
men werden. Polypen werden bei 
der Untersuchung entfernt.

Sind die Polypen klein (bis ca. 
5 mm) werden mit einer Zange 
abgetrennt, größere werden mit 
einer Schlinge durch das Endos-
kop entfernt. Die Polypen werden 
geborgen und später von einem 
Spezialisten (Pathologen) unter 
dem Mikroskop untersucht.

Wie kommt man zur 
Darmspiegelung, wenn 

sie erforderlich ist?

Die Darmspiegelung wird in al-
ler Regel ambulant beim darauf 
spezialisierten Arzt durchgeführt. 
Lassen Sie sich von Ihrem Haus-

arzt beraten. Er kann Sie wenn 
notwendig zu einem geeigneten 
Spezialisten (Praxis oder Kranken-
haus) überweisen. z

Folge 5: Die Darmspiegelung (Koloskopie) 

Medizinische Verfahren anschaulich erklärt: 

Dr. Roger Agne
Gastroenterologe, 
Chefarzt Innere Medizin, 
Lahn-Dill-Kliniken Dillenburg
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Der Schnappfinger, auch unter 
den Bezeichnungen schnellen-
der Finger, Triggerfinger oder 
Digitus saltans bekannt, ist eine 
häufige Ursache weshalb Pa-
tienten einen Arzt aufsuchen. 
Ursache ist eine Verdickung der 
Beugesehne oder eine Veren-
gung des Gleitkanales, so dass 
die Beugesehne nicht mehr frei 
gleiten kann. Es kommt zu einer 
schmerzhaften Bewegungsstö-
rung mit dem typischen Schnap-
pen des betroffenen Fingers.

Symptome:

Der Schnappfinger kann an allen 
Fingern auftreten. Am häufigsten 
betroffen sind der Mittel- und 

Ringfinger sowie der Daumen 
(schnellender Daumen). Patien-
ten, die unter einem Schnapp-
finger leiden, beklagen entweder 
eine schmerzhafte Bewegung 
mit einem Druckschmerz im Be-
reich der Hohlhand auf Höhe 
des Grundgelenkes über dem 
betroffenen Ringband oder aber 
ein Verhaken des Fingers bei der 
Beugung (Abbildung 1 a und 
b). Der Finger kann dann nur 
mit vermehrter Kraft oder mit 
Hilfe der anderen Hand wieder 
gestreckt werden. Bei der Stre-
ckung entsteht dann das typi-
sche und schmerzhafte Schnap-
pen bzw. Springen des Fingers. 
Zu Beginn der Krankheit ist eine 
morgendliche Steifigkeit des be-
troffenen Fingers zu beobachten.

Häufigkeit:

Etwa 2,6 % der Bevölkerung ha-
ben Symptome eines Schnappfin-
gers. Pro Jahr erkranken etwa 28 
von 100000 Menschen neu. Frau-
en sind etwa sechs Mal so häufig 
betroffen wie Männer. Bei Diabe-
tikern ist die Wahrscheinlichkeit 
an einem Schnappfinger zu er-
kranken auf zehn Prozent erhöht

Ursache 
und 

Risikofaktoren: 

Die Ursache für den Schnappfin-
ger ist ein Missverhältnis zwischen 
der dicke der Beugesehne und 
dem Durchmesser des Gleitkanals 
(A1-Ringband). Häufig besteht 
eine tastbare Verdickung der 
Sehne. Dies führt dazu, dass die 
Sehne beim Versuch den Finger 
zu strecken sich vor dem Ring-
band verhakt. Erst durch vermehr-
te Kraft gleitet die Sehne in den 
Kanal. Dies hat ein ruckartiges 
Schnappen des Fingers zur Folge. 
Die Verdickung der Sehne kann 
häufig bei Druck auf die Sehne 
und gleichzeitigem Bewegen ge-
tastet werden (Abbildung 1b). 
Besonders interessant ist, dass 
das Springen des Fingers häufig 
Schmerzen auf der Streckseite des 
Fingers auf Höhe des Mittelge-
lenkes verursacht obwohl die Ur-
sache im Bereich der Beugeseite 
auf Höhe des Grundgliedes liegt. 
Oft bleibt die Ursache für den 
Schnappfinger unbekannt. Risi-
kofaktoren die das Auftreten des 
Schnappfingers erhöhen sind u.a. 
eine chronische Überlastung der 
Hand. Gicht, Rheuma sowie ein Di-
abetes mellitus werden als weitere 
Ursachen in Betracht gezogen.
Eine besondere Form ist der ange-
borene Schnappfinger des Dau-
mens (Pollex flexus congenitus). 

Erforderliche 
Untersuchungen

Die Diagnose eines Schnappfin-
gers wird in der Regel rein kli-

nisch, d.h. durch eine Anamne-
seerhebung und eine gründliche 
Untersuchung der Hand gestellt. 
Wenn der Patient dem Arzt das 
typische Schnappen des Fin-
gers demonstrieren kann bedarf 
es in der Regel keiner weiteren 
Untersuchungen. Bei Unklarhei-
ten oder um Erkrankungen mit 
ähnlichen Symptomen (Differen-
tialdiagnosen) auszuschließen 
können noch ergänzende Un-
tersuchungen wie ein Ultraschall 
(Sonografie), ein Röntgen oder 
eine Magnetresonanztomogra-
fie (MRT) durchgeführt werden.

Therapie 

In Frühstadien der Erkrankung 
sollte versucht werden durch 
konservative Maßnahmen die Be-
schwerden zu lindern. Mögliche 
Maßnahmen, die im individuellen 
Fall vom Arzt entschieden wer-
den müssen, sind beispielsweise 
die Verabreichung eines entzün-
dungshemmenden Medikamen-
tes oder einer Salbe sowie die 
Injektion von Kortison. Auch die 
kurzfristige Ruhigstellung oder 
die körperliche Schonung kön-
nen zu einer Besserung führen. 
Insbesondere die Therapie durch 
Hand- und Ergotherapeuten 
bzw. Krankengymnasten zeigt 
immer wieder gute Erfolge. Ent-
sprechende Rezepte kann der 
behandelnde Arzt ausstellen.

Zeigen die konservativen Maß-
nahmen keine Wirkung sollte mit 

Symptome, Diagnostik und Therapie des Schnappfingers

Hilfe mein Finger springt!

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

Abbildung 1: Verhakter Mittelfinger in Beugestellung (a). Bei 
Druck auf Höhe des A1-Ringbandes in der Hohlhand kann der 
Untersucher oft eine Verdickung der Sehne tasten (b).

Abbildung 1a

Abbildung 1b
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dem Patienten über die Operation 
gesprochen werden. Diese wird in 
der Regel in Lokalanästhesie durch-
geführt (Abbildung 2). Nur wenn 
es Kontraindikationen gegen eine 
lokale Betäubung gibt, muss eine 
Arm- oder Vollnarkose erfolgen.

In unserer Abteilung wird die 
offene Ringbandspaltung über 
einen etwa 1-1,5 Zentimeter 
messenden Hautschnitt durch-
geführt (Abbildung 2). Das für 
die Symptome verantwortliche, 
einengende Ringband wird hier-
bei vom Handchirurgen vorsich-
tig durchtrennt. Die Schonung 
des angrenzenden Ringbandes 
sowie der Sehne, der Nerven 
und Gefäße hat hierbei höchste 
Priorität. Ein lockerer Verband, 
sowie die Schonung der Hand 
für 2-3 Wochen, regelmäßige 
Wundkontrollen, sowie die Ent-
fernung des Nahtmaterials nach 
10-14 Tagen, folgen. Um ein 
Verkleben der Sehnen nach der 
Operation zu vermeiden sollte 
umgehend mit einer vorsichtigen 
Beübung des Fingers begonnen 
werden. In Abhängigkeit der 

sikoarm. In seltenen Fällen kann 
es zu Wundheilungsstörungen, 
Infektionen oder Nachblutun-
gen kommen. Eine Verletzung 
der in der Nähe des Ringban-
des verlaufenden Gefäße und 
Nerven gilt als eine gravieren-
de dafür aber auch sehr seltene 
Komplikation dieses Eingriffes. 
Darüber werden Sie jedoch aus-
führlich in einem präoperativen 
Aufklärungsgespräch vom be-
handelnden Arzt informiert.

In der Sektion für Handchirurgie 
der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie des 
Universitätsklinikums Gießen 
wird pro Jahr eine große An-
zahl dieser Operationen durch-
geführt. In der Handsprech-
stunde besprechen wir mit den 
Patienten die vorhandenen 

Festsitzende Zähne
in 14 Tagen

Die einteilige Implantologie überzeugt durch einfache,
patientenschonende Behandlungsabläufe, stark
verkürzte Wundheilung sowie eine deutliche Zeit- und
Kostenersparnis beim Zahnarzt. In vielen Fällen
bereits innerhalb von 14 Tagen.

Einteilige Implantologie -
der patientenfreundliche

Weg zu mehr
Lebensqualität.

‣ Made in Germany
‣ Patientenschonend
‣ Schnell
‣ Preiswert

Tel.: 06032/869843-0 www.nature-implants.de

Befunde und ob die Indikation 
für einen operativen Eingriff 
bereits besteht oder noch wei-
tere Untersuchungen zur Diag-
nosefindung erforderlich sind. 
Ebenso wird mit dem Patienten 
besprochen, ob Ergo- Hand- 

Mit einer kleinen Nadel wird das lokale Betäubungsmittel vorsich-
tig in die Hohlhand gespritzt. Anschließend kann die Operation 
über einen kleinen Schnitt (eingezeichneter Strich) durchgeführt 
werden ohne dass der Patient dabei Schmerzen verspürt. 

beruflichen und privaten Belas-
tung der Hand kann eine Wie-
deraufnahme der Tätigkeiten 
nach etwa 2-4 Wochen folgen. 

Risiken der Operation: 
Die Ringbandspaltung ist sehr ri-

Abbildung 2

oder Physiotherapie helfen kann 
die Beschwerden zu lindern. 

Gerne können Sie sich an mich 
wenden, wenn Sie Fragen zu 
dieser oder einer anderen Prob-
lematik an ihrer Hand haben. z
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Die traditionelle chinesische Me-
dizin (TCM) erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. Tatsächlich 
kann sie bei einer Vielzahl von Er-
krankungen eingesetzt werden. 
Allerdings dürfte bei kaum einer 
Erkrankung die Akzeptanz für die 
TCM so hoch sein, wie bei Be-
handlung von Gelenkschmerzen. 
Sicherlich denkt man hierbei vor 
allem an die Akupunktur. Aber das 
ist nicht die einzige Behandlungs-
methode der chinesischen Medizin.

Arthrose ist die weltweit häufigste 
Gelenkerkrankung und einer der 
häufigsten Beratungsanlässe in 
der allgemeinmedizinischen Pra-
xis. In Deutschland sind geschätzt 
etwa 5 Millionen Menschen be-
troffen. Grundsätzlich können alle 
Gelenke betroffen werden, am 
häufigsten ist es das Kniegelenk.
Zunächst aber die Erklärung 
einiger Begriffe, die bei die-
sem Thema häufig auftauchen:

Arthralgie
Bedeutet einfach nur Ge-
lenkschmerzen und be-
sagt nichts zu der Ursache. 

Arthropathie
Bedeutet Gelenkerkrankung, 
egal was die Ursache ist.

Arthritis
Bedeutet Gelenkentzündung. Die 
Entzündung greift Schleimhäute, 
Knorpel- und Knochengewebe an. 
Typische Symptome sind Schmer-
zen, Schwellung, Überwärmung, 
Rötung, Gelenkerguss und Bewe-
gungseinschränkung. Häufige Ur-
sachen sind rheumatische Erkran-

kungen wie etwa die rheumatoide 
Arthritis oder Gelenkbeteiligung 
bei der Schuppenflechte. Auch 
Infektionen durch Viren oder Bak-
terien, wie z.B. eine Borreliose, 
kommen in Betracht, ebenso wie 
Stoffwechselerkrankungen. Als 
Beispiel sei hier die Gicht genannt.  

Arthrose
Bedeutet degenerative Gelenker-
krankung, also durch „Verschleiß“ 
entstanden. Der Gelenkverschleiß 
führt zu Knorpelabbau, Verschmä-
lerung des Gelenkspaltes und 
Reizung der Gelenkkapsel sowie 
der umgebenden Strukturen wie 
Bänder oder Schleimbeutel. Die 
Veränderung kann über lange Zeit 
symptomlos bleiben. Wenn dann 
Beschwerden auftreten, handelt es 
sich oft um Anlaufschmerzen und 
belastungsabhängige Schmerzen. 
Ein Gelenkerguss kann auftreten. 
Das Ausmaß der Arthrose und die 
Stärke der Schmerzen stimmen oft 
nicht überein. Die Arthrose hat viel-
fältige Ursachen. Häufige Ursachen 
sind Schäden durch Überbeanspru-
chung, etwa durch körperliche 
Schwerarbeit, einseitige Belastun-
gen über lange Zeit, Sport oder 
hohes Körpergewicht. Mit zuneh-
mendem Alter nimmt die Häufig-
keit solcher Beschwerden zu, auch 
weil die Regenerationsfähigkeit der 
Gelenke abnimmt. Osteoporose, 
also eine Abnahme der Knochen-
dichte, fördert die Entstehung von 
Arthrose. Es gibt auch angeborene 
Zustände wie z.B. X-Beine, Knick-
fuß oder nicht korrekt ausgebildete 
Hüftgelenke. Gelenkentzündun-
gen, vor allem chronische, kön-
nen ebenso zur Arthrose führen 
wie Unfälle mit Gelenkbeteiligung. 

Was Gelenken gut tut
Regelmäßige und moderate Be-
wegung ist wohl das allerwichtigs-
te. So werden die Gelenke durch 
die Flüssigkeit im Gelenkspalt, 
die tatsächlich Gelenkschmiere 
heißt, gut „geölt“. Außerdem 
wird dadurch auch die Muskula-
tur um das Gelenk gekräftigt, was 
sich positiv auf Belastbarkeit und 
Schmerzsymptomatik auswirkt.

Behandlungsansätze der 
chinesischen Medizin
Die Akupunktur ist heute in der 
Schmerzbehandlung etabliert. 
Klinische Studien weisen auf die 
Wirksamkeit gerade auch bei Ge-
lenkschmerzen hin. In der ame-
rikanischen Fachzeitschrift JAMA 
(Zeitschrift der amerikanischen 
Ärztegesellschaft) wurde 2012 eine 
umfangreiche Analyse veröffent-
licht. Sie umfasste 18.000 Patien-
ten mit chronischen Schmerzen, die 
mit Akupunktur behandelt wurden 
und bezog sich auf Gelenk-, Mus-
kel-, Rücken- und Kopfschmerzen. 
Die Schlussfolgerung in der Un-
tersuchung lautet: „Die Akupunk-
tur ist effektiv in der Behandlung 
von chronischen Schmerzen und 
deshalb eine sinnvolle Option“.
Bei der Akupunktur wird eine Rei-
he von Nadeln in der Schmerz-
region aber auch in anderen 
Körperregionen gesetzt. Die ex-
akte Punkteauswahl ergibt sich 
aus der chinesischen Diagno-
se, die in einem vorausgehen-
den Erstgespräch ermittelt wird. 
Gerade bei Gelenkschmerzen 
kommt in China regelmäßig eine 
ergänzende Reizstrombehandlung 
zum Einsatz. Sie wird an den Na-
deln durchgeführt und ist nicht 

schmerzhaft. Sie soll die Wirkung 
der Nadeln verstärken. Häufig 
werden auch Heilkräuter verord-
net, die zuhause eingenommen 
werden und ebenfalls Teil der 
Schmerztherapie sind. Die Auswahl 
der Rezeptur orientiert sich an der 
chinesischen Diagnose. Neben der 
Schmerzbehandlung, die natürlich 
im Fokus steht, geht die Therapie 
auf den Gesamtzustand der Pa-
tienten ein. Denn fast immer be-
stehen neben oder auch durch die 
Schmerzen noch andere Beschwer-
den, wie z.B. Schlafstörungen, 
Verdauungsprobleme, depressive 
Verstimmungen und vieles mehr.  

Grundsätzlich kann die chinesische 
Medizin gut mit anderen Behand-
lungsansätzen kombiniert werden. 
Die Anzahl der notwendigen Be-
handlungen schwankt individuell 
sehr stark, so dass man keine ex-
akten Vorhersagen machen kann. 
Man sollte aber erst einmal von 
mindestens sechs Sitzungen aus-
gehen. Bei chronischen Beschwer-
den liegt die Realität aber eher 
bei zehn bis zwölf Sitzungen. z

Patientenbezogenes Vorgehen ist entscheidend für den Erfolg!

Chinesische Medizin bei Gelenkschmerzen

Dr. med. Thomas Wetzel
Traditionelle Chinesische 
Medizin, Weilburg
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Im Zentrum für Unfallchirurgie 
und Orthopädie der Lahn-Dill-
Kliniken wird laut Focus-Ärzteliste 
2017 Spitzenmedizin im Bereich 
Ellenbogenchirurgie angeboten. 
Grundlage für das Ranking sind 
Interviews mit ärztlichen Fachkol-
legen, Empfehlungen von Patien-
ten und wissenschaftliche Publika-
tionen.
 

Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung, die eine Bestäti-
gung der Qualität unserer Arbeit 
ist. Dieses positive Ergebnis ist nur 
möglich durch die gute Zusam-
menarbeit in unserem Team des 
Zentrums für Unfallchirurgie und 
Orthopädie.
Im Bereich Ellenbogenchirurgie 
wurden im vergangenen Jahr an 
den Lahn-Dill-Kliniken rund 150 
Patienten behandelt. Ein besonde-
rer Schwerpunkt ist die Behand-
lung instabiler und eingesteifter 
Gelenke, vor allem, wenn bereits 
mehrfach Operationen durchge-
führt wurden. Diese Patienten 
nehmen auch lange Anfahrtswe-
ge in Kauf.
Mit speziellen Operationstechni-
ken lässt sich in vielen Fällen doch 
noch ein gutes Ergebnis erzielen. 
Die intensive Zusammenarbeit 
mit dem Chefarzt für Orthopä-
die, Prof. Dr. Jan Schmitt, macht 
es möglich, dass auch im Rah-
men des Endoprothetikzentrums 
der Maximalversorgung Eingriffe 
höchster Schwierigkeitsgrade vor-
genommen werden können. 

Die Aufnahme in die Focus-Ärzte-
liste zeigt, dass wir an den Lahn-
Dill-Kliniken Medizin auf hohem 
Niveau anbieten. Ein großer Vor-
teil für unsere Patienten ist, dass 
die Orthopädie und Unfallchir-
urgie als standortübergreifendes 
Zentrum organisiert ist. So können 
wir unser großes Leistungsspekt-
rum auch an den Dill-Kliniken in 
Dillenburg anbieten.

Das Zentrum für 
Un fa l l ch i ru rg i e 
und Orthopädie an 
den Lahn-Dill-Kli-
niken bietet durch 
die hohe Anzahl 
von Fachärzten 
für Chirurgie, Un-
fallchirurgie und 
Orthopädie sowie 
die Spezialisierung 
innerhalb der Ab-
teilung eine hohe 
Qualität in der Pa-
tientenversorgung.

Unser Leistungsspektrum um-
fasst unter anderem folgende 
Bereiche:

• Endoprothetik: 
  Gelenkersatz von Kniegelenk, 

Hüftgelenk und Schultergelenk, 
Revisonseingriffe auch höchster 
Schwierigkeitsgrade

•  Traumatologie: 
  Konservative und operative 

Frakturversorgung des Erwach-
senen unter Einsatz moderner 
Osteosyntheseverfahren

•  Kindertraumatologie:
  Altersgerechte Frakturversor-

gung des Kindes und des Her-
anwachsenden

•  Alterstraumatologie: 
  Frakturversorgung des älteren 

Menschen unter Berücksichti-
gung der Altersbesonderheiten 
durch Verwendung von Spezial-
implantaten

•  Wirbelsäulenchirurgie: 
  Komplexe Stabilisierungen der 

Wirbelsäule nach Unfällen und 
im Rahmen des Tumorzent-

Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung 

oder Haus fi t fürs Alter! Mit staatlichen 

Zuschüssen in Höhe von bis zu 16.000 € und 

Niedrigzinskrediten der KfW bis zu 50.000 €.

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:

Bis zu 16.000 Euro geschenkt!

 � Alles aus einer Hand: Von der Bedarfsanalyse 

über Planung bis zur fachgerechten Ausführung.

 � Wir unterstützen Sie gratis bei der Beantragung 

von staatlichen Fördergeldern.

 � Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

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

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar

rums, Vertebroplastie und Ky-
phoplastie z. B. bei Osteoporo-
tischen Wirbelkörperbrüchen

•  Arthroskopie: 
  Spiegelung der großen Gelenke 

bei z. B. Meniskusriss und Ar-
throse, minimal invasive Kreuz-
bandchirurgie

•  Handchirurgie: 
  Karpaltunnelsyndrom, Schnel-

lender Finger, Morbus Dupuy-
tren, Rhizarthrose, komplexe 
Rekonstruktionen nach Ampu-
tationsverletzung.

•  Fußchirurgie: 
  Korrektur von Hallux valgus, 

Krallenzeh, Hammerzehe etc.

•  Arbeitsunfälle: 
  Primärversorgung von Ar-

beitsunfällen, Beteiligung am 
Schwerverletztenzentrums der 
Berufsgenossenschaft, Diagnos-
tik und Therapie, Nachuntersu-
chungen, Begutachtungen. 

In Zusammenarbeit mit den be-
nachbarten Disziplinen ist au-
ßerdem eine hohe Patienten-
sicherheit, insbesondere bei 
Risikopatienten, gegeben.

24-Stunden-Dienst 
Außerhalb dieser Zeiten ist im 
Rahmen des 24-Stunden-Dienstes 
immer ein unfallchirurgischer Arzt 
ansprechbar. z

Zentrum für Unfallchirurgie und Orthopädie 
der Lahn-Dill-Kliniken

Ellenbogenchirurgie mit Focus-Siegel ausgezeichnet

Freut sich über die Aufnahme in die Focus-Ärzteliste: 
Priv.-Doz. Dr. Thomas Gausepohl mit Prof. Dr. Jan 
Schmitt.
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Eine Nadel zu halten oder Mün-
zen aus dem Geldbeutel zu ho-
len – was für die meisten Men-
schen selbstverständlich ist, ist 
für andere mit Schmerzen ver-
bunden. Die Ursachen für Hand-
schmerzen können vielfältig sein 
und das nicht nur, weil die Hän-
de im Alltag stark beansprucht 
werden, sondern auch weil die 
Hand in ihrer Anatomie sehr 
kompliziert ist.
Die wichtigsten Erkrankungen, 
die für Handschmerzen verant-
wortlich sein können, sind Car-
paltunnelsyndrom, schnellender 
Finger und Daumensattelgelen-
karthrose.
Die gute Nachricht lautet jedoch, 
dass beim Versagen konservati-
ver Therapiemöglichkeiten, die 

Funktionalität bei Carpaltunnel-
syndrom und schnellenden Fin-
ger meist durch eine Operation 
wiederhergestellt werden kann.

Dauerhafte Einschränkungen 
gebe es nach dem Eingriff nor-
malerweise keine und es handelt 
sich in beiden Fällen um einen 
kleinen Eingriff, der meist am-
bulant erfolgt und nur knapp 15 
Minuten dauert. 

Der Finger lässt sich normaler-
weise unmittelbar nach der OP 
wieder problemlos bewegen, 
jedoch sind gezielte Bewegun-
gen unter Anleitung für den 
Therapieerfolg sehr wichtig, eine 
spezielle Nachbehandlung ist an-
sonsten aber nicht notwendig. 

Bei der Sattelgelenksarthrose, 
auch Rhizarthrose genannt, ist 
die Ausprägung der Schmerzen 
stark abhängig vom Stadium der 
Erkrankung. Das Ausmaß der Be-
schwerden und die Zeichen des 
Verschleißes im Röntgenbild kor-
relieren nicht immer und so muss 
die Behandlung individuell varia-
bel gestaltet werden. Konserva-
tive Behandlungsmöglichkeiten 
zur Verhinderung oder Aufschub 
einer Operation, können u.a. Ru-
higstellung, Schmerzbehandlung 
oder Cortisoninjektionen sein. 

Wichtig ist, dass den Patien-
tinnen und Patienten der hohe 
Leidensdruck genommen wird 
und eine normale Beweglich-
keit ohne Schmerzen hergestellt 

wird, dazu braucht es häufig 
auch ein wenig Geduld, da Sym-
ptome wie z.B. ein Steifigkeits-
gefühl im Gelenk bis zu 3-6 Mo-
naten anhalten können. z

Carpaltunnelsyndrom, schnellender Finger, Daumensattelgelenkarthrose

Die schmerzende Hand – 

Dr. med. Cornelia Hild
Ärztliche Leitung, Asklepios 
Medizinisches Versorgungs-
zentrum, Lich

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Kristina Jago
Rehazentrum kerngesund! 
im Medi-Center am Klinikum 
Wetzlar

Rückenschmerzen können viele Ursachen haben!

Rückenschmerzen: Werden Sie aktiv!

Ob langes Sitzen, einseitige Be-
lastung im Sport, Degeneration, 
Osteoporose, rheumatische Er-
krankungen, Entzündungen oder 
Medikamente: Rückenschmerzen 
können viele Ursachen haben. Vie-
le davon können durch konserva-
tive therapeutische Maßnahmen 
erfolgreich behandelt werden.
Der Rücken ist ein Wunderwerk, 
bestehend aus 34 Wirbelkörpern, 
Muskeln, Sehnen, Bändern, Ner-
ven und Blutgefäßen. All diese 
Strukturen müssen miteinander 
im Einklang funktionieren. Die 
Voraussetzung dafür ist das richti-
ge Maß an Be- und Entlastung des 
Körpers. Gerät dieses Verhältnis 
durcheinander, macht der Körper 
sich durch Rückenschmerzen be-
merkbar: ein Warnsignal. Häufig 
ist der erste Impuls, sich zu scho-
nen oder Schmerzmittel einzu-
nehmen, obwohl in den meisten 
Fällen ein längerer Spaziergang 
und gezielte Bewegungsübungen 
am schnellsten Linderung ver-
schaffen. 

In der Therapie genügt es oft nicht, 
ausschließlich die schmerzenden 
Strukturen zu begutachten, denn 
auch die psychische Komponente 
spielt bei der Entstehung von Rü-
ckenschmerzen eine große Rolle. 
Bei Sportlern sollten zudem dieje-
nigen Bewegungsabläufe genau 
betrachtet und analysiert werden, 
die im Training und Wettkampf 
häufig durchgeführt werden. 

Um Rückenschmerzen erfolgreich 
und langfristig zu lindern, müssen 
die Betroffenen häufig alte Ge-
wohnheiten, wie beispielsweise 
eine ungünstige Sitzposition am 
Schreibtisch, durchbrechen, und 
neue Bewegungen erlernen. Das 
ist nicht immer einfach. Deswe-
gen ist es sinnvoll, sich an einen 
Physio- oder Sporttherapeuten 
zu wenden, der diesen Prozess 
begleitet und unterstützt. Wich-
tig ist, dass der Betroffene die 
Ursachen und Symptome seiner 
Rückenschmerzen versteht und 
weiß, warum und auf welche 
Weise ihm die vorgeschlagene 
Therapie helfen wird.

In der physiotherapeutischen Ein-

zelbehandlung erhält der Patient 
ein individuell auf seine Beschwer-
den abgestimmtes Eigenübungs-
programm, mit dem er seine 
Schmerzen selbst in den Griff be-
kommen kann. Dazu gehört auch 
eine Anleitung zur Selbsthilfe, falls 
akute Schmerzen auftreten. Wei-
terführend ist ein regelmäßiges 
Training an Geräten sinnvoll, um 
die Beweglichkeit der Wirbelsäule 
zu verbessern und die Rumpfmus-
kulatur zu kräftigen. Trainingsein-
heiten auf einer Vibrationsplatte 
stärken die Rumpfmuskulatur zu-
sätzlich. Hierbei steht der Patient 
auf einer Platte, die den Körper 
durch Vibrationen in Bewegung 
versetzt und so reaktiv eine Akti-
vierung der Muskeln bewirkt. In 
welcher Position der Patient auf 
der Vibrationsplatte steht, richtet 
sich nach der trainierten Muskula-
tur und dem jeweiligen Beschwer-
debild. 

Training in der Gruppe, beispiels-
weise die Rückenschule, wird 
von vielen Krankenkassen bezu-
schusst. In einem solchen Kurs ler-
nen die Teilnehmer, mit welchen 
Übungen sie selbst zu Hause trai-
nieren können. 

Viele Betroffene finden es anfangs 
angenehmer, im Wasser zu trai-
nieren, da dabei die Belastung für 
die Strukturen geringer ist. Hierfür 
bietet sich zum Beispiel Aquagym-
nastik an. 

Aufmerksam werden sollten Be-
troffene, wenn ernstzunehmende 
Alarmzeichen wie anhaltende aus-
strahlende Schmerzen in einzelne 
Gliedmaßen, Lähmungen oder Ge-
fühlsstörungen und Funktionsstörun-
gen von Blase und Darm auftreten. 

In diesen Fällen ist ein Besuch 
beim Arzt und eine weitere Ab-
klärung der Beschwerden sehr an-
zuraten, bevor eine Überweisung 
zum Physio- oder Sporttherapeu-
ten erfolgt. 

Im Klinikum Wetzlar profitieren 
die Patienten von einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen unserem 
Rehazentrum und den Ärzten des 
Krankenhauses. z

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

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

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar
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Matthias Bernhardt
MSc. (paed. Ost.), DPO (D)
Zentrum 
für Osteopathie Wetzlar,
Am Klinikum Wetzlar

Das Kiefergelenk ist eines der 
wichtigsten Gelenke in unserem 
Körper, da es mehr als andere Ge-
lenke einen sehr starken Einfluss 
auf die Gesamtstatik des Körpers 
hat und somit vielfältige Probleme 
verursachen kann. Daher steht 
es auch im Zentrum des komple-
xen Krankheitsbildes welches als 
craniomandibuläre Dysfunktion 
(CMD) bezeichnet wird. Die hier-
aus entstehenden Beschwerden, 
reichen von leichten muskulä-
ren Nackenverspannungen, über 
Kopfschmerzen, bis zu hin zu 
einem Tinnitus (Ohrgeräuschen) 
oder sogar Schwindel.

Grund genug, ein paar 
Hintergrundinformationen 

zu diesem Bereich zu 
betrachten:

Anatomisch besteht das Gelenk 
aus zwei Knochen, dem Schläfen-
bein, welches die Gelenkpfanne 
des Oberkiefers bildet und dem 
Unterkiefer, dessen Fortsätze in 
dieser Gelenkpfanne sitzen. Die 
Gelenkflächen von Ober-und Un-
terkiefer sind sehr unterschiedlich 
und ungleichmäßig und die Ge-
lenkkapsel ist sehr locker. 
Dadurch kann das Kiefergelenk 
sehr komplexe Bewegungen aus-
führen und hat einen großen 
Bewegungsradius. Zusammenge-
halten werden die Gelenkpartner 
durch einen Halteapparat, der aus 
Muskeln und Bändern besteht. Im 
Gelenk selbst befindet sich eine 
Knorpelscheibe, der Diskus. Dieser 
löst das so häufige Problem des 
„Knackens“ bei Mundöffnung 
oder-schliessung aus. Eigentlich 

hat er die Aufgabe, die Ungleich-
heit, sowie den Größenunter-
schied der beiden Knochen auszu-
gleichen. Zusätzlich verbessert er 
die Druckverteilung innerhalb des 
Gelenkes, da dieses während der 
Kauphasen starken Kräften und 
Belastungen ausgesetzt ist.

Nur durch ein harmonisches Zu-
sammenspiel aller Strukturen des 
Kiefergelenkes kann eine unge-
störte Funktion gewährleistet 
werden. Ist diese jedoch gestört 
kommt es in der Folge zu Be-
schwerden, wie die bereits oben 
erwähnten Schmerzen oder Ge-
räuschen im Kiefergelenk.

Die auslösenden Faktoren für die 
Entstehung einer Störung sind 
meist sehr vielschichtig und rei-
chen von Stürze oder Schläge 
auf das Gesicht, über Verände-
rungen der Zahnstellungen bis 
hin zu extreme Mundöffnungs-
bewegungen (evtl. bei langan-
dauernden zahnärztlichen Ein-
griffen). Aus osteopathischer 
Sicht können sich aber auch 
Probleme des Schultergürtels, 
der Halswirbelsäule, aber auch 
Probleme des Beckens und der 
unteren Extremität auf das Kie-
fergelenk auswirken.
Eine ebenso häufige Ursache stellen 
Stress oder psychisch bedingte Pro-
blematiken dar, welche zu nächtli-
che Zähneknirschen oder Zusam-
menpressen der Zähne führt.

Eine osteopathische Untersu-
chung bei einer CMD beginnt, 
wie alle osteopathischen Behand-
lungen, zunächst mit der intensi-
ven Befragung des Patienten. An-
schließend erfolgt die ausführliche 
körperliche Untersuchung. Hierbei 

kann der geübte Osteopath sehr 
schnell erkennen ob es sich um 
ein auf-oder absteigendes System 
handelt. Bei einem aufsteigenden 
System liegt die Ursache der Pro-
blematik unterhalb des Kieferge-
lenkes und das Gelenk ist nur der 
leidtragende Teil. Umgekehrt ver-
hält es sich bei einemabsteigen-
den System. Hier liegt die Ursache 
im Bereich des Kiefers und alle an-
deren Beschwerden sind nur Folge 
der Funktionsstörung innerhalb 
des Kiefergelenkes.

Eine parallel zu osteopathischen 
Therapie durchgeführte kieferor-
thopädische Behandlung ist fast 
immer anzuraten. Hier arbeiten 
dann beide Methoden Hand in 
Hand, denn nur durch eine opti-
male interdisziplinäre Zusammen-
arbeit lässt sich eine Störung des 
Kiefergelenks in den Griff bekommen.
Grundsätzlich gilt aber auch beim 
Kiefergelenk, dass je länger die 
Beschwerden bestehen, desto 
schlechter die Prognose ist. Des-
wegen ist es meist sinnvoll, sich 
schon beim ersten Auftreten von 
Symptomen zeitnah in die Hände 
eines erfahrenen Osteopathen zu 
begeben. z

Das Kiefergelenk ist eines der wichtigsten Gelenke im Körper

Wenn es beim Kauen knackt...

KOMPETENTE PFLEGE
INDIVIDUELLE BETREUUNG MIT HERZ

• Hospizdienst und Seelsorge

• Medizinische Versorgung

• Kurzzeitpfl ege / Verhinderungspfl ege

• Leben in der Gemeinschaft

• Abwechslung und Aktivierung

• Pfl ege auf Dauer (vollstationäre Pfl ege)

Wir beraten und informieren Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch.

Friederike-Fliedner-Haus
Friederike-Fliedner-Str. 13

35619 Braunfels

Fon 06442 93410
leitung@fl iedner-haus.de

Fliedner Haus Image Anzeige 95x140_ 4c 04.16 v1.indd   1 06.04.2016   16:50:38
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Wenn der Unterarm schmerzt 
und die Beweglichkeit im Alltag 
eingeschränkt ist, können Ban-
dagen und Orthesen helfen, den 
Ellenbogen zu entlasten, Schmer-
zen zu lindern und die Heilung zu 
fördern. 

Ursache : Extreme 
und wiederkehrende 

Bewegungen

Ein sogenannter Golfer- oder Ten-
nisellenbogen entsteht oft durch 
eine zu stark beanspruchte Un-
terarmmuskulatur. Extreme oder 
dauernd wiederkehrende Bewe-
gungen können die Ursache sein. 
Auslöser der Beschwerden sind 
meist die falsche Technik beim 
Sport oder einseitige Belastungen 
durch Büroarbeit bei der Tasta-
tur- oder Mausbenutzung. Wenn 
die entzündeten Sehnenansätze 
des Muskels schmerzen, können 
Bandagen oder Epicondylitisspan-
gen helfen.  Die Epicondylen sind 
Knochenvorsprünge, an denen 
die Sehnen ansetzen. 

Komponenten der Therapie: 
Kompression und Massage 

Die Anwendung von Bandagen 
und Spangen ist ein Hauptbe-
standteil des Therapiekonzepts. 
Die Wirkung lässt sich durch die 
Kompression des elastischen Ge-
stricks und durch die eingearbei-
teten Silikonpelotten erklären. Die 

Bandage erreicht eine Lastredukti-
on auf den Sehnenansätzen und 
verteilt die Belastung großflächig 
über die Unterarmmuskulatur. Die 
Pelotten haben eine Massagewir-
kung und stimulieren die schmerz-
haften Triggerpunkte – das sind 
verkrampfte Zonen innerhalb der 
Muskulatur. 

Eine Kompressionsbandage (zum 
Beispiel Epicomed von medi) mit 
eingearbeiteten Silikonpelotten 
massiert den Ellenbogenbereich, 
kann Schwellungen abbauen, 
Reizzustände lindern und den Hei-
lungsprozess beschleunigen. 

Auf atmungsaktives 
Material achten

Der abnehmbare Spanngurt regu-
liert individuell den Druck. Es gibt 
Ausführungen mit einer weichen 
Comfort Zone in der sensiblen El-
lenbeuge. Anwender sollten auf 
ein atmungsaktives Material für 
den hohen Tragekomfort achten.
Spezielle Epicondylitisspangen 
(zum Beispiel Epibrace von medi) 
entlasten durch den exakten 
Druck die entzündeten Sehnen-
ansätze im Unterarm. Der Druck 
kann mit einem Feststellgurt indi-
viduell reguliert werden. 

Daneben kommt oft Eis zur Küh-
lung des Gelenks oder Ultraschall 
zur Anwendung, damit die Pati-
enten den Ellenbogen bald wieder 

schmerzfreier bewegen können. 
Der Arzt entscheidet über die The-
rapie und kann die Hilfsmittel bei 
Notwendigkeit verordnen. 

Drei Gelenke in einem: der El-
lenbogen

Der Ellenbogen gehört zu den 
komplexesten Gelenken des 
menschlichen Körpers. Er besteht 
aus drei Gelenken, in ihm sind drei 
Knochen beweglich miteinander 
verbunden. Das Zusammenwirken 
eines Scharniergelenkes und eines 

Kugelgelenkes ermöglichen das 
Beugen und Strecken des Unter-
armes, das sogenannte Zapfen-
gelenk die Unterarmhanddrehun-
gen. 

Der Golfer- 
beziehungsweise 

Tennisellenbogen ist 
eine der häufigsten 

Verletzungen. 

In der Therapie werden Ellenbo-
genbandagen oder Epicondylitis-
spangen eingesetzt. Zum Fixieren 
und Einschränken der Ellenbogen-
beugung und -streckung können 
auch Orthesen verordnet werden, 
die ruhigstellen. 

Informationen zu den Bandagen 
und Orthesen erhalten Sie bei 
Orthopädie-Gerster. z

Ellenbogen entlasten, um Schmerzen zu lindern

Entlastung für Golfer- und Tennisellenbogen

Alexa Gerster
Diplom Betriebswirtin, 
Orthopädietechnikerin, 
Orthopädie Gerster, 
Wetzlar

 Sie suchen Sicherheit und Geborgen  heit, sowie menschliche Wärme 
in einer Gemeinschaft? Dann wird die Seniorenresidenz IHR Zuhause!

 Sie lieben die sonnige Wärme? Dann genießen Sie unsere Sonnen-Dach-
terrasse im hauseigenen Restaurant über den Dächern von Wetzlar!
Öffnungszeiten Restaurant: Mo / Di 14 – 17.30 Uhr, Mi – So 11.30 – 17.30 Uhr

 Sie mögen die Abwechslung? Wir bieten kulturelle und gesellschaftliche 
Angebote im Haus und laden Sie herzlich dazu ein.In Kooperation mit der DRK Schwesternschaft Marburg e. V.

Seniorenresidenz Philosophenweg
Philosophenweg 11 · 35578 Wetzlar · Tel 06441 44885-0

info@seniorenresidenz-wetzlar.de · www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

zeitgemäß und zukunftsweisend
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Wodurch kann das Halswirbel-
säulensyndrom entstehen?

Ein Halswirbelsäulensyndrom 
oder kurz HWS-Syndrom ist ein 
Sammelbegriff für Schmerzen 
im Halswirbelsäulenbereich die 
bis in die Arme ausstrahlen kön-
nen. Manchmal entstehen auch 
sogenannte HWS-Syndrome im 
Rahmen von Verletzungen oder 
ungewohnten Belastungen bei 
starker körperlicher Betätigung 
oder bei Aussetzung von Zug-
luft.

Chronische HWS-Syndrome ba-
sieren meistens auf degenerati-
ven Veränderungen der tragen-
den Strukturen im Bereich der 
Halswirbelsäule. 

Wie zeigt sich das HWS – 
Syndrom bzw. der Witwen-
buckel?

Dabei lassen sich starke Verspan-
nungen im Bereich der Halswir-
belsäule feststellen. Besonders 
im Übergang von der Hals-  zur 
Brustwirbelsäule zeigen sie oft 
Gewebsaufquellungen über 
der verhärteten Muskulatur (oft 
auch Witwenbuckel genannt) 
das zu starken Schmerzen führt.    

Wen betrifft der Witwenbu-
ckel?

Am sogenannten Witwenbu-
ckel leiden häufig ältere Frauen. 
Gleichzeitig kann durch Vermin-
derung des Mineralsalzgehaltes 
die Knochenstruktur instabil 
und brüchig werden, wodurch 
die besonders schmerzempfind-
liche Knochenhaut gereizt wird. 

Welche Behandlungsmetho-
den gibt es? 

In frühen Stadien können z. B.  
Gymnastik, speziellen Dehnun-
gen und intensive Lockerungs-
übungen zu einer Besserung 
führen.

In ausgeprägteren   Fällen kann 
eine osteopathische Behand-
lung z. B. spezielle Faszienbe-
handlung in Verbindung mit 
Akupunktur erfolgreich sein. 
Mit dieser Kombinationsbe-
handlung wird die Durchblu-
tung in der Tiefe des Gewebes 
angeregt, die Verdickung ver-
s t o f fwech se l t 
sich und ver-
schwindet. 

Nach der The-
rapie ist es 
wichtig, dass ei-
genständige Mo-
bilisierungs- oder 
Entspannungs-
übungen das 
Behand lungs -
ergebnis erhal-
ten. Außerdem 
sollten dann die 
Nachbarst ruk-
turen z. B. die 
B r u s t w i r b e l -
säule und die 
Lendenwirbel-
säule durch Aus-
gleichsübungen 
wieder in eine 
gesunde ökono-
mische Haltung 
gebracht wer-
den.  

Welche Methoden sind um 
Therapieerfolg zu erhalten 
geeignet: hier ist Yoga, Zil-
grei und das Faszientraining 
mit der Faszienrolle ideal aber 
auch Pilates, Schwimmen, 
klassische Dehnungsübungen 
sowie verschiedene Entspan-
nungstechniken wie. Z. B. Qi-
gong, Progressive Muskelrela-
xation usw. z

Heute: der Witwenbuckel

HWS-Syndrom

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

Diese Schmerzen können nicht 
nur in die Arme, sondern auch 
in den Kopf ausstrahlen und zu 
Schwindel bis hin zu Sehstörun-
gen und Tinnitus führen.  Auch 
neurologische Symptome wie 
Taubheitsgefühl, Kribbeln oder 
sogar Lähmungserscheinungen 
werden beobachtet. 
Begleiterscheinungen sind die 
erheblichen Bewegungsein-
schränkungen: der Kopf kann 
nur noch minimal zur Seite ro-
tiert oder geneigt werden. Der 
Schulterblick beim Autofahren 
ist nur bedingt oder nicht mehr 
möglich. 

Quelle: www.bioreflex.de

Medizinische Kompetenz
Wann immer Sie uns brauchen
Bei uns stehen Sie als Patient im Mittelpunkt! Wir 
bieten Ihnen exzellente & fortschrittliche medizi-
nische Behandlung, beste pflegerische Betreuung 
und Zuwendung mit Herz. 

• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie 
• Gefäßchirurgie
• Orthopädie, Unfallchirurgie & Sportmedizin 
• Wirbelsäulen- und Bandscheibenchirurgie 
• Fußchirurgie und Handchirurgie 
• Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
• Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie 
 und Diabetologie 
• Kardiologie und Angiologie 
• Lungenheilkunde
• Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
• Palliativmedizin
• Urologie

 Wirbelsäulen- und Bandscheibenchirurgie 
 Fußchirurgie und Handchirurgie 
 Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
 Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie 

 Kardiologie und Angiologie 

 Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 

 Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
 Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie 

 und Diabetologie 
 Kardiologie und Angiologie 
 Lungenheilkunde
 Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
 Palliativmedizin

AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN 
gGMBH, Paul-Zipp-Straße 171, 35398 Gießen 
T (0641) 9606-0           www.ekm-gi.de 
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Auch Innere Organe können Schulterschmerzen verursachen

Schulterschmerzen aus Sicht der Osteopathie

Alexander Emrich
staatlich anerkannter 
Osteopath, Physiotherapeut 
und Heilpraktiker
Osteopathiepraxis am Hausertor

Anke Steede
staatlich anerkannte 
Osteopathin, Physiotherapeutin 
und Heilpraktikerin 
Osteopathiepraxis am Hausertor

Eine ungestörte Schulterfunk-
tion ist im Alltag von großer 
Bedeutung für die Ausübung 
des Berufes und für Aktivitäten 
in der Freizeit. Da das Schul-
tergelenk ein sehr komplexes, 
muskelgeführtes Gelenk ist und 
vielen Einflussfaktoren unterliegt 
sehen wir in unserer Praxis ent-
sprechend häufig Patienten mit 
Schulterschmerz. 

Neben primären strukturellen 
Veränderungen am Schulterge-
lenk hervorgerufen durch Ver-
letzungen, Degeneration oder 
entzündlichen Prozessen sind bei-
spielsweise Funktionsstörungen 
der Hals- und Brustwirbelsäule als 
Ursachen bekannt. 

Auch Irritationen der inneren 
Organe  können sekundär 

Schulterschmerz  hervorrufen.

Erkrankungen des Brust- und 
Bauchraumes können Schulter-
schmerzen hervorrufen die sich 
bei Bewegung aber auch in Ruhe 
zeigen. Über unterschiedliche 
Nerven können Erkrankungen 
wie chronische oder akute Ent-
zündungen des Lungengewebes 
in die Schulter projiziert werden. 
Auch Erkrankungen des Her-
zens und der großen Gefäße, 
des Zwerchfells und der Ober-
bauchorgane wie Leber, Magen, 
Bauchspeicheldrüse und Milz 
können als Schulterschmerzen 
wahrgenommen werden.

Wie kann es also einen Zusam-
menhang geben zwischen den 
inneren Organen und dem Bewe-
gungsapparat z.B. Schulter? 

Die fasziale Begleitung der in-
neren Organe können durch 
oben genannte Irritationen ver-
mehrten mechanischen Zug 
erfahren, wodurch die Blutver-
sorgung im Schultergelenk be-
einträchtigt werden kann. Die-
se Organfaszien sind nämlich 
fortlaufende Strukturen die mit 
Brust- Hals- und Armfaszien in 
Verbindung stehen. Nach einer 
Gallenoperation oder Herzope-
ration beispielsweise sind eben 

diese Faszien besonders in ihrer 
Mobilität gestört.

Der N. Phrenicus ist zuständig für 
das Zwerchfell, für das Lungenfell 
und den Herzbeutel. Er versorgt 
auch das Bauchfell der Ober-
bauchorgane. Dysfunktionen der 
Brust - und der Oberbauchorgane 
leiten über den N. phrenicus Infor-
mationen in Richtung Halswir-
belsäule und können dadurch 
Störungen im Bereich der mittle-
ren Halswirbelsäule verursachen. 

Bei Schulterschmerzen aufgrund 
einer Leberfunktionsstörung 
(Bauchfell Oberbauchorgan) sind 
auch Schmerzen im Bereich des 
4./5. Halswirbels zu erwarten. 
Nerven die hier austreten und 
zum Arm ziehen führen zu Irrita-
tionen meist an der rechten Schul-
ter bzw. Arm. Das gleiche gilt links 
für den Magen oder die Milz.                                                                                                                 

Auch der Bereich der oberen Hals-
wirbelsäule hat über Nerven Ein-
fluss auf die motorische Funktion 
der Schulter. 
Die Obere Extremität erhält ihre 

vegetative Innervation aus der 
Brustwirbelsäule. Das Bedeutet, 
dass die Steuerung der Durchblu-
tung der Schulter aus der Brust-
wirbelsäule entspring. Blockaden 
der Brustwirbelsäule und Rippen 
können somit die Durchblutung 
des Armes einschränken. 

Alten- u. PflegeheimIm
von

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

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

�
�
�

�

�
�

„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter

Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar

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

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

Zusammengefasst 
sind folgende 

Regionen für unsere 
Osteopathischen 

Arbeit interessant:

Halswirbelsäule, Brustwirbel-
säule und Rippen, Organe des 
Brust- und Bauchraumes sowie 
ihre fasziale Umhüllung und die 
dazugehörige nervale Versor-
gung. Außerdem die Faszien des 
Armes. z 
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Dr. Christoph Thesen
MPH, 
Facharzt für Anästhesiologie, 
Notfallmedizin, Palliativmedi-
zin, Public Health

Das Top-Thema unserer Zeit

Gesundheit - was ist das eigentlich?

Gesundheit ist eines der Top-
Themen unserer Zeit. Die UN 
stuft weltweite Gesundheits-
fragen neben Sicherheit, welt-
weiter ökonomischer Entwick-
lung und Klima als eines der 
vier wichtigsten Zukunftsfel-
der der nächsten Jahrzehnte 
ein. Wortkombinationen wie 
Gesundheitssystem, Gesund-
heitspolitik, Gesundheitsför-
derung, oder Gesundheitsaus-
gaben begegnen uns nahezu 
täglich in allen Medienforma-
ten. 

Der Artikel möchte erläutern, was 
Gesundheit ausmacht und war-
um es wichtig ist, dass es Thema 
bleibt.

Definition von Ge-
sundheit - ein schwie-

riges Unterfangen

Versuchen wir zu erklären, was 
Gesundheit eigentlich ist, wer-

den wir feststellen, dass das gar 
nicht so einfach ist. Woran liegt 
das? Jeder hat sicherlich eine et-
was andere Vorstellung davon, 
was Gesundheit ist oder wovon 
es abhängt, dass man sich gesund 
fühlt. 

Dies spiegelt sich wider in der De-
finitionenvielfalt des Begriffes. Die 
Frage nach Wesen und Bedeu-
tung der Gesundheit beschäftigt 
die Menschen seit Jahrtausenden 
und die unterschiedlichsten Diszi-
plinen wie Medizin, Philosophie, 
Soziologie oder Theologie neh-
men Einfluss auf sinnhafte Be-
schreibungsversuche. 

So schreibt Galen im 2. Jahrhun-
dert n. Chr. von einem ´Zustand, 
in dem wir weder Schmerzen 
leiden noch im Gebrauch der Le-
benskräfte behindert sind´. Nach 
dem Philosophen Arthur Scho-
penhauer ist `Gesundheit nicht 
alles, aber ohne Gesundheit ist al-
les nichts´. (1851). Friedrich Nietz-

sche empfindet Gesundheit als 
´dasjenige Maß, das es mir noch 
erlaubt, meinen wesentlichen Be-
schäftigungen nachzugehen´. Für 
den Soziologen Talcott Parsons ist 
der gesund, der sich im ´Zustand 
optimaler Leistungsfähigkeit be-
findet für die wirksame Erfüllung 
der Rollen und Aufgaben´. Im 
Brockhaus liest man: `Das norma-
le subjektive Befinden, Aussehen 
und Verhalten sowie Fehlen von 
der Norm abweichender ärztlicher 
Befunde´. 

Neben diesen zum Teil persön-
lichen Sichtweisen ist die allge-
mein akzeptierteste Definition die 
der WHO von 1946: `Gesundheit 
ist ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und so-
zialen Wohlbefindens und nicht 
nur das Freisein von Krankheit 
und Gebrechen´. Insbesondere für 
die Benennung als ´vollständigen´ 
Zustand ist die WHO häufig kriti-
siert worden, da dies unerreichbar 
wäre. Allerdings rückt die Definiti-

on - auch unter dem Eindruck des 
2. Weltkrieges - die Bedeutung 
in dem Mittelpunkt, immer den 
unter den jeweiligen Umständen 
bestmöglichen Zustand anzustre-
ben. 

Woher kommt diese Heterogeni-
tät der Sichtweisen? Gesundheit 
ist ein nicht scharf abgrenzbarer, 
vielschichtiger Begriff. Definitions-
versuche sind wesentlich geprägt 
von ihrem gesellschaftlichen und 
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kulturellen Hintergrund sowie von 
der Perspektive der jeweiligen Dis-
ziplin, die sich daran versucht. 

Störungsfreiheit oder 
Wohlbefinden?

Eine allgemeingültige Definition 
ist vor diesem Hintergrund eigent-
lich nicht möglich. Ist sie über-
haupt notwendig? Gesundheit 
ist ein dynamischer Begriff, der 
zu unterschiedlichen Zeiten un-
terschiedlich definiert wird. Dies 
hängt u.a. mit Forschung, Wis-
senszuwachs und gesellschaftli-
cher Entwicklung zusammen. 
Entscheidend ist vielmehr, Über-
legungen anzustellen, welche 
Dimensionen von Gesundheit we-
sentlich sind, um z.B. im Rahmen 
der Weiterentwicklung von Ge-
sundheitssystemen gestalterisch 
tätig zu werden. 

Das bio-medizinische Modell be-
trachtet die Dimension Störungs-

freiheit und definiert Gesundheit 
eher über die Abwesenheit von 
Krankheit. Die Hürde, die hier ge-
nommen werden muss, ist, dass 
im Gegenzug auch definiert wer-
den muss, was Krankheit ist. 

Ab welcher Grenze habe ich z.B. 
einen Bluthochdruck? Welche 
Normwerte gibt es bei Blutun-
tersuchungen? Weichen meine 
Werte hiervon ab, bin ich dann 
krank? Auch für interessante kul-
turelle Einflüsse gibt es Beispiele. 
Deutschland ist das einzige Land, 
in dem zu niedriger Blutdruck 
(Hypotonie) als Krankheit und 
deshalb international als ´german 
disease´ (deutsche Krankheit) be-
zeichnet wird. 

Warum ist es so wichtig Gesund-
heit von Krankheit abzugrenzen? 
Letztendlich organisieren sich 
hierüber weite Teile unseres Ge-
sundheitssystem. So regelt z.B. 
das Sozialgesetzbuch (SGB V) das 
Krankenversicherungswesen oder 

wer welche medizinischen und 
nichtmedizinischen Leistungen 
bezahlt.

Die Dimension Wohlbefinden, 
die auch in der WHO-Definition 
verwendet wird, hat seit jeher für 
weitreichende Diskussionen ge-
sorgt. Dies liegt sicherlich daran, 
dass Wohlbefinden als sehr sub-
jektiv empfundener Begriff schwer 

fassbar ist und somit an ihm nur 
schwer medizinische Maßnah-
men oder Bezahlstrukturen im 
Gesundheitswesen ausgerichtet 
werden können. 

Trotzdem wird dem Wohlbe-
finden als Bestandteil einer Ge-
sundheitsdefinition aus gesund-
heitspolitischer Sicht Bedeutung 
beigemessen. In der Ottawa 
Charta zur Gesundheitsförde-
rung von 1986 wird die Bedeu-
tung einer gesundheitlichen 
Selbstbestimmung des Men-
schen betont. Die Voraussetzun-
gen hierfür zu schaffen obliegt 
einer gesamtgesellschaftlichen 
und politischen Verantwortung, 
z.B. über gesundheitsförderliche 
Lebenswelten. Lebens-, Arbeits- 
und Freizeitbedingungen haben 
entscheidenden Einfluss auf die 
Gesundheit. Eine befriedigende 
gesamtgesellschaftliche Organi-
sation dieser Bedingungen wird 
als Basis für eine gesundheits-
fördernde Lebensweise gesehen, 
die das Wohlbefinden steigert.

Leistungsfähigkeit und Rollen-
erfüllung. Der Zweck von Ge-
sundheit wird in unserer Zeit 
zunehmend im Zusammenhang 
mit einer Funktionserfüllung ge-
sehen. 

Der Prüfstein der 
Leistungsfähigkeit in 
unserer Gesellschaft 
ist nach wie vor die 

Arbeitsfähigkeit.

Wer hat noch nie aus berufli-
chen Gründen gesagt: ´Jetzt 
bloß nicht krank werden.` Auch 
im Falle von Krankheit ist eine 
der wichtigsten Fragen, wann 
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Internationales
Bildungs- und
Sozialwerk e. V.

Mitten im Leben

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

 
 

Leben mit 
Be ein träch ti gungen

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 in Naumburg 
und in Volkmarsen bieten den Betroffenen und 

deren Familien eine breite Palette an Hilfen 
und Unterstützung. Die Bewohner werden 

auf dem Weg zu einem möglichst 
selbstbestimmten Leben 

begleitet.

 
 

Leben im Alter
Unsere Seniorenwohn- und Pflegezentren 
in Naumburg, Schauenburg, Volkmarsen, 

Willingen, Edertal-Giflitz, Hessisch Lichtenau 
und Niestetal-Sandershausen 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.

die Rückkehr in seinen beruf-
lichen Verantwortungsbereich 
wieder möglich ist. Bewertungs-
grundlage für die Gesundheit ist 
hier die Fähigkeit, eine soziale 
Rolle auszufüllen und Aufgaben 
innerhalb der Gesellschaft zu 
übernehmen.

Die Gretchenfrage

Gesundheit wird von Bedin-
gungsfaktoren (Determinanten) 
beeinflusst, die am besten das 
Regenbogen-Modell von Dahlg-
ren veranschaulicht. 

Angefangen von persönlichen 
Voraussetzungen wie Geschlecht 
und Alter bis hin zu sozioöko-
nomischen, kulturellen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen sind 
es die sozialen Lebensumstände, 
die hauptsächlich den jeweiligen 
Gesundheitszustand bestim-
men. Soziale Ungleichheiten 
sind in diesem Zusammenhang 
die Hauptursache für gesund-
heitliche Fehlentwicklungen. 
Entscheidend ist, dass diese Be-
dingungsfaktoren positiv durch 
gesundheitsfördernde Maßnah-
m e n  b e e i n f l u s s b a r  s i n d . 

Hier stellt sich die Gretchenfra-
ge ´Krankheit behandeln oder 
Gesundheit fördern?´ Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und 
Diabetes Typ2 nehmen welt-
weit zu. Die Hauptursachen 
sind Bewegungsmangel, fal-
sche Ernährung, Übergewicht 
und Rauchen. Ob die Strategie 
medizinische Behandlung ist 
oder präventive Ansätze in den 
´Lebenswelten´ wie Kita, Schu-
le oder Stadtviertel gesucht 
werden, hängt davon ab wie 
Gesundheit in der Gesellschaft 
definiert wird. Jeder kann daran 
teilhaben. 

Ohne Frage hat medizinische 
Versorgung wesentlichen Anteil 
an der Gesundheitsversorgung, 
aber das Beispiel wirft auch 
die Frage auf, ob nicht gerade 
durch Krankheitsvermeidung 
- wo diese möglich ist - unser 
Gesundheitssystem bezahlbar 
bleibt.

Gesundheit ein 
Menschenrecht

Abschließend möchte ich einen 
Punkt erwähnen, der nicht land-
läufig bekannt ist. Das Recht auf 
Gesundheit ist verbrieftes Men-
schenrecht (Artikel 12 der UN-
Menschenrechtsdeklaration). 
Die Vertragsstaaten (193 Län-
der) werden darauf verpflich-
tet, für die Umsetzung dieses 
Rechts Sorge zu tragen. Sowohl 
die medizinische Behandlung im 
Krankheitsfall aber auch Bedin-
gungsfaktoren wie Bildung, Er-
nährung, Hygiene oder Wohnen 
werden explizit genannt. Wie 
sieht die Realität hingegen oft 
aus?

Fazit: 

Wie wir den Begriff Gesund-
heit definieren, was wir da-
mit verbinden, bestimmt, 
wie wir unser Gesundheits-
system organisieren.

Lebens-, Arbeits- und Um-
weltbedingungen sollten so 
gestaltet werden, dass jeder 
einzelne mehr Möglichkei-
ten für ein gesundes Leben 
hat. z
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„Da muss jeder durch“: Der 
jahrelange Übergang vom bra-
ven Schulkind zum erwachse-
nen Jugendlichen ist für jeden 
einzelnen, seine Familie samt 
sozialem Umfeld ein span-
nungsgeladener, aufregender 
Lebensabschnitt mit unzähli-
gen Konfliktsituationen aber 
meist doch erfreulicher Ent-
wicklung zu einer ausgereiften 
Persönlichkeit. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse der letzten 
Jahrzehnte der Hirnforschung: 
Neurobiologie, Biochemie und 
Sozial/Psychologie lassen die 
Pubertät in einem neuen Licht 
erscheinen. Wir Erwachsenen 
müssen hinzulernen und um-
denken, wenn diese verletzli-
che Phase bei unseren Schutz-
befohlenen glücklich verlaufen 
soll.

Unter allen Lebewesen macht der 
Mensch die mit weitem Abstand 
längste Entwicklungs/Reifeperi-
ode durch. Vom Mutterleib über 
die rasante Säuglingszeit zum 
Klein- und Schulkindalter werden 
faszinierende Fähigkeiten erwor-
ben. Mehr oder weniger mühsam 
erworbenes Können und Wissen 

kommt dann in der Pubertät (lat.“ 
Geschlechtsreife“) auf den Prüf-
stand. Man spricht zu Recht von 
einer „zweiten Geburt“.

Was geschieht 
während 

der Pubertät?

Die in Phasen ablaufende Ado-
leszenz wird durch tiefgreifende 
„Umbauten“ anatomischer Struk-
turen sowie hoch differenzierte 
Stoffwechselabläufe mittels einer 
genetisch eingestellten “inneren 
Uhr“ in einem individuell sozialen 
Umfeld eingeleitet und vollendet. 
Dieser Lebensabschnitt dauert zu-
meist vom 8. bis zum 15./18. Le-
bensjahr. Mädchen „sind früher“ 
als Jungen.

Alles beginnt im unvorstellbar 
komplexen Gehirn. Dieses ge-
heimnisvolle Organ ist als Hoch-
leistungscomputer und General-
manager – entgegen früherer 
Lehrmeinung - extrem plastisch: 
Unser ganzes Leben lang wandel-
bar und anpassungsfähig. Wissen-
schaftler beschäftigen sich welt-
weit sehr intensiv und erfolgreich 
mit dem Phänomen „Pubertät“.
Das Verständnis von Anatomie 
und Funktion von Groß-, Klein- 
Basalhirn,

Stammganglien, Mandelkern, 
Hypothalamus und Hypophy-
se, alles eng vernetzt durch 
Neuronen(nerven)bahnen ist 
sprunghaft angewachsen.

Unser Wissen über Motorik, Infor-
mationsaufnahme, -verarbeitung 
und -speicherung in Kurz- Lang-
zeit -und Arbeitsgedächtnis oder 
emotionale „Ur/Bauchgefühle“ 
wie Wut, Hass, Liebe, Selbstschät-
zung führt zu einer neuen Sicht 
und Bewertung der jugendlichen 
Reifezeit.

Moderne Untersuchungsmetho-
den u.a. die funktionale spezifi-
sche Magnetenzephalographie 
(MEG) erlauben es, Aktivitäten in 
identifizierten regionalen Hirnare-
alen während bestimmter Hand-
lungen oder Emotionen gezielt 
nach zu weisen. Biochemiker 
unterscheiden mittlerweile mehr 
als 150 Hormone und hochspe-
zifische Botenstoffe mit ihrem 
typischen „Schlüssel – Schloss – 

Prinzip“. Standardisierte psycho-
logische Testverfahren lassen 
individuelle Verhaltensmuster und 
soziale Interaktionen nach voll-
ziehbar werden. Das geheimnis-
volle Zusammenspiel von Leib und 
Seele in der Pubertät ist in seiner 
„Verrücktheit“ verständlicher ge-
worden.

Wir wissen heute, dass sich die 
Hirnstruktur Jugendlicher in ei-
ner ersten Reifephase verändert: 
Gehirnzellen werden abgebaut! 
Manch früh erlernte Fähigkeit 
und Wissen werden nicht mehr 
benötigt, Platz für neue Hirnzellen 
wird zur Bewältigung neuer Her-
ausforderung gebraucht. Durch 
eine starke Neuummantelung der 
vernetzten Hirnleitungsstränge 
wird Leitungsgeschwindigkeit und 
damit Leistungsvermögen enorm 
gesteigert. Das Gehirnvolumen 
nimmt wieder zu. Keine Tierart 
hat ein ähnlich formbares Gehirn 
wie der Mensch.

In der Pubertät gehen komplexe 
hormonelle Befehle vom Gehirn 
nicht nur zu den Geschlechts-
drüsen (Hoden und Eierstock) 
mit sichtbaren körperlichen, ge-
schlechtstypischen Veränderun-
gen für Mädchen und Jungen 
- inklusive Wachstumsschübe bis 
zu 9 cm/Jahr - sondern auch neue 
emotionale Verhaltensmuster be-
stimmen in dieser „Sturm und 
Drangzeit“ den Alltag.

Umbauten in der Hirnstruktur und 
ein „Überfluten und Neuprogram-
mieren“ mit Botenstoffen aller Art 
sind jahrelange Baustellen der Ju-

Neue Erkenntnisse über die turbulenteste Phase unseres Lebens

Pubertät... ewige Herausforderung für Jung und Alt

Dr. Josef Geisz
Kinder-Jugendarzt, 
Allergologe, Wetzlar

© doble.d - Fotolia.com

Was ist der 
evolutionäre Sinn 

der Pubertät?

Körperliches – zur über-
lebenswichtigen Arter-
haltung sexuelles – so-
wie geistig, seelisch und 
soziales „Fitmachen“ 
für ein ethisch wertebe-
wusstes, individuelles Le-
ben in der Gesellschaft.

Der Mensch ist von Na-
tur aus kein egoistischer 
Einzelkämpfer, sondern 
immer Teil einer auf 
friedliche Kooperation 
angelegten Gemein-
schaft.
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gend. Gefühle und Empfindungen 
bestimmen während der Adoles-
zenz die Handlungsweise oftmals 
mehr als der Verstand.

Auswahl aus dem 
„Hormon Cocktail“ 

(nicht nur) während 
der Pubertät

Östrogen: vielseitigstes weibli-
ches Geschlechtshormon, „Lust-
hormon“
zuständig für typisch weiblichen 
Körperbau
Testosteron: männliches Sexual-
hormon (Androgen), Körperbau, 
Antrieb,
Oxytocin: Kuschel - Treue - Bin-

dungshormon
Melatonin: Takt-
geber zur inneren 
Uhr mit Schlaf/
Wachrhythmus: Ju-
gendliche
benötigen mehr 
Schlaf . . .
Dopamin: Glücks 
– und Belohnungs-
hormon in allen 
Lebenslagen
Adrenalin: Akti-
vitäts/Stresshor-
mon in Belas-
tungssituation
S e r o t o n i n : 
vielseitiges bio-
genes Amin: 
Stimmungsla-
ge, Depressi-
on, Schmerz,
Pheromone: 
sexuell sti-
mulierende 

Duftstoffe

Was geschieht mit mir? 
Wie komme ich mit 

meiner Sexualität klar?
Wer bin ich eigentlich 
und was bedeute ich 

für andere? 
Bin ich normal?

Wie komme ich vom 
ICH zum WIR?

Solche Fragen stellen sich Puber-
tierende unentwegt.
Sie suchen Antworten für alle 
Lebensbereiche: sexuelle und 
körperliche Entwicklung und 
Orientierung, erste Erfahrung in 

Partnerschaft und Liebe, verunsi-
chernde Gemüts-schwankungen 
„Himmel hoch jauchzend zu Tode 
betrübt“, Risiko und Suche nach 
dem
„letzten Kick“, egoistisch oder in 
Peer Groups, Schulanforderun-
gen, Freizeitgestaltung mit „Ab-
hängen, Chillen“, neue Hobbys 
oder Bedeutung der Familie - wo 
ist mein Platz in der Gesellschaft?  
Alles wird in Frage gestellt und neu 
„sortiert“.  Nur selten geschieht 
dies jedoch ohne Widerstand und 
mannigfaltige Blessuren.

Ratschläge zur Hilfe

Jugendliche benötigen in der Pu-
bertät trotz und gerade wegen 
ihrer großen Verunsicherung die 
Unterstützung und emotiona-
le Sicherheit ihrer Familie sowie 
wohlwollender Erwachsener.  
„Ehrliche“ Ansprechpartner, die 
vor allem Zeit und Verständnis 
für sie aufbringen sind gesucht. 
Positive Impulse, nach vollziehba-
re Ratschläge sind – ohne ständig
zu „nerven“ – gefragt. Gerade 

in Konfliktsituationen aufklären, 
korrigieren und klar positionieren 
–wenn nötig: „Kante zeigen“ 
und selbst angemessene, nach-
vollziehbare Strafmaßnahmen 
sind angezeigt. Provokation als 
pubertätstypische Umgangsform 
bedeutet eigene Urteilsfindung, 
unverzichtbares Austesten von 
Grenzsituationen. Nicht immer 
alles zu ernst nehmen, „5 einmal 
gerade sein lassen“, ein gesunder 
Humor zur Entspannung der Ge-
witteratmosphäre entwickelt sich 
erst in der Pubertät.

Jugendliche sind verunsichert, was zu 
Konflikten führt. Sie benötigen eine 
größere hormonelle Stimulation, um 
gleiche Zufriedenheit wie Erwach-
sene zu erreichen. Daraus resultiert 
ihre Gefährdung - so bei Einschät-
zung und Missbrauch von Alkohol, 
Drogen, „Kiffen“, Nikotin, unzu-
reichende Medienkompetenz bis 
zur Internetsucht,beängstigendes 
Risikoverhalten bei exzessivem 
Konsum, ungeschützter Sex, 
Tattoos, Geschwindigkeitssucht 
usw. In zahlreichen Lebenslagen 

Kinderlachen 
ist kostbar
Helfen Sie mit, es zu erhalten.

Das Albert Schweitzer Kinderdorf Wetzlar ist eine 
heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der 
Jugendhilfe.

Unser Angebot umfasst: Differenzierte stationäre, 
teilstationäre und ambulante Hilfemaßnahmen 
für Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Spendenkonto

BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT

IBAN: DE 04 5502 0500 0007 6666 00

BIC: BFSWDE33MNZ

Wir freuen uns 

über Ihre Spende!

Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
Hessen e.V.   
Stoppelberger Hohl 92-98   
35578 Wetzlar

Infos unter: 
Susanne Högler
Tel: 06441.78 05 30    
Fax: 06441.7805 33    
Email: s.hoegler@ask-wetzlar.de

Website: www.ask-hessen.de
Deutscher 
Spendenrat e.V.
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erwarten Jugendliche neben kom-
petenter empathischer Aufklärung 
und Information auch Schutz, 
Orientierung und Freiheit in einer 
gleichaltrigen “Peer Group“. Da-
bei es geht um Gruppenakzeptanz, 
Vergleich körperlicher Entwicklung 
und Hierarchiebildung. Ressourcen 
werden ausgelotet und man erlebt 
seine „Resilienz“ als Widerstands-
vermögen und Belastbarkeit.
Jugendliche brauchen unsere Zu-
wendung: Beruhigen, trösten, 
Körperkontakt suchen, die ganze 
Klaviatur lebenswichtiger positiver 
Emotion und Belohnung. Gemein-
sam entspannend Lachen, Musizie-
ren, Sport aller Art sind unverzicht-
bare Ausgleichsaktivitäten.

Erfolg und Lob, aktives Zuhören, Zeit 
nehmen erweisen sich als unver-
zichtbare Motivationshelfer.
Eltern müssen ihren Kindern auch 
nach einer Trennung lebenslange, 
verlässliche Begleiter sein. Türen soll-
ten immer offenbleiben.
Begegnen wir jungen Menschen auf 
dem Weg zu sich selbst nicht nach 

dem Motto: „Wir haben das schon 
durchgemacht und wissen, was 
Euch gut tut . . .!“   sondern mit ehr-
lichem Interesse an ihnen. Immerhin 
gestalten sie auch ganz wesentlich 
unsere eigene Zukunft.

Eine Darstellung der Pathologie 
(krankhafte Störung) der Pu-
bertät würde den Rahmen dieser 
Übersicht sprengen. Setzen Sie sich 
bei jedem Verdacht einer Abwei-
chung - sei es verfrühte oder spät 
einsetzende Pubertät, körperliche 
und seelische Auffälligkeit aller Art 
-frühzeitig mit ihrem Kinder-Jugend-
arzt und anderen „Frühen Hilfen“ in 
Verbindung.

Wenn mein Bericht Ihre Neugierde 
geweckt hat, empfehle ich Ihnen 
aus der Flut von Veröffentlichungen 
zu diesem Thema das kürzliche er-
schienene Buch sehr:
„Abenteuer Pubertät – was sich 
die Natur dabei gedacht hat“ 
von Dr. Bernhard Stier und Katja 
Höhn – Köselverlag ISBN978-3-466-
31057-9 Preis 19,99 €

Der erfahrene Kinder-Jugendarzt 
und seine Tochter als Psychologin 
beschäftigen sich ungemein ein-
fühlsam, wissenschaftlich seriös und 
gut verständlich mit den neuesten 
Erkenntnissen zur Adoleszenz. Sie 
erklären humorvoll und didaktisch 
gekonnt, geben handfeste Ratschlä-
ge sowie ausführliche Hinweise auf 
weitere aktuelle Informationsmög-

lichkeiten. Eine kurzweilige Lektüre 
eigentlich für alle – Erwachsene und 
Pubertierende.
Nützliche Internetadressen
BzgA (Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung):  
www.bzga.de/infomaterialien/
Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte: 
www.kinderaerzte-im-netz.de z

Es muss Pausen von der Erreichbarkeit geben 

Permanente Erreichbarkeit

Ulrike Seiler
Coaching, Krisen/Stressma-
nagement, Muskelentspan-
nung nach Jacobson

Fast jeder wird von der Handy-
Kommunikation erfasst. Einige 
sind fast schon davon anhängig. 
In den Jahren vor der ständigen 
Erreichbarkeit ging man gut aus-
gerüstet zum Beispiel wandern 

oder Rad fahren. Die Freude am 
Ausflug und den Respekt vor der 
Natur ließ uns erholt und mit fri-
schem Geist zurückkehren. Ken-
nen Sie dies noch?

Auch ich habe manchmal ein 
schlechtes Gewissen, wenn ich 
mein Handy bewusst zu Hause 
lasse. Es könnte ja etwas passiert 
sein. Jemand braucht meine Ent-
scheidung?
Ich bin dafür, dass häufiger selbst-
ständige Entscheidungen mit den 
entsprechenden Konsequenzen 
und Verantwortung getroffen 
werden sollten ohne ständige 
Rückversicherung.

Viele Firmen erwarten, dass im 
Urlaub die E-Mails abgerufen und 
bearbeitet werden sollen. Dies 
führt zur einer Art der ständigen 
„Habachtstellung“, sowohl im 
Denken, im Herz Kreislaufsystem 
als auch in der Muskelanspan-
nung. Aus ärztlicher Sicht ist das 
nicht tolerabel. 

Die großen Probleme die diese 
Erreichbarkeit in die Partnerschaft 
bringen können möchte ich hier 
gar nicht erst aufzählen. Auch 
wenn Sie gerade keinen Ausweg 
aus der ständigen Erreichbarkeit 

finden, denken Sie bitte nicht, 
dass Sie dies unbegrenzt durch-
halten. Es muss Pausen von der 
Erreichbarkeit geben um gute 
Leistungen zu erbringen und zu 
erhalten. Erstellen Sie einen Han-
dystundenplan im Rahmen Ihres 
Privatlebens, mit Ihrer Familie und 
Freunden. Respektieren Sie Ihr 
Gegenüber, hören Sie zu. Gehen 
Sie zu Hause mit gutem Beispiel 
voran. Es lohnt sich. z
www.unterstuetzung-strate-
gie-perspektive.de

Ungehindert im Leben bewegen – mit den Profis der ORS

SanitätshausSonderbauOrthopädie-TechnikORS-GmbH

Frankfurter Straße 1 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 97258-0 

Forsthausstraße 5  
35578 Wetzlar (am Klinikum)
Telefon (06441) 30989-0

Die ORS GmbH Orthopä-
die-Technik und Sanitäts-
haus steht für gewach-
sene Kompetenz und 
zertifizierte Qualität in 
den Bereichen Orthopä-
die-Technik, Sonder bau 
und Sanitätshaus.

Überzeugen Sie sich per-
sönlich in einer unserer 
5 Filialen in Gießen, Lich 
und am Klinikum Wetzlar 
von dem ORS-Komplett-
service für Gesundheit 
und Mobilität.

info@ors-gmbh.de · www.ors-gmbh.de
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Risiken früh erkennen und behandeln

Glaukom: Augen unter Druck? 

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

Wie hoch ist das persönliche 
Risiko, am Augenleiden Grü-
ner Star (Glaukom) zu erkran-
ken?

Wir setzen uns für Ihre Augenge-
sundheit aktiv ein und möchten 
Sie zur Früherkennung der Au-
genkrankheit Grüner Star aufru-
fen.

Dass ein hoher Blutdruck das Herz-
Kreislaufsystem schädigen kann, 
dürften die meisten Menschen 
wissen. Weitaus weniger bekannt 
ist allerdings die Gefahr, die von 
einem Überdruck im Inneren des 
Auges für das Sehvermögen aus-
geht. Etwa eine Millionen Bundes-
bürger sind schon am Glaukom 
erkrankt, mindestens eine weitere 
Million Menschen leben mit ei-
nem noch nicht entdeckten, aber 
gefährlichen hohen Augenin-
nendruck als Risikofaktor. Der 
Grüne Star, oder auch Glaukom 
genannt, ist eine allgemeine 
Durchblutungsstörung, welche 
erhebliche Beeinträchtigungen 
am Sehnerv verursacht und eine 
der Haupterblindungsursachen 
in Deutschland und weltweit dar-
stellt.
 
Wie hoch das persönliche Risiko 
tatsächlich ist, kann ausschließlich 
durch eine eingehende Früher-
kennungsuntersuchung beim Au-
genarzt herausgefunden werden. 

Die präzise Vorsorgeuntersuchung 
beim Augenarzt umfasst neben 
der Augeninnendruckmessung 
insbesondere die eingehende 
Sehnervdiagnostik mit einem 
modernen Laserscanner. Doch 
diese Chance wird in Deutsch-
land noch viel zu selten genutzt. 
Wir möchten auf dieses Problem 
aufmerksam machen und Sie zu 
mehr Eigenverantwortung für Ihre 
Gesundheit motivieren.

Das Sehvermögen 
verschwindet 

punktuell

Als Folge der Sehnervdurchblu-
tungsstörung raubt der Grüne 
Star das Augenlicht schleichend 
und heimtückisch. Das Sehver-
mögen verschwindet punktu-
ell, dann breiten sich Lücken im 
Gesichtsfeld flächenartig aus. 
Schmerzen treten keine auf, 
scharf Sehen können die Betroffe-
nen oft noch lange, weshalb die 
Krankheit meist erst viel zu spät 
bemerkt wird. Was bis dahin aber 
am Sehnerv zerstört wurde, lässt 
sich auch durch die beste Thera-
pie nicht wiederherstellen. Spät 
erkannt – ist lediglich die „Scha-
densbegrenzung“ möglich. 
Frühzeitig entdeckt und mit mo-
dernen Medikamenten, Laserthe-
rapie oder operativ behandelt, ist 
die Gefahr gebannt und ein gutes 

Sehen bis ins hohe Alter möglich.

Wer über 18 Jahre alt ist, sollte 
deshalb etwa alle zwei Jahre zur 
Kontrolle beim Augenarzt vorbei-
schauen.

Denn: 
Sehen ist Leben

Ihr Team der Augenarztpraxis Dr. 
Monika Kneip z

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

medi. ich fühl mich besser. www.medi.de

Genumedi® PSS 
 
Weil Therapie auch 
Bewegung braucht

ORTHOPÄDIE

Lahnstraße 28 · 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 68 21

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de



35

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

3 
/ J

ul
i 2

01
7

Erhöhte körperliche und physische Belastung

Schichtarbeit und Gesundheit

Dr. med. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst.

Schichtarbeit mit regelmäßiger 
Nachtarbeit hat in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. 
Dabei umfasst die Nachtarbeit 
die Zeit zwischen 22 Uhr nachts 
und 6 Uhr morgens. 

Schichtarbeit führt zu einer er-
höhten körperlichen und psy-
chischen Belastung. 
Damit einhergehend sind stän-
dige Anpassungen des Biorhyth-
mus notwendig. Entsprechende 
Anpassungsvorgänge fallen mit 
zunehmendem Alter schwerer. 
Durch die Anpassungsvorgänge 
kommt es zu einer Änderung 
der Wach- und Schlafphasen, 
wobei diese Umstellung bei 
Menschen unterschiedlich aus-
geprägt ist.

Auch laufen wissenschaftliche 
Untersuchungen, ob Nachtar-
beit prinzipiell zu einer Krebs-
gefährdung führen kann. Ein-
zelne Studien machen darauf 
aufmerksam.

Schichtarbeit und besonders 
Nachtarbeit erschwert die Teil-
habe am sozialen Leben und 
stellt für Familien eine erhebli-
che Belastung dar.

Um die Gesundheit der Mit-
arbeiter zu stabilisieren, sind 
Schichtarbeitsmodelle zu emp-
fehlen, die zu einer geringeren 
Belastung führen. 

Falls Schichtarbeit unvermeid-
lich ist, so sind folgende Maß-
nahmen aus arbeitswissen-
schaftlicher Sicht sinnvoll:

-  keine dauerhaften Nachtar-
beitsplätze

-  bei Möglichkeit sollten ma-
ximal drei Nachtdienste hin-
tereinander erfolgen, und die 
Schichten sollten vorwärts 
rotieren. Das heißt, dass nach 
Frühschicht die Spätschicht er-
folgt und auf die Spätschicht 
die Nachtschicht

-  nach der Nachtarbeit mög-
lichst auf ausreichenden 
Schlaf achten

-  nach einer Nachtdienstphase 
2 freie Tage

-  auf ausreichend lange Erho-
lungszeiten zwischen den 
Schichten ist zu sorgen

-  Schichtpläne sollten frühzei-
tig aufgestellt werden, um 
den Mitarbeitern eine ausrei-
chende Planbarkeit zu ermög-
lichen. Dies führt zu weniger 
Belastung

Darüber hinaus besteht für 
Mitarbeiter mit regelmäßiger 
Nachtarbeit die Möglichkeit sich 
beim Arbeitsmediziner im Hin-
blick auf Nachtarbeit untersu-
chen zu lassen. 

Dies ist durch das Arbeitszeitge-
setz geregelt. Für die Mitarbei-
ter ist diese Untersuchung kos-

tenlos und der Unternehmer hat 
diese beim betreuten Betriebs-
arzt zu ermöglichen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung 
können Maßnahmen zur besse-
ren Bewältigung im Hinblick auf 
Nachtarbeit besprochen wer-
den, auch kann dabei im Einzel-
fall medizinisch nachvollziehbar 
bescheinigt werden, dass Mitar-
beiter vom Nachtdienst befreit 
werden sollen. z

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Fast jeden Morgen klingelt der 
Wecker, wir öffnen die Augen - 
sofort sind die Sehorgane dann 
im vollen Betriebsmodus für die 
nächsten 17- 18 Stunden. Die 
Wahrnehmung der Umgebung, 
Formerkennung, Lichtanpassung 
und Farbgebung sind dabei nur 
ein kleiner Teil des tagtäglichen 
Leistungsvermögens. Unsere Au-
gen können dabei weitaus mehr!  
Sie sind ein Spiegel der Person, 
ihrer seelischen Verfassung und 
manchmal der Gesundheit. Na-
turheilkundlich wird über den Be-
reich der Augendiagnostik Vieles 
abgeleitet. Auch lassen sich viele 
Stimmungen von Ihnen ablesen: 
Unsicherheit, Freude, Leid, Angst, 
Hoffnung, ... 
In unserer heutigen Gesellschaft 
wird es als ganz normal ange-
sehen und akzeptiert, dass mit 
zunehmendem Alter auch die 
Sehkraft nachlässt. Jährlich steigt 
die Anzahl der Betroffenen. Fast 
65% aller Deutschen haben eine 
geschwächte Sehkraft. Neben den 
Menschen, die von Kindesbeinen 
an eine Sehschwäche haben, gibt 
auch diejenigen, die sich durch 
„schlechte Gewohnheiten“ die 
Augen verderben.

Das „Office-Eye-Syn-
drom“

Achten Sie auf Ihre Augengesund-
heit? Die Antwort auf diese Frage 
wird von meinen Patienten meis-
tens verneint. Viele wissen nicht, 

was das überhaupt bedeutet. Die 
Thematik mit unserem Sehvermö-
gen entsteht genau wie die sons-
tigen, den Bewegungsapparat 
betreffenden Probleme. Eine hohe 
Einseitigkeit führt zu starken mus-
kulär-faszialen Überspannungen. 
Es beginnt meist mit trockenen, 
brennenden Augen und „harm-
losen Bindehautentzündungen“, 
die sich dann ausweiten. Die 
Folge: Häufige Kopfschmerzen, 
Abnahme der Sehkraft, Störung 
der Mikrozirkulation, geht bis hin 
zum grünen und grauen Star und 
schlimmstenfalls einer Erblindung,
In unserer heutigen Handy- und 
PC Welt nutzen wir die Augen 
nicht mehr in dem vollen, natür-
lichen Bewegungsumfang. Über-
wiegend halten wir uns in Räu-
men mit künstlichem Licht auf 
und das Sehen beschränkt sich 
leider nur auf einen sehr kleinen, 
nahen Bereich. Früher noch mit 
Stift und Papier in der Hand be-
inhaltete das eine gewisse Augen-
Hand-Koordination. Das Gehirn, 
Muskeln und Faszien waren mehr 
gefordert als heute in unserer 
zweidimensionalen Tastaturwelt. 
Die Gehirnhälften trainieren ihr 
motorisch koordiniertes Zusam-
menspiel nicht mehr so stark, 
schulische Lernschwächen kön-
nen vermehrt auftreten. Augen-, 
Kopfschmerzen und Migräne im 
Kindesalter sind durch diese „Un-
terforderung“ und Einseitigkeiten 
mittlerweile nichts Ungewöhnli-
ches mehr.

Tatort Smartphone
Genau wie überall in unserem 
Körper verkrampfen sich auch 
die Augenmuskeln durch diese 
extreme, fixierte, dauerhafte und 
hochkonzentrierte Funktionsein-
schränkung. Die Tendenzen dafür 
bereits im Kindes- und Jugendalter 
sind dank Handy steigend. Beim 
intensiven „Daddeln“ auf dem 
Handy ist der „Arbeitsbereich“ in 
einem Feld von nur wenigen Qua-
dratzentimetern - wieder nur mit 
fixierter, verkürzter Augendistanz!
Beim „Dauerfernsehen“ (Extrem-
TV...) übernimmt die Filmlinse 
und die Kameraeinstellung des 
Regisseurs die Funktion unserer 
Augenlinse.  Die Augenmuskeln 
müssen also dabei gar nicht viel 
machen! Auch Kopfbewegungen 
reduzieren sich beim „auf der 

Couch flötzen“. Die Folge: unsere 
Augen, die allgemein als „das Tor 
zur Welt“ bezeichnet werden und 
die Eintrittspforte zu unserem Ge-
hirn sind, machen stundenlanges, 
starres, reizüberflutetes Augen-
training (Folge daraus: Schlafstö-
rungen, Unruhe). 

Wunderwerk Auge
Unsere Augen werden durch eine 
toll ausgeklügelte „Muskelauf-
hängung“ im Kopf bewegt. Tau-
schen wir diese Bewegung durch 
starres Fixieren aus, so können 
die Augenmuskeln verkürzen 
und der Augeninnendruck steigt. 

Blut- und Lymphgefäße sowie 
das Nervenbündelsystem hinter 
dem Auge werden dadurch zu-
nehmend gestresst, gestaut, un-
terversorgt und schlimmstenfalls 
abgedrückt. Eine Netzhautunter-
versorgung bedeutet auch, das 
Stoffwechselabbauprodukte sich 

in der Gewebsschicht ablagern, 
Sehzellen zerstört werden und 
die Sehfähigkeit im Gesichtsfeld 
abnehmen kann. Schlimmstenfalls 
löst sich die Netzhaut ab. 

Kopf- und Augen-
schmerzen in der LNB 

Schmerztherapie
Müde Augen, Anspannungen, 
Schwindel, Wahrnehmungsstö-
rungen, Kopfschmerz oder Migrä-
ne sind ein Indikator für eine Be-
handlung. Als Schmerzspezialistin 
nach Liebscher und Bracht wende 
ich manualtherapeutisch die LNB 

Achten Sie auf Ihre Augengesundheit

Das Auge: Ein Hochleistungssportler

Petra Müller
Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin, 
LNB Schmerztherapiepraxis & 
FAYO Wetzlar
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Osteopressur im Bereich Augen/ 
Kiefer/ HWS an. Es gibt eine sehr 
enge Verknüpfung mit verspann-
ten Augen- Kiefergelenks- und 
Nackenmuskeln. Ich zeige meinen 
Patienten in jeder Behandlung 
spezielle, täglich durchzuführen-
de Übungen. Mit einem spezifisch 
entwickelten Faszienrollenset 
werden die Übungen begleitend 
unterstützt. Auch innerhalb eines 
von mir durchgeführten FAYO 
Kurses wird auf all diese Mus-
kel-Faszienverkürzungen, den 
Hemmfaktoren des Körpers, ein-
gegangen um den täglichen Ein-
seitigkeiten entgegenzuwirken. 
Unser Körper reagiert mit seinem 
muskulär-faszialen Gewebe auf 
die Ihm vorgegebenen Bewe-
gungsreize. Bleiben diese aus, 
so ist die unausweichliche Folge 
dann, das der Körper auch im Be-
reich dieses wertvollen Sinnesor-
ganes abbaut. 
Also: Ran an die Augen, regelmä-
ßig rein in alle Bewegungswinkel 
und –richtungen, auch die Lin-
senkrümmungswinkel von nah 
auf weit und umgekehrt üben. 
Wir sind Bewegungslebewesen! 
Neben Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht und genetischer Dispo-
sition spielt vor Allem die Ernäh-
rung, der persönliche Lebensstil 
und Bewegung eine entscheiden-
de Rolle. 
Meinen Augenpatienten empfeh-
le ich die regelmäßigen Vorsor-
geuntersuchungen durch einen 
Facharzt vornehmen zu lassen. 

Migräne mit Aura, 
HWS Syndrom

Migränepatienten können ein 
Lied davon singen, wenn es zur 
gelegentlichem „Aura-Sehen“ mit 
Hör- und Wahrnehmungsstörun-

gen kommt. Elektronische Reize 
überfordern gerade diese Patien-
ten zunehmend. Klar ist, dass wir 
alle nicht auf diese Technik wie PC, 
Smartphone, Tablet, E-Book, usw. 
verzichten möchten und meistens 
sogar arbeitsbedingt nicht kön-
nen. Was heutzutage fehlt sind 
die früher üblichen, ständig wech-
selnden Anforderungsmuster. 
Sorgen Sie dafür, dass Sie diesen 
massiven Einseitigkeiten entge-
genwirken, um den Symptomen 
wie Müdigkeit und Erschöpfung 
der Augen, Kopfschmerzen, und 
Migräne keine Chance zu geben. 
Darauf gehe ich mit dem ganz-
heitlichen Therapieansatz in mei-
ner LNB Praxis ein.

Übungen für eine 
klare und entspannte 

Sicht

Schließen Sie die Augen und stel-
len sich ein Ziffernblatt einer Uhr 
vor. Lassen Sie Ihre Augen mehr-
mals täglich möglichst extrem den 
weitmöglichsten Zahlenbereich 
abgehen. Nehmen Sie sich dafür 
2-3 Minuten Zeit. Entspannen 
Sie danach bewusst Ihre Augen 
und reiben die Handflächen 30 
Sekunden gegeneinander. Legen 
Sie diese auf die geschlossenen 
Augen, genießen die Wärme und 
entspannen mental. Evtl. haben 
Sie danach sogar das Gefühl, das 
Farben heller erscheinen, klarere 
und schärfere Konturen sich bil-
den!

Mein Tipp

Stellen Sie sich eine Grünpflanze 
neben Ihren PC und wenden Sie 
des Öfteren den Blick dorthin. 
Machen sie häufiger bewegte 

Pausen, stehen Sie auf und bli-
cken umherschauend aus dem 
Fenster. Die vielen Grüntöne 
sind ein Ausgleich zu den starren 
Unterforderungen und den ver-
krampften und verkürzten Augen-
muskeln. Körperliche Bewegung, 
gute Raumluft, viel Trinken, eine 
ausgewogene „frischkostbeton-
te“ Ernährung, Nüsse und Leinöl 
fördern den Stoffwechsel. Ver-

zichten Sie auf industriell zucker-
haltig verarbeitete Lebensmittel. 
Vermeiden Sie überhitze, schlecht 
durchlüftete und voll klimatisier-
te Räume, genauso wie hohen 
Stressfaktoren. Besseres Sehen 
hebt die Stimmung und Lebens-
qualität. Gerne unterstütze ich 
Sie auf dem Weg Ihre Sehkraft zu 
schützen und stärken bis ins hohe 
Alter. z

Inserieren im Gesundheitskompass lohnt sich:

Rufen Sie an: 06441-97170

info@gesundheitskompass-mittelhessen.de 

www. gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Es ist Zeit, die Kur neu zu entdecken
Telefon: 0611 - 262487-87
www.hessische-heilbaeder.de

Hinschauen ist sehr wichtig

Mein Herz schlägt Alarm – SOS!

Jutta Schmidt
Psychologische Beraterin, 
Paracelsus Schule

Wieder mal eine Nachricht, die 
uns den Atem nimmt: Mutter lässt 
Kinder bei Hitze 15 Stunden im 
Auto - beide sterben!
Herr, vergib ihnen, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun
Und kein Ende in Sicht! Eltern 
paddeln am Samstag mit einem 
Wackelboot mit ihren kleinen Kin-
dern auf der Lahn! Alle vier ohne 
Schwimmweste. 
Sonnenverbranntes Kind im Kin-
derwagen. Es schreit fürchterlich, 
drei Frauen schieben es phlegma-
tisch durch die Stadt. Ich mische 
mich ein und werde von einer der 
Frauen angemacht! Egal, das neh-
me ich gerne hin! Mut zur Coura-
ge! Raus aus der Ignoranz. Ran an 
die Buletten.
Ein Kinderarzt rät: sofort anzeigen. 
Die Polizei gibt mir heute Morgen 
Auskunft: SOFORT HANDELN! 
Danke dem netten Beamten der 
Gießener Polizei für seine Zeit und 
Info! Ich möchte Mut machen, ja 
erwarte gar, dass ALLE, liebe Lese-
rinnen und Leser, aus der Lethar-
gie des Wegschauens erwachen.

Ignoranz auf dem Vor-
marsch

„Das geht mich nichts an. Ich 
möchte niemandem zu nahe tre-
ten! Ich möchte keinen Ärger!“ 
Diese Worte kenne ich zur Ge-
nüge! Wir haben in allen unseren 
kleinen Städten Vernachlässigung 
an Kindern zu beklagen. Und 
keiner reagiert, weil „es einen ja 
nichts angeht“! Nein: das ist un-
terlassene Hilfeleistung! 
Jeder von uns kennt Menschen, 
die es mit ihrem Leben nicht ein-
fach haben. Gerade da ist Hin-
schauen sehr wichtig. Egal wel-
che Person, wer sie ist, woher sie 
kommt, was sie macht, wie sie 
sich darstellt, sie sollte in einer 
Krisensituation immer wieder spü-
ren, dass sie nicht alleine ist, dass 
sie wahrgenommen wird, dass 
sie Möglichkeiten der Ansprache 
erfahren kann.  Sehr früh habe 
ich erlebt, dass in den Dörfern, 
in denen ich gelebt habe, über 
sozial Schwache und andersartig 
erscheinende Menschen schlecht 
gesprochen, sie schlecht behan-
delt wurden, sich lustig gemacht 

WIRD. Was für eine Armut derer, 
die das Wort erheben! Es fürch-
tet mich die Befangenheit und 
die Berührungsängstlichkeit der 
Menschen, die durch Ablehnung 
und Aggression zum Ausdruck 
kommt, sich als etwas Besse-
res zu fühlen, - abgehoben und 
frech zu reagieren! Woher nimmt 
ein Mensch das Recht? Welche 
Krankheit ist es, die Menschen 
befällt, wenn wir Lust an Hetze, 
schlechter Rede, Überheblichkeit 
und an Ignoranz kranken? Eine 
schwere psychische Krankheit, die 
sich als so normal in unsere Ge-
sellschaft eingeschlichen, etabliert 
hat, als solche zum Leben gehört, 
auch mal wieder gute Taten her-
vorbringt, aber doch eigentlich 
immer wieder zuschlägt. Beson-
ders in sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twitter, etc. 

Integration verhindert 
Randgruppen und 

Gewalt
Ach, ja, da ist das Wort Integrati-
on, das uns zur Zeit fordert! Die 
Überprüfung unserer sozialen 
Kompetenz und unserer emotio-
nalen Intelligenz! Eine Herausfor-
derung, die nicht allen Menschen 
zuteil - und selbst nicht zum Le-
ben erweckt wurde!
„Das Ekel Alfred“, der typisch 
Deutsche?! Das will ich nicht glau-
ben! Eines weiß ich aber sicher: 
wenn Menschen in einer sozialen 
Sicherheit, sozialen Gemeinschaft 
geborgen sind und in sozialem 
Ansehen stehen, sind Menschen 
vornehmlich gewaltfrei! Kein ge-
sunder Mensch möchte riskieren, 
sein Lebenswerk aufs Spiel zu 
setzen, seine Freunde, Bekann-
ten zu verlieren, zu enttäuschen, 
sein einziges Leben zu zerstören. 
Ist aber Leben chancenlos, ausge-
grenzt, isoliert und einsam, ist es 
ein Pulverfass in sich! Und das war 
und ist IMMER noch so!  

Was kann ich tun?
Deshalb liegt es an uns im privaten 
Bereich unsere Herzen offen zu 
halten, da zu sein, wenn jemand 
in Not gerät. Schon ein „Augen-
blick“ des Lächelns und der guten 

Worte kann Wunder wirken, eine 
neue Hoffnung freisetzen, die 
Konstruktives nach sich zieht. Ja, 
jeder von uns ist täglich gefordert!
 

Das darf ich erwarten
Zum Schutze der Bürger sind un-
sere Politiker gefordert schnelle 
Integrationsprogramme zu entwi-
ckeln, die nicht die behördlichen 
Verhinderungsgesetze stärken, 
sonders den unbürokratischen 
Weg ermöglichen! Mögen schnel-
le Maßnahmen zur schnellen Ein-
gliederung beitragen. Dies wird 
das Gewaltpotential und die zu-
nehmende Gewaltbereitschaft am 
sinnvollsten bekämpfen. 

Psychologie wird zu 
wenig genutzt

Zudem ist es notwendig, kompe-
tentere, eben psychologisch ge-
schulte Mitarbeiter in jedem Amt 
zu finden, wo Menschen um Rat 
und Hilfe bitten. Auch hier reagie-
ren Sachbearbeiter/innen sich oft 
an hilfesuchenden Menschen ab! 
Ein Zeichen von Überforderung 
und Überlastung! Ich kann wohl 
alles nachvollziehen, aber nicht 
billigen! Zumindest fachkundige 
Supervision könnte für alle hilf-
reich sein.
Und, liebe Damen und Herren der 
Politik, wir benötigen in unseren 
Programmen, Verordnungen und 
Gesetzen unkonventionelle Vor-
gehensweisen für schnelles Ein-
greifen, wenn es um Schutzlose 
und Wehrlose geht! Warum muss 
immer erst etwas passieren? Wa-
rum müssen wir uns in Deutsch-
land schlecht vorkommen, wenn 
wir einer bedenklichen Beobach-
tung nachgehen, und die Antwort 
darauf ist: Wir können da nichts 
tun! Die Mutter, der Vater, die 
Kinder müssen schon selbst anru-
fen: Na, Bravo! Das geht mal gar 
nicht! Kleine Kinder können noch 
nicht anrufen. 

Grenzen setzen
Ja, ich weiß, dass es funktioniert, 
wenn wir Grenzen setzen und 
auch ankündigen, dass wir nicht 
willens sind uns abspeisen zu las-
sen, noch „auf der Brennsupp‘n 

daher geschwommen sind“! Ich 
kann Ihnen nur Mut machen Ihr 
Leben als Freigeist zu leben! Es 
macht mächtig Spaß, fühlt sich 
gut an! Und wer noch nicht die 
passende Sommerlektüre gefun-
den hat: hier mein Tipp: „Leben 
als Freigeist“ von Petra Pliester/ 
Jürgen Bräscher, einzigartig wird 
es Sie „resetten“! 
Dann man Tau! z
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Silvana Jekat, Frauenärztin der 
Praxisklinik Mittelhessen und be-
ratende Ärztin Geburtshilfe am 
Klinikum Wetzlar, wird vom Focus 
als Frauenärztin im Lahn-Dill-Kreis 
empfohlen. 

Grundlage für das Ranking sind 

verschiedene medizinische, patien-
ten- und serviceorientierte Fakto-
ren – wie beispielsweise die Patien-
tenzufriedenheit, die Empfehlung 
von Kollegen und das Qualitätsma-
nagement. Die Empfehlung erhal-
ten die in jedem Landkreis führen-
den niedergelassenen Ärzte. 

„Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung, die eine Bestäti-
gung der Qualität unserer Arbeit 
ist“, so Silvana Jekat. 
„Dieses positive Ergebnis ist nur 
möglich durch die gute Zusam-
menarbeit in unserem Team.“
Insgesamt 3.400 Patienten schenk-
ten im letzten Jahr Frau Jekat in 
der Praxisklinik das Vertrauen. Zu-
sätzlich betreut die Fachärztin für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
auch die Geburtshilfe am Klini-
kum Wetzlar als beratende Ärztin. 
Durch ihre Zusatzausbildung zur 
Psychotherapeutin steht sie dabei 
den jungen Familien auch als Be-
gleiterin und Beraterin zur Seite.

Das Angebot der Praxis Jekat um-
fasst ein breites Spektrum rund 
um die Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Dazu gehören Diagnostik, 
Therapie und Prävention. Neben 

Beratungen und Untersuchungen 
zu Impfungen, Sterilität, Inferti-
lität oder Kinderwunsch werden 
alle schulmedizinischen Untersu-
chungsverfahren in der Frauenheil-
kunde angeboten. 
Ebenso gehören alle aktuellen 
schwangerschaftsbetreuenden 
Untersuchungsverfahren zum Leis-
tungsspektrum von Silvana Jekat. 

„Die Aufnahme in Empfehlungslis-
te zeigt, dass wir in der Praxisklinik 
Mittelhessen Medizin auf hohem 
Niveau anbieten. Ein großer Vor-
teil für die Patienten ist auch die 
enge Verbindung zur Abteilung 
Gynäkologie und Geburtshilfe am 
Klinikum Wetzlar. So ist ein naht-
loser Übergang von ambulanter zu 
stationärer Behandlung möglich“, 
sagte Katja Streckbein, Geschäfts-
führerin der Praxisklinik Mittelhes-
sen. z

FOCUS-Empfehlungssiegel für Silvana Jekat 

Gynäkologie der Praxisklinik Mittelhessen ausgezeichnet

Freut sich gemeinsam mit ihrem Team über die Focus-Empfehlung: Silvana Jekat 
(zweite von rechts).

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 schwerst-
pflegebedürftige Menschen von 18–65 Jahren.

Seniorenwohnen mit individuellem Service
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. 

Alloheim Residenzen „Lahnblick” & „Casino”

Wir bieten Ihnen:

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
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Fortbildung: Masern – was verhindert den Weg zur Elimination?

Deutschland hat sich dem Ziel der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
angeschlossen, Masern und Röteln 
zu eliminieren. Dieses Ziel konnte 
bisher nicht erreicht werden, da 
es aufgrund einer unzureichenden 
Impfrate immer wieder zu lokalen 
Ausbrüchen kommt - so auch im Fe-
bruar 2017 im Lahn-Dill-Kreis.

Aus diesem Grund haben die Lahn-
Dill-Kliniken, gemeinsam mit der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Gesundheitsregion Lahn-Dill, dem 
Lahn-Dill-Kreis und dem Arztnetz 
für die Region Lahn-Dill (A.N.R. e.V.) 
eine Fortbildung ins Leben gerufen, 
die in der Rittal Arena stattgefunden 
hat. 

Mehr als 50 Personen aus dem 
Gesundheitswesen hatten sich zu 
dieser Veranstaltung eingefunden. 
Nach einer Begrüßung durch den 
Medizinischen Direktor der Lahn-
Dill-Kliniken, Dr. Norbert Köneke, 
schilderten Ute Hiller, leitende Ärztin 
der Hygieneabteilung der Lahn-Dill-
Kliniken, und Dr. Gisela Ballmann, 

Leiterin des Gesundheitsamtes des 
Lahn-Dill-Kreises, den Verlauf der 
Ereignisse. Die beiden Referentin-
nen legten dar, welche Maßnahmen 
ergriffen wurden, um die Masern-
Erkrankungen im Kreis und an den 
Lahn-Dill-Kliniken zu beherrschen, 
und auch welche Lehren daraus ge-
zogen wurden.

Als weitere Referentinnen konnten 
mit Prof. Dr. Sabine Wicker, Leiterin 
des Betriebsärztlichen Dienstes des 
Universitätsklinikums Frankfurt/Main 
und Vorsitzende der nationalen Ve-
rifizierungskommission, sowie Prof. 
Dr. Annette Mankertz, Leiterin des 
Nationalen Referenzzentrums „Ma-
sern, Mumps, Röteln“ am Robert-
Koch-Institut (RKI), hervorragende 
und anerkannte Expertinnen zu 
diesem Thema gewonnen werden. 
Prof. Sabine Wicker sprach über 
Möglichkeiten der Masern-Eliminati-
on und wie die Arbeitsmedizin durch 
Impfungen in Deutschland dabei 
helfen kann, weitere Ausbrüche zu 
verhindern. Prof. Annette Mankertz 
führte danach sehr ausführlich aus, 
wie das RKI und das dortige Labor 
Unterstützung dabei leisten, Ma-
sernfälle zu identifizieren und Labor-
berichte richtig zu deuten.

Bei der abschließenden Diskussi-
on beantworteten die Referenten 
unter der Moderation von Martin 
Leimbeck, niedergelassener Arzt aus 
Braunfels und A.N.R.-Mitglied, Fra-
gen aus dem Plenum und konnten 
viele Hinweise zum Impfen und zur 
Diagnose von Masern und anderen 
übertragbaren Krankheiten geben. z
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Die Arthrose der verschiedenen 
Gelenke ist eine Verschleiß-Er-
krankung, die durch Verletzun-
gen, Überbelastungen oder Fehl-
stellungen verursacht wird. Aber 
auch Übergewicht, genetische 
Veranlagungen, Fehlernährung 
und Stoffwechselerkrankungen 
können im Laufe des Lebens dafür 
sorgen, dass sich eine Arthrose im 
betroffenen Gelenk ausbildet.

Durch diese andauernden Fehlbe-
lastungen wird im Laufe der Zeit 
der Gelenkknorpel abgenutzt und 
das Gelenk nachhaltig geschädigt.
Die durch Röntgen, MRT oder 
Arthroskopie festgestellte Schä-
digung eines Gelenks muss nicht 
zwangsläufig entsprechende Be-
schwerden hervorrufen. Manche 
Personen mit einer leichten Schä-
digung des Gelenkknorpels haben 
bereits starke Schmerzen, wäh-
rend andere mit fortgeschritte-
ner Arthrose kaum Beschwerden 
haben.

Starke Schmerzen und dadurch 
bedingte Bewegungseinschrän-
kungen mindern nicht nur die 
Lebensqualität, sondern sie be-
hindern den beruflichen und per-
sönlichen Tagesablauf und führen 
sogar bis zur sozialen Isolation.

Behandlungsmöglichkeiten
Leider ist es kaum möglich, durch 
vorbeugende Maßnahmen die 
Entstehung einer Arthrose zu ver-
hindern. Man kann allerdings den 
Verlauf der Krankheit erheblich 
verbessern, wenn man in einem 
frühen Stadium mit der Behand-
lung beginnt. Bewegung ist das A 
und O, sowie Wärme- oder Kälte-
anwendungen haben einen festen 

Platz. Medikamente gegen die 
Schmerzen sind bei der Behand-
lung einer Arthrose unumgäng-
lich. Am häufigsten werden dazu 
cortisonfreie Schmerzmittel vom 
Arzt verordnet.

Behandlung mit Naturheilmit-
teln und Homöopathie
Bei der Behandlung der Arthrose 
mit Naturheilmitteln muss man 
verschiedene Vorgänge beachten: 
1. Es sollen die Nieren angeregt  
 werden
2. Es soll das Bindegewebe ge 
 kräftigt werden
3. Man muss die Durchblutung  
 fördern
Seit Jahrhunderten stützt sich die 
Arthrose-Behandlung auch auf 
Heilpflanzen und Homöopathie. 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil 
der ganzheitlichen Therapie der 
Arthrose. 
Die wirksamen Heilpflanzen wir-
ken durchblutungsfördern, ent-
zündungshemmend und schmerz-

lindernd.
Süßholz, Fen-
chel, Anis, 
Kümmel, Ing-
wer, Kurkuma, 
Zimt, Thymian, 
um nur eini-
ge zu nen-
nen, können 
r e g e l m ä ß i g 
angewendet 
werden, da 
sie auch zur 
Geschmacks-
verfeinerung 

für Speisen angewendet werden, 
als Gewürze dienen, die Verdau-
lichkeit verbessern und somit bei 
gesundheitlichen Beschwerden 
Abhilfe schaffen.
So gibt es auch Pflanzen, deren 
Wirkstoffe gegen arthrotische 
Beschwerden wirksam sind. Eine 
kurmäßige Anwendung über 
mehrere Wochen ist immer emp-
fehlenswert, um eine ausreichen-
de Wirkung zu erzielen.
Wichtig ist die Anregung der Nie-
ren, da sich Entzündungen da-
durch verbessern, dass Gift- und 
Schlackenstoffe durch Ausleitung 
entfernt werden. Das kann man 
z.B. durch Anwendung von Tees 
erreichen, wie z.B. Brennnessel, 

Löwenzahn und Schachtelhalm.
Die Kräftigung des Bindegewe-
bes wird durch Bestandteile des 
Ackerschachtelhalmes erzielt. Der 
hohe Gehalt an Kieselsäure strafft 
das Bindegewebe, verbessert die 
Elastizität und regeneriert Sehnen, 
Bänder und Knorpel der Gelenke.
Die Förderung der Durchblutung 
erfolgt durch ätherische Öle, da-
mit die Schmerzleitung vermin-
dert wird. Ätherische Öle sind 
z.B. in Rosmarin, Wacholder, 
Cayennepfeffer und Heublumen 
enthalten.
Auch die schmerzlindernde Wir-
kung der Weidenrinde ist erwäh-
nenswert, da diese Pflanze einen 
Gehalt an Salicin hat, das im Kör-
per in Salicylsäure umgewandelt 
wird.
Homöopathisch empfehle ich 
besonders die Einnahme von Teu-
felskralle (Harpagophytum D2), 
die für ihre schmerzlindernden 
und entzündungshemmenden Ei-
genschaften bekannt ist. Sie wird 
traditionelle auch gegen rheuma-
tische Erkrankungen eigesetzt.
Arnika (Arnica D4) ist seit 
Jahrhunderten als natürliches 
Schmerzmittel bekannt. Das An-
wendungsspektrum dieser Heil-
pflanze reicht von Muskel-, Ge-
lenk- und Rückenschmerzen über 
Blutergüsse, Schwellungen, bis 
hin zur nervlichen Beruhigung in 
emotionalen Stresssituationen.

Letztendlich ist noch der Giftsu-
mach zu erwähnen (Rhus tox. D6), 

eine Pflanze, die in homöopathi-
scher Dosierung lindernd wirkt bei 
Reißen, Ziehen und Steifheit in al-
len Gelenken. Ferner bei Arthritis, 
Ischialgie und „Hexenschuss“.

Schon seit Jahrzehnten ist be-
kannt, dass sich über die „Iris-Di-
agnose“, die Bereitschaft zu bin-
degewebigen Erkrankungen wie 
Arthrose, rechtzeitig erkennen 
und präventiv verbessern lässt.

Bei diesem Konstitutionstyp han-
delt es sich um eine „lymphatische 
Konstitution“. Die Schwächen lie-
gen u.a.  im Stütz- und Bindege-
webe i.S. von entzündlichen Reak-
tionen des Bewegungsapparates. 
Sehr deutlich sind die weißlichen 
Auflagerungen auf der Iris zu se-
hen, die hinweisend sind auf eine 
„oxalsaure Diathese“. Auch hier 
ist eine homöopathische Therapie 
indiziert, um eine Verbesserung 
der nachfolgenden Bindegewebs-
zellen zu erreichen. z

Arthrose – eine Volkskrankheit

Margit Dörner
Naturheilpraxis, Wetzlar
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Seit mehr als 30 Jahren finden Zah-
nimplantate, also künstliche Zahn-
wurzeln, sehr erfolgreich Anwen-
dung in der Medizin. Mittlerweile 
werden jährlich über eine Million 
Implantate in Deutschland gesetzt. 
Das hat folgende Gründe.

Die Vorteile gegenüber konventio-
nellen Zahnprothesen überwiegen 
deutlich. So können mit Implanta-
ten einzelne Lücken geschlossen 
oder mehrere Zähne ersetzt wer-
den, ohne gesunde Zähne abschlei-
fen zu müssen. Darüber hinaus 
garantieren von Implantaten getra-
gene Vollversorgungen - festsitzend 
oder herausnehmbar - dass sich der 
Kieferknochen nicht bzw. deutlich 
langsamer zurückbildet. Die Pati-
enten haben keinerlei Haftproble-
me und können uneingeschränkt 
kauen, sprechen und lachen. Und 
niemand erkennt den Unterschied 

zu den natürlichen Zähnen. Nicht 
einmal der Patient selbst. Perfekt in 
Funktion und Ästhetik.

Seit vielen Jahrzehnten sind Zahn-
implantate deshalb das Maß aller 
Dinge, um neue Lebensqualität zu 
erreichen. Mit einer Erfolgsquote 
von 90 – 98%, auch nach zehn 
Jahren, gehört das dentale Implan-
tieren heute zu den erfolgreichsten 
medizinischen Versorgungen über-
haupt. Regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung vorausgesetzt.

Dabei unterscheidet man grund-
sätzlich zwischen der klassischen 
zweiteiligen Implantologie (Implan-
tate bestehen aus zwei Teilen) und 
der einteiligen Implantologie (Im-
plantate bestehen aus einem Teil), 
wobei letztere in der Regel mini-
malinvasiv angewendet wird. Zwei 
Verfahren mit dem selben Ziel, aber 

deutlichen Unterschieden.
Der Vorteil der einteiligen Implan-
tologie besteht darin, dies können 
unsere Patienten bestätigen, dass 
die Implantate so gut wie unblu-
tig, d.h. ohne Schnitt beziehungs-
weise ohne operativen Eingriff, 
mit in der Regel nur einer feinen 
Bohrung (Schlüsselloch-Verfahren) 
durch die Mundschleimhaut in den 
Knochen eingesetzt werden. Durch 
den minimalen Knochenzugang sind 
Entzündungen, Schwellungen oder 
Wundschmerzen so gut wie ausge-
schlossen. Eventuell ist am Implanta-
tionstag ein leichter (Knochen-) Druck 
im Gebiet des einteiligen Implantates 
zu spüren, dem man bei Bedarf mit 
Kühlung und leichten Schmerzmit-
teln entgegenwirken kann.

Dieser patientenschonende Vor-
gang macht es möglich, dass der 
Patient, wenn alle Voraussetzungen 
erfüllt sind, bereits nach 14 Tagen 
mit festsitzendem bzw. heraus-
nehmbarem Zahnersatz versorgt 
werden kann. Da in der Regel auf 
einen Knochenaufbau verzichtet 
werden kann, wird in allen anderen 
Fällen nach drei Monaten der Zahn-
ersatz eingegliedert. 

Einteilige Implantolo-
gie ohne 

Knochenaufbau

Weitere Vorteile der einteiligen 
Implantate bestehen darin, dass 
der Implantatkörper mit dem Im-
plantatkopf eine Einheit bildet, die 
„verdichtend“ in den Knochen 
eingebracht wird. Aufgrund des 
fehlenden Spaltes der konstrukti-
onsbedingten Verbindungsstelle 
zweiteiliger Implantate, sind me-
chanische (Implantatbruch, Implan-
tatkopflockerung) sowie bakterielle 
Komplikationen (Bakterieneintritt in 
den Spalt) in der einteiligen Implan-
tologie so gut wie ausgeschlossen. 
ZIPPRICH STUDIE

Aufgrund des geringeren Durch-
messers der einteiligen Implantate 
(ab 3 mm) im Vergleich zu zweiteiligen 
Implantaten, können einteilige Implan-
tate auch bei sehr wenig Knochenan-
gebot (3 mm) in der Regel ohne Kno-
chenaufbau durch Knochendehnung 

stabil eingesetzt werden. 
Trotz kleineren Durchmessers der 
einteiligen Implantate besteht aber 
keine Indikationseinschränkung zur 
klassischen Implantation.

Einteilige Implan-
tologie - patienten-
schonend, schnell, 

preiswert, zukunfts-
weisend. 

Deutlich verkürzte Behandlungszei-
ten für den Patienten auf dem Be-
handlungsstuhl und für die gesam-
te Behandlungsdauer sowie bis zu 
50% geringere Kosten im Vergleich 
zur zweiteiligen Implantologie sind 
Gründe, warum sich immer mehr 
Patienten für die einteilige Implan-
tologie entscheiden.
Aufgrund meiner langjährigen Er-
fahrung in der einteiligen Implanto-
logie und als Master of Science Im-
plantologie kann ich aufgrund vieler 
erfolgreich behandelter Patienten 
bestätigen, dass der einteiligen Im-
plantologie die Zukunft gehört.
Weiterführende Informationen zum 
einteiligen Implantationskonzept 
finden Sie auf regelmäßig stattfin-
denden Patientenvorträgen oder 
auf unserer Homepage: zmz-muen-
zenberg.de 

Individuelle Auskünfte zu Ihrer Be-
handlungssituation und deren Kos-
ten erhalten Sie bei einer ausführ-
lichen Implantatberatung im ZMZ 
Münzenberg z

Jährlich über eine Million Implantate

Zahnimplantate, das Erfolgskonzept

Dr. med. dent. 
Reiner Eisenkolb
M.Sc. Implantologie, Zahnmedi-
zinisches Zentrum Münzenberg

Mehr Lebensqualität durch einteilige 
Implantologie
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Marcus Stickel 
Zahnarzt, Hüttenberg

Moderne Endodontie rettet Zähne

Mea Pulpa

Es gibt sicherlich Schöneres im 
Leben als sich einer Wurzelbe-
handlung zu unterziehen, aber 
durch den Einsatz feinster Instru-
mente und modernster Hightech-
Methoden hat sie viel von ihrem 
Schrecken verloren.

Im Inneren gesunder Zähne be-
findet sich das Zahnmark, das aus 
Blutgefäßen und Nerven besteht. 
Bei massiven Erkrankungen oder 
tiefen Zerstörungen können Bak-
terien bis in das Zahnmark vor-
dringen. Die Folge ist eine Ent-
zündung, die das empfindliche 
Gewebe zerstört.
Dann ist eine endodontische 
Therapie, also eine Wurzelka-
nalbehandlung, eine Erfolg ver-
sprechende Möglichkeit, Zähne 
vor der Zange zu retten: Dabei 
wird der Wurzelkanal im Inneren 
des Zahnes bis zur Wurzelspit-
ze vom Nervengewebe befreit, 
sorgfältig maschinell aufbereitet, 
desinfiziert und mit einer anti-
bakteriellen Füllung vor einem er-
neuten Eindringen von Bakterien 
geschützt. In den meisten Fällen 
kann so mit einer Wurzelbehand-
lung eine chirurgische Behand-
lung bis hin zum Verlust des Zah-
nes vermieden werden.

Aufwändig, aber sinnvoll
Durch den Einsatz von Lupenbril-
len, Mikroskopen und elektroni-
scher Längenvermessung ist die 
Wurzelbehandlung heute sehr 
viel sicherer und auch Zähne, die 
noch vor einigen Jahren keine 
Chance mehr hatten, lassen sich 
mit dem entsprechenden Auf-
wand erfolgreich behandeln und 
langfristig erhalten. Denn für den 
Erfolg einer Wurzelbehandlung 
ist die sorgfältige Aufbereitung 
und Desinfektion der betroffenen 
Wurzelkanäle der entscheidende 
Faktor. Aber mit dem Auge sind 
sie oft nicht zu sehen und können 
nur schwer vollständig gesäubert 
werden. Die mögliche Folge: Bak-
terien und entzündetes Gewebe 
können in den feinen Verzwei-
gungen verbleiben und eine er-
neute Infektion auslösen.

Mit Hilfe moderner Vergröße-
rungstechnik wie dem OP-Mik-

roskop ist es möglich, sich den 
nötigen Überblick zu verschaffen: 
Die vielfache Vergrößerung bie-
tet uns, unterstützt durch eine 
optimale Ausleuchtung, einen 
gestochen scharfen Blick ins In-
nere des Zahns. So können wir 
selbst kleinste Verästelungen 
der Zahnwurzel detailliert erken-
nen und auch stark beschädigte 
Zähne in schwierigen Situationen 
optimal versorgen. Darüber hi-
naus ermitteln wir während der 
Behandlung mit der  elektroni-

schen Längenvermessung (Endo-
metrie) die komplette Länge des 
Wurzelkanals, so dass eine opti-
male anschließende Versorgung 
sichergestellt ist.

Mit der mikroskopischen Wurzel-
behandlung und dem entspre-
chenden Knowhow schaffen wir 
so die bestmögliche Vorausset-
zung für den langfristigen Erhalt 
natürlicher Zahnsubstanz.

Stressfrei und entspannt
Allerdings, allein der Gedanke 
an eine Wurzelbehandlung ist 
für manchen Patient trotz gro-
ßer Schmerzen so abschreckend, 
dass er den Besuch beim Zahn-
arzt solange aufschiebt bis die 
Situation unerträglich wird. Nur 
leider ist die Entzündung dann 
oft schon soweit fortgeschritten, 
dass eine Rettung des Zahns nicht 
mehr möglich ist. Wir haben uns 
daher schon früh mit dem The-
ma Angstpatienten beschäftigt 
und sorgen mit einer angeneh-
men Atmosphäre und bewähr-

tem Sedierungsverfahren für eine 
entspannte und schmerzfreie Be-
handlung.

Denn viele Menschen haben 
nicht unbedingt Angst vor der 
Behandlung selbst, sondern füh-
len sich bei dem Gedanken, ohne 
Bewusstsein zu sein, ausgeliefert. 
Daher ist bei uns die Lachgas-Se-
dierung mit ihrer beruhigenden 
Wirkung ein beliebtes Verfahren. 
Lachgas ist keine Narkose, son-
dern ein

Beruhigungsmittel, sodass der 
Patient – anders als bei einer 
Vollnarkose – stets ansprechbar 

bleibt und weder die Bewegungs-
fähigkeit verliert, noch das Be-
wusstsein. Schon nach wenigen 
Atemzügen setzt die Wirkung 
ein – der Patient fühlt sich leicht 
und entspannt, wie in einem 
angenehmen Trancezustand. 
Neben der beruhigenden Wir-
kung dämpft Lachgas auch das 
Schmerzempfinden – eine lokale 
Betäubung kann es zwar nicht 
ersetzen, aber die Spritze selbst 
spürt man kaum. 
Nach Beendigung der Behand-
lung atmet der Patient noch fünf 
Minuten lang reinen Sauerstoff. 
Dann ist die Wirkung des Lach-
gases komplett verschwunden, 
sodass man bereits nach kurzer 
Zeit sogar wieder verkehrstüchtig 
ist. z
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Zusammen mit unserem pro-
fessionellen Team gestal-
ten wir Ihnen von montags 
bis freitags, in der Zeit von 
9:00 bis 16:30 Uhr, in unseren 
Räumlichkeiten des ambulan-
ten Pflegezentrums Lahn, eine 
„Schöne Zeit“.

Wir sind eine Tagespflegeeinrich-
tung, die alle Menschen herzlich 
willkommen heißt, sich jedoch 
speziell auf demenziell erkrankte 
Menschen spezifiziert hat. Unse-
re Einrichtung gewährleistet auf 
liebevoll gestalteten 240 qm die 
Betreuung von 14 Tagespflege-
gästen. Durch unsere extrava-
gante Einrichtung im Landhausstil 
möchten wir unseren Gästen eine 
Urlaubsatmosphäre vermitteln.
Morgens gegen 8:00 Uhr wer-

den Sie von unserem Tages-
pflegebus direkt bei Ihnen zu 
Hause abgeholt und in die Ta-
gespflege nach Leun gebracht. 
Das Frühstück darf zu Hause 
entfallen, denn das erste Ritual 
am Morgen ist das gemeinsame 
Frühstück mit allen Gästen in 
der Tagespflege. Im Anschluss 
an das Frühstück bringen wir 
Ihren Körper über gymnasti-
sche Übungen in Bewegung. 
Hier werden von Sitztänzen, 
unterschiedlichen Bewegungs-
übungen sowie Ballspielen, 
individuelle Bedürfnisse an 
unsere Gäste angepasst. Mit 

Eine „Schöne Zeit“ verbringen und die Lebensgeister wieder wecken!

Gerne möchten wir Ihnen unsere Tagespflegeeinrichtung „Schöne Zeit“ von apl vorstellen.

musikalischer Unterstützung 
macht der “Sport“ gleich dop-
pelt Spaß.
Ein weiterer Schwerpunkt am 
Vormittag ist unser Gedächtnis-
training. 
Unterschiedliche Themen werden 
in der Gruppe besprochen, Ge-
schichten vorgelesen, Rätsel ge-
löst gesungen und Erinnerungen 
geweckt. Gemeinsam wird der 
Alltag gemeistert, die eigene Kre-
ativität wieder geweckt und neue 
Kontakte geknüpft, sodass sich 
niemand im Alter alleine fühlen 
muss.
Auch die Feinmotorik wird durch 
kleine „Werkeleien“ und leichten 
„Hausfrauentätigkeiten“ gestärkt. 
In unserer großzügig gestalteten 
und offenen Wohnküche, können 
die Gäste mit Hilfestellung unserer 

Mitarbeiter gemeinsam Kuchen 
backen, Plätzchen ausstechen, 
sowie kleine ergänzende Mahlzei-
ten für das Mittagessen vorberei-
ten. Zusammen etwas zubereiten 
und dem Gast die Zeit geben, die 
er braucht, ist ein wichtiger Be-
standteil unseres Konzeptes. Für 
die Mittagsruhe steht ein großer 
Ruheraum mit Relaxsesseln und 
Sternenhimmel zur Verfügung, 
indem unsere Gäste mit Entspan-
nungsmusik, Aromadüften, far-
bigen Licht sowie Gesichts- oder 
Handmassagen entspannen kön-
nen. Ein behindertengerechtes 
Bad mit Badewanne, sowie eine 

behindertengerechte Toilette sind 
für uns selbstverständlich, fördern 
die Eigenständigkeit und erleich-
tern unseren Mitarbeitern die 

Unterstützung der Gäste. Ebenso 
besteht ein barrierefreier Zugang 
für unsere Gäste sowie Rollstuhl-
fahrern, in Form eines Aufzuges 
zur Verfügung.

Bei gutem Wetter läd unsere Ter-
rasse zum Aufenthalt im Freien 
ein. Auch unser Garten mit ange-
legten Sinnesweg, vielen Blumen 
und Sträuchern und einem Hoch-
beet lässt unsere Gäste die Jah-
reszeiten miterleben. Im Frühling 
zum Pflanzen, im Sommer zum 
Genießen und im Herbst zum Ern-
ten, ist der therapeutische Gedan-
ke an diesem Garten.

Am Nachmittag wird in gemein-
samer Runde Kaffee und Kuchen 
eingenommen. Angrenzend an 

das Kaffeetrinken finden eine Ab-
schlussrunde sowie ein Abschluss-
lied als Ritual statt und beendet 
somit die „Schöne Zeit“ in Leun 

gegen 16:30 Uhr. Unsere Gäste 
werden nun von unserem Tages-
pflegebus wieder nach Hause bis 
an die Haustür gebracht.

Gerne beraten wir Sie persönlich 
über unsere Tagespflegeeinrich-
tung und den Finanzierungsmög-
lichkeiten. Des Weiteren ist es 
möglich, sich unsere Einrichtung 
gerne einmal persönlich anzuse-
hen. Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme unter 06473-3279 
oder info@apl-leun.de
Besuchen Sie uns auch gerne auf 
unserer Homepage unter: www.
apl-leun.de und verschaffen Sie 
sich einen ersten Eindruck.
Mit den besten Grüßen und hof-
fentlich bald auf eine „Schöne 
Zeit“, Uwe Bördner z

Ambulantes Pflegezentrum Lahn 
& Tagespflege „Schöne Zeit“ 

Uwe Bördner • Wetzlarer Str. 55 • 35638 Leun 
Telefon (06473) 3279  •  Fax (06473) 3596   
www.apl-leun.de   •  info@apl-leun.de 

• Ambulante Pflege   • Tagespflege  
• Behandlungspflege • Betreuungsgruppen 
• Palliativ care    • Betreuung und Hauswirtschaft 
• Pflege– und Beratungsstützpunkt  
• Wund– Demenz und Palliativkoordination 

Ambulantes Pflegezentrum Lahn 

& Tagespflege „Schöne Zeit“ 

Anzeige
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Vor dreieinhalb Jahren hat 
die Seniorenresidenz Philo-
sophenweg Wetzlar ihren Be-
trieb als stationäre Pflegeein-
richtung aufgenommen. Wir 
bieten für 125 Bewohner – 
pflegebedürftigen Menschen 
– ein neues Zuhause. In dem 
schönen Ambiente der Senio-
renresidenz Philosophenweg 
gibt es ein großes qualitati-
ves und kompetentes „Wohl-
fühl- Gefühl“.

„Es sollte etwas 
Besonderes für den 

Wetzlarer 
Pflegemarkt werden“

Damit ist der Geschäftsführer 
Herr Peter Hauptvogel mit sei-
nem Team angetreten. „Es sollte 
etwas Besonderes für den Wetz-
larer Pflegemarkt werden“ – so 
Peter Hauptvogel. „Die Men-
schen brauchen ein zu Hause – 
eine Umgebung zum Wohlfüh-
len. Auch wenn der Alltag nicht 
mehr alleine bewältigt werden 
kann, so gibt es einen Rahmen, 
in welchen sich der Bewohner 
dennoch geborgen und sicher 
fühlen darf. Die schöne und ge-
pflegte Ausrichtung des Hauses 
und natürlich die Menschen die 
dort arbeiten, machen es aus.“

Unter diesem Motto ist auch 
die Residenzleitung – jetzt auch 
kaufmännische Direktorin - Frau 
Christine Kunkel angetreten. 
„Es war von Beginn an unse-
re persönliche Zielsetzung. Der 
Bewohner soll sich wohlfühlen, 
sich respektiert und anerkannt 
fühlen und dennoch seine Ei-
genständigkeit – soweit es geht 
– behalten. 2014 im Januar war 
die große Eröffnung für 125 
Pflegeplätze in Wetzlar. Ge-
meinsam sind wir angetreten 
für die Erhaltung der persönli-
chen Lebensqualität unsere uns 
anvertrauten Bewohnern.  Mit 
unermüdlichem persönlichem 
Engagement fühlen wir uns 

täglich dieser Zielsetzung ver-
pflichtet. Wertschätzung und 
Aufmerksamkeit gegenüber 
unserem Kunden sind uns Ver-
pflichtung“.

Die Stimmen wurden lauter, die 
qualitative Arbeit der Senioren-
residenz Philosophenweg aus 
zu weiten. Die Möglichkeit, die 
Kompetenz in einen ambulan-
ten Pflegedienst auszuweiten, 
lag nahe und nahm immer mehr 
Formen an. 

Jetzt im Sommer 2017 ist es 
soweit. „Die DRK-Schwestern-
schaft Marburg e.V. stellt das 
Pflege- und Betreuungspersonal 
in unserer stationären Einrich-
tung und zukünftig auch im am-
bulanten Pflegedienst.“ So Sven 
Lars Schüler – jetzt verantwort-
licher Pflegedirektor - für beide 
Unternehmenszweige. 

„Wir wollen die Qualität und 
Kompetenz aus den Erfahrun-
gen der letzten dreieinhalb Jah-
re in den ambulanten Bereich 
ausdehnen. Hierfür konnten 
wir bereits ein hoch motivier-
tes, engagiertes und erfahrenes 
Führungsteam am Markt akqui-
rieren. Frau Anja Hanke wird 
die verantwortliche Pflege-
dienstleitung für den ambulan-
ten Dienst sein. Sie hat bereits 
Erfahrungen in diesem Bereich 
und wird gemeinsam mit uns 
die gewünschte Qualität in der 
Pflege sichern.“

Sie erhalten eine umfassende, 
individuelle und auf Sie abge-
stimmte pflegerische Betreuung, 
die sich aus der langjährigen 

Erfahrung und sozialen Ausrich-
tung der DRK-Schwesternschaft 
begründet.

Durch unseren ambu-
lanten Pflegedienst 

erhalten sie jedwede 
Unterstützung zu 

Hause. 
Welche Pflege sie auch immer 
benötigen, welche gesundheit-
lichen Veränderungen Sie in 
Zukunft beeinträchtigen, durch 
unseren ambulanten Pflege-
dienst erhalten sie jedwede Un-
terstützung zu Hause.
Durch unseren Ambulanten Pfle-
gedienst werden Sie von erfah-
renem Pflege-, Betreuungs- und 
Servicepersonal gut und kom-
petent versorgt. Professionelle 
Betreuung und qualifizierte, 
kompetente Pflege verbinden 
sich bei uns jederzeit mit einem 
hohen Maß an Fürsorglichkeit, 
einem netten Wort und liebe-
vollen Gesten, und mit allzeit 
freundlichem Lächeln.
 

Wir nehmen uns Zeit 
für Sie und sind an 

Ihrer Seite.

Haben Sie Lust in der Entste-
hung eines neuen Unterneh-
menszweiges als Mitarbeiter da-
bei zu sein? 

Frau Christine Kunkel sucht 
noch weitere kompetente Mitar-
beiter am Markt, welche mit ho-
hem Engagement und Motivati-
on die Leitsätze mit Leben füllen 
und diesen gerecht werden. Wir 
nehmen ihre Bewerbung gerne 
entgegen – Sie hören von uns!
In diesem Sinne wünschen Wir 
Ihnen einen schönen Sommer 
und laden auch gerne zu unse-
rem diesjährigen Sommerfest 
unter dem Motto: 

„Sommer, Sonne und Me(h)r“ 

am 05. August 2017 

ab 14.00 Uhr 

in die Seniorenresidenz 

Philosophenweg ein. 

Hier könnten Sie und kennen 
lernen und für sich entscheiden, 
ob WIR der richtige Partner an 
IHRER Seite sind. – Als Mitar-
beiter oder pflegebedürftiger 
Mensch -  wir freuen uns auf ih-
ren Besuch. z

Die Seniorenresidenz Philosophenweg erweitert ihre Tätigkeiten aus 
der stationären Pflege in die ambulante Pflege

Unser ambulanter Pflegedienst steht folgen-

den Personengruppen zur Verfügung:

• Erwachsene Menschen mit Pflegebedarf

• Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen

• Kurzzeitig erkrankte Menschen, bspw. nach 

 Operationen oder Unfall

• Menschen mit Behinderung

• Personen mit ärztlich verordneter häuslicher Pflege

• Selbstzahler

Anzeige

www.seniorenresidenz-wetzlar.de
www.seniorenresidenz-pflege.de  
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den Tage über gut betreut ver-
bringen. 

Am Nachmittag bringt der Fahr-
dienst die Gäste dann wieder 
nach Hause. Neben der Ver-
sorgung mit Frühstück, Mittag-
essen und Nachmittagskaffee 
findet jeden Tag ein umfangrei-
ches Betreuungs- und Beschäfti-
gungsangebot statt. 

Die Kosten für einen Aufenthalt 
werden bei vorhandenem Pfle-
gegrad zu einem großen Teil 
von der Pflegeversicherung ge-
tragen. Zum Kennenlernen der 
Einrichtung und der Mitarbeiter 
bietet die Tagespflege Naun-
heim einen kostenlosen Probe-
tag an. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie direkt in der Lahnstraße 3 in 
Wetzlar Naunheim bei der Lei-
terin, 

Frau Heimen unter 
Telefon 06441-3816700 
oder unter 
www.tagespflege-naunheim.de z

Tagespflege in Naunheim gestartet

Malteser Hilfdienst Wetzlar

Ihre Ansprechpartnerin:
Konstanze Drechsel
Telefon: 06441/9494-203

Christian-Kremp-Straße 17 | 35578 Wetzlar | service@malteser-wetzlar.de | www.malteser-wetzlar.de

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

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

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

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

Besuchs- und Begleitungsdienst
Egal ob mit oder ohne Hund. Wir schenken Menschen im Alter 
gemeinsame Zeit.

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

Die Malteser in Wetzlar 
und Lahn-Dill…

Mit einem „Tag der offenen 
Tür“ wurde die Tagespflege 
Naunheim eröffnet. Damit ging 
ein langjähriger Wunsch der 
Naunheimer Bevölkerung in Er-
füllung. 
In den Jahren 2007 und 2008 
hatte das Seniorenbüro der Stadt 
Wetzlar eine Befragung der über 
60-jährigen durchgeführt. 

Im vertrauten Um-
feld, auch bei Hilfs-
bedürftigkeit leben 

zu können

Dabei wurde vielfach der 
Wunsch geäußert im vertrauten 
Umfeld, auch bei Hilfsbedürf-

tigkeit leben zu können. Dazu 
leistet die Tagespflege Naun-
heim, die im Übrigen die erste 
Außenstation des Altenzentrums 
Wetzlar ist, nun einen weiteren 
wichtigen Beitrag. 

Die Gäste können an allen 
Werktagen – oder auch an ein-
zelnen Tagen - am Morgen zu 
Hause abgeholt werden und 
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		Exzellente Versorgung, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse der Patienten

		Individualisierte Spitzenmedizin,  
belegt durch beste medizinische  
Ergebnisse

		Motivierte und qualifizierte  
Mitarbeiter leben dieses Versprechen

Asklepios Klinik Lich GmbH
Goethestraße 4 · 35423 Lich
Tel.: (0 64 04) 81-0 · Fax: (0 64 04) 58 30
lich@asklepios.com · www.asklepios.com/lichGemeinsam für Gesundheit   www.asklepios.com

Die Asklepios Klinik Lich  
– GesundheitLich für mich!

Wir sind DER kompetente persönliche  
Partner für Ihre Gesundheit  
– zuverlässig und nah! 

Die älteren Semester erinnern sich 
sicherlich noch, vor sehr vielen Jah-
ren gab es sehr einfach gestrickte 
Sofortbildkameras, die dann aber 
irgendwann aus der Mode kamen. 
Neu aufgelegt ein absolutes High-
tech Produkt, die Sofortbildkamera 
von Leica, die beim April-Preisrätsel 
des „Gesundheitskompass“ zu ge-
winnen war.

Glückliche Gewinnerin ist Susanne 
Eich aus dem Braunfelser Stadtteil 
Bonbaden, die sich sehr über den 
Gewinn freute. Bei einer am nächs-
ten Wochenende stattfindenden 
Familienfeier könne die neue Ka-
mera gleich erprobt werden, so 
Frau Eich.
Am Preisrätsel hatten sich wieder 
über 1000 Rätselfreunde beteiligt, 
die zum größten Teil das richtige 
Lösungswort „Tulpenblüte“ gefun-
den hatten.
Die Redaktion gratuliert Frau Eich 
herzlich zum Gewinn der Leica So-
fortbildkamera und wünscht ihr da-
mit viel Spaß. z

Leica Sofortbildkamera 
ging nach Braunfels

 Preis-RätselGesundheits
Kompass

Mittelhessen

Gewinnerin
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Nicht in einem Seniorenheim, son-
dern zu Hause, in der gewohnten 
Umgebung wollen viele ältere 
Menschen Ihren Lebensabend ver-
bringen. 

Schnelle 
Überforderung

Doch längst nicht immer ist das 
in der Wirklichkeit auch machbar: 
Schnell überfordert allein schon 
der Pflegeaufwand die eigene Fa-
milie – wenn denn überhaupt An-
gehörige örtlich und zeitlich dafür 

in der Lage sind. Und ein ambu-
lanter Pflegeservice? Für manche 
Menschen war der bislang schlicht 
kaum bezahlbar.

Viele Senioren sehen sich so ge-
zwungen, zeitnah einen Woh-
nungswechsel in eine fremde, 
kostspielige Seniorenwohnanlage 
zu vollziehen. Doch das ist nicht 
leicht: Das persönliche Umfeld war 
über Jahrzehnte der Lebensinhalt, 
sprich das eigene Leben! Warum 
also sein geliebtes Leben aufge-
ben? Diesem Problem haben sich 
die „Pflegehelden®Oberhessen“ 

Anzeige

Pflegehelden: Bezahlbare häusliche Pflege rund um die Uhr

Liebevolle 24h Pflege mit

Betreuungkräften aus Osteuropa

- Tägliches Kündigungsrecht

- Keine Jahresgebühren

- Dienstleisterunabhängige Vermittlung

- Seit über 10 Jahren am Markt

Pflegehelden® Oberhessen // Diana Suffner

0641 49 88 87 37 // www.pflegehelden-oberhessen.de

Die

Alterna
tive

zum Pflege-

heim!

angenommen und eine bezahlba-
re Lösung gefunden. Sie vermit-
teln 24 Stunden Betreuungskräfte 
aus Osteuropa. „Ich sehe mich als 
einen Baustein in der häuslichen 
Pflege“, erklärt die Inhaberin Di-
ana Suffner. Ihre Dienstleistungen 
bietet Frau Suffner für den Bereich 
Lahn-Dill-Kreis, Kreis Gießen und 
Vogelsbergkreis an. „Es gibt vie-
len Angehörigen Sicherheit, dass 
jemand 24 Stunden im Haushalt 
ist“, sagt Diana Suffner.

Dabei sind die Pflegehelden kei-
ne Konkurrenz zu ambulanten 
Pflegediensten – ihre Pflegekräfte 
übernehmen keine direkte medi-
zinische Versorgung. Die Vorteile 
der Pflege zu Hause lägen auf der 
Hand: Nicht nur die Lebensqua-
lität sei geboten, sondern es sei 
auch preiswerter als der Aufent-
halt im Heim. In der Regel bleiben 
die Betreuerinnen für zwei Mona-
te im Haushalt, danach gebe es 
einen Wechsel. 

Die Familien hätten tägliches 
Kündigungsrecht, keine Jah-
resgebühr zu zahlen, eine Tag 
genaue Abrechnung und eine 
dienstleistungsunabhängige Ver-
mittlung. „Ich bekomme immer 

wieder ganz tolle Rückmeldungen 
von den Pflegekräften und von 
den Familien.“ Sie erreichen die 
Pflegehelden®Oberhessen unter 
0641-49888737 oder oberhes-
sen@pflegehelden.de z

 

 

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 

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Der Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach: Wenn im 
Alter die Mobilität zunehmend 
eingeschränkter wird, das Ei-
genheim mit all den Treppen-
stufen zur uneinnehmbaren 
Festung wird, allerorts Stol-
perfallen lauern und die Türen 
beispielsweise für den Rollstuhl 
zu eng gebaut sind, scheint für 
viele Menschen der Weg ins Al-
tersheim unumgänglich. Doch 
das muss nicht sein!

Die Möglichkeiten 
sind vielfältig

Das Zauberwort heißt barriere-
freier Umbau. Dadurch können 
Senioren sicher und komforta-
bel in den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben. Das macht 
nicht nur den Körper, sondern 
auch den Geist mobil, denn die 
Eigenständigkeit zu bewahren, 
schafft im Alter eine hohe Le-
bensqualität.

Auch die Anpassung 
der Arbeitshöhe 

für Rollstuhlfahrer 
zählen zum Umbau.

Wenn das Eigenheim zum Problem wird

Malte Kurz
Fachkraft für Barrierefreies 
Bauen und Wohnen, 
Baugeschäft Nicolai, 
seit 1850 in Wetzlar

Barrierefrei umbauen – Eigenständigkeit bewahren – 
Lebensqualität erhalten

Die Möglichkeiten des barri-
erefreien Umbaus sind viel-
fältig. Denkbare Maßnahmen 
sind Rampen am Hauseingang, 
Treppenlifte, die Beseitigung 
von Schwellen, der Umbau des 
Bads mit bodengleicher Dusche 
und rutschfesten Fliesen sowie 
die Verbreiterung der Türen, 
um sie auch mit dem Rollstuhl 
passieren zu können. Auch die 
Anpassung der Arbeitshöhe für 
Rollstuhlfahrer in Bad und Kü-
che zählen zum barrierefreien 
Umbau.

Staat fördert 
Umbau 

großzügig

Die Angst vor Veränderungen 
im eigenen Wohnumfeld bei 
einem Umbau zur barrierefrei-
en Immobilie, ist ein häufiger 
Grund warum diese Maßnah-
men bis zum Eintreten des Not-
falls hinausgezögert werden. 
Und selbst wenn der Notfall 
eingetreten ist, scheuen Vie-
le die Investition, obgleich der 
Staat dies großzügig fördert. 
Hinzu kommen Bedenken, das 
Geld nicht „verdient“ zu ha-

ben und den entsprechenden 
Anträgen nicht gewachsen zu 
sein.

Kleine Maßnahmen, 
große Wirkung

All diese Sorgen kann Ihnen der 
Fachbetrieb nehmen. Aus jah-
relanger Erfahrung in diesem 
Bereich, weiß ich, dass es nicht 
immer großer Umbauten be-
darf. Schon kleinere Maßnah-
men haben eine große Wirkung 
und erleichtern den Alltag un-
gemein. 

Gut geplant entsteht so eine 
sichereres und komfortable-
res Wohnumfeld, das auch 
die Ästhetik nicht außer Acht 
lässt. Verdient haben Sie ei-
nen sorgenfreien Ruhestand im 
eigenen Heim allemal und die 
Antragsstellung übernimmt der 
Fachbetrieb gerne für Sie.

Heute schon an 
morgen denken

Der barrierefreie Umbau ist 
aber nicht nur eine Frage des 

Im Fall der Fälle- 
bestens vorgesorgt

Alters. Wer langfristig plant 
und schon frühzeitig barrierfrei 
umbaut, hat im Fall der Fälle 
– und wenn es sich „nur“ um 
ein gebrochenes Bein handelt 
– bestens vorgesorgt. Informie-
ren Sie sich bei Ihrem Fachbe-
trieb für barrierefreies 

Bauen und Wohnen; dort wer-
den Sie neutral beraten und bei 
Ihrem Vorhaben unterstützt. z

 
 
 
 
 

Familienrecht und Erbrecht 
für heute und morgen 

 
Regina Risken 
Fachanwältin für Familienrecht 
 
Anwaltskanzlei RISKEN 
Marburger Straße 123 
35390 Gießen 
 
Tel. 0641 97567-0 
Fax 0641 97567-19 
info@kanzlei-risken.de 
www.kanzlei-risken.de 
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Jeder kann ernsthaft erkranken 
und damit in den sozialen Abstieg 
geraten. Für Sie als Arbeitnehmer 
sollte die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung besonders wichtig sein, 
da die Erwerbsminderungsrente 
oft nicht ausreichen wird. 

Wichtige Fakten 
über die 

Berufsunfähigkeits-
versicherung

In der Regel kann die Erwerbs-
minderungsrente nicht alle Kosten 
auffangen, wenn Sie ernsthaft 
erkrankt sind. Die Berufsunfähig-
keitsversicherung ist daher ein 
wichtiger Zusatz, auf den Sie nicht 
verzichten sollten. Es ist kein Ein-
zelfall, dass ein Arbeitnehmer 

vorzeitig in den Ruhestand gehen 
muss, wenn er aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr arbei-
ten kann. Gerade für junge Leute, 
die nach 1961 geboren wurden, 
gibt es oft keine gesetzliche Ren-
te, wenn er berufsunfähig wird. 
Wenn Sie in Teilzeit arbeiten und 
mindestens sechs Stunden arbei-
ten können, erhalten Sie keine 
gesetzliche Berufsunfähigkeitsver-
sicherung. 

Sollten Sie Berufsanfänger sein, 
müssen Sie mindestens fünf Jahre 
in die Rentenversicherung einge-
zahlt haben, bevor Sie überhaupt 
einen Anspruch auf eine gesetzli-
che Rente haben. 

Wenn Sie in dieser Zeit durch eine 
Erkrankung oder einen Unfall 
nicht erwerbstätig sein können, 

Berufsunfähigkeitsversicherung

kann das nicht selten ein finanzi-
eller Ruin sein. 
Die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, die Sie abschließen können, 
deckt diese Kosten die entstehen 
ab. 

Was genau ist eine 
Berufsunfähigkeits-

versicherung?

Die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, die Sie privat abschließen, 
zahlt jeden Monat eine Rente, 
wenn Sie nicht mehr in der Lage 
sind, einem Beruf nachgehen 
zu können. Um dies Leistungen 
nach einem Unfall oder eine Er-
krankung zu erhalten, müssen 
Sie eine Beeinträchtigung von 
50 Prozent nachweisen. Sie ha-

=

S

Nähe 
ist einfach.

Branchensieger 2017

Wir sagen Danke!

S Sparkasse
Wetzlar

ben bei dem Abschluss einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung die 
Möglichkeit, diese als eigenstän-
dige Versicherung abzuschließen 
oder in Kombination mit einer 
Kapitallebensversicherung. Sie 
können einmal im Jahr entschei-
den, ob Sie die Dynamik der Ver-
sicherung verändern wollen oder 
nicht. Damit erhöht sich zwar der 
Versicherungsbeitrag, aber eben-
so auch die Höhe der Rente. Sie 
können die Berufsunfähigkeitsver-
sicherung jederzeit ändern, zum 
Beispiel bei Heirat oder wenn Sie 
eine Gehaltserhöhung Ihrer Firma 
erhalten haben. Das gleiche gilt 
bei der Geburt eines Kindes. 

Profitieren Sie von unserer Er-
fahrung! z

Anzeige
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Die 5. Wetzlarer Gesundheits-
woche, die vom 25. bis 29.4. im 
Forum Wetzlar stattfand, hatte 
wieder eine hohe Besucherzahl 
zu verzeichnen. 

Und so konnten die Lahn-Dill-
Kliniken, die BDH-Klinik Braun-
fels und die Atos-Klinik Braunfels 
(frühere Orthopädische Klinik) 
eine sehr zufriedene Bilanz zie-
hen. Gleiche Erfahrungen mach-
ten ORS Orthopädietechnik, die 
Firma Santec – Gesundheit - 
Pflege - Mobilität, das Deutsche 
Rote Kreuz, die Praxis für Zahn-
heil-kunde, die Arbeiterwohl-
fahrt, Foot Power, Easy Fitness, 
Cleaness Hautpflegedienst, die 
Er-nährungsberatung Lahn-Dill 
Vital, Thermomix, das Studio für 
Ernährungsberatung, die Plus-
punkt-Apotheke und Clever Fit. 

90 % sind nächstes 
Jahr wieder 
mit dabei!

Bei einer Befragung sagten 90 
Prozent aller Standbetreiber zu, 

5. Wetzlarer Gesundheitswoche 
  wieder sehr gut angenommen

auch im nächsten Jahr wieder 
dabei zu sein.

Auch in diesem Jahr wurde das 
Angebot der kostenlosen Mes-
sungen wie Blutdruck, Blutzu-
cker, Testosteron, Halsschlag-
ader… sehr gut angenommen. 
Viele Besucher nutzten die Mög-
lichkeit, sich ohne Anmeldung, 
sozusagen nebenbei, im Sinne 
von gesundheitlicher Prävention 
messen zu lassen.

Forum-Geschäftsführer Sven 
Martens und Gesundheitskom-
pass-Herausgeber Hans-Jürgen 
Irmer zeigten sich sehr zufrieden 
mit dieser großartigen Reso-
nanz. 

Eine Fortsetzung ist 
Pflicht. 

Ziel wird es dann sein, neben der 
Beratung und der Testmessung 
die Bandbreite der Messungen 
zu erweitern. Beide dankten den 
Standbetreibern, die sich wieder 
in den Dienst der Gesundheits-

vorsorge gestellt hatten, denn 
fünf Tage in der Woche jeden 
Tag zur Verfügung zu stehen, 
erfordere viel Zeit, Aufwand 
und Organisation. Ihr Dank ging 
ebenso an die Referenten der 
drei Abendveranstaltungen, die 
beispielsweise zum Thema Bor-
reliose, vor- und nachgeburtli-
che Betreuung der Schwange-
ren, des Neugeborenen oder das 
Hodgkin-Lymphom referierten.

Der Schirmherr der 5. Wetzla-
rer Gesundheitswoche, CDU-
Staatssekretär Dr. Wolfgang 
Dippel, bezeichnete die Koope-
ration des Gesundheitskompass 
und des Forums in Bezug auf die 
Gesundheitswoche als beispiel-
haft. 

Es wäre wünschenswert, so der 
Staatssekretär, wenn so etwas 

flächendeckend hessenweit an-
geboten würde. 

Auch Stadtrat Jörg Kratkey (SPD) 
lobte die Initiative und dankte 
im Namen der Stadt Wetzlar für 
die niedrigschwelligen Angebo-
te im Sinne der Erhaltung der 
Gesundheit und im Sinne der 
Prävention. z

Informationen aus erster Hand am Stand der Firma Santec mit 
Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel (4.v.re.), Forum-Geschäfts-
führer Sven Martens (re.) und Kompass-Herausgeber Hans-Jürgen 
Irmer (5.v.re.)

Die 5. Wetzlarer 

Gesundheitswoche

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel im begehbaren Darm 

Aktiv bei den Mitmach-Aktionen 
dabei
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Gesundheit im Unternehmen

Wir kümmern uns in unseren 
Familien um unsere Gesund-
heit und um die Gesundheit 
unserer Kinder und Partner.

Warum übertragen wir diese 
Kompetenz zur „Fürsorge“, die 
wir im privaten Lebensbereich 
erfolgreich leben, nicht – den 
Umständen angepasst – in un-
ser berufliches Umfeld, unser 
Unternehmen?

„Da es sehr förderlich
für die Gesundheit ist, 
habe ich beschlossen,

glücklich zu sein.“
(Voltaire)

Im Zusammenhang mit „Gesund-
heit im Unternehmen“ möchte 
ich weder den Begriff „Glück“ de-
finieren, noch diskutieren, ob wir 
als Arbeitende „glücklich“ sind / 
sein sollten.

Es geht mir vielmehr darum, Sie 
dafür zu sensibilisieren, dass je-
der Mitarbeiter im Unterneh-
men dazu beitragen kann, 
dass er und seine Kollegen in 
einer „gesunden Atmosphäre“ 
arbeiten können. Oft sind es 
„kleine Schritte“, die den Weg 
bereiten und gestalten – ver-
gleichbar einem Mobile: Einer 
„bewegt“ etwas in eine posi-
tive Richtung und die anderen 
„bewegen“ sich mit. Natürlich 
ist es lobenswert, wenn Arbeit-
geber und Führungskräfte Vor-
aussetzungen und „Umstände“ 
schaffen, die gesundheitsbilden-
de Maßnahmen fördern. „Wert-
schöpfung durch Wertschät-
zung“, Ziele konkret setzen, 
Feedback geben, „Fürsorge-
pflicht“, Vorsorgetermine, Fit-
nessstudionutzung, Schwimm-
badnutzung, eine Kantine, die 
auf Frische und Nachhaltigkeit 
setzt sind vorbildhaft.  Chefs, 
die auch im komplexen Themen-
bereich Führung als Vorbild für 
„Gesundheit“ leben, sind das 
Ideal. Doch auch in Unternehmen, 
in denen das Ideal nicht gelebt 
wird (und wo ist das schon?), 
kann jeder Mitarbeiter etwas tun, 
damit Arbeit gerne und emotional 
gesund getan werden kann.

Die Grundlage: 
Eine „wertschätzende 
(Arbeits-)Atmosphäre 

„Zufriedenheit fördert
die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit.“

(n. n.)

Eine grundlegende Voraussetzung 
für „gesund und leistungsfähig 
sein“ ist die 
(Arbeits-)Atmosphäre. Jeder 
Mensch will etwas gelten. Will 
als „ganzer Mensch“ gesehen 
werden. Wird diese „Wertschät-
zung“, Menschlichkeit in einer 
sozialen Gemeinschaft – wie der 
Familie und auch dem Unterneh-
men - gelebt, ist ein wesentlicher 
Grundstein für „Gesund sein“ ge-
legt. 

Zur Erläuterung ein Beispiel:

Zu Hause bemühen wir uns um 
eine „Wohlfühl-Atmosphäre“. 
Uns ist daran gelegen, dass je-
des Familienmitglied gerne „nach 
Hause kommt“ und gerne „da-
heim ist“. Wir tragen dazu bei, 
dass das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit, der familiären 
„Teamarbeit“ die tragende Säule 
des Zusammenhalts in der Fami-
lie ist. 

Ebenso wichtig ist, dass jeder im 
Unternehmen dazu beiträgt, dass 
eine konstruktive Arbeitsat-
mosphäre vorhanden ist, dass 
jeder Mitarbeiter gerne zur Arbeit 
kommt und gerne im Unterneh-
men ist. Jeder einzelne Mitarbei-
ter hat es als Mensch verdient, 
„Wertschätzung“ zu spüren. 
Jeder ist dafür verantwortlich, sel-
ber „Wertschätzung“ zu geben. 
Das bedeutet, dass der „ganze 
Mensch“ im Unternehmen als in-
dividuelle Person mit Respekt be-
trachtet und behandelt wird. 

Leider fühlen sich laut aktuellen 
Studien (zum Beispiel Gallup-
Studie) immer mehr Mitarbeiter in 
Deutschland nicht wertgeschätzt. 
Wir verzeichnen eine deutliche 
und kontinuierliche Zunahme an 

Depression, Stress und Burn out. 
Schlimme Verhaltensweisen wie 
„Mobbing“ und anderes sind lei-
der häufig an der Tagesordnung. 
Die Folge ist oft die „innere Kün-
digung“ der Mitarbeiter. Es wird 
nur noch „Dienst nach Vorschrift“ 
gemacht. Die Identifikation mit 
dem Unternehmen fehlt. Damit 
natürlich auch die Motivation 
und als Ergebnis die Produktivi-
tät des Unternehmens.
Unser Engagement „zahlt sich 
aus“. – In der Familie und im Un-
ternehmen. Denn Familie und Un-
ternehmen sind uns doch gleich-
sam wichtig. Wir lieben unser 
Familienleben, lernen aus ihm und 
profitieren davon für unsere Auf-
gaben im Unternehmen. Aus einer 
positiven Zeit bei und mit unserer 
Familie kehren wir gestärkt in 

den Unternehmensalltag zurück. 
Aus einem guten Arbeitsalltag 
bringen wir positive Einstel-
lungen und Gedanken mit 
nach Hause. Als zufriedene Fa-
milienmenschen sind wir vitale 
Arbeitnehmer und umgekehrt. 
Firma und Familie profitieren. 
Wir profitieren.

Was kann jeder Mitarbeiter dazu beitragen?

Dr. Stephanie Robben-Beyer
Business Coach, Dillenburg

Hausertorstr. 47a
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 6 69 14 50

info@osteopathiepraxis-wetzlar.de

www.osteopathiepraxis-wetzlar.de

Osteopathiepraxis 
am Hausertor

 Alexander Emrich, Elke Lang,
Anke Steede, Georg Reinhardt

Sie fi nden bei uns ein off enes Ohr, 
Zeit, Verst ändnis, medizinischen 
Sachverst and und gute Hände für 
Ihre Probleme

Osteopathische 
Behandlungen von Erwachsenen, 

Kindern und Säuglingen
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Traditionelle Chinesische Medizin

www.tcm-wetzel.de
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Gesamtauflage

Das ist – in meinen Augen - ge-
lebte „work-life-balance“.
Eine gute Arbeitsatmosphäre ist 
sicher kein Garant für „Gesund-
heit im Unternehmen.
Sie kann jedoch wie ein „gut ge-
düngter Acker “ sein, auf dem 
sich die Mitarbeiter / Kollegen im 
Unternehmen frei von ungesun-
dem, feindsamen Druck und Be-
lastungen entwickeln können und 
gerne ihre Arbeit tun.

Die Grundlage: 
Gute Kommunikation

Alles, was wir im Unternehmen 
denken, fühlen, reden und han-
deln, stellt sich den Kollegen dar. 
Alles meinem Gegenüber Unklare, 
nicht Eindeutige wird von ihm in-
terpretiert. Im ungünstigen Fall 
negativ und somit in der Folge ne-
gativ gespiegelt. 

Das ist Kommunikation – verbal, 
das heißt mit Worten und „non 
verbal“, das bedeutet durch Mi-
mik, Gestik und Verhalten. 

Warum ist gute Kommunika-
tion in der Familie und im Un-
ternehmen so wichtig und ef-
fektiv? Beide Lebenswelten, die 

private wie die berufliche, verän-
dern sich immer schneller und un-
terliegen einem ständigen Wand-
lungsprozess. Damit verändern 
sich auch die „Organisationen“, 
mithin die Strukturen sowohl in 
der Familie als auch im Unterneh-
men.

Zur Erläuterung ein Beispiel:

Kinder kommen in die Puber-
tät; Eltern in die Wechseljahre; 
Partner trennen sich; ein neuer 
Lebenspartner übernimmt auf 
einmal eine Führungsrolle; die Fa-
milie zieht um; Schulwechsel; Ge-
schwisterkinder werden geboren 
oder ziehen aus; und so weiter 
und so fort.

Im Unternehmen werden neue 
Märkte erschlossen; Abteilungen 
zusammengelegt; Mitarbeiter 
eingestellt und gehen in den Ru-
hestand; neue Standorte werden 
eröffnet; andere geschlossen; und 
so weiter und so fort. 

In (ständigen) Umbruchzeiten trägt 
eine belastbare, konstruktive 
Kommunikationskultur zur Fes-
tigung der zwischenmenschli-
chen Beziehungen bei, sie gibt 
Halt. Neudeutsch könnten wir 
sie – analog zur „corporate phi-

losophy“ als „corporate behavi-
or“ bezeichnen.
Unternehmen, in denen konti-
nuierlich effektiv und produk-
tiv miteinander kommuniziert 
wird, sind stabiler, effektiver und 
verlässlicher.  Eine positive, in-
tern etablierte Gesprächskul-
tur bleibt, auch wenn die äußeren 
Umstände sich ändern. Außer-
dem: Gute Kommunikation 
ist ein Zeitveredler. Vertrauen 
ist ein Prozessbeschleuniger. Im 
familiären Alltagsstress wie im 
hektischen Tagesgeschäft im Un-
ternehmen sind dies extrem wert-
volle und wohltuende Faktoren. 

Mit empathischer Kommunikation 
kann jeder im Unternehmen dazu 
beitragen, dass das Umfeld ge-
deihlich wirkt. „Der Ton macht die 
Musik“ – das bedeutet, dass jeder 
einzelne achtsam und sensibel mit 
seiner Sprache umgeht. Einem ge-
sunden Miteinander wird damit 
essentiell der Boden „gedüngt“. 
   

Gesund sein zu Hause
und im Unternehmen!

„We are Ladies and
Gentleman – serving Ladies 

and Gentlemen.“ 
( Motto nach Ritz Carlton)

Ich mag diesen Satz sehr, weil er 
ausdrückt, dass Respekt, Wert-
schätzung, Humor, Charme und 
vieles mehr immer auf Gegensei-
tigkeit, auf Wechselseitigkeit 
beruhen. 

Damit und danach zu leben ist 
eine Haltung, eine Überzeu-
gung. Wenn wir uns alle bemü-
hen, bewusst respektvoll und 
wertschätzend zu denken, zu re-
den, zu handeln, tun wir uns und 
unserer Gesundheit etwas Gutes 
und haben eine reelle Chance, 
das auch unser Gegenüber, Fami-
lienangehöriger, Kollege uns ent-
sprechend behandelt und damit 
gesund zu leben und zu arbeiten 
vermag.

Wie in einem Mobile – alles be-
wegt sich … zum Guten, zum 
Gesunden.
 
Probieren Sie es aus!
Gutes Gelingen!
Gesundes Sein und Arbeiten!

Dr. Stephanie Robben-Beyer
Business Coach, Dillenburg z
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Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung der IG Falkeneck fand 
am Ende März im Kurparktreff der 
Stadt Braunfels statt.
Der 1. Vorsitzende, Dr. Günter 
Post (der auf eigenen Wunsch 
sein Amt als 1. Vorsitzender nie-
derlegte), bedankte sich in seinem 

Bericht bei den Vorstandsmitglie-
dern für das gezeigte Engage-
ment und betonte außerdem den 
Einsatz der „Grünen Damen“. Der 
scheidende Vorsitzende gab eine 
kurze Zusammenfassung über die, 
seit Gründung im Jahre 1988, ge-
leistete Arbeit.

 Danach sprach Braunfels‘ Bür-
germeister Wolfgang Keller (2. 
Vorsitzender der IG Falkeneck) 
sein Grußwort und bedankte sich 
bei dieser Gelegenheit für die eh-
renamtliche Einsatzbereitschaft. 
Insbesondere betonte er die 
Wichtigkeit der jährlichen Weih-
nachtsvisite und die überaus posi-
tive Reaktion auf die Aktion.

Nachdem Altbürger-
meister Dieter Schmidt 
zum Wahlleiter ge-
wählt wurde, stellt sich 
der neugewählte Vor-
stand wie folgt auf:

1. Vorsitzender 
Volker Zimmerschied
2. Vorsitzender 
Wolfgang Keller
Kassenwart: 
Peter Seeger
Stellvertretender Kas-
senwart:
Karl-Heinz Küsgens
Öffentlichkeitsreferent: 
Rolf Kornder
Stellvertretender 

Diesjährige Jahreshauptversammlung der IG Falkeneck

Der neu gewählte Vorstand der IG Falkeneck

Von links: Rolf Kornder, Dieter Schmidt, Dr. Günter Post, Andrea Limbecker, Karl-
Heinz Küsgens, Wolfgang Keller, Volker Zimmerschied, Elvino Tomaselli, Walter Be-
gemann, Peter Seeger, Dr. Bernd Göbel, Dr. Gabriel Nick  Foto: Peter Seeger

Öffentlichkeitsreferent:
Walter Begemann
Schriftführer: 
Andrea Limbecker
Stellvertretender Schriftführer: 
Dr. Günter Post
Kassenprüfer: 
Marlies Bletz und Michael Zenner
Als Beisitzer wurden gewählt: 
Dr. Bernd Göbel, Dr. H.-J. Witkop, 
Dieter Schmidt, Bernd Heine, Dr. 
Gabriel Nick, Elvino Tomaselli.

Im Anschluss an die Neuwahlen 
sprach Chefarzt Dr. Bernd Göbel 
die Grußworte für die Geriatrie 
des Krankenhauses Falkeneck. 
In seiner Rede begrüßte er den 
neuen Vorsitzenden Volker Zim-
merschied und spannte dabei den 
Bogen zu seiner vorherigen Arbeit 
bei „Menschen für Kinder“ zu der 
jetzigen Arbeit für ältere Men-
schen.
Dr. Bernd Göbel bedankte sich 
bei den Mitarbeitern des Kran-
kenhauses für deren Einsatz und 
gab bekannt, dass die Anzahl der 
Plätze in der Geriatrischen Klinik 
in Zukunft erweitert würden. z

Sportausstattungen für alle Rettungswachen

Die gemeinnützige Ret-
tungsdienst Eschenburg 
GmbH hat kürzlich alle fünf 
Rettungswachenstandorte 
im Lahn-Dill-Kreis mit einer 
Sportausstattung für die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ausgestattet. 

Diese besteht aus einem Hantel-
set, einer Faszienrolle, Gymnas-
tikball und –band, einem Luft-
pad, einem Schlingentrainer, 
einem Federballspiel und einem 
Ordner mit Übungsanleitungen. 

Für die Lagerung der Sportu-
tensilien erhielten alle Wachen 
zudem Sporttrolleys, die mit 
Rollen einfach innerhalb der 

Rettungswache bewegt und da-
mit flexibel eingesetzt werden 
können. 

Grundlage für die Ausstattung 
ist ein Konzept, welches der 
Qualitätszirkel Gesundheit des 
DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen geplant und umgesetzt hat. 

Dieser Zirkel setzt sich aus Mit-
arbeitern aller Unternehmens-

bereiche zusammen und ist für 
die kontinuierliche Entwicklung 
und Umsetzung von Ideen zur 
Gesundheitsförderung zustän-
dig. Lange wurde recherchiert, 
welche Sportutensilien sich am 
besten eignen. 

Wichtig war vor allem die 
Durchführbarkeit der Übungen 
auf der Wache und die leichte 
Umsetzbarkeit für die Mitarbei-
tenden. Dafür sind sowohl be-
bilderte Anleitungen als auch 
DVDs mit Erklärvideos vorhan-
den, die die richtige Durchfüh-
rung von Übungen gewährleis-
ten sollen. 

Mit dem Konzept und der lan-

gen Planung ist eine Standardi-
sierung der Ausstattung erfolgt, 
die nun auch die Tochtergesell-
schaft Rettungsdienst Eschen-
burg GmbH für die Mitarbeiter 
nutzen kann. 

„Die Arbeit im Einsatzdienst ist 
körperlich besonders herausfor-
dernd. 
Wir versuchen durch solche An-
gebote die Gesunderhaltung 
der eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu unterstüt-
zen“, erklärt Stefan Katzauer, 
Kaufmännischer Leiter des Ret-
tungsdienst Eschenburg, und 
hofft, dass die Sportausstattun-
gen ab sofort häufig zum Ein-
satz kommen. z
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nordi-
scher
Hirsch,
Elch

Wohlge-
schmack,
-geruch

muster-
haft, voll-
kommen

kräftiges
Rosa

veil-
chen-
farben

Boots-
ruder

feste
Erdober-
fläche

Him-
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körper

musika-
lisches
Werk

Reihe,
Folge Südasiat Pflanzen-

samen
sittliche
Ge-
sinnung

Raub-,
Speise-
fisch

Güte,
Nach-
sicht

sitt-
lich,
mora-
lisch

Wirk-
stoff
im Tee

Ger-
manen-
stamm
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Gast-
stätte

das
Unsterb-
liche

immer,
zu jeder
Zeit

an-
stelle
von

Sieger,
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Sultanat
am Ara-
bischen
Meer

sich woh-
lig aus-
strecken
(sich ...)

tropi-
scher
Baum

ein-
faches,
kleines
Haus

griechi-
sche
Haupt-
stadt

kleine,
läng-
liche
Mütze

früher;
lieber

Partner
von
Patachon

Zeitalter
ital.
Mittel-
meer-
insel

spani-
sche
Anrede:
Frau

enge
Straße

Lärm,
großes
Aufsehen
(ugs.)

schot-
tisch:
See,
Fjord

franz.
weib-
licher
Artikel

tiefes
Bedauern

chem.
Zeichen
für
Thallium

gelblich
braune
Erdart

fromme
Gestalt
bei W.
Busch

nicht klar,
nicht
durch-
sichtig

aufhören
National-
park-
hüter
(engl.)

mensch-
liche
Aus-
strahlung

Bitte schicken Sie das Lösungs-
wort auf einer ausreichend fran-
kierten Postkarte, mit Ihrer Adres-
se und Telefonnummer an:

Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
oder per Fax: 06441-76612

Zu gewinnen gibt es eine Leica 
Digitalkamera, ideal nicht nur für 
Ihre schönsten Urlaubsbilder. 

Einsendeschluss ist der 15. Au-
gust 2017, es gilt das Datum 
des Poststempels. Mitarbeiter 
des Gesundheits-Kompass und 
deren Angehörige dürfen leider 
nicht teilnehmen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

 Preis-Rätsel
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sommer, Sonne, Baggersee, 
Schwimmbad, Urlaub am See in 
den Bergen oder am Meer – was 
ist Ihre Devise für die nächsten 
Wochen? 
Schwimmen ist auf jeden Fall 
eine sehr passende Sportart für 
den Sommer. 

Natürlich kann man auch im Rest 
des Jahres in der Halle schwim-
men, aber in der warmen Jah-
reszeit und im Freien (selbstver-
ständlich mit durch wasserfeste 
Sonnenmilch mit hohem Schutz-
faktor optimal geschützter Haut) 
macht es den meisten von uns 
doch doppelt so viel Spaß. 

Gesundheits
Kompass

Mittelhessen

Für Sportmuffel und gut Trai-
nierte als Sportart gleicherma-
ßen geeignet, ja sogar stark 
übergewichtige Anfänger oder 
Personen mit Gelenkbeschwer-
den haben mit dem Schwimmen 
meist keine größeren Probleme, 
da der Auftrieb und das schnelle 
Abführen überschüssiger Kör-
perwärme bei sportlicher Betä-
tigung im Wasser den Körper 
entlasten und als sehr ange-
nehm empfunden werden. Was-
sergymnastik ist ebenfalls eine 
gute Möglichkeit, den Einstieg in 
das Element Wasser im wahrsten 
Sinn des Wortes zu bewältigen. 

Also Schwimmen als ideale 
Sportart zur Förderung der Ge-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sundheit für alle? Heutzutage 
(und am besten nach Beratung 
durch den Hausarzt) sicher ein 
klares „Ja“. 

Also dann los und die Badeta-
sche gepackt! Vor dem Aqua-
jogging sollten Sie aber noch 
eine Runde „Gehirnjogging“ 
einlegen und das Kompass-Rät-
sel lösen. Einige Hinweise auf 
das Lösungswort finden Sie auch 
in diesem Artikel. Zu gewinnen 
gibt es eine kompakte Leica Di-
gitalkamera für Ihre schönsten 
Bilder – im Urlaub und daheim. 
Viel Spaß beim Lösen des Rät-
sels und natürlich Glück bei der 
Auslosung wünscht Ihnen Ihre 
Redaktion. (MJ)

Lösung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Liebe Leserinnen und Leser,

             Nr. 2 · April 2016  Seite 55Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
17. Mai 2016.
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Sinnvoll bei:

Fördern Ruhe und Ausgeglichenheit
Wohlfühlprodukte 

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

Rückenschmerzen
Verspannungen
Kopfschmerzen
Abgespanntheit
Schlafstörungen
Aufgewühltheit
Zerstreutheit
Schwere Beine

Geschwollene Beine
hüftschmerzen
Kalte Füße
Generelles Unwohlsein
migräne
depressionen
Restless Legs
u.v.m.
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Kosmische energie 
für ihren Körper

„natürlich habe 
ich die decke und 
das Kopfkissen so-
fort benutzt und 
konnte nach vielen 
schlaflosen näch-
ten endlich richtig 
tief schlafen. Was 
für eine erholung.“

Waltraud W.

Mehr Infos & Bestellungen bei:


