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Liebe Leserinnen und Leser,

Nr. 4 / Oktober 2017
ISSN 2193-312X
20. Jahrgang

vor Ihnen liegt die mittlerweile
80. Ausgabe des Gesundheitskompass Mittelhessen. Die erste Ausgabe erschien im Januar
1998 mit einem Umfang von 20
Seiten und 50.000 Auflage. Aus
diesen kleinen Anfängen ist eine
etablierte Zeitung geworden, ein
Magazin, das viermal im Jahr in
den Monaten Januar, April, Juli
und Oktober mittlerweile mit in
der Regel 56 Seiten und einer
Auflage von 153.000 Exemplaren erscheint.
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Wir erreichen damit rund
350.000 potenzielle Leserinnen
und Leser in Mittelhessen, um
sie über Krankheitsbilder zu informieren, Prävention und Vorsorge zu betreiben. Niemand ist
gegen Schicksalsschläge gefeit.
Aber man kann zumindest ein
klein wenig selbst dazu beitragen, dass man gesund bleibt,
denn Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, und hier geben
wir über die Beiträge unserer
Mediziner und Autoren jedem
Einzelnen die Möglichkeit, sich
gezielt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
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In
diesem
Zusammenhang
möchten wir noch einmal auf
eine großartige Aktion des Lions-Clubs Wetzlar-Solms aufmerksam machen, der die sogenannte Notfallbox vertreibt.
Eine 5 Euro-Investition, die das
Leben retten kann. Vermerken
Sie auf dem in der Box liegenden Zettel alle wichtigen Daten

wie: Wer ist der Hausarzt, welche Medikamente werden genommen, welche Beschwerden
liegen vor… Diese Basisinformationen kommen in die Notfallbox
und diese steht ausschließlich im
Kühlschrank. Durch den an der
Haustür angebrachten Aufkleber
mit dem Hinweis auf die Notfallbox weiß der Rettungsdienst, wo
die unter Umständen lebensrettenden Informationen zu finden
sind. Wo Sie die Notfallbox erwerben können und alles Nähere
dazu auf Seite…
Im Namen der Redaktion wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine schöne Herbstzeit und
ermuntere sie, sich mit Fragen,
Kritik und Anregungen, welche Themen behandelt werden
sollen, in unsere Arbeit einzubringen. Schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@gesundheitskompass-mittelhessen.de oder
schicken Sie Ihre Fragen und
Anregungen an die Redaktionsanschrift Gesundheitskompass
Mittelhessen, Moritz-Hensoldt-

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber

Straße 24, 35576 Wetzlar. Auf
Wunsch werden diese auch vertraulich behandelt.
Mit allen guten Wünschen und
herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer		
Herausgeber
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Herzklappenreparatur im Herzkatheterlabor
Regelmäßige ärztliche Kontrollen notwendig.
Herzklappenerkrankungen gehören zu den sehr häufigen Erkrankungen des Herzens. Angeborene
werden von erworbenen Herzklappenerkrankungen unterschieden,
letztere treten erst im höheren Alter auf.
Ursächlich kommen Entzündungen der Herzklappen (Endokarditis), Verschleißerscheinungen oder
Auswirkungen anderer Herzerkrankungen auf die Herzklappen wie
Herzschwäche, Herzinfarkt oder
erhöhter Blutdruck (arterielle Hypertonie) in Frage. Symptome sind
Kurzatmigkeit, eingeschränkte Belastbarkeit, Schwindel, Ohnmachtsanfälle oder Wasseransammlungen
in den Beinen (Ödeme). Erkrankungen der Herzklappen sind meist
chronische Erkrankungen, die über
Jahre entstehen und durch konservative Maßnahmen (z.B. Medikamente) zumeist lange behandelt
werden können. Der Prozess schreitet in der Regel langsam fort. Allerdings geht es in manchen Fällen
auch schneller. Aus diesem Grund
sind regelmäßige ärztliche Kontrollen notwendig.
Die Undichtigkeit der Mitralklappe
(Mitralklappeninsuffizienz) ist nach
der Engstelle der Aortenklappe
(Aortenklappenstenose) der zweithäufigste erworbene Herzklappenfehler. Jeder 10. Mensch in
Deutschland über 75 Jahre hat eine
bedeutsame Mitralklappeninsuffizienz, so dass in Deutschland ca.
800.000 Menschen eine relevante
Undichtigkeit der Mitralklappe aufweisen.
Die Mitralklappe ist eine Segelklappe, die den linken Vorhof von
der linken Herzkammer trennt. Bei
deren Undichtigkeit kommt es zu
einem Rückfluss des Blutes von
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der linken Herzkammer in den linken Vorhof (Abb. 1). Dies führt im
weiteren Verlauf zu einer Dehnung
(Dilatation) des linken Vorhofs und
bei schweren Formen auch der linken Herzkammer (Ventrikel), die in
einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) und in Vorhofflimmern mündet. Der Mitralklappeninsuffizienz
liegt oft ein nicht behandelter hoher
Blutdruck mit Vergrößerung des
Herzens, Durchblutungsstörungen
bzw. ein Infarkt des Herzens infolge Engstellen der Herzkranzarterien
oder ein Abriss von Haltefäden der
Mitralklappe als Folge von Alterserscheinungen ursächlich zugrunde.
Die Undichtigkeit der Mitralklappe führt zu einem Herzgeräusch,
das der Hausarzt im Rahmen der
körperlichen Untersuchung beim
Abhören des Herzens erkennt. Der
Herzultraschall bestätigt zumeist die
Verdachtsdiagnose und stellt die
wichtigste Untersuchungsmethode dar. Nach der Diagnosestellung
einer undichten Mitralklappe ist zu
entscheiden, ob eine medikamentöse Behandlung ausreicht oder eine
Herzklappenreparatur zu empfehlen ist.
Die übliche und etablierte Behandlung der schweren Mitralklappeninsuffizienz stellt die herzchirurgische
Therapie dar. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von der Reparatur (Rekonstruktion) bis zum
vollständigen Ersatz der Herzklappe.
Dieses Verfahren erfordert jedoch
die Eröffnung des Brustkorbes und
die Verwendung der Herzlungenmaschine. Es gibt aber Patienten,
bei denen dieser herzchirurgische
Eingriff aus medizinischen Gründen
mit einem zu hohen Risiko einhergeht, z.B. durch schwere Begleiterkrankungen, Herz-Voroperationen
oder eine vorangegangene Bestrahlungstherapie des Brustkorbes. So
werden über 50 % der an einer
schweren Mitralklappeninsuffizienz
leidenden Patienten nicht operiert.
Hier bietet die Reparatur der Mitralklappe im Herzkatheterlabor
eine Alternative. Die Methode des
MitraClip ist ein neues minimalinvasives Verfahren, welches es
ermöglicht, ohne Operation und
ohne Eröffnung des Brustkorbes die
undichte Mitralklappe am schlagenden Herzen zu behandeln. Hierbei

wird – unter Vollnarkose – über
die Leistenvene mit Hilfe eines Einführbesteckes ein Katheter in das
Herz vorgeschoben. An der Spitze

des Katheters befindet sich der Clip
(Abb. 2), der dann mittels kontinuierlicher Ultraschallkontrolle an der
richtigen Stelle zwischen den Segeln
der Mitralklappe platziert wird (Abb.

3). Durch die kontinuierliche Ultraschallkontrolle und die Möglichkeit
der Repositionierung oder der Platzierung mehrerer Clips wird das
bestmögliche Resultat erzielt (Abb.
4). Die Verwendung von Röntgenkontrastmittel ist in der Regel nicht
erforderlich, so dass der Eingriff
auch bei schwerer Nierenschwäche
unproblematisch ist. Sobald der Clip
an der richtigen Stelle sitzt, werden
die Katheter entfernt und die Behandlung ist beendet. Die Dauer
des Eingriffs hängt sehr von dem
einzelnen Menschen ab, bei dem
der MitraClip eingesetzt wird. In der
Regel kann der MitraClip innerhalb
einer Stunde eingesetzt werden.
Die vorliegenden Ergebnisse haben
gezeigt, dass das MitraClip-Verfahren für ausgewählte Patienten eine
risikoarme, schonende und effektive Alternative zur herkömmlichen
Herzoperation darstellt. Aufgrund
niedriger Komplikationsraten und
des schonenden Eingriffs eignet sich
das Verfahren insbesondere für Patienten mit einem hohen OP-Risiko.

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt der
Medizinischen Klinik I
Klinikum Wetzlar
Die Therapie reduziert nachweislich
die Undichtigkeit und ermöglicht
dem Herzen, sich von seiner Überlastung wieder zu erholen. Viele
Patienten bemerken direkt nach
dem Eingriff bereits eine deutliche Verbesserung ihres Befindens.
Allerdings kann dieses individuell
sehr unterschiedlich sein. Nach der
MitraClip-Behandlung muss das
Blut für eine gewisse Zeit verdünnt
werden, um ein sicheres Einheilen
des Clips zu gewährleisten und um
die Ausbildung von Blutgerinnseln
zu vermeiden. Um den Erfolg der
Behandlung zu überprüfen, sind
regelmäßige Nachuntersuchungen
wichtig und erforderlich.
Das Verfahren ist seit 2008 zur
Behandlung von Patienten mit
schwerer Mitralklappeninsuffizienz
zugelassen und ist bislang weltweit

bei mehr als 48.000 Menschen
eingesetzt worden. Die MitraClipBehandlung wird seit ca. einem
Jahr für Patienten des Herzzentrums
Wetzlar angeboten. Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiter des Herzzentrums gerne zur Verfügung.z

Schmerzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit des
Schultergelenkes
Manchmal hilft nur noch der Gelenkersatz!
Haare kämmen, Zähne putzen
oder das Trinken aus einer Tasse
sind alltägliche Dinge, die einem
erst dann bewusst werden, wenn
sie nur unter Schmerzen oder
aufgrund einer eingeschränkten
Beweglichkeit kaum noch möglich sind. Eine längerfristig eingeschränkte Funktion führt dann
zwangsläufig zu einem Arztbesuch. Patientenbefragung, körperliche Untersuchung und ein
Röntgenbild (eventuell auch noch
eine ergänzende Kernspintomographie) schließen andere Ursachen der Beschwerden aus, und
führen schließlich zur Diagnose
– Arthrose (Gelenkverschleiß) der
Schulter!

Zum Aufbau des
Schultergelenkes
Das Schultergelenk stellt das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers dar. Oberarmkopf
und Schultergelenkspfanne bilden
zusammen ein sog. Kugelgelenk,
welches Bewegungen in alle 3
Ebenen erlaubt. Da die Schultergelenkspfanne relativ flach angelegt ist, existieren zusätzliche
Stabilisatoren die das Auskugeln
(Luxation) verhindern sollen. Das
sog. Labrum sitzt dem Rand der
Schultergelenkspfanne auf und
erhöht somit deren Tiefe. Die Gelenkkapsel, Bänder und ein kräftiger Muskelmantel (Bicepssehne
und Rotatorenmanschette) halten
den Kopf in der Pfanne.

Prof. Jens Kordelle
Chefarzt Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Sportmedizin Evangelisches
Krankenhaus AGAPLESION

Knie- und Hüftgelenke sind wesentlich häufiger betroffen
Die Arthrose (Knorpelverschleiß)
des Schultergelenkes tritt seltener
als die Arthrose des Hüft- oder
Kniegelenkes auf und macht
etwa 3% aller Arthrosen aus. Der
Altersgipfel liegt bei etwa 60 Lebensjahren, Männer sind dabei
häufiger betroffen als Frauen. Der
Verschleiß des Schultergelenkes
kann entweder ohne erkennbare
Ursache auftreten (sog. primäre
Arthrose) oder ist als Folge anderer Erkrankungen (z. B. Rheuma),
einer Fehlanlage oder von Verletzungen des Schultergelenkes
anzusehen.
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Schon das Waschen
der Haare wurde zum
Problem
Am Anfang stehen langsam einsetzende, belastungsabhängige
und zum Teil diffuse Schmerzen,
die häufig bei Tätigkeiten auftreten, die mit einem Anheben oder
Abspreizen des Armes über die
Horizontale einhergehen, so zum
Beispiel beim Waschen der Haare.
Typisch sind auch Beschwerden
beim Drehen des Armes. Im Verlauf kommen eine schlechtere Be-

weglichkeit und auch Schmerzen
in Ruhe hinzu. Da es sich bei der
Arthrose um einen chronischen,
nichtbakteriellen
Entzündungsprozess handelt, ist der phasenhafte Schmerzverlauf charakteristisch – im entzündlichen Schub
(„aktivierte Arthrose“) gibt der
Patient häufig stärkere Beschwerden an, die sich im weiteren Verlauf wieder spontan bessern können. Der Patient hat häufig auch
nachts beim Schlafen auf der betroffenen Schulter Beschwerden
und nimmt eine Schonhaltung
ein, die zu einer Rückbildung der
Muskulatur und einer Kraftlosigkeit führen können. Nicht selten
werden ein bewegungsabhängiges „Reiben“ oder „Knirschen“
angegeben.

Typische Veränderungen auf dem Röntgenbild
Ein fortgeschrittener Verschleiß
kann häufig anhand eines einfachen Röntgenbildes diagnostiziert
werden. Auffällig ist eine Verschmälerung des Gelenkspaltes,
was auf eine Abnahme der Knorpeldicke schließen lässt. Weitere
Zeichen können eine Deformierung des Oberarmkopfes, eine
Zerstörung der Schultergelenkspfanne und Knochenanbauten
(sog. Osteophyten) sein. Ist der
Oberarmkopf nach oben aus der

Pfanne verschoben, spricht dies
für eine Sehnenschädigung (Rotatorenmanschette). Die Durchführung einer Kernspintomographie
(MRT) ist nur in den Anfangsstadien oder bei besonderen Fragestellungen notwendig.

Die Diagnose steht –
was nun?

Die Behandlungsform der Arthrose ist von einigen Faktoren abhängig: OP - ja oder nein? Wesentliche Kriterien sind das Ausmaß der
Schmerzen und der Funktionseinschränkung sowie der Umfang der
Gelenkzerstörung - Lebensqualität ist das Stichwort. Weiterhin
sind natürlich das Operations- und
Narkoserisiko zu berücksichtigen.
Liegen der Leidensdruck und der
Grad der Gelenkzerstörung im
Rahmen, sollten am Anfang jeder
Therapie nichtoperative Behandlungsverfahren stehen. Entzündungshemmende
Maßnahmen
(Salben, Tabletten), Eisbehandlung und Krankengymnastik dienen der Schmerzlinderung, dem
Erhalt bzw. der Verbesserung der
Gelenkfunktion und dem Muskelaufbau. Ergänzend können
andere Therapieformen, wie zum
Beispiel die Elektrotherapie oder
Akupunktur, eingesetzt werden.

Trotz intensiver
nichtoperativer Behandlung weiterhin
Schmerzen
Ist die konservative (nichtoperative) Therapie fehlgeschlagen und
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bestehen weiterhin Schmerzen,
kann – sofern die Notwendigkeit
für ein künstliches Schultergelenk
aufgrund des relativ geringen Abnutzungsgrades noch nicht gegeben ist – eine Gelenkspiegelung
durchgeführt werden. Im Rahmen einer solchen Arthroskopie
können zum Beispiel der Knorpel
geglättet, eine entzündete Gelenkinnenhaut entfernt und Knochenvorsprünge
(Osteophyten)
abgetragen werden. Es handelt
sich dabei um symptomorientierte Maßnahmen, die nicht für jeden Patienten geeignet sind – die

Arthrose lässt sich dadurch nicht
„heilen“.

Das künstliche Schultergelenk – Verbesserung von Schmerz und
Funktion
Das Versagen der genannten Therapie führt zwangsläufig zu der Frage,
ob das Einsetzen eines künstlichen
Schultergelenkes sinnvoll ist. Ziele
einer solchen Operation, die derzeit
in Deutschland jährlich etwa 25.000
mal durchgeführt wird, sind die Verbesserung der Schmerzsituation und

der Funktion. Kunstgelenke der dritten Generation werden zementfrei
oder mit Knochenzement verankert
und erreichen mittlerweile eine Überlebensdauer von 10 bis 15 Jahren. In
der Regel werden beide Gelenkanteile
- Oberarmkopf und Schultergelenkspfanne – im Rahmen der Arthrosebehandlung ersetzt, selten ist das Einsetzen einer sog. „Hemiendoprothese“,
die nur aus einem Oberarmkopfanteil
besteht, sinnvoll. Der Trend geht dahin, möglichst kleine knochensparende Implantate einzusetzen, damit im
Falle einer Lockerung eine möglichst
gute Knochensubstanz verbleibt, die

eine notwendige Wechseloperation
erleichtert. Kappenprothesen, bei denen der Oberarmkopf nur entknorpelt wird und der gesamte Knochen
erhalten bleibt, haben häufig leider
nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt. Regelmäßig eingesetzt werden
hingegen knochensparende Kunstgelenke, die auf einen längeren Stiel
verzichten. Die sog. „inverse“ Schulterendoprothese wird bei Patienten
mit einer hochgradigen Arthrose bei
Rotatorenmanschettenmassendefekt
oder mit komplizierten Oberarmbrüchen bevorzugt eingesetzt. z

Dr. Guenter Michel
Hausertorstraße 47 · 35578 Wetzlar · Praxis (0 64 41) 5 0011-0
– Biologische Behandlungskonzepte
– Keramische Sofortversorgungen
– Metallfreie Implantate nach dem BioHealth-Protokoll von SDS

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

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

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

116117
DIE NUMMER, DIE HILFT.
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KRANK zu Sprechzeiten?
Ihr Haus- oder Facharzt ist für Sie da: www.arztsuchehessen.de
KRANK außerhalb der Sprechzeiten?
Ärztlicher
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst
ist für Sie da: www.bereitschaftsdienst-hessen.de
Bereitschaftsdienst
Hessen
oder 116117

Hilfe, ich habe eine Beule am Handgelenk!
Symptome, Diagnostik und Therapie des Überbeins.
Ein Überbein (lat.: Ganglion) ist
eine flüssigkeitsgefüllte Aussackung einer Gelenkkapsel und
stellt eine häufige Ursache dar,
weshalb Patienten einen Arzt aufsuchen.

Die Ursache warum sich Ganglien bilden ist nicht abschließend
geklärt. Neben einer anlagebedingten Bindegewebsschwäche
kommen unterschiedliche Risikofaktoren, wie rezidivierende Trau-

Arthrose und Rheuma in Frage.
Häufig finden sich jedoch keine
Ursachen und das Ganglion tritt
bei gesunden Personen auf.

Häufigkeit und
Lokalisation:
Prinzipiell können Ganglien in jedem Lebensalter und an jedem
Gelenk vorkommen. Gehäuft tritt
es jedoch bei Frauen zwischen
dem 20. und 30. Lebensjahr auf.
Etwa 30 von 100 000 Menschen
haben ein Ganglion. Häufigste
Lokalisation ist das Handgelenk
sowie die Finger.

Erforderliche
Untersuchungen

Abbildung 1:
Ganglion im Bereich des Handrückens sowie der Innenseite des Handgelenkes. Während der Operation findet sich ein etwa 2-3 cm durchmessendes
Ganglion welches vollständig entfernt wird.
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Symptome:

men, eine berufliche oder private
Überbelastung des Handgelenkes,

Die Diagnose eines Ganglions
wird in erster Linie klinisch im
Rahmen einer Untersuchung
gestellt. Bei Unklarheiten oder
um Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen (Differentialdiagnosen)
auszuschließen
können noch ergänzende Untersuchungen wie ein Ultraschall (Sonografie) oder eine
Magnetresonanztomografie
(MRT) durchgeführt werden.
Das Röntgen ist ebenso wie
die Computertomographie (CT)

Prof. Dr. med G. Szalay
Leitender Oberarzt, Leiter der
Sektion Handchirurgie
Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie,
UKGM Gießen
nicht für die Diagnose eines
Ganglions geeignet.

Konservative Therapie
Prinzipiell sollte immer versucht
werden ein Ganglion konservativ
zu behandeln. Oft verschwindet
es ohne jede Maßnahme wieder.
Daher sollte nicht voreilig operiert werden. Die Therapie durch
geschulte Hand- und Ergotherapeuten bzw. Krankengymnasten
zeigt immer wieder gute Erfolge.
Entsprechende Rezepte kann der
behandelnde Arzt ausstellen. Die
Punktion eines Ganglions wird
häufig durchgeführt, ist aber wegen dem assoziierten Infektionsri-

Patienten, die unter einem Überbein am Handgelenk leiden, bemerken in der Regel eine prallelastische
Raumforderung im Bereich des
Handrückens oder der Innenseite des Handgelenkes (Abbildung
1). Diese kann zwischen wenigen
Millimetern und bis zu einigen Zentimetern messen. Ruhe- und belastungsabhängige Schmerzen sowie
eine Bewegungseinschränkung des
Handgelenkes und ein Taubheitsgefühl der Finger können begleitende
Symptome sein. Während viele Patienten die kosmetisch störende Beule am Handgelenk zum Arzt führt,
stehen bei anderen Patienten die
Beschwerden im Vordergrund. Oft
strahlen die Beschwerden aus und
verursachen Schmerzen im gesamten Arm.

Ursache und
Risikofaktoren:
7

Abbildung 2: Eine mögliche Anästhesieform für die Operation ist die Plexusanästhesie. Hierbei wird mit einer feinen Nadel ein Medikament in
die Nähe der Armnerven in der Axelhöhle gespritzt so dass der gesamte Arm während der Operation betäubt und schmerzfrei ist.

siko sowie der hohen Rezidivrate
umstritten.

Operative Therapie
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Zeigen die konservativen Maßnahmen keine Wirkung, beklagt
der Patient weiterhin die oben
aufgeführten Symptome, so muss
über die Operation gesprochen
werden. Diese wird in der Regel in
einer Arm- (Plexusanästhesie) oder
Vollnarkose im Rahmen einer ambulanten Operation durchgeführt
(Abbildung 2).
Da der Stiel des Ganglions durch
den Operateur aufgesucht sowie
das in der direkten Umgebung liegende Gefäße und der Nerven dargestellt werden müssen ist es in der
Regel nicht sinnvoll die Operation in
einer örtlichen Betäubung durchzuführen. In unserer Abteilung wird
die offene Ganglionoperation über
einen Schnitt der direkt über dem

Risiko eines Rezidives zu reduzieren
ist es nach der Operation häufig erforderlich das Handgelenk in einer
Schiene für kurze Zeit ruhigzustellen. Dies wird aber im individuellen
Fall mit dem Patienten besprochen.
Regelmäßige Wundkontrollen, sowie die Entfernung des Nahtmaterials nach 10-14 Tagen folgen. In
Abhängigkeit der beruflichen und
privaten Belastung der Hand, kann
eine Wiederaufnahme der Tätigkeiten nach etwa 3-4 Wochen erfolgen. Um Verklebungen der Sehnen
zu vermeiden ist eine frühzeitige
Beübung der Finger sehr wichtig.

Risiken der Operation:
Die von uns durchgeführte offene und arthroskopische Ganglionoperation ist sehr risikoarm.
In seltenen Fällen kommt es zu
Wundheilungsstörungen, Infektionen, Nachblutungen und Re-

Der Verlauf und die Prognose der
Ganglionoperation ist sehr gut. In
der Regel sind bei korrekt durchgeführter Operation alle Symptome reversibel und die Hand im
Anschluss sowohl im beruflichen,
als auch privaten Umfeld wieder
voll belastbar.
In der Sektion für Handchirurgie
der Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie des
Universitätsklinikums Gießen werden pro Jahr eine große Anzahl
an Ganglionoperationen durchgeführt. In der Handsprechstunde
besprechen wir mit den Patienten
die vorhandenen Befunde und ob
die Indikation für einen operativen
Eingriff bereits besteht oder noch
weitere Untersuchungen zur Diagnosefindung erforderlich sind.
Ebenso wird mit dem Patienten
besprochen, ob Ergo- Hand- oder
Physiotherapie helfen kann die
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Abbildung 3: Neben der offenen besteht die Möglichkeit einer arthroskopischen Ganglionentfernung.

Ganglion liegt durchgeführt (Abbildung 1). Die Länge des Hautschnittes ist dabei abhängig von der Größe des Ganglions und beträgt in der
Regel zwischen 2 bis 5 cm.
Auch die Entfernung des Ganglions
im Rahmen einer Gelenkspiegelung
ist möglich und wird ebenso von
uns durchgeführt (Abbildung 3).
Welches Operationsverfahren in
Frage kommt, wird individuell mit
dem Patienten besprochen. Um das

zidiven Eine operationsbedingte
Verletzung eines Gefäßes oder
Nerven gilt als eine gravierende,
dafür aber auch seltene Komplikation dieses Eingriffes. Darüber
werden Sie jedoch ausführlich in
einem Aufklärungsgespräch vom
behandelnden Arzt, informiert.

Krankheitsverlauf und
Prognose:

Beschwerden zu lindern. Sollte
es zu einer Operation kommen
werden Sie gesondert von einem
Narkosearzt über die individuell
für Sie beste Narkoseform aufgeklärt.
Gerne können Sie sich an mich
wenden, wenn Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Problematik an ihrer Hand haben. z

Sprunggelenksarthrose
Bestimmte Voraussetzungen für Prothesen
Das Sprunggelenk ist das Gelenk
zwischen Fuß und Unterschenkel.
Wir unterscheiden das obere vom
unteren Sprunggelenk. Erstes ist
für die Beugung und Streckung
des Fußes verantwortlich, während das untere Sprunggelenk die
Seitneigung des Fußes ermöglicht.
Viele Menschen bekommen im
Laufe ihres Lebens Verschleißerscheinungen an Gelenken, dabei
ist das Sprunggelenk aber nur
selten betroffen (<1 %). Denn es
ist viel besser an Druckbelastungen angepasst, als zum Vergleich
das Kniegelenk. Meistens kommt
es nach Verletzungen oder einer
rheumatischen Erkrankung zu einer solchen Arthrose im Sprunggelenk (s. Abb. 1). Oft liegt der Beginn schon Jahre oder Jahrzehnte
zurück.

phie (MRT)-Bildern gestellt. Um
mögliche Fehlstellungen zu erkennen, werden Röntgenbilder unter
Belastung angefertigt und genau
analysiert (s. Abb. 2).
Für eine Prothese müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sein. Bei Knochenbrüchen oder
schweren Bandverletzungen in der
Vorgeschichte, bei Knochenschäden (Osteonekrose) im Sprungbein
(wo die Prothese sich verankern
soll), oder bei starker Belastung im
Beruf ist die Versteifung häufig die
bessere Wahl. Letztlich kann dies
aber erst in einem persönlichen
Gespräch geklärt werden. Vor
einer
Sprunggelenksoperation,
ganz besonders bei einer Versteifung, sollte bei einem erfahrenen
Arzt eine Zweitmeinung eingeholt
werden.

Abb.2: OSG seitlich, Gelenkspalt
aufgebraucht

schen ein beweglicher Gleitkern
eingeschoben. Wird die Prothese
zementfrei implantiert, muss sie in
den Knochen einheilen. Nach dem
ca. 1 ½-stündigen Eingriff erfolgt
eine Ruhigstellung des Gelenkes
und nach Abschwellen die Anlage

Therapie:
In vielen Fällen können die Beschwerden ohne Operation behandelt werden, mit Einlagen und
Anpassungen der Schuhe, manchmal mit speziellem orthopädischen Schuhwerk. Und ergänzend
mit krankengymnastisch-physikalischen Maßnahmen.

Abb.1: Sprunggelenksarthrtitis bei
Rheuma

Symptome:
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Typisch sind der schleichende Beginn mit Anlaufschmerzen, belastungsabhängigen Schmerzen bis
hin zum Reiben im Gelenk und
zunehmender Fehlstellung des
Fußes. Werden die Fehlstellungen
nicht richtig behandelt können
auch Knie- und Hüftgelenk, ja
sogar die Wirbelsäule geschädigt
werden.

Erforderliche
Untersuchungen:
Die Diagnose einer Sprunggelenksarthrose wird durch eine
gründliche Anamnese und klinischen Untersuchung und unter
Berücksichtigung von Röntgenund
Magnetresonanztomogra-

Abb.3: Sprunggelenksprothese der
3.Generation (with permission SBi)

Dr. med. Christoph Biehl
Diakon, Klinik und Poliklinik
für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie,
UKGM Gießen

eines Gipsverbandes oder einer
Unterschenkelorthese.
Manchmal sind Begleiteingriffe
sinnvoll, um das Ergebnis einer
Sprunggelenksprothese weiter zu
verbessern. Dies können Korrekturen an Knochen, Sehnen und
Bändern sein, damit das neue Gelenk in einer möglichst natürlichen
Position einheilen und benutzt
werden kann. Solche Eingriffe
können auch ohne den Ersatz des
Gelenkes durchgeführt werden
und dienen dann vielleicht sogar
dazu eine Prothesenversorgung
um Jahre zu vermeiden.

Ist das Gelenk so stark geschädigt, dass eine gelenkerhaltende
Operation ausscheidet, bleiben
nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Versteifung des Gelenkes
(Arthrodese) oder die Implantation einer Bewegungserhaltenden
Sprunggelenksprothese. Häufig
wird eine Arthrodese auch dann
empfohlen, wenn nach unserer
klinischen Erfahrung noch ein gelenkerhaltendes Vorgehen möglich gewesen wäre. Denn viele
Orthopäden und Unfallchirurgen
sind mit den speziellen Anforderungen mit Sprunggelenksprothesen nicht vertraut.
In der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am UKGM Gießen
wird eine moderne Prothese der
3. Generation verwendet (s. Abb.
3). Hierbei werden die beiden
Gelenkflächen durch metallische
Implantate ersetzt und dazwi-
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Die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus beträgt etwa 5-7 Tage. Bis
zur Wundheilung ist eine vorsichtige Mobilisation in einem
speziellen Schuh (Vacoped®)
oder Gipsverband mit geringer
Belastung an Unterarmgehstützen empfohlen. Dies dient zum
Schutz vor Umknicken in der
ersten Gewöhnungsphase an
ihre neue Sprunggelenksprothese.
Nach 6-8 Wochen wird eine erneute Röntgenkontrolle durchgeführt und über den weiteren Belastungsaufbau und
die Schuhversorgung gesprochen: Krankengymnastik und
Lymphdrainage sind wichtige
Bestandteile der Behandlung.
Anfangs ist die Lymphdrainage wichtiger als die Bewegungstherapie.
Regelmäßige
Wundkontrollen werden nach
einem
Sprunggelenksersatz
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routinemäßig
durchgeführt,
um
Wundheilungsstörungen
frühzeitig zu erkennen. Diese
können auch bei sorgfältiger
und schonender Operation teilweise auftreten.
Langzeitstudien Studien zeigen, dass nach 10 Jahren noch
rund 80% der Prothesen funktionieren. Die Haltbarkeit einer
Sprunggelenksprothese hängt
ganz stark von den Lebensgewohnheiten des Patienten ab.
Im Prinzip sind alle Sportarten
auch mit einer Prothese möglich.

Risiken
der Operation:
Bei der Operation sind neben
den Risiken, wie sie bei jeder
Operation auftreten können
auch spezielle Risiken zu beachten. Angefangen bei verzöger-

ter Wundheilung, über Bewegungseinschränkungen durch
eine kurze Achillessehne oder
Verknöcherungen der Kapsel
um die Prothese, bis hin zu
Verschleiß des Kunststoffkerns
(PE-Kern) oder dem Einsintern
der Prothese bei osteoporotischem Knochenverlust. Daneben besteht immer die Gefahr,
dass sich bei schweren Infektionen Bakterien an der Prothese festsetzen. Deshalb sollen
Menschen mit künstlichen Gelenken früh mit einem Antibiotikum bei entsprechenden Erkrankungen geschützt werden.
Bei richtiger Indikation ist die
Sprunggelenksprothese
eine
sehr gute Therapieoption bei
schwerer Arthrose des oberen
Sprunggelenkes.

tätsklinikums Gießen wird pro
Jahr eine große Anzahl dieser
Operationen durchgeführt. In
der Hüft- und Fußsprechstunde
besprechen wir gemeinsam Beschwerden, Befunde und ob die
Indikation für einen operativen
Eingriff bereits besteht oder
noch weitere Untersuchungen
erforderlich sind. Ebenso ob
es noch Therapiemöglichkeiten gibt, die eine Operation
vermeiden lassen und die Beschwerden lindern kann.

In der Klinik und Poliklinik für
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universi-

Fuß- und Rheumasprechstunde
freitags 08:00 – 13:45, nach
Termin z

Wenn Sie Fragen zu dieser oder
einer anderen Problematik an
ihrem Sprunggelenk haben,
können Sie sich gerne an mich
oder Chefarzt Prof. Dr. Dr. Heiß
wenden.

Wenn der Beckenboden Probleme macht
Die richtige Diagnostik und Behandlung erfordert das Wissen
zahlreicher Fachabteilungen
Bundesweit klagen gut 5 Millionen Patienten über Harninkontinenz, 3 Millionen über Stuhlinkontinenz. Wenn die Blase oder
der Darm nicht richtig funktionieren, kann dies zu ungewolltem
Harn- und Stuhlverlust führen.
Auch kann die vollständige Ent-
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leerung von Blase oder Enddarm
gestört sein. Reizzustände mit
häufigem Harn- oder Stuhldrang
sind ebenfalls häufige Beschwerdebilder. Häufig kommen diese
Beschwerden gleichzeitig vor.
Für eine Behandlung ist es wichtig, die Ursachen für die genannten Beschwerden herauszufinden.
Manchmal ist das nicht nur eine,
sondern es sind mehrere Ursachen
gleichzeitig. Beispiele hierfür sind
die Genitalsenkung bei der Frau
und die Prostatavergrößerung
beim Mann. Auch diverse Erkrankungen von Herz und Niere, ferner auch Nervenerkrankungen,
Bandscheibenschäden und Medikamente können zu Störungen
der Blasen- und Darmfunktion
führen.
Die Vielfalt der Beschwerdebilder
und Ursachen erfordert oft die
Kooperation verschiedener medizinischer Fachabteilungen, um
Störungen der Ausscheidungsorgane gemeinsam zu untersuchen
und zu behandeln. In einem Beckenbodenzentrum arbeiten diese
Abteilungen zusammen, um für
Betroffene den richtigen Weg der
Diagnostik und Behandlung zu
finden.
Das Beckenbodenzentrum LahnDill hat deshalb in allen Bereichen

besonders erfahrene ärztliche,
pflegerische und physiotherapeutische Mitarbeiter/innen, die
sich mit Funktionsstörungen der
Ausscheidungsorgane und der
Schwäche des Beckenbodens
auskennen. Es verfügt zusätzlich
über eine besondere apparative

Ausstattung unter anderem mit
speziellen Ultraschallgeräten für
Darm und Blase, endoskopischen
Einrichtungen, Blasen- und Darmdruck-Messplätzen und Röntgeneinrichtungen. All dies ermöglicht
es, die Ursachen von Funktionsstörungen sehr genau feststellen
zu können. Auf dieser Basis erfolgt die individuell abgestimmte
Behandlung des Patienten.
Ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten wird im Beckenbodenzentrum vorgehalten.
Ganz vorne stehen die Möglichkeiten der sogenannten konservativen Behandlung. Hierzu zählen
Beckenbodengymnastik, Biofeedback, Elektrotherapie, Physiotherapie,
Ernährungsberatung,
Medikamente, Scheidenring- und
Würfelbehandlung etc.
Wenn anatomische Organfehler
vorliegen, verfügen die Fachabteilungen des Zentrums über eine
Vielzahl operativer Möglichkeiten,
um die Fehllage der Beckenorgane
und damit deren Funktion wieder
herzustellen. Angefangen vom sogenannten Kontinenzbändchen,
was mit einem kleinen Eingriff unter die Harnröhre gelegt wird, bis
zu komplexeren Wiederherstellungsoperationen der normalen
Verhältnisse von Blase und Darm
kann das Zentrum vielen Proble-

men gerecht werden.
Die Sprechstunden des Beckenbodenzentrums dienen als Anlaufstelle für betroffene Patienten
und Patientinnen. Der betreuende
Hausarzt, Frauenarzt oder Urologe stellt die Probleme zunächst
fest und vereinbart einen Termin
in der Spezialsprechstunde (Frauenheilkunde, Urologie, Proktologie, Gastroenterologie), die am
besten zum jeweiligen Organ und
dessen Störung passt.
In der Sprechstunde wird dann gezielt nach den Beschwerden und
wichtigen Begleiterkrankungen
gefragt. Eine körperliche Untersuchung, ggf. mit Ultraschall und
Organ-Spiegelung, wird durchgeführt. Es wird geklärt, ob die
Vorstellung in weiteren Sprechstunden oder weitere Untersuchungen (Messung von Blasenund Darmdruck, Röntgen oder
MRT-Aufnahmen etc.) nötig sind.
Hierfür können dann Termine vereinbart werden. Die Kontaktaufnahme für die Vereinbarung von
Sprechstundenterminen erfolgt
über die Sekretariate der Fachabteilungen Gynäkologie, Urologie,
Chirurgie und Gastroenterologie.
Im Anschluss wird die weitere Behandlung mit dem Betroffenen
besprochen und der einweisende
Arzt darüber informiert.
Das Beckenbodenzentrum LahnDill bietet somit optimale Voraus-

Dr. med. Jörg Timmer
Leitender Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe und
Koordinator des Beckenbodenzentrums

setzungen für die medizinische
Behandlung von Beschwerden
des Beckenbodens. Darüber hinaus möchten wir wissenswerte
Informationen und praktische Hilfestellungen auch außerhalb der
Sprechstunden anbieten und haben hierfür unsere Beckenbodenschule ins Leben gerufen.
In regelmäßigen Vorträgen der Beckenbodenschule informieren wir
über die Diagnostik und Behandlung von Funktionsstörungen von
Blase und Darm. Das Rehazentrum kerngesund! im Medi-Center
am Klinikum Wetzlar bietet darüber hinaus Kurse zur Kräftigung
des Beckenbodens an. Ab Anfang
2018 erfolgt dies in Form von sogenannten Präventionskursen. Die
Kosten hierfür werden dann von
den Krankenkassen zu mindestens 80 Prozent übernommen. z

Institut für Leib und Seele in Wetzlar-Nauborn
Beate Elzanowski
- Sportwissenschaftlerin

- ganzheitliche Heilung
- energetische Psychologie
- Matrix Inform/Quantenheilung
- Meditation/Qi Gong
- Seminare und Ausbildung
- Reisen

www.beata-elzanowski.de
Tel: 06441-9527167

Annett Ellenberg

- Heilpraktikerin

- Hypnosetherapie
- Raucherentwöhnung u. Gewichtsreduktion
- Psychosomatik/Burn-Out
- Akupunktur
- Injektionen/Aufbauspritzen
- Naturheilkunde

www.hypnose-praxis-wetzlar.de
Tel: 06441-208 1101
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Chirurgischer Ratgeber:
Stich-, Tierbiss- und Kratzwunden ernst nehmen
Im Allgemeinen scheinen BagatellVerletzungen ohne jegliche Behandlung folgenlos zu heilen.
Grund dafür ist eine normale biologische Abwehrlage des Organismus, die allen Lebewesen und damit auch uns Menschen innewohnt.
So bestehen nur ganz geringe Bedenken, wenn nach einem Ausrutscher eine kleinflächige Abschürfung an der Hand, am Ellenbogen
oder Knie entsteht.
Art der Verletzung beachten
Die Schürfwunde ist meist ganz
oberflächlich, sie hat keinen „unter“ die Haut gehenden Anteil.
Ebenso verhält sich eine ganz kleine
Schnittwunde, sie „klafft“ ein wenig und ist dadurch eine „offene“

28.12.2017 (Do)
CINDERELLA –
DAS POPMUSICAL
Wunder werden
wahr
05.+06.01.2018
DREI HASELNÜSSE FÜR
ASCHENBRÖDEL
Die Familienshow
15.01.2018 (Mo)
FEUERWERK DER
TURNKUNST
Aura – Tour 2018
26.02.2018 (Mo)
ELVIS –
DAS MUSICAL

22.03.2018 (Do)
AL BANO &
ROMINA POWER
Comeback-Tournee

Tel. 06441 3819-222
Wolfgang-Kühle-Straße 1
35576 Wetzlar
www.rittal-arena.de
facebook.com/rittalarenawetzlar
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Wunde, das Wundsekret kann nach
außen abfließen.
Bei jeder Verletzung verursachen
Bakterien, die „immer um uns herum sind“ eine Besiedelung der
Wundoberfläche und lösen die damit verbundene Entzündung aus.
Der Körper reagiert mit Absonderung einer entzündungsentgegenwirkenden Flüssigkeit, diese Wunden „nässen“ und gehen schnell
in eine Schorfbildung über, die so
lange die Wunde schützt, bis eine
vollständige Wiederherstellung der
Hautoberfläche, wie sie ursprünglich war, eingetreten ist.
Kleiner Biss, böse Folgen!
Die Annahme, dass die winzige
Bisswunde vom „liebsten Tier des
Hauses“ sich ebenso verhält, führt
leider sehr oft dazu, dass schwere
Folgen behandelt werden müssen.
Der entscheidende Unterschied ist,
dass bei diesen Verletzungsmustern
nicht die Größe der Schädigung allein ausschlaggebend ist, sondern
die Tiefe der Verletzung.
Der „Schmutz“, also die Krankheitserreger (Bakterien) dringen mit
der Verletzung in die Unterhaut, in
das Fettgewebe, Faszien, Sehnenscheiden oder Muskeln ein. Die
Krankheitserreger „fühlen sich dort
so wohl, wie die Fliegen auf einem
Marmeladenbrötchen auf dem
Fensterbrett in der Sonne“.
Die Infektion der tieferen Strukturen muss unter allen Umständen
verhindert werden, damit sind alle
Stichwunden, die durch Nägel, Gartengeräte, Messer, Rosendornen,
Holzsplitter und vieles weitere, genauso gefährlich, wie die Tierbissverletzung.
Fachgerechte Wundversorgung
ist Pflicht
Grundsätzlich gilt, die chirurgische
Wundversorgung
entsprechend
den Vorschriften in Anspruch zu
nehmen.
Fachgerecht heißt, die Wunde wird
„gesäubert“, im chirurgischen
Sprachgebrauch „ausgeschnitten“
und offen gelassen“, sie darf nicht
fest vernäht werden. Diese Maßnahme lässt sich leicht in örtlicher
Betäubung (Schmerzlosigkeit) ausführen.
Art und Umfang hängen natürlich

von der Schwere und Ausdehnung
der Verletzung ab. Je größer und
je tiefer, klaffend oder mit weiteren Begleitverletzungen (Nerven,
Blutgefäße) einhergehend, werden
auch anspruchsvollere Wundversorgungen nötig, die insbesondere im
Gesicht-Hals-Bereich eine operative
Technik benötigen, die auch kosmetische Gesichtspunkte mit berücksichtigt.
Tetanusschutz erforderlich
Der Wundstarrkrampf, eine lebensgefährliche Folge einer Verletzung
mit Eindringen dieser Erreger in den
Körper, gehört in unseren Breiten
glücklicherweise zu den seltensten
Katastrophen.
Die vorgeschriebenen Impfungen
ab der Geburt schließen automatisch einen Schutz gegen die tödliche Gefahr der Tetanuskrankheit
ein. Jedes Kind und jeder Erwachsene sollten entsprechend des Infektionsschutzgesetz (IfSG) geimpft
sein. Und werden die Impftermine
eingehalten, kann kein Tetanus entstehen.
Die Grundimmunisierung führt
zwar zur Bildung von Antikörpern
gegen Wundstarrkrampf, muss
aber in regelmäßigen Abständen
aufgefrischt werden. Wenn die
erste Impfung im Säuglingsalter
erfolgte, wird der Impfschutz mit je
einer Injektion im 5. bis 6. Lebensjahr und zwischen dem 9. und 17.
Lebensjahr aufgefrischt. Um den
Impfschutz zu erhalten, müssen
auch Erwachsene sich anschließend
alle zehn Jahre nachimpfen lassen.
Dieser Nachweis ist nach einer Verletzung dem behandelnden Arzt
vorzulegen.
Bei nicht oder nicht ausreichend
Geimpften wird im Falle einer gefährdenden Verletzung eine Tetanus-Immunprophylaxe empfohlen,
die unverzüglich durchzuführen ist.
Kann Tollwut eintreten?
Viele Haustiere sind gegen Tollwut
geimpft, dann besteht keine Gefahr. Kann der Tierbesitzer diesen
Nachweis nicht erbringen oder
entstand die Biss-Verletzung durch
ein Wildtier, empfiehlt sich im Einzelfall eine nachträgliche TollwutImmunisierung des durch Biss Verletzten. Das Robert-Koch-Institut

Dr. med.
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC,
Wetzlar
veröffentlicht dazu umfangreiche
Hinweise, so die Empfehlung, wenn
der Verdacht auf eine Tollwutvirusinfektion nicht entkräftet werden
kann, eine sogenannte postexpositionellen (nach dem Biss) Tollwutprophylaxe durchzuführen, da eine
Tollwuterkrankung immer zum Tod
des betroffenen Patienten führt.
Rechtzeitig vorgenommen, liegt die
Schutzrate nach einer aktiven Immunisierung bei Tierbiss-Verletzungen bei 100%.
Für Trekkingreisende in Regionen
mit einem entsprechenden hohen
Risiko einer Tollwutgefährdung
(z.B. durch streuende Hunde) ist
eine prophylaktische Impfung sinnvoll.
Kleine Wunde mit „rotem
Strich“ und Schmerzen
Der Fachmann erkennt das Problem
sofort und der „rote Strich“ ist häufig
ein gefährliches Zeichen einer Verletzungsfolge. Kleinste Wunden am Nagelbett, wie durch einen Rosendorn
hervorgerufen, genügen leider.
Ist der menschliche Organismus
durch chronische Krankheiten oder
altersbedingt geschwächt, bestehen Zuckerkrankheit oder Rheuma,
kann sich eine noch so kleine Wunde rasend schnell infizieren und eine
„Blutvergiftung“ kommt in Gang.
Entlang der Lymphbahnen im Körper,
die die Blutgefäße begleiten, dringen
in hoher Geschwindigkeit die Erreger
in die Blutbahn ein und erreichen so
den gesamten Organismus.
Diese Gefahr muss durch eine sofortige ärztliche Behandlung mit
komplexeren Behandlungsstrategien gebannt werden, um eine allgemeine „Sepsis“ des Organismus zu
verhindern. z

Das endoskopische Brow-/Stirnlift
Kleine Schnitte, große Wirkung
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Was ist ein endoskopisches Brow-/Stirnlift?
Das endoskopische Brow- und
Stirnlift ist eine mikro-invasive
(sehr kleine OP-Schnitte) chirurgische Methode den seitlichen
Teil der Augenbrauen (englisch:
Brow) anzuheben sowie die Haut
der Stirn zu glätten. Die Operation
wird in einer kurzen Allgemeinanästhesie durchgeführt und dauert
ungefähr 90 Minuten. Im Gegensatz zu den anderen konventionellen Operationstechniken mit
vergleichsweise größeren Wundflächen, sind heute nur noch fünf
kleine Schnitte im Bereich der
behaarten Kopfhaut notwendig.
Von diesen Schnitten aus wird
mit Hilfe einer kleinen Operationskamera (Endoskop) die Haut
der Stirn gemeinsam mit dem
Augenbrauen-Komplex unter visueller Darstellung und Schutz der
Nerven und Gefäße im Bereich der
Stirn mobilisiert. Jetzt erst ist ein
Anheben (Lifting) der seitlichen
Augenbraue und der Stirnhaut
möglich.
Das Lifting und die anschließende
Fixation erfolgt über zwei im Knochen stabil verankerte Bio-Implantate, die vom Körper innerhalb von
3-6 Monaten vollständig resorbiert werden. Die eingebrachten
resorbierbaren Implantate bestehen aus natürlicher Polymilchsäure (1845 erstmalig von ThéopileJules Pelouze beschrieben) und
sichern den Halt des Gewebes in
der direkten postoperativen Phase
bis ein stabiles Ergebnis erreicht
ist. Das Operationsergebnis wird
langfristig durch einen bindegewebigen Umbau - welcher die
Fixierung der Haut im Bereich der
eingebrachten Implantate übernimmt - gesichert. Das Gewebe
legt sich so in der angehobenen
Position wieder natürlich an den
Knochen an.
Des Weiteren kann intraoperativ
eine langfristige Schwächung und
Glättung der sog. „Zornesfalte“
(die vertikale oder horizontale
Falte zwischen den beiden Augenbrauen oberhalb der Nasenwurzel) durch Schwächung zweier
mimischer Muskeln vorgenom-

men werden. Auch die Ausprägung von sog. „Krähenfüßen“
kann durch ein endoskopisches
Brow-/Stirnlift reduziert werden.

Was verändert sich
und wie lange hält
das Lifting?
Das Ergebnis ist ein erfrischtes,
natürliches Erscheinungsbild bei
erhaltener Individualität und Identität. Wichtig ist, dass kein künstliches, sofort auffälliges geliftetes
Äußeres entsteht. Dieses Ergebnis
wird durch eine moderate Anhebung der seitlichen Augenbrauen
und eine Glättung der Stirnfalten
erzielt.3 Es entsteht ein sog. „apparence sportif“ mit einer dezenten und grazilen Re-Konturierung
der Augenbraue.
Das revitalisierte optische Erscheinungsbild kann so über 6 bis 10
Jahre bestehen. Eine Wiederholung des Eingriffes ist bei gleichen
Voraussetzungen ohne weiteres
möglich!
Das Resultat sollte ein symmetrisches, möglichst lang anhaltendes und natürlich erscheinendes
ästhetisches Ergebnis mit geringer Morbidität und schneller
Rekonvaleszenz des Patienten
sein.

Leichte sportliche Aktivitäten können nach ca. 5 - 7 Tagen wieder
aufgenommen werden. Das Erreichen der vollen sportlichen Leistungsfähigkeit variiert interindividuell. Hier sollte der Patient „auf
die Signale seines Körper hören“.

Vorteile des endoskopischen Vorgehens?
Die Vorteile des endoskopischen
Zugangsweges gegenüber den
traditionell „offenen“ Methoden
sind:
-	eine deutlich verringerte Wundfläche mit verringertem Infektionsrisiko durch die minimalinvasive Operationsmethode
-	keine sichtbaren Operationsnarben
-	
deutlich verringerte postoperative Schwellung im Bereich der
Stirn
-	
es muss keine Haut entfernt
werden
- schnelle Rekonvaleszenz
-	die Haaransatzlinie bleibt unverändert und wird nicht angehoben
-	die eingebrachten Bio-Implantate werden vom Körper vollständig resorbiert

Welche OP-Risiken
bestehen?
Mögliche Komplikationen des Eingriffs sind:
a) selten:
	Bluterguss, (temporäres) Taubheitsgefühl im Bereich der
Schnittführung und der Stirn,
Schwellung, lokaler Haarausfall
im Bereich der Schnittführung,
verlängerte Resorptionszeit des
eingebrachten Bio-Implantates,
Asymmetrie des operativen Ergebnisses
b) sehr selten:
	(meistens temporäre) Schwäche des „Stirnrunzelns“2 z

Die ORS GmbH Orthopädie-Technik und Sanitätshaus steht für gewachsene Kompetenz und
zertifizierte Qualität in
den Bereichen Orthopädie-Technik,
Sonderbau
und Sanitätshaus.

Wie geht es nach der
Operation weiter?
Natürliche Bewegungen, Sprechen, Mimik, Expressionen und
Kauen sind direkt nach der Operation vollumfänglich möglich. Ich
empfehle zunächst einen Druckverband für mindestens 24 (besser 48 bis 72) Stunden bei leichter Oberkörperhochlagerung zu
tragen.
Die Naht- bzw. Klammerentfernung erfolgt nach 12 – 14 Tagen. Bis zum Zeitpunkt der Nahtentfernung wird eine schonende
und zurückhaltende Haarwäsche
empfohlen. Für 3 Tage empfehle ich sogar einen kompletten
Verzicht. Die Verwendung von
Shampoo sollte erst nach Entfernung des Wundverschlussmaterials erfolgen.

Dr. Dr. Frank-Hendric
Kretschmer
Kieferchirurgie Herborn

Überzeugen Sie sich persönlich in einer unserer
5 Filialen in Gießen, Lich
und am Klinikum Wetzlar
von dem ORS-Komplettservice für Gesundheit
und Mobilität.

Ungehindert im Leben bewegen – mit den Profis der ORS
ORS-GmbH

Orthopädie-Technik

Sonderbau

Sanitätshaus

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

info@ors-gmbh.de · www.ors-gmbh.de
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Medizinische Verfahren anschaulich erklärt:
Folge 6: Der Wasserstoff (H2) – Atemtest
Der Wasserstoff-Atemtest, auch
kurz H2 - Atemtest genannt, ist
ein medizinischer Test der bei
verschiedenen
Magen-DarmErkrankungen eingesetzt wird.
Häufigstes Einsatzgebiet ist die
Erkennung der Laktose- und der
Fruktoseintoleranz. Mit dem Test
lassen sich aber auch bakterielle
Fehlbesiedlungen des Dünndarms
erkennen oder aber die Dünndarmverweildauer von Nahrung
bestimmen.

Der Wasserstoff entsteht also
durch spezielle Dickdarmbakterien, wenn diese mit bestimmten
Zuckern "gefüttert" werden. Selten kann der Wasserstoff auch
im Dünndarm entstehen, wenn
sich die speziellen Bakterien dort
angesiedelt haben. Man spricht
dann von einer bakteriellen Fehlbesiedlung.

Was wird bei dem Test
gemessen?

Laktose wird auch Milchzucker
genannt, weil er sowohl in der
menschlichen Muttermilch als
auch in Kuhmilch vorkommt. Chemisch ist Laktose ein sogenanntes
Disaccharid, besteht also aus zwei
anderen Zuckermolekülen (Glucose und Galaktose), die miteinander verbunden sind. Damit unser
Darm die Laktose aufnehmen
kann, muss sie ihre beiden Zuckerbestandteile gespalten werden.
Dies geschieht mit dem Enzym
Lactulose. Nach der Geburt verfügen alle Menschen über Lactulose
- sonst würden sie keine Muttermilch vertragen. Die Fähigkeit Lactulose zu erzeugen entwickelt sich
jedoch nach dem Säuglingsalter
bei vielen Menschen stark zurück.
Das ist genetisch bedingt.

Unter bestimmten Bedingungen
entsteht im menschlichen Darm
durch bakterielle Zersetzung Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird
von der Darmschleimhaut aufgenommen, über die Blutgefäße zur
Lunge transportiert und dort in die
Atemluft abgegeben. Anschließend kann die Konzentration von
Wasserstoff (Partialdruck in ppm)
in der Ausatemluft gemessen werden. Genau dies geschieht beim
H2-Atemtest.

Wann entsteht der
Wasserstoff?
Beim gesunden Menschen werden Zucker wie Fruktose oder
Laktose im Dünndarm verarbeitet bzw. aufgenommen. Bei einer
Unverträglichkeit geschieht dies
nicht. Die Zucker werden dann
vom Dünndarm weiter transpor-

Laktosemolekül
Quelle: Wikipedia

tiert und gelangen in den Dickdarm. Dort gibt es Bakterien, welche die Zucker zersetzten können
und dabei Wasserstoff herstellen.
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Was ist eine
Laktoseintoleranz?

sie überschritten, so können Beschwerden auftreten. Während
beispielsweise bei einem Menschen Bauchschmerzen schon von
einer Scheibe Käse ausgelöst werden können, kommen sie beim
anderen erst nach dem Konsum
von zwei Litern Milch vor. In der
Medizin spricht man von einer
Laktoseintoleranz, wenn nach
der Zufuhr von 50 g Laktose Beschwerden und/oder ein adäquater Anstieg der Wasserstoffkonzentration auftreten.

Was ist eine
Fruktoseintoleranz?
Fruktose ist ein Zucker, der von
der Schleimhaut des Dünndarmes
mit Hilfe eines Proteins (Transportprotein GLUT5) resorbiert
wird. Ist diese Aufnahme gestört,
so wird die Fruktose weiter in
den Dickdarm befördert und dort
bakteriell zersetzt. Normalerweise
steigert der Darm die Produktion des Transportproteins, wenn
mehr benötigt wird. Gründe für
die Fruktoseintoleranz können ein
Mangel an Transportprotein, ein
zu rascher Transport durch den
Dünndarm oder eine Schädigung
der Schleimhaut (beispielsweise
durch Entzündung) sein.

Rund 75% der erwachsenen
Weltbevölkerung haben eine Laktoseintoleranz und vertragen somit keine Milch und keine Milchprodukte. Damit handelt es sich
nicht um eine Krankheit, sondern
eher um einen Normalzustand auf
der Welt. Ausgenommen sind nur
Europäer und Nordamerikaner.
Hier liegt der Anteil der Laktoseintoleranz bei ca. 15 %. Wie
kam dieser Unterschied zustande?
Man vermutet, dass die höhere
Milchverträglichkeit in Europa Folge eines Überlebensvorteils i.S.e.
Selektion von Menschen mit Viehhaltung und Milchkonsum ist.

Warum gibt es
Beschwerden bei einer
Zuckerintoleranz?

Die Ausprägung der Milchverträglichkeit oder -unverträglichkeit hängt von Menge der noch
produzierbaren Lactulose ab. Sie
ist somit nicht scharf begrenzt
sondern mengenabhängig. Wird

Wie genau läuft der
Test ab?

Kann der Zucker im Dünndarm
nicht resorbiert werden, so zieht
er durch seine osmotische Wirkung Flüssigkeit in den Darm.
Ferner beschleunigt der die Darmtätigkeit, was Krämpfe auslösen
kann. Die bakterielle Zersetzung
erzeugt Wasserstoff, ein Gas, das
den Darm bläht. In der Folge kann
es zu Blähungen, Darmkrämpfe
und wässrige Stuhlgänge kommen.

Zur Vermeidung von Störfaktoren
muss der Patient vor dem Test
nüchtern sein. Er sollte seine Zäh-

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dillenburg

ne geputzt und den Mund vorher
gut ausgespült haben.
Äußerlich ähnelt das Testgerät
einem Alkoholtestgerät. Zur Messung der Wasserstoffkonzentration atmet der Patient tief ein und
dann tief in das Testgerät aus.
Die erste Messung erfolgt nüchtern. Danach trinkt der Patient
eine Flüssigkeit, welche die festgelegte Menge des zu testenden
Zuckers enthält. Dann werden in
30-minütigen Abständen weitere
Messungen durchgeführt.
Das Ergebnis ergibt sich aus der
Höhe der Messwerte und ggf.
dem Zeitpunkt eines Anstieges.
Bei einer Zuckerunverträglichkeit
steigt die H2-Konzentration nach
einer durch die Dünndarmpasse
verursachten Verzögerung an.
Bei einer Fehlbesiedlung ist der
Anstieg schon nach wenigen Minuten messbar. Je nach verwendetem Zucker lassen sich auch
die Dünndarmpassagezeit messen
oder sogenannte Non-Responder
nachweisen.z

H2-Atemtestgerät
Quelle: www.praxisdienst.de

ANÄSTHESIE bei Parkinson (III)
Perioperatives Management
Wichtige Informationen zur Zeit vor, während, nach einer Narkose
Präoperative Phase

Vor jeder Operation findet eine
Aufklärungsgespräch mit dem Narkosearzt (Anästhesist) statt, in dem
Patienten ihre Fragen vorbringen
können. Sehr hilfreich für den Anästhesisten wäre eine schriftliche
Übersicht über alle wesentlichen
Vorerkrankungen und die aktuelle
Medikation. Eine solche Übersicht
bei Patienten mit Morbus Parkinson wäre ohnehin zu empfehlen,
auch für jeden anderen Erstkontakt
mit einem Arzt. Der Narkosearzt
klärt sie über Risiken der Operation
und mögliche Komplikationen auf.
Mit dem Wissen um die Vorerkrankungen ist es dem Anästhesisten
möglich, die jeden Patienten die
individuell verträglichste und beste
Narkose auszuwählen.

Umgang mit den Parkinson-Medikamenten vor
der Operation

Wenn die Operation nicht notfallmäßig erfolgt, sondern geplant
werden kann, sollten MAO-BHemmer (Rasagilin, Selegilin) 14
Tage vor der Operation abgesetzt
werden. Intra- und postoperativ
gehört die Gabe von Opioiden zur
Schmerzlinderung zum Narkosestandard. Eine Interaktion zwischen einem solchen Opioid (z.B.
Tramadol) und Rasagilin/ Selegilin
kann zu einem serotonergen Syndrom (Agitation, Muskelsteifheit,
Hyperthermie) führen.
Sobald postoperativ auf eine Therapie mit Opioiden verzichtet werden kann, ist die erneute Gabe
von Rasagilin/Selegilin wieder
möglich.
Handelt es sich um eine Notoperation unter einer Therapie mit Rasagilin/Selegilin, sollte unbedingt
auf eine Analgesie mit Pethidin
oder Tramadol verzichtet werden.
Gesundheits Kompass Nr. 4 / Oktober 2017

Operation

Wenn eine Operation länger dauert und dadurch mehr als eine Einnahmezeit für L-Dopa wegfallen,
ist eine Überbrückung dieser
Zeit durch die Gabe von Dopamin-Ersatzpräparaten erforderlich, um eine Verschlechterung
der Beweglichkeit, der Schluckfähigkeit und der Atmung oder

sogar die Entwicklung eine akinetisch Krise zu vermeiden.
Folgende Medikamente kommen
in Frage:
- Amantadinsulfat intravenös
(z.B. PK-Merz Infusionslösung
200 mg i.v. über 3 Stunden)
- Rotigotin Pflaster 4 – 12 mg
(je nach ausgefallener L-DopaÄquivalenzdosis)
- Apomorphin subkutan über
einen Pen (z.B. 3 mg s.c. aller
3 Stunden)

Zeitliche Einnahme der
Parkinson-Medikamente

Die Halbwertszeit von L-Dopa
ist kurz und eine Unterbrechung
der L-Dopa-Therapie über 6 – 12
Stunden kann zu einer deutlichen
Verschlechterung der ParkinsonSymptomatik mit Zunahme der
Muskelsteifheit bis hin zur Parkinson-Krise (akinetische Krise) mit lebensbedrohlichen Symptomen wie
Schluck- und Atemstörungen führen. Daher sollten die ParkinsonMedikamente bis zum Morgen der
Operation und unmittelbar postoperativ kontinuierlich eingenommen werden. Die letzte Einnahme
der Parkinson-Medikamente erfolgt aus diesem Grund mit wenig
Wasser am Morgen vor der OP.
Der Parkinson-Patient sollte möglichst zügig (als erster) operiert
werden. Sobald die Schluckfähigkeit nach der OP wieder hergestellt
ist, sollte die gewohnte Einnahme
der Parkinson-Medikamente sofort
wieder aufgenommen werden.
Da Parkinson-Medikation sehr spezifisch ist, sollten ausreichend Medikamente (für drei Tage) mit in die
Klinik genommen werden, damit
allein durch das nötige Bestellen in
der Klinikapotheke eine Unterbrechung der Einnahme vermieden
wird.
Nehmen Sie alle ParkinsonMedikamente für drei Tage
mit in die Klinik!
Nach der Operation/Narkose sollte
besonders streng auf die Einhaltung der Einnahmeintervalle (z.B.
aller 3 Stunden) geachtet werden.
Leider wird dies oft nicht ernst
genommen und die Medikamente werden einfach dreimal täglich

verabreicht – allein dies kann zu erheblichen Problemen bis hin zu Verwirrtheit und Psychose führen, was
unbedingt vermieden werden sollte.
Sobald Sie wieder schlucken
können,nehmen Sie Ihre Parkinson-Medikamente wieder
nach vorbestehendem Plan ein!
Ist es der Familie möglich, hat es
sich als ausgesprochen hilfreich erwiesen, den Patienten zumindest in
den ersten drei postoperativen Tagen in der Klinik über den Tag zu begleiten, um insbesondere die regelmäßige Einnahme der Medikation
und eine ausreichende Trinkmenge
sicherzustellen. Das bekannte Gesicht hilft dem Patienten bei der Reorientierung und ist ein guter Schutz
vor dem möglichen postoperativen
Delir (Verwirrtheit).
Die sogenannte postoperative Erholungsphase (Rekonvaleszenz) nach
einer Operation dauert bei Parkinson-Patienten meist etwas länger.
Dies sollte zunächst nicht beunruhigen und zu täglichen Bewegungsund Atemübungen in Eigenregie
anregen. Wenn es jedoch trotz aller

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen
Vorsichtsmaßnahmen zu einer deutlichen Zunahme der motorischen
Einschränkungen oder gar zu einem
postoperativem
Durchgangssyndrom mit Verwirrtheit und Desorientiertheit kommt, ist eine stationäre
Neueinstellung in einer ParkinsonFachklinik zu empfehlen.
Bei guter Vorbereitung ist es aufgrund der heute möglichen modernen Narkoseverfahren und hervorragender Überwachungsgeräte
heute möglich, eine Narkose auch
bei Parkinson-Patienten sicher und
verträglich durchzuführen, wenn
alle oben genannten Besonderheiten Beachtung finden. z

Festsitzende
Festsitzende Zähne
Zähne
in
in 14
14 Tagen
Tagen
Die einteilige Implantologie überzeugt durch
Die einteilige
ImplantologieBehandlungsabläufe,
überzeugt durch
einfache,
patientenschonende
einfache,
patientenschonende
Behandlungsabläufe,
stark verkürzte Wundheilung sowie eine deutliche
stark und
verkürzte
Wundheilung beim
sowie Zahnarzt.
eine deutliche
ZeitKostenersparnis
Der
Zeit- und Kostenersparnis
Zahnarzt. Der
patientenfreundliche
Weg zu beim
mehr Lebensqualität.
patientenfreundliche
Weg
zu mehr
Lebensqualität.
Und
das in vielen Fällen
bereits
nach 14
Tagen.
Und das in vielen Fällen bereits nach 14 Tagen.

‣ Patientenschonend
‣ Patientenschonend
‣ Schnell
‣ Schnell
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‣ Sicher
‣ Preiswert
‣ Preiswert
‣ Made in Germany
‣ Made in Germany

Erfahren Sie, wie
Erfahren Sie,
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angenehm einteilige
Implantologie
Implantologie
sein kann.
sein kann.

Tel.: 06032/869843-0 www.nature-implants.de
Tel.: 06032/869843-0 www.nature-implants.de
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Volksleiden Arthrose
Schädigung der Gelenkknorpel
Was ist eigentlich so eine Arthrose
und was kann man tun? – Dies ist
die häufige Frage von Patienten,
die eine entsprechende Diagnose
erhalten.
Arthrose ist die häufigste aller Gelenkerkrankungen. In Deutschland
haben ca. 5 Millionen Frauen und
Männer Beschwerden, die durch
eine Arthrose verursacht werden.
Bei einer Arthrose-Definition handelt es sich um eine oft schmerzhafte Gelenkerkrankung verursacht durch Gelenkverschleiß oder
Gelenkabnutzung - Tendenz steigend.
Zwei Millionen Menschen haben
sogar täglich aufgrund ihrer Arthrose Schmerzen in ihren Gelenken
und sind zu einer Medikamenteneinnahme (Schmerzmittel) gezwungen, um das tägliche Leben
zu bewältigen.
Dabei wird der Gelenkknorpel
meistens über einen längeren
Zeitraum chronisch geschädigt
(degenerative Erkrankung). Am
häufigsten betroffen sind Hände,
Knie und Hüfte. Die Ursachen sind
vielfältig, häufig zeigt sich ein Verschleiß durch falsche Belastung,
bspw. X- bzw. O-Beine oder Übergewicht. Auch chronische Erkrankungen wie Rheumatoide Arthritis, Gicht, Schuppenflechte oder
ähnliche systemische Erkrankungen sind mögliche Entstehungsfaktoren.

Symptome sind meist Schmerzen im Bereich des betroffenen
Gelenks, die auch in die umgebenden Bereiche ausstrahlen. So
sind zum Beispiel bei der Hüftgelenkarthrose auch Oberschenkel,
Kniegelenk und die Lendenwirbelsäule betroffen. Hinzu kommen
Bewegungseinschränkungen, d.h. das Gelenk ist zumeist
nur schmerzhaft belastbar und in
seiner Beweglichkeit zunehmend
eingeschränkt.
Was hilft aber jetzt bei Arthrose?
Die klare Antwort: Bisher gibt es
keine Arthrose-Behandlung, die
einen geschädigten Knorpel auf
Dauer wiederherstellen kann.
Heilbar ist die Erkrankung also
nicht.
Eine Arthrose-Behandlung zielt
hauptsächlich darauf ab, die Beschwerden zu lindern. Die konservative
Arthrose-Behandlung
umfasst Medikamente, geschulte
Bewegung und den Einsatz von
entlastenden Hilfsmitteln.
Nach erfolgloser nichtoperativer
Behandlung bleibt als weitere
Therapieoption nur eine operative
Versorgung.
Der Ersatz des Gelenkes ist nicht
immer die erste Option.
Erste operative Optionen umfassen z.B. die Gelenkspiegelung
mit Knorpelglättung ggf. Reparatur und Achsenkorrekturen um

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

tel.: 0 27 71 / 3 03 30
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Fehlstellungen zu korrigieren und
Gelenke zu entlasten. Hierdurch
werden Schmerzen verbessert
und ein Fortschreiten der Arthrose
verhindert.
Sollte ein Gelenkersatz erforderlich werden so stehen vielfältige
Prothesenmodelle zur Verfügung.
Angefangen von sogenannten
Schlittenprothesen, die z.B. nur
Teile des Kniegelenkes ersetzen
über Vollprothesen bis zum kompletten Gelenkersatz inclusive der
geschädigten Bänder.
Dabei wird in Regionalbetäubung
oder Allgemeinnarkose das Kniegelenk geöffnet, die krankhafte
veränderten Knochenteile entfernt, sowie die Aufnahme der
der jeweiligen Prothesenteile vorbereitet.
Insgesamt wird sich der Betroffene nach einer Operation wieder
besser bewegen können und leitungsfähiger sein.
Abschließend kann zusammengefasst gesagt werden, dass die
richtige Therapie für das richtige
Stadium der Arthrose wichtig ist.
Zu bevorzugen sind kleinere Eingriffe, d.h. operiert werden sollte
so wenig wie möglich und so viel
wie nötig!
Oberstes Ziel ist immer eine
schnelle Wiederherstellung der
Mobilität des Patienten.
Auch wenn die Krankheit nicht
heilbar ist kann ein spezieller
Arthrose-Sport immerhin verhindern, dass die Erkrankung weiter
fortschreitet. Regelmäßige körperliche Bewegung kann außerdem dem Gelenkverschleiß vorbeugen. Besonders geeignet sind
Sportarten, bei denen die Gelenke
gleichmäßig belastet werden wie
zum Beispiel Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen. Auch
ein spezielles Gerätetraining kann
gezielt zum Aufbau der entsprechenden Muskulatur - je nach
Krankheitsbild - angewendet werden.
Eine wichtige vorbeugende Maßnahme ist auch das Vermeiden
von einseitigen Gelenkbelastun-

Andreas Klein
Leitender Oberarzt der Klinik
für Unfallchirurgie,
Orthopädie, Wirbelsäulenund Kindertraumatologie,
Asklepiosklinik Lich

gen, da diese einen Gelenkverschleiß fördern. Deshalb sollte
man zum Beispiel regelmäßig
zwischen sitzenden und stehenden Tätigkeiten abwechseln. Außerdem lässt sich einer Arthrose
vorbeugen, indem Gelenk-Fehlstellungen orthopädisch korrigiert
werden und man Über- oder Unterbelastungen vermeidet.
Als schmerzlindernde Verfahren
in der konservierten Behandlung
können Massagen oder auch sogenannte Kinesio-Tapes sinnvoll
zum Einsatz kommen, um die
Schmerzsymptomatik zu lindern.
Nach der Operation geht es in
der Klinik primär um die Wiederherstellung der Beweglichkeit
des Gelenks. Erste Kräftigungsübungen sowie Gangschule und
Training
des
Treppenlaufens
sind ein wichtiger Baustein einer physiotherapeutischen Behandlung. Anschließend an den
Krankenhausaufenthalt
erfolgt
eine Behandlung in einer RehaEinrichtung zur weiteren Aufbau
der Muskultur und Steigerung der
Beweglichkeit.
Alle modernen operativen Verfahren zur Behandlung der Arthrose
werden in dem Asklepios Klinik
durchgeführt. Zusammen mit
dem Operateur trifft der Patient
in einem persönlichen Gespräch
die individuell beste Wahl in Bezug auf das operative Verfahren.
Dies erfolgt nach gründlicher Abwägung aller Vor- und Nachteile
sowie der Alters- und Gelenksituation des Patienten. z

Mein Kind hat eine Lieblingsseite
Die Ursachen können vielschichtig sein
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Viele Eltern von Säuglingen oder
Kleinkindern stellen fest, dass ihr
Kind eine bevorzugte Seite zum
Schlafen, Liegen oder Kopfhalten
hat und fragen sich, ob dies so in
Ordnung ist bzw. was sie dagegen
tun sollen.
Die Ursachen für eine solche Lageanomalie können vielschichtig
sein. Schon während der Schwangerschaft, wenn ein Kind sehr lange in einer bestimmten Position
im Mutterleib liegt und der Kopf
wenig Platz hat, kann die Halswirbelsäule eine dieser Lage entsprechende Rotation einnehmen.
Während der Geburt kann es
durch die großen Kompressionskräfte zu solchen Einschränkungen kommen. Wenn es das Kind
nicht schafft, sich richtig in den
Geburtskanal einzustellen und der
Kopf dann am Becken der Mutter festhängt, können die Wehen eine Seitneigung und Rotationseinschränkung verursachen.
Zugkräfte, wie sie bei Saugglockengeburten und Kaiserschnitten entstehen, können ebenfalls
solche Einschränkungen mit sich
bringen. Diese treten dann aber
meist zusätzlich mit einer Überstreckung der Halswirbelsäule
auf. All diese Ursachen bringen
dann als Ergebnis die sogenannte
Lieblingsseite der Kopfhaltung mit
sich und können somit eine Schädelasymmetrie verursachen. Als
Osteopathen sind wir darauf spezialisiert, diese Formen der Spannungen und Einschränkungen im
Körper des Kindes aufzuspüren
und zu beseitigen.
Dabei passt sich die Behandlung
dem Entstehungsmuster der Einschränkung an, d.h. Dysfunktionen, die mit Kompressionskräften
entstehen, werden entsprechend
differenziert zu den Dysfunktionen mit Zugkräften betrachtet
und behandelt.

Was kann man als
Elternteil tun, um eine
Lieblingsseite des Kindes zu vermeiden?
Die richtige Lage im Beistellbett
ist für nachts die Rücken- oder

Seitenlage. Dabei kann man versuchen, das Köpfchen in extremer
Zeitlupe von der Lieblingsseite zur
Gegenseite zu drehen, dies gelingt
meist nur in Tiefschlafphasen.
Hierbei kann es sein, dass – sollte
man zu schnell sein – das Kind erwacht oder zumindest erschreckt
ist. Man erkennt dies durch das
Zucken der Arme und Beine in
Kombination mit einem tiefen
schreckhaften Atemzug (Mororeflex).
Man sollte nun in der Position
verbleiben. Das Kind wird versuchen, den Kopf fünf bis sieben
Mal zur Lieblingsseite zu drehen.
Lässt man dies nicht zu, so kann
der Kopf auf der Gegenseite verbleiben.
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn
der Kopf zunächst nicht lange in
dieser Position verbleibt. Verfahren Sie nach dem Motto: Jede
Minute ist eine gute Minute, die
den Druck auf das Köpfchen reduziert. Legen Sie das Kind oft so in
das Bettchen, dass es sich über die
Gegenseite zu Ihnen orientieren
muss. Seitenlage: Wechselseitig,
jedoch häufiger weg von der Lieblingsseite

Die richtige Haltung
im Tragetuch
Auch hier gilt: Versuchen Sie die
Lage zu korrigieren, also weg von
der Lieblingsseite.

Die richtige Haltung
im Maxi Cosi und Co

rechte Schulter wählt, wenn das
Kind seine Lieblingsseite links hat
oder umgekehrt.

Fliegerhaltung
Auch hier kann man die Richtung
vorgeben. Schauen Sie, wie sich
das Kind verhält und wählen Sie
gegebenenfalls einfach die andere
Seite.
Wenn das Kind schon etwas älter ist und bereits begonnen hat,
Gegenstände oder Personen im
Raum mit seiner Aufmerksamkeit
zu fixieren, so können Sie sich entsprechend positionieren, um darüber einen Impuls zur Richtungsänderung zu geben.

Richtiges Hochnehmen des Säuglings
Grundsätzlich gilt: Der Kopf sollte
niemals nach hinten fallen. Dies
können Sie verhindern, indem Sie
den Säugling vor dem Hochnehmen zu einer Seite drehen. Dies
führt zu einem Anspannen der
Halsmuskulatur und damit schon
früh zu einer besseren Kopfkontrolle. Sinnvollerweise werden Sie
dann die Gegenseite der Lieblingsseite Ihres Kindes wählen, um so
die Möglichkeit eines muskulären
Gleichgewichts zu unterstützen.
Diese
Verhaltensmaßnahmen
unterstützen unsere osteopathischen Behandlungen, und
gemeinsam können wir so eine
zeitnahe Besserung der Halswirbelsäulenbeweglichkeit und somit

Michael Tonigold
staatl. anerkannter
Osteopath, Heilpraktiker,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar

eine schwerwiegende Asymmetrie
des Schädels verhindern. Die Anzahl der Behandlungen, die nötig
sind, können so reduziert werden.
Sollte die Asymmetrie des Schädels jedoch schon im Mutterleib
entstanden sein oder sich so stark
entwickelt haben, dass eine osteopathische Behandlung nicht mehr
ausreicht, die Asymmetrie zu korrigieren, so besteht noch die Möglichkeit einer Helmtherapie.
Dabei sind die Bedenken der Eltern gegenüber dieser Therapieform zwar verständlich, jedoch
aus meiner Sicht völlig unbegründet.
Auch hier zeigt sich wieder, dass
Prävention sehr wichtig ist. Ich
hoffe, dass dies ein Beitrag für die
Gesundheit Ihres Säuglings sein
konnte.
Herzlichst, Ihr Team vom Zentrum
für Osteopathie Wetzlar
Fragen zum Thema beantworten
wir gerne unter: info@osteopathie-wetzlar.de z

Wenn Sie eine Mullwindel fünf
Mal falten, können Sie diese auf
der Lieblingsseite zum Stützen des
Kopfes und damit für eine gerade
Position einlegen.

Tragen auf der
Schulter (Bäuerchen
machen)
Da Säuglinge nicht gern gegen
den Hals der Mutter/des Vaters
und deren Haare schauen, drehen sie den Kopf meist über die
Schulter weg. Dies kann man sich
zunutze machen, indem man die

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
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Fersensporn
Aua, meine Ferse piekst
Fast jeder Zehnte in Deutschland
leidet im Laufe des Lebens unter
Fersenschmerzen oder kennt „ein
stechendes Gefühl“ unter der
Fußsohle. Es schmerzt beim Spaziergang, im Büro, bei sportlichen

Aktivitäten und ganz besonders
beim barfuß Laufen. Rein äußerlich ist nichts Sichtbares zu erkennen, auch im Schuh ist nichts drin.
Aber es fühlt sich dennoch an, als
sei ein kleines, spitzes Steinchen
unter der Fußsohle, welches sich
äußerst unangenehm einbohrt.
Derartige
Fußsohlenschmerzen
treten häufiger bei Menschen ab
dem 40. Lebensjahr auf. Ein von
Natur aus vorhandenes Fettpolster
unter der Ferse dämpft Stöße beim
Gehen ab. Dieses Polster wird mit
zunehmendem Alter kleiner. Die
Nerven, Sehnen und Weichteile
im Sehnenansatzbereich werden
dann etwas stärker belastet und
empfindlicher.

Gut zu Fuß?
Unsere Füße dienen uns als un-
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terstes, tragendes Körperteil des
Beines evolutionsmäßig zum Greifen, Stehen und zur Fortbewegung. Füße müssen viel erdulden.
Wir laufen heute fast ausschließlich auf glatten, ebenen Böden
und gehen kaum noch bergauf
oder bergab. Unsere „Zivilisations- Füße“ sind gebettet und
eingeengt in Schuhen, überlastet
durch hohe Absätze, oder bei Anderen durch übermäßiges Joggen
auf Asphalt. Langes Stehen oder
Sitzen ist nichts Ungewöhnliches
in unserem Alltag. Wie überall in
unserem Körper verkürzen und
verkrampfen Muskeln und Faszien, wenn sie einseitig oder auch
extrem belastet werden. Wir reduzieren unbewusst die Fußbeweglichkeit auf allen Ebenen! Das
Resultat:
Bestimmte Strukt u r e n
in
der
Fuß- und
Wadenregion, bis
hin zum
gesamten
Beinmuskel- und Rumpfbereich verkürzen
sich immer mehr. Die Flexibilität des Fußes nimmt ab, da der
Bereich fester, starrer und auch

schlechter durchblutet wird.

Der Fersensporn ist nicht
die Schmerzursache!
Akute und chronische Überlastungen führen allgemein zu
schleichenden Umbauvorgängen
im Körper. Im Fußbereich ist das
meist anfangs eine „Plantarfasziitis“. Ein entzündlicher Reizzustand der Fußsohlensehnenplatte.
Diese Sehnenplatte bestimmt die
Längswölbung des Fußes und
verhindert das Absinken des Fußgewölbes. Auch eine „Bursitis“
(Schleimbeutelentzündung)
ist
nichts Ungewöhnliches in diesem Körperbereich. Reichen diese
„Hilfsmaßnahmen“ des Körpers
nicht aus, die Zugkraft zu mildern
und erhöht sich die Belastung über
die Sehnen und die Faszien noch,
dann kann sich ein dornartiger
Knochenauswuchs bilden. Denn
die am Fersenbein angewachsenen Strukturen, ziehen mit einer
riesigen Zugkraft am Knochen.
Schließlich ist die Achillessehne
unsere dickste und zugstärkste
Sehne im Körper! Durch ungleichmäßige Zugkräfte bildet sich ein
kleiner Hohlraum am Fersenbein.
Der Körper möchte als Selbstschutzmaßnahme diese Kraft minimieren, den Hohlraum schließen

Petra Müller
LNB-Schmerztherapie-Praxis,
Wetzlar

und baut dort Knochen an. Wir
nennen das dann Fersensporn.
Dieser zeigt vom Fersenbein aus in
Richtung Zehen und liegt häufig
innenbetont am Fersenbein. Der
Sporn kann bis zu 1,5 cm groß
werden!

Und plötzlich schmerzt
jeder Schritt
Anfangs ist das Auftreten und
der damit verbundene stechende Schmerz nur bei Belastung
vorhanden. Er lässt sogar nach

auch andere Ursachen haben, wie
z. B. Nervenreizungen oder auch
eine Gichtthematik. Dieses kann
differentialdiagnostisch von einem Arzt abgeklärt werden.

Was tun?
Schulmedizinische Behandlungsmethoden sind z.B. Schonung,
Schuheinlagen,
Kältetherapie,
schmerz- und entzündungshemmende Medikamente (ASS, Ibuprofen, Diclofenac), Kortisoninjektionen,
Stosswellentherapie,
Iontophorese, OP. Die Ursache
des starren, zu stark ziehenden
Bindegewebes bleibt oft unberücksichtigt. Anhaltende Fehlbelastungen oder die damit verbundenen Überlastungen werden
medikamentös abgedämpft. Der
Heilprozess kann sich in die Länge
ziehen. Der Sporn selbst tut nicht
weh, aber die empfindlichen Rezeptoren an der Knochenhaut.
Genau da setzt die Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht an.
Durch die Osteopressur reduziere
ich in meiner LNB Praxis das Spannungsgefüge des Bindegewebes,
der Muskeln und Faszien. Die
Betroffenen lernen anschließend,

wie Sie dauerhaft die muskulär–faszialen Spannungszustände verringern können. Patienten
sollten täglich die entsprechenden
Schmerzfreiübungen in Kombination mit einer Faszienrollmassage
durchführen. Dadurch kann der
Schmerz dauerhaft gesenkt werden, schmerzverursachende Faktoren verschwinden.

Fersensporn ganzheitlich
betrachtet
Plagt Sie gerade Ihre Ferse? Vielleicht sind Ihre Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten
aktuell
nicht gerade optimal. Stress,
Bewegungs- und Schlafmangel
kommen dazu. Sie nehmen ein
paar Vitaminpräparate ein und
hoffen, das Problem löst sich auf?
Leider ist das meist nicht ausreichend! Die o. g. „Umfeld - Faktoren“ begünstigen eine chronische
Übersäuerung im Körper und verschärfen Schmerzzustände. Wichtig ist gerade dann eine gesunde,
basenreiche Ernährung mit guter
Vitalstoffversorgung. Unterstützen können Sie die Regulierung
des Säure-Basen-Haushalts noch
durch angepasste und regelmä-

ßige sportliche Aktivitäten, Stressreduzierung und ausreichendem
Schlaf. So kann der Körper sich
selbst regenerieren und reparieren.

Meine vorbeugenden
Tipps:
Barfußlaufen (auch in Socken)
so oft es möglich ist und vor
allem auf sehr unterschiedlichen Böden. Nehmen Sie verschiedenste Fußwinkel ein, z.B.
vorwärts oder seitlich. Laufen,
hüpfen und balancieren Sie, wie
Kinder das uns vormachen.
Steigern Sie die Fußgelenksbeweglichkeit mit gezielten Fußmuskelübungen. Dehnen Sie
konsequent und regelmäßig den
Schollenmuskel, den Zwillingswadenmuskel, sowie Ihre Zehen
in maximaler Beugung und Streckung. Eine Faszienrollmassage
aktiviert den Stoffwechsel und
entspannt gezielt Strukturen im
Schmerzbereich.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie
schmerzfrei mit beiden Füßen
im Leben stehen und weiterhin
gut zu Fuß sind.
Ihre Petra Müller. z
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wenigen Schritten wieder nach.
Später tritt der qualvolle Schmerz
auch morgens nach dem Aufstehen, bei alltäglichen Belastungen
und in Ruhe auf. Es ist ein schleichender Verlauf und verschlimmert sich im Laufe der Zeit. Dieser
ständige, hartnäckige Begleiter
kann ein humpelndes Gangbild,
bei dem nur der Vorfuß aufgesetzt wird (Spitzfußstellung), verursachen. Die Folge der Schonhaltung wird oft verstärkt über eine
Fußaußenkantenbelastung. Diese
Ausweichbewegung kann zur
Folge haben, das Unterschenkel-,
Knie-, Gesäß- und sogar Wirbelsäulenschmerzen hinzukommen.
Schlimmstenfalls kann es bis zur
Gehunfähigkeit führen. Trotz diagnostiziertem, existierendem Fersensporn gibt es Menschen, die
überhaupt keine Schmerzsymptomatik haben. Umgekehrt haben
viele Patienten Fersenschmerzen,
ohne das bereits ein knöcherner
Sporn da ist. Manche chronische
Entzündungen, Übergewicht, Diabetes, usw., insbesondere unser
heutiger „Sitz-Alltag“ stehen mit
der Diagnose eng in Verbindung.
Fersenschmerzen können jedoch
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Vorhautenge und Hodenhochstand
Harmlose kinderurologische Erkrankungen?
Was ist Kinderurologie?
Die Kinderurologie beschäftigt sich
mit der Abklärung und Behandlung
aller angeborenen und erworbenen urologischen Erkrankungen
im Kindes- und Jugendalter bei
Mädchen und Jungen. Dies umfasst die Nieren, die Harnleiter, die
Harnblase, die Harnröhre und bei
Jungen das Glied und die Hoden.
Ein häufiger und oft vernachlässigter Aspekt der Kinderurologie
sind die Vorhautenge (Phimose)
und der Hodenhochstand. Diese
beiden Krankheitsbilder werden
unterschätzt und daher oftmals
zu spät oder falsch behandelt.

Was tun, wenn sich die
Vorhaut nicht
zurückschieben lässt?
Bei einer Vorhautenge ist es nicht
möglich, die Vorhaut hinter die Eichel zurückzustreifen. In den ersten
zwei bis drei Lebensjahren ist dies
durchaus normal und bedarf daher
keiner Behandlung. Treten jedoch
Vorhautentzündungen,
Harnwegsinfekte und/oder Schmerzen
auf, muss dies abgeklärt werden.
Niemals darf versucht werden, die
Vorhaut gewaltsam zurückzuziehen, dies verschlimmert das Problem noch. Leider wird bei einer
Vorhautenge immer noch zu oft
und zu schnell zum Skalpell gegriffen. Durch eine vierwöchige

Behandlung mit einer schwach
kortisonhaltigen Salbe kann bis zu
70 Prozent der betroffenen Kinder
eine Operation erspart werden. Ist
eine Operation dennoch notwendig, so sollte diese nur durch Operateure erfolgen, die große kinderurologische Erfahrung haben, denn
hier geht es ja auch darum, ein
kosmetisch hervorragendes Ergebnis zu erzielen, denn das beschnittene Glied begleitet die Jungen in
ihrem gesamten späteren Leben.

Was ist ein Hodenhochstand / Leistenhoden?
Der Hodenhochstand ist keine
harmlose Erkrankung. Normalerweise wandern beide Hoden, die
sich im Bauchraum entwickeln, bis
zur Geburt über den Leistenkanal in
den Hodensack. Bei etwa sechs Prozent der Neugeborenen bleiben ein
oder beide Hoden auf diesem Weg
stecken. Einige wenige dieser Hoden können auch nach der Geburt
innerhalb der ersten sechs Lebensmonate noch in den Hodensack
absteigen. Bleibt der Hoden jedoch
oberhalb des Hodensackes, droht
große Gefahr. Bei diesen hochstehenden Hoden ist nicht nur das
Risiko für die Entwicklung von Hodenkrebs erhöht, sondern vor allem
wird die Fruchtbarkeit in späteren
Jahren extrem verschlechtert und
Kinderlosigkeit kann die Folge sein.
Damit kein bleibender Schaden auf-

tritt, muss der Hoden bis spätestens
zum 1. Lebensjahr im Hodensack
sein. Die hormonelle Behandlung
mit einem Medikament in Form
eines Nasensprays sollte zunächst
versucht werden, ist jedoch letztlich bei nur 15 Prozent der Kinder
erfolgreich. Eine notwendige Operation muss sehr zeitnah erfolgen.
Leider ist Deutschland diesbezüglich kein fortschrittliches Industrie-,
sondern eher ein Entwicklungsland. Auch in eigenen Erhebungen
in der Region mussten wir feststellen, dass das Durchschnittsalter
der operierten Kinder bei 4 bis 6
Jahren liegt, also viel zu spät operiert wird. Dieses Problem kann nur
durch eine enge Zusammenarbeit
von Hausärzten, Kinderärzten und
Kinderurologen gelöst werden.

Woran erkennen Eltern
einen guten
Kinderurologen?

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Wir müssen uns auf die Kinder und ihre Bedürfnisse einstellen.
Ein guter Kinderurologe wird stets
seine Untersuchung, die Behandlung und besonders seine Operation auf das Kind abstimmen. Seien
sie als Eltern kritisch und lassen sie
nicht jeden an ihr Kind! Fragen sie
kritisch unter anderem nach der
Dauer einer Operation und nach
der Operationstechnik. Einen wirklich guten Kinderurologen erkennen sie daran,
dass bei ihm eine
Operation
bei
Hodenhochstand
nicht länger als
20 bis 30 Minuten dauert, dass
der Hautschnitt
nicht länger als
15 mm ist, dass
der Kinderurologe niemals eine
Naht durch das
Hodengewebe
setzt,
sondern
den Hoden in
eine Tasche im
Hodensack bettet
(Operationsmethode nach ShoeDas Team der Kinderurologie Wetzlar:
maker) und dass
Von links: Stefan Schultheis, Sebastian Hollwegs, Chefarzt Dr. Achim Elert MHBA
er den Schnitt
(speziell ausgebildeter Kinderurologe)
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Dr. med. Achim Elert
MHBA
Chefarzt der Klinik
für Urologie, Kinderurologie
und Urologische Onkologie
am Klinikum Wetzlar

nicht vernäht, sondern verklebt. Dies alles zum Wohle
und zur Schonung Ihres Kindes.

Fazit
Bei Schwierigkeiten wegen einer
Vorhautenge oder eines Hodenhochstandes stellen Sie Ihr Kind
frühzeitig dem Haus- bzw. Kinderarzt vor, um das Problem zunächst
einmal einzuschätzen. Bei vielen
Vorhautengen kann eine Salbenbehandlung das Problem lösen. Beim
Hodenhochstand muss frühzeitig
eine Behandlung mit einem Nasenspray erfolgen. Ist diese Therapie
nicht erfolgreich, muss zeitnah um
das erste Lebensjahr eine operative
Behandlung erfolgen, die ambulant
durchgeführt wird. Hierzu muss
Ihr Kind an einen erfahrenen Kinderurologen überwiesen werden.

Wovon wir Kinderurologen überzeugt sind:
Der heutige Umgang mit unseren
Kindern prägt die Welt von morgen.
Die Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie
bietet jeden Dienstag eine spezielle kinderurologische Sprechstunde
an. Ein Termin kann über Telefon 0
64 41 / 79-24 26 vereinbart werden.
Auf der Internetseite der Urologischen Klinik kann man sich
schon einmal über kinderurologische Erkrankungen informieren:
https://www.lahn-dill-kliniken.de/
medizin-pflege/wetzlar/urologiekinderurologie-und-urologischeonkologie/kinderurologie.html z

Alkoholgewöhnung und evtl. damit in Zusammenhang stehende Probleme machen. Solche Fragen
stellen sich beispielsweise in Verbindung mit der Überwachung einer Therapie oder Beurteilung der
Fahreignung (Wiedererlangung der Fahrerlaubnis). Auch bestimmte Berufsgruppen (z.B. Beschäftigte in
Kernkraftwerken oder Verkehrspiloten) werden häufig routinemäßig überwacht, da eine Abhängigkeit in
diesen Bereichen besonders gravierende Konsequenzen haben kann.

Was sind „Alkoholkonsummarker“
und
welche Aussagekraft haben sie?
Wenig zuverlässige Methoden zur alkoholerkennung

Häufig wird versucht, aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes einer Person Rückschlüsse auf den
Routinemäßige
Überwachung
bestimmter
Alkoholisierungsgrad
oder
die Blutalkoholkonzentration
(BAK) zuBerufsgruppen
ziehen. Hierzu zwei wichtige
Warnhinweise:
- Das Fehlen einer sog. „alkoholfahne“ spricht vor allem bei bewusstlosen Personen keinesfalls gegen
Alkohol
wird im
Gegensatz zu -	Das Fehlen einer sog. „Alkohol- Alkoholmengen (z.B. eines Schlueine schwere
Alkoholintoxikation.
zahlreichen
anderen
Substanzen
fahne“ spricht
allem bei be- sein:
ckes Bier) unter Umständen eine
Ursachen für
das Fehlen
einer Alkoholfahne
könnenvor
beispielsweise
(z.B.
Medikamenten
und bestimmter
Drogen)
wusstlosen
Personen
- geringer
Eigengeruch
Getränke
(Wodka
u.a.)keinesfalls starke Alkoholfahne hervorgerurelativ
rasch aus dem
Organismus
- oberflächliche
Atmung
des Patienten
gegen eine schwere Alkoholin- fen werden. Es ist sehr schwierig
eliminiert
und selbst des
ein Riechvermögens
Mensch
- Beeinträchtigung
des Beobachters durch Erkältungskrankheiten
oder
und problematisch,
eineandere
bestimmtoxikation.
mitEinschränkungen.
erheblichen Alkoholproble- Ursachen für das Fehlen einer Al- te Symptomatik einer bestimmten
men ist häufig noch in der Lage, koholfahne können beispielsweise Blutalkoholkonzentration zuzubeispielsweise zu einer ange- sein:
Prof. Dr. Harald Schütz
ordnen. Zuordnungstabellen
Andererseits kann allerdings bereits durch den Genuss geringer Alkoholmengen
(z.B. eines Schluckes(s.
kündigten
Kontrolluntersuchung
forensischer Toxikologe
-	
g
eringer
Eigengeruch
bestimmTabelle
1)
sind
grundsätzlich
zur
Bier) unter Umständen eine starke Alkoholfahne hervorgerufen werden. Es ist sehr schwierig und
nüchtern
zu erscheinen.
Von In-Symptomatik
Institut für Rechtsmedizin der
Orientierung hinsichtlich
des Zuter Getränke
u.a.) Blutalkoholkonzentration
problematisch,
eine bestimmte
einer(Wodka
bestimmten
zuzuordnen.
teresse
sind daher Indikatoren,
die 1) -	
Universität Gießen
oberflächliche
Atmung
des Pati- hinsichtlich
sammenhanges
zwischen einer
Zuordnungstabellen
(s. tabelle
sind
grundsätzlich
zur Orientierung
des Zusammenhanges
auch
im Nüchternzustand
Aussaenten
zwischen
einer bestimmten
Blutalkoholkonzentration
und den häufig zubestimmten
erwartendenBlutalkoholkonzentgen
über die Alkoholgewöhnung
-	
Beeinträchtigung
deswerden
Riechverund
den häufigvon
zu diesen
erwarAusfallerscheinungen
(Leistungseinbußen)
geeignet. Es
jedochration
ständig
Ausnahmen
und
evtl.oder
damit
in Zusammenhang
mehr
weniger
groben Zuordnungsregeln
beobachtet.
mögens des
Beobachters durch tenden
Ausfallerscheinungen beobachtet. Die Ausprägung der
klinischen Symptome wird auch
tab.1.1.Häufig
Häufigbeobachtete
beobachteteStadien
Stadiender
derAlkoholwirkung
Alkoholwirkung(BAK
(BAK
Blutalkoholkonzentration)
von zahlreichen individuellen,
Tab.
= =Blutalkoholkonzentration)
physischen und psychischen FakbaK [‰]
stadium der alkoholisierung
symptome
toren beeinflusst, wie z.B. Alter,
0 - 0,3
meist klinisch keine auffälligen Veränderungen (außer bei Intoleranz)
Geschlecht, Konstitution, Ermüdung, Alkoholgewöhnung, Wech0,3 - 0,5
bereits feststellbare Leistungseinbußen
selwirkung mit Medikamenten.
0,5 - 1,5
leichte Trunkenheit
Euphorie, Kritikschwäche, Nachlassen der Aufmerksamkeit und
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Konzentrationsfähigkeit, Antriebsvermehrung, Rededrang, leichte
Gleichgewichtstörung, Pupillenreaktion verlangsamt, Nystagmus,
Spinalreflex abgeschwächt

Valide Methoden

Für die Praxis von Bedeutung sind
1,5 - 2,5
mittlere Trunkenheit
Symptome des vorigen Stadiums verstärkt, dazu Sehstörungen,
Gehstörungen, Distanzlosigkeit, Uneinsichtigkeit
daher Messgrößen (sog. Klinischchemische Parameter), die sozu2,5 - 3,5
schwere Trunkenheit
starke Geh- und Sprechstörungen (Torkeln, Lallen), zunehmende
psychische Verwirrtheit, Orientierungsstörungen, Erinnerungslosigkeit
sagen einen tieferen Einblick in
Für
die
Praxis
von
Bedeutung
sind
daher
Messgrößen
(sog.
Klinisch-chemische
Parameter),
diemit der
den Umgang
einer Person
über 3,5
schwerste Trunkenheit
unmittelbare Lebensgefahr, Bewusstsein meist stark getrübt bis
sozusagen
einen„alkoholische
tieferen Einblick
den Umgang
einer
„VolksdrogeAlkohol“
Alkohol“ gestatten.
gestatten.
„Volksdroge
aufgehoben,
Narkose“,in
Reflexlosigkeit,
Gefahr
der Person
Aspirationmit der
Erbrochenem
und des Erstickens in hilfloser Lage,
häufig Tod
durch
Dazu von
eignen
sich. alkoholkonsumparameter
(früher
auch
„Alkoholismusparameter“
genannt),
die
Dazu eignen sich.
AlkoholkonUnterkühlung oder Atemlähmung
besonders
in den letzten Jahren im Bereich der Klinischen Chemie entwickelt
und evaluiert
sumparameter
(früherwurden.
auch „AlkoholismusparaDie Ausprägung
klinischen
meter“ genannt),
stehende
Problemeder
machen.
Sol-Symptome wird auch von zahlreichen individuellen, physischen und
Tab.
Wichtige
Alkoholkonsummarker
psychischen
Faktoren
z.B.
Alter, Alkoholkonsummarker
Geschlecht,
Konstitution, Ermüdung,
tab.
22Wichtige
die besonders in
che
Fragen stellen
sich beeinflusst,
beispiels- wie
Alkoholgewöhnung,
mit Medikamenten.
indikator
(Marker)
Hinweis
den letzten Jahren
weise
in VerbindungWechselwirkung
mit der
Blutalkoholkonzentration (BAK)
Akuter Alkoholkonsum
im Bereich der KliÜberwachung einer Therapie oder
Momentaufnahme der Alkoholisierung
Valide Methoden
nischen
Chemie
Beurteilung der Fahreignung (WieCDT
Mehrwöchiger massiver Alkoholkonsum
entwickelt
und
dererlangung der Fahrerlaubnis).
(ca. 60 – 80 g Alkohol täglich)
evaluiert wurden.
Auch bestimmte Berufsgruppen
(z.B. Beschäftigte in Kernkraftwerγ –GT
Langfristiger (chronischer) Alkoholkonsum
Erläuterungen zur
(ca. 80 – 200 g Alkohol täglich)
ken oder Verkehrspiloten) werden
Tabelle 2:
häufig routinemäßig überwacht,
Mittleres korpuläres ErythrozytenLängerfristiger Konsum moderater
Besondere
Beda eine Abhängigkeit in diesen
Volumen (MCV)
Alkoholmengen (< 40 g Alkohol täglich)
deutung
von
Bereichen besonders gravierende
Methanol
Alkoholkonsum ohne wesentl. Nüchternphase
CDT
Konsequenzen haben kann.
CDT (= CarboAceton u. iso-Propanol
Alkoholinduzierte Stoffwechselstörungen
hydrate
DeficiWenig zuverlässige
ent
Transferrin)
Fettsäureethylester (FAEE)
Kurzzeitmarker im Blut
Methoden zur Alkoist eine Variante
Ethylglucuronid (EtG)
valider Abstinenzmarker (spezifisch für Alkohol) des
Transferrins.
holerkennung
Bei längerem AlEthylsulfat (EtS)
ebenfalls valider Abstinenzmarker
Häufig wird versucht, aufgrund
koholkonsum
des äußeren Erscheinungsbildes
Beispiele für Alkoholgehalte üblicher Getränke: 80 Gramm Alkohol sind in etwa 2 Liter Bier
(meist täglichen
Beispiele
für
Alkoholgehalte
üblicher
Getränke:
oder 1 Liter Wein enthalten (Durchschnittswerte / Ausnahmen möglich)
einer Person Rückschlüsse auf
Mengen / Ausnahmen
über 60
80 Gramm Alkohol sind in etwa 2 Liter Bier oder 1 Liter Wein enthalten (Durchschnittswerte
den Alkoholisierungsgrad oder die
Gramm
Ethanol
möglich)
Erkältungskrankheiten
oder
an(Leistungseinbußen)
geeignet.
Es
Blutalkoholkonzentration (BAK)
über mehrere Wochen hinweg)
dere
Einschränkungen.
werden
jedoch
ständig
Ausnahzu ziehen. Hierzu zwei wichtige
Erläuterungen
zur allerdings
Tabelle 2:be- men von diesen mehr oder we- treten Strukturänderungen der
Andererseits
kann
Warnhinweise:
besondere
bedeutung
von CDt niger groben Zuordnungsregeln Transferrinmoleküle auf, die in
reits
durch den
Genuss geringer
CDT (= Carbohydrate Deficient Transferrin) ist eine Variante des Transferrins. Bei längerem
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Alkoholkonsum (meist täglichen Mengen über 60 Gramm Ethanol über mehrere Wochen hinweg) treten

Form des CDT messbar sind. Die
diagnostische Spezifität und Sensitivität von CDT werden als relativ
hoch bezeichnet.
Besondere Bedeutung von Methanol
Erhöhte Methanolkonzentrationen im Blut werden grundsätzlich
als Hinweis auf chronischen Alkoholkonsum angesehen.
Besondere Bedeutung von
Ethylglucuronid (EtG)
Ethylglucuronid ist ein ausschließlich aus Ethanol gebildetes nicht flüchtiges Stoffwechselprodukt, das daher auch in die
Haare eingelagert wird und somit
eine längerfristige Abstinenzkontrolle mit Haaren als Untersuchungsmaterial gestattet. Ein
Nachweis von EtG im Blut und

Harn beweist eine Alkoholaufnahme selbst dann, wenn im Blut
kein Alkohol mehr feststellbar ist.
Als weitere sog. Alkoholkonsummarker (s. Tabelle 2) werden neben einer erhöhten Y-GGT
(Gamma-GT = Gamma-Glutamyltransferase) und dem MCV (=
mittleren korpulären Erythrozytenvolumen) häufig auch das
Auftreten von Aceton und die
Anwesenheit von iso-Propanol
als Indikator für alkoholinduzierte
Stoffwechselstörungen angesehen, die allerdings auch andere
Entstehungsursachen
haben
können.

Quintessenz:
Ein einzelner „erhöhter Leberwert“ kann somit, isoliert betrachtet, niemals beweiskräftig für
Alkoholismus bzw. Alkoholmiss-

brauch sein. Er muss stets mit Hilfe anderer Methoden abgesichert
und bestätigt werden. Der Autor
dieses Berichts erlebte im Verlauf
seiner 40-jährigen Tätigkeit als forensischer Toxikologe zahlreiche
Fälle, bei denen z.B. die Werte
der Y-GGT (Gamma-GT) bei an-

sonsten normalen „Leberwerten“
deutlich erhöht waren, obwohl
eine langfristige Abstinenz auch
von Angehörigen glaubhaft versichert wurde. Ursache in diesen
Fällen kann beispielsweise durchaus eine unerkannte („stumme“)
Hepatitis sein. z
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Traumberuf wird
Wirklichkeit.
5%

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

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

Privatpraxis für Krankengymnastik
Michael Tonigold und Kollegen
Heilpraktiker und Physiotherapeuten
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Europas
institut
Ausbildungs

Nr.1

ktiker!

für Heilpra

Studienleitung:
Psycholog. Beraterin
Jutta B. Schmidt

Starten Sie
Ihre Zukunft als:
Heilpraktiker/in · Osteopath/in
(Einstieg jederzeit möglich – Einzelteile buchbar)

Psych. Berater/in · Heilpraktiker/in für
Psychotherapie · Tierheilpraktiker/in
Lerntherapeut/in, -berater/in · Kunstu. Kreativtherapie · Lerntherapie · Entspannungstherapie · Australische reg.
Tiefenentspannung (auch als Module einzeln
buchbar) u.v.m.
Aktuelle Termine:
15.10.
17.10.
18.10.
21.10.
24.10.
28.10.
29.10.
04.11.
07.11.
08.11.
08.11.
13.11.

Herz-/Lungen-Wiederbelebung
Nichtoperative Entfernung v. Gallensteinen
Schwangerschaft homöopathisch begleiten
Gesprächstherapie nach Rogers
Abhyanga – Ganzkörper-Ölmassage
Craniosacrale Therapie – Aufbaukurs
Neuraltherapie i. d. Schmerzbehandlung
Lenormand-Karten legen lernen
Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure
Biochemie mit Antlitzdiagnose
Trad. Chinesische Medizin: Ohrakupunktur
Plasmalifting in der kosmetischen Medizin

Medicenter am Klinikum • Forsthausstr. 1a • 35578 Wetzlar
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 • Fax (0 64 41) 4 49 11 30

Gießen, Bahnhofstr. 52
Infos auf paracelsus.de/giessen
oder unter Tel. 0641-7 69 19

info@osteopathie-wetzlar.de • www.osteopathie-wetzlar.de

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

Gesundheitsgefährdung durch Modedroge Ecstasy
Sammelbegriff für verschiedene Substanzen
Zunehmend erscheinen in den
Medien Informationen zur Gesundheitsgefährdung der Modedroge Ecstasy.
Dabei handelt es sich um einen
Sammelbegriff für verschiedene Substanzen mit ähnlichem
Wirkungsspektrum,
wichtigste Vertreter sind Amphetamine
(Aufputschmittel), zum Teil in
Kombination mit Halluzinogenen.
Hauptkonsumenten sind Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren,
wobei der Verbrauch an Ecstasy in
den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.
Zu den positiv erlebten Effekten
nach Ecstasy-Einnahme zählen
gehobene Stimmungslage, erhöhte Kontaktbereitschaft, erhöhte
Emotionalität, Intensivierung visueller Wahrnehmungen sowie veränderte Zeitwahrnehmung.

Negativ erlebte Effekte sind Konzentrationsstörung, Appetitverlust, visuelle Halluzinationen,
Angst, motorische Unruhe, depressive Verstimmung und Antriebslosigkeit.
Die Hauptgefahr von Ecstasy liegt
in möglichen psychiatrischenneurologischen Komplikationen
sowie in der Entwicklung einer
psychischen Abhängigkeit. Es
kann zu Panikstörungen, zu paranoiden Psychosen, Depressionen
sowie Depersonalisationssyndromen mit Verhaltensauffälligkeiten kommen. Auch kann es nach
dem Konsum zum sogenannten
„Flashback“ kommen, der Minuten bis Tage dauern kann.
Dabei kommt es zu wahn- und
psychoseähnlichen Phänomenen.
Neurologische Störungen sind
eine
erhöhte
Krampfbereit-

schaft, Hirninfarktrate sowie
Hirnblutungen.
Durch die Einnahme von Ecstasy treten während des Rausches
auch akut vegetative Veränderungen besonders am Herz-KreislaufSystem auf. Die aufgetretenen
Todesfälle im Zusammenhang
mit Ecstasy sind durch vegetative Störungen verursacht. Hierbei
wurde eine Überwärmung, eine
Muskelschädigung sowie eine
Gerinnungsstörung festgestellt.
Ursache war eine Überhitzung des
Körpers mit hohem Flüssigkeitsverlust mit unzureichender Kompensation.

Fazit:
Die Einnahme von Ecstasy kann
akut und chronisch erhebliche
vegetative, neurologische und
psychiatrische Störungen verursa-

Dr. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst

chen. Auch ist eine psychische Abhängigkeitsentwicklung möglich.
Daher ist auch die Modedroge Ecstasy nicht als harmlos anzusehen,
auch wenn der Begriff Ecstasy
etwas Besonderes und Harmloses
vorgaukeln mag. Bei Einnahme
sind erhebliche Gesundheitsstörungen möglich. z

Großer Andrang bei der 13. Patienteninformationsveranstaltung
der Gertrudis-Klinik Biskirchen
Geschäftsführer des Deutschen
Parkinsonverbandes, zu Themen
wie Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen, Pflege, Alltagsaktivität
bei Parkinson, Sehstörungen, Parkinson und Narkose sowie Trainings- und Übungsmöglichkeiten.

Universitätskliniken sowie Arzneimittelhersteller und Pharmafirmen
waren ebenso mit Informationsständen vertreten, so dass keine Frage unbeantwortet bleiben
musste. Für das leibliche Wohl
war bestens gesorgt. z

Familienrecht und Erbrecht
für heute und morgen
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Regina Risken
Fachanwältin für Familienrecht
Über 600 Besucher konnten die
Verantwortlichen der GertrudisKlinik Biskirchen, Geschäftsführer Gergö Krichenbaum, Katalin
Fornadi, Ute Fornadi und Chefärztin Dr. Ilona Csoti, zur 13. Patienteninformationsveranstaltung
der Gertrudis-Klinik Biskirchen
willkommen heißen. Aus ganz
Deutschland kamen Parkinson-

Patienten, um sich in der Klinik,
die national wie international einen exzellenten Ruf genießt, über
neue Entwicklungen zu informieren.
Dazu gehörte ein umfangreiches
Vortragsangebot von Dr. Ilona
Csoti, Dr. Inga Liepelt-Scarfone
von der Universitätsklinik Tübingen, Rechtsanwalt Mehrhoff, dem

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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Blutgerinnung
Übergerinnbarkeit - Erhöhte Neigung zu Thrombosen
Die Blutgerinnung soll den Körper
bei einer Verletzung vor einem
zu starken Blutverlust schützen.
Dazu erzeugt sie über eine schnell
ablaufende Reaktionskette den
körpereigenen „Klebstoff“ Fibrin. Er verklebt die Blutplättchen
(Thromboyzten) zu einem Blutgerinnsel, um die verletzte Stelle
abzudichten. Noch während dies
geschieht, wird die Gerinnungs-

Beckenvenen können über das
Herz in die große Lungenarterie gelangen und sich in einem ihrer Äste
festsetzen. Das ist die gefürchtete
Lungenembolie.

Was ist eine
Thrombophilie?
Im Zusammenhang mit der Thrombose fällt oft der Begriff Thrombophilie. Thrombophilie (Thromboseneigung) bedeutet das erhöhte
Risiko, an einer Thrombose bzw.
deren Folgen zu erkranken. Das
Gesamtrisiko für eine Thrombose
ergibt sich aus der Kombination
von belastenden vererbten und erworbenen Faktoren.
Die Kenntnis darüber, ob eine angeborene oder erworbene Gerinnungsstörung vorliegt, kann für
Vorbeugung und Behandlung von
Nutzen sein.

aktivierung schon wieder durch
körpereigene Hemmfaktoren abgestellt und ein nicht mehr benötigtes
Blutgerinnsel wieder aufgelöst
(Lyse). Im gesunden Zustand steht
das Blutgerinnungssystem in einem
ausgewogenen Gleichgewicht zwischen Blutstillung und GerinnselAuflösung. Ist dieses Gleichgewicht
hin zu einer verstärkten Gerinnselbildung gestört, kann es zu einer
Thrombose oder einer Embolie
kommen. Ein Gefäßverschluss kann
dann die Folge sein.
Ein Thrombus (vom griechischen
Wort thrombos = Klumpen, Pfropf
abgeleitet) ist ein Blutgerinnsel an
der Innenwand eines Blutgefäßes.
Eine Thrombose ist also eine Erkrankung, die durch einen Thrombus
ausgelöst wird, der ein Blutgefäß
verstopft.
Löst sich ein frischer Thrombus ab
und wird mit dem Blutstrom weggeschwemmt, ist er zum Embolus
(griechisch embolos = Keil, Kolben)
geworden. Wird dieser Embolus
in einem Gefäß angeschwemmt,
das er verstopft, kommt es zu einer Embolie. Das dahinter liegende Gewebe kann nicht mehr mit
Blut versorgt werden und stirbt im
schlimmsten Fall ab. Abgerissene
Blutgerinnsel aus den Bein- oder
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Risikofaktoren für eine
Thrombose (geordnet nach
relativer Bedeutung)
•	frühere Thrombose oder Lungenembolie
•	Gerinnungsstörungen durch Defekte in der Blutgerinnung wie
z.B. gerinnungsaktivierende Autoantikörper (AntiphospholipidSyndrom) oder Vorliegen einer
erblichen
Gerinnungsneigung
(z. B. Faktor-V-Leiden-Mutation,
Mangel von natürlichen Gerinnungshemmern im Blut)
• Krebserkrankung
•	Thrombosen/Embolien bei den
Eltern oder Geschwistern (Verwandte ersten Grades)
•	Lebensalter (Risikozunahme mit
dem Alter > 60 Jahre)
•	Trauma,
Operation
und
Bettlägerigkeit,
Gipsverband oder Schienung eines
Beines
bzw.
anderweitige
Bewegungseinschränkung
•	Übergewicht
•	schwere Akuterkrankung wie
z.B. Lungenentzündung, Schlaganfall mit Lähmung, anhaltendes Fieber oder schwere chronische Allgemeinerkrankung (z.B.
Herzleistungsschwäche
oder
schwere Nierenerkrankungen)
•	Anwendung
von
Hormonpräparaten (z.B. Pille

oder Hormongabe in den Wechseljahren)
• Schwangerschaft, Wochenbett
•	Geschlecht (männlich > weiblich)
• Blutgruppe
•	Flüssigkeitsverlust
(Erbrechen,
Durchfall), geringe Trinkmenge
• Rauchen
Bei einem Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren erhöht sich das
Risiko um ein vielfaches der jeweiligen Einzelrisiken. Also kann die
Kombination erworbener und genetischer Risikofaktoren zu einem
deutlichen Anstieg des Gesamtrisikos für eine Thrombose führen. In
30% der Thrombose- Erkrankungen kann jedoch keine der o.g. Ursachen nachgewiesen werden.

Mögliche Untersuchungen
zur Feststellung des individuellen Thromboserisikos
Die Abschätzung des individuellen
Thrombose- Risikos beruht auf der
Auswertung der folgenden Kriterien:
1.	individuellen Krankengeschichte
2.	Familien-Anamnese, Krankengeschichte der Verwandten ersten Grades
3. Labor-Untersuchung
	
Bestimmung von Blutwerten,
die zu einer erhöhten Gerinnungsneigung führen können
z.B. Antiphospholipidsyndrom
u.a.
Zunächst sollten Sie gemeinsam
mit Ihrem behandelnden Arzt, das
Risiko auf Grund von Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten
geklärt haben. Dann kann durch
die Laboruntersuchung einer Blutprobe Ihr individuelles Thromboserisiko bestimmt werden. Dadurch
bekommen Sie Aufschluss über
eine mögliche erworbene oder vererbte Thromboseneigung.
Ein allgemeines Screening hinsichtlich Gerinnungsstörungen ist nicht
sinnvoll.
Für welche Personengruppen ist
eine Laboruntersuchung unbedingt zu empfehlen?
•	Personen, die selbst an Thrombose erkrankt sind oder waren.
Hierzu gehören auch Durchblutungsstörungen des Gehirns und

Dr. med Tunay Aslan
MVZ
Labordiagnostik Mittelhessen

Herzinfarkt in jungem Alter (<
40)
•	Personen mit aufgetretenen
Thrombosen bei Familienangehörigen ersten Grades oder bekannten Gerinnungsstörungen in
der Familie (Vorbefunde)
•	insbesondere sollten junge Frauen vor Hormoneinnahme (Pille)
untersucht werden, wenn in der
Familie Thrombosen bekannt
sind
•	Frauen vor Hormonersatztherapie bei Verdacht auf eine Thromboseneigung
•	Frauen mit wiederholten Fehlgeburten

Wie können Sie
vorbeugen?
Einige erworbene Risiken sind beeinflussbar durch Änderung der
Lebensgewohnheiten:
•	Langes Stehen und Sitzen vermeiden
•	Viel Bewegung: alle möglichen
Sport- und Bewegungsarten, bei
denen die Beine maßgeblich beteiligt sind.
•	Bewegungschancen im Alltag
nutzen: z.B. Treppen steigen
statt Rolltreppe, eine Haltestelle
früher aussteigen usw.
•	Bei sitzender Tätigkeit oder auf
längeren Reisen Bewegungspausen einlegen
• Reichlich trinken
• Übergewicht vermeiden
•	Bei erzwungener Bettruhe Übungen der Fuß- und Beinmuskulatur
zur Aktivierung der Muskelpumpe durchführen
•	Frühe Mobilisierung nach einer
Operation oder einer akuten Erkrankung in Abstimmung mit
dem Arzt. z

Anzeige

Kinderaugen sind wertvoll!
Wir setzen uns für Ihre Augengesundheit aktiv ein!
Augenvorsorgeuntersuchung Ihres Kindes
Gesunde Augen Ihrer Kinder sind
unser Anliegen. Statistisch gesehen findet sich bei jedem 20. Kind
eine einseitige Sehschwäche, die
zunächst durch eine Brille nicht
korrigiert werden kann, also gar
nicht so selten. Bei frühzeitiger
Entdeckung im Kindesalter können weit über 90% dieser Sehschwächen erfolgreich behandelt

die die Pupille verdecken, oder
falls Sie sich nicht sicher sind.
• mit 6 bis 12 Monaten
bei erhöhtem Risiko für Schielen
oder für Fehlsichtigkeit (optische
Brechungsfehler) oder für erbliche
Augenerkrankungen. Das liegt
z.B. vor bei Frühgeburten, Kindern mit Entwicklungsrückstand,

Risiken für eine Sehschwäche und
Krankheiten dadurch rechtzeitig
erkannt werden können und einer
Behandlung zugeführt werden
können.

Welche Risiken für
eine Sehschwäche
bestehen dennoch?

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

Kinder können kurzfristig über die
Naheinstellmuskeln sehr große
Fehlsichtigkeit ausgleichen und
dann beim Sehtest unauffällig
sein. Eine höhere Weitsichtigkeit
oder verdeckte Organfehler können bei enger Pupille unentdeckt
bleiben. Dies sind Risikofaktoren, die längerfristig zu Anstrengungsbeschwerden und auch zu
dauerhafter Sehschwäche führen
können.
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werden, so dass diese Kinder
später im Erwachsenenalter auf
beiden Augen eine normale Sehschärfe haben. Des Weiteren kann
der Augenarzt bei einer Vorsorgeuntersuchung organische Fehler
des kindlichen Auges, wie z.B. angeborener grauer Star rechtzeitig
erkennen und eine Behandlung
einleiten.
Deswegen empfehlen wir die
augenärztliche und orthoptistische Untersuchung in der
Augenarztpraxis mit Sehschule
nach Dringlichkeit gestaffelt:
• sofort
bei sichtbaren Auffälligkeiten der
Augen, wie z.B. Augenzittern,
Hornhauttrübungen, grau-weißlichen Pupillen, großen lichtscheuen Augen oder bei Lidveränderungen, hier besonders Hängelidern,

Geschwistern oder Kindern von
Schielern und stark Fehlsichtigen
(besonders Weitsichtigen), sowie
bei Kindern aus Familien mit bekannten erblichen Augenerkrankungen.
• mit 31-42 Monaten
Alle übrigen, auch unverdächtigen Kinder zur frühzeitigen Entdeckung eines kleinwinkligen
Schielens oder von optischen Brechungsfehlern.

Wir empfehlen Ihnen deswegen noch eine Untersuchung auf
verdeckte Organfehler und Sehschwächerisiken, bei der die Naheinstellmuskeln vorübergehend
außer Kraft gesetzt werden (Zykloplegie). Erst damit können die
restlichen Risiken mit größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen
werden. Je früher eine Sehstörung erkannt und behandelt wird,
desto größer sind die Behandlungserfolge. Verschaffen Sie sich
Sicherheit, dass mit den Augen
Ihres Kindes alles in Ordnung ist.
Verhindern Sie eine lebenslange
Sehschwäche.
Denken Sie daran: Kinderaugen sind wertvoll!
Gutes Sehen ist wichtig! z

Ihr Kind hat derzeit
keine Sehschwäche?
Sollte der Kinderarzt oder Sie
keine Auffälligkeiten festgestellt
haben, so empfehlen wir eine
vorsorgliche Untersuchung der
Augen Ihres Kindes, da verdeckte
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Hörfreude in der eigenen Welt
Bestehende Hörstörung frühzeitig mit Hörsystemen versorgen
Kein Mensch gleicht dem anderen. Das Schicksal, der Lebensstil,
die körperliche Verfassung, die
Lebenseinstellung...Und dann ist
da noch ein Teil Veranlagung. So
kommt es vor, dass Menschen,
so wie sie meinen, viel zu früh an
einer Hörbeeinträchtigung leiden.
Doch damit sind sie nicht allein.
Etwa 16 Millionen Deutsche sind
davon betroffen, statistisch gesehen also jeder Fünfte. Technisch
gesehen lassen sich Hörprobleme
heutzutage leichter lösen als noch
vor einigen Jahren. Nach wie vor
wird jedoch die Hörbehinderung
als starke Einschränkung empfunden und verdrängt. Dabei ist es so
wichtig, bereits bei dem kleinsten
Verdacht einen HNO-Arzt oder
den Akustiker aufzusuchen und
einen Hörtest machen zu lassen.
Zeigt ein Hörtest eine Hörminderung, so ist nicht nur das Ton-Hören beeinträchtigt. Das Gehör ist
komplex, und so sind auch andere
Bereiche wie die Schalllokalisati-

on, die Hör-Merkspanne, die phonematische Differenzierung (da
– ga) und das Heraus-Hören von
Sprache aus einem Hinter- oder
Nebengeräusch
eingeschränkt.
Das alles führt zu einer immens erhöhten Anstrengung für den Betroffenen. Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen
und nicht zuletzt das Sich-ZurückZiehen aus dem gesellschaftlichen
Leben können die Folge sein.
Es ist daher wichtig, bei einer bestehenden Hörstörung frühzeitig
mit Hörsystemen zu versorgen.
Nochmal: Kein Mensch gleicht
dem anderen. Und so haben
Hörgeräte-Träger eine ganze Reihe verschiedener Bedürfnisse und
Wünsche. Dies gilt es von uns
Hörakustikern abzuklären und zu
berücksichtigen. Dies erfordert
geeignete und flexible Hörsysteme. Und: Es erfordert auch die
Bereitschaft des Betroffenen, das
Hören wieder neu zu erleben und
neu zu lernen. Dabei helfen das

offene Gespräch sowie ein Hörtraining. Wie beim Muskeltraining
werden die entsprechenden Hirnfunktionen mit dem Hörtraining
gestärkt. Dann können die Betroffenen bald besser verstehen und
fühlen sich sicherer.
Natürlich sind Hörsysteme kein
Ersatz für ein gesundes Gehör.
Dennoch können diese MiniComputer sehr viel ausgleichen
und helfen. Wichtig ist die Bereitschaft, die Geräte regelmäßig zu
tragen, so sein Gehör zu trainieren
und Grenzen des eigenen Hörvermögens zu akzeptieren. Reicht
das Hörtraining nicht aus, gibt es
noch die Möglichkeit, über die
Audiotherapie die Lücke zwischen
Technik und neuer Lebenssituation zu füllen. Die Audiotherapie
hilft, sich aktiv mit der Hörstörung
zu beschäftigen, Grenzen in der
Kommunikation zu erkennen und
zu verschieben, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und die Hörsysteme effektiv zu nutzen.

Ina Espig, Gert Espig
Hörakustikmeister, Wetzlar

Bei all dem ist Ihr Hörakustiker
für Sie da. Wir haben gelernt, die
Hörsysteme individuell für Sie anzupassen und Sie in der Zeit der
Anpassung und auch danach zu
beraten.
Schlecht Hören ist nicht schlimm.
Schlimm ist es, wenn man die
heutigen Möglichkeiten nicht
nutzt.
Denn: Hören ist ein Stück Lebensqualität! z

Mitten im Leben

Zufriedenheit im Arbeitsleben

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

Wir bilden aus ...

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

... schaffen Arbeitsplätze für

examinierte Altenpfleger
examinierte Altenpflegehelfer

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

... und bieten Perspektiven
Fortbildungen zur Einrichtungs- und Pflegedienstleitung,
zum Praxisanleiter, zum Alltagsbegleiter ...
Praktikumsplätze für Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen,
Therapeuten, Altenpfleger ...

Weitere Informationen geben
wir Ihnen gerne.

... in unseren Einrichtungen

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e. V.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Tel. 02304 9109650 · Fax 02304 9109666
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de
Zugunsten der besseren Lesbarkeit ist lediglich die männliche Form verwendet.
Es sind jedoch durchgehend beide Geschlechter gleichermaßen gemeint bzw. angesprochen.
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Seniorenwohn- und Pflegezentren in Schauenburg,
Naumburg, Volkmarsen, Willingen, Hessisch
Lichtenau, Edertal-Giflitz und zukünftig in
Niestetal und Waldsolms.
Wohn- und Therapiezentren in
Naumburg und Volkmarsen.

Mammareduktionsplastik
Zur Verbesserung der Lebensqualität
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Die weibliche Brust hat für uns
Menschen eine weit größere
Bedeutung als ihre biologische
Funktion als Drüse zum Stillen
von Säuglingen. Als sogenanntes sekundäres Geschlechtsmerkmal der Frau ist sie seit den
Ursprüngen der Menschheit ein
Ausdruck von Weiblichkeit und
menschlicher Sexualität.
Dies spiegelt sich auch in der
Medizin wieder, wenn es darum
geht krankhafte Veränderungen
der weiblichen Brust zu behan-

deln. Unter den gutartigen Veränderungen, welche die Brüste
betreffen, gibt es die Mammahypertrophie. Dieser Zustand ist
gekennzeichnet durch eine starke Vergrößerung der Brüste, so
dass Größe und das Gewicht der
Brüste überproportional im Verhältnis zu den Proportionen der
betroffenen Frau werden. Dieses
Ungleichgewicht zwischen der
normalen beziehungsweise der
heutzutage idealisierten Form
einer weiblichen Brust und der
stark vergrößerten Brust bei der
Hypertrophie, verursacht der
betroffenen Frau oftmals körperliche Beschwerden und psychologische Beeinträchtigungen.
Die Betroffenen empfinden den
Befund als Hinderung der sozialen Interaktion, die ihren Erfolg
im Umgang mit ihrer Umwelt beeinträchtigt.
In den letzten Jahrzehnten wurde die Mammahypertrophie als
ein krankhafter Zustand erkannt,
der nunmehr in unserem Gesundheitssystem die nötige Beachtung findet.
Frauen, die unter einer Brust-

Hypertrophie leiden, haben eine
reduzierte Lebensqualität. Sie
haben Rücken- und Nackenschmerzen, ein Zustand, der den
betroffenen weitere Beschränkungen auferlegt. Dies ist oftmals der Hauptgrund, der angegeben wird, wenn Frauen eine
chirurgische Reduktion der Brüste wünschen. In einigen Fällen
können auch Atembeschwerden
und Schmerzen in der Brust vorliegen als Folge der Fehlhaltung
durch die Verlagerung des Körperschwerpunktes nach vorne
beziehungsweise durch die Dehnung des Bindegewebes durch
das Gewicht der Brüste.
Die ästhetischen Aspekte des
überschüssigen Brustvolumens
werden bei der Konsultation nur
selten direkt erwähnt, und wenn
sie Erwähnung finden, werden
sie meist in den Hintergrund
gedrängt und nicht als ausschlaggebend für den Wunsch
nach der Operation dargestellt.
Der psychologische Aspekt ist
tatsächlich aber sehr wohl von
großer Bedeutung. Die Mammahypertrophie beeinträchtigt
die betroffenen Frauen in ihrem
Selbstwertgefühl, indem sie ihr
sexuelles und gesellschaftliches
Leben beeinflusst.
Verschiedene Methoden werden
verwendet, um eine Mammahypertrophie medizinisch unter
nachvollziehbaren Kriterien zu
charakterisieren: Die Größe des
getragenen BH ist ein erster
wichtiger Parameter (Pitanguy et
al., 1999, Pitanguy, 1967), hinzu kommen Messungen, welche
die Position der Brustwarzen auf
dem Brustkorb gemessen von
der Oberkante des Brustbeines
erfassen, den Abstand der Brustwarzen von der Unterbrustfalte
sowie die Breite der Brustbasis.
Weitere Methoden erfassen das
Volumen der Brüste oder das
Gewicht. Hieraus lassen sich
Rückschlüsse ziehen, welches
Gewicht an Brustgewebe bei
einer Operation zur Brustverkleinerung zu entfernen ist.
In einer Studie zur präoperativen
Evaluation vor einer Brustverklei-

nerung berichteten alle Patientinnen über einen gewissen Grad
an Drückgefühl oder Schmerzen
in den Schultern, wobei 33,3%
diese Schmerzen als schwer eingestuften. In anderen Untersuchungen berichteten die Frauen
in 83,3% der Fälle über Mastalgien, Nackenschmerzen und
Rückenschmerzen, dabei stuften
58,3% die Rückenschmerzen
als schwer ein; 75% klagten
über Kopfschmerzen und 50%
beschrieben Parästhesien, also
Gefühlsstörungen in den oberen
Gliedmaßen; 25% fühlten eine
veränderte Gewebekonsistenz.
Schäden an der Haut, wie nässende Entzündungen im Bereich
der Unterbrustfalten oder Dehnungsstreifen wurden bei 83,3%
der Patientinnen identifiziert.
Alle Betroffenen hatten Schwierigkeiten, Kleider zu finden; Die

Beeinträchtigung der sexuellen
Aktivität und der Schlafqualität
wurde in 75% gemeldet; 66,7%
klagten über Schwierigkeiten
beim Umkleiden oder beim Sitzen; 41,7% berichteten über das
Schnarchen während des Schla-

Dr. Gustavo Sturtz
AGAPLESION Evangelisches
Krankenhaus Mittelhessen

fes und 66,7%, Müdigkeit beim
Erwachen.
Die Brustverkleinerung ist in allen diesen Fällen eine medizinische indizierte, also notwendige
chirurgische Behandlung, um die
beschriebenen Beschwerden effektiv zu therapieren. Durch eine
exakt geplante volumetrische
Reduktion der Brüste stellt der
Chirurg das Gleichgewicht zwischen Größe und Gewicht der
Brüste auf der einen Seite und
den körperlichen Proportionen
der Patientin auf der anderen
Seite wieder her.
Die operative Technik sollte die
Größe reduzieren, kleine und
diskrete Narben hinterlassen,
Funktion und die zarte Gewebskonsistenz der Brust bewahren
(Pitanguy et al., 1999). So gelingt
neben der funktionellen Wiederherstellung für die betroffenen
Frauen auch eine Normalisierung
der Interaktionen in ihrem soziaFortsetzung auf Seite 28
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len Umfeld. So wird ihre Akzeptanz des eigenen Körpers wieder
hergestellt und somit auch das
Selbstwertgefühl.
In der postoperativen Periode
sieht man ganz im Gegensatz zu
den Äußerungen vor der Operation oft eine übermäßige Beschäftigung mit den ästhetischen
Details. Studien zeigen hier, dass
die emotionale Komponente
und nicht bewusst gewordene
physische Probleme eine entscheidende Bedeutung haben
und so unbewusst der wichtigste
Beweggrund für die Operation
sind. In einer statistischen Analyse von validierten Fragebögen,
die von einer Gruppe von Frauen
vor und nach der Operation zur
Brustverkleinerung
ausgefüllt
wurden, haben wir zeigen können, dass die Verbesserung des
Selbstwertgefühls und die Verbesserung der Lebensqualität,
die diese Patientinnen durch die
Operation erfahren haben, deutlich überwiegt.
In der postoperativen Evalua-

tion fanden sich zudem die im
Folgenden aufgeführten weiteren Ergebnisse: Noch 33,3%
der Patientinnen berichteten
über Schulterschmerzen wovon keine die Beschwerden
als schwerwiegend einstufte;
41,7% gaben Brustschmerzen
an, aber auch hier keine als
schwerwiegend; 25% hatten
leichte zervikale Schmerzen und
33,3% hatten Rückenschmerzen, mit einer Klassifizierung
als schwerwiegend in 8,3% der
Fälle. Die Patientinnen klagten
über Kopfschmerzen in 41,7%,
Über Parästhesien in den oberen
Gliedmaßen in 25% und eine
veränderte Konsistenz des Brustgewebes in 33,3%. Das Vorhandensein von Intertrigo wurde in
8,3% und Striae in 50% festgestellt. Keine Patientin berichtete
von Schwierigkeiten, Kleidung
zu finden, sich mit sexueller Aktivität zu befassen, eine Dusche
zu nehmen, auf die Toilette zu
gehen, zu sitzen, zu heben, zu
senken oder Schuhe zu binden.
Nur eine Patientin klagte über
Schwierigkeiten beim Liegen,

25% berichteten über Schnarchen während des Schlafes und
16,7% über Müdigkeit beim
Aufstehen. Die Epworth-Punktzahl betrug 7,08. Viele Studien
erfassten subjektive Parameter
durch Fragebögen und fanden
eine signifikante Verbesserung
der somatischen Beschwerden
und Symptome und darüber hinaus eine Verbesserung der Lebensqualität und des Selbstwertgefühls der Patientin nach einer
reduktiven Brustplastik.
Im Jahr 2000 veröffentlichten
Blomqvist et al. eine prospektive
Längsschnittstudie von 49 Patienten, bei denen die reduktive
Brustplastik eine Verbesserung
(p <0,001) bei Gebärmutterhalskrebs, Schulter, Rücken, Brust
und Kopfschmerzen nachwies.
Wichtige Funktionen und Tätigkeiten, wie Körperhaltung,
Wahl der Kleidung, Geschlechtsverkehr und Arbeitsfähigkeit,
verbesserten
sich
ebenfalls.
Chadbourne et al. präsentierten
im Jahr 2001 eine Metaanalyse
über die klinischen Ergebnisse

der reduktiven Brustplastik und
zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung der körperlichen Symptome sowie der
Lebensqualität. Im Jahr 2005
haben Miller et al. in einer prospektiven Längsschnittstudie mit
56 Patienten drei verschiedene
Fragebögen angewandt (Short
Form-36 Health Survey, Rosenberg Self-Esteem Scale), um die
Lebensqualität, die Präsenz und
die Schwere der Symptome zu
beurteilen, die mit einer Mammahypertrophie einhergehen.
Im Jahr 2007 veröffentlichten
Freire et al. eine randomisierte
klinische Studie mit dem Ziel,
die Auswirkungen der reduktiven Brustplastik auf somatische
Symptome und Funktionsfähigkeit bei Patienten mit ausgeprägter Mammahypertrophie zu
bewerten. Auch in dieser Studie
stellte die Operation eine statistisch signifikante Verbesserung
der Funktionsfähigkeit und der
schmerzhaften Symptome bei
Patientinnen mit Mammahyperplasie dar. z
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Flugangst – ein Interview
Mehr als ein Drittel aller Deutschen sind von Flugangst betroffen
Mehr als ein Drittel der Deutschen empfinden ein Unbehagen
oder gar Flugangst, wenn sie ein
Flugzeug besteigen. Für die nähere Betrachtung dieses Themas
steht der Experte Sascha Thomas
zur Verfügung. Herr Thomas ist
Diplom-Psychologe mit eigener
psychotherapeutischer Praxis in
München und als Seminarleiter
der Agentur „Entspanntes Fliegen“, die in Kooperation mit der
Lufthansa
Flugangst-Seminare
gibt, tätig. Des Weiteren ist er seit
mehr als 20 Jahren Flugbegleiter
bei der Lufthansa, kennt also aus
seiner täglichen Praxis „beide“
Seiten.
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Herr Thomas, was ist die sogenannte Flugangst?
Wenn Leute sagen, dass sie Flugangst haben, können sie damit
ganz unterschiedliche Ängste
meinen. Die „eine“ Flugangst gibt
es nicht. Außerdem ist die Spannweite groß; so umfasst die Aussage „ein Drittel der Deutschen“
auch Menschen, die Unbehagen
verspüren, aber sich nicht in einem kompletten Angstzustand
beschreiben würden.

Hauptschwerpunkt ist hier die
Angst vor der eigenen körperlichen Reaktion in einem Raum
(Flugzeug, S-Bahn o.ä.), welcher
kurzfristig nicht zu verlassen ist.
Häufig haben Betroffene bereits
vorher schon einmal eine Panikattacke erlebt und befürchten nun,
dies erneut durchleben zu müssen.
Weitere Gründe können außerdem die Enge des Raumes oder
auch die Höhe sein, in der das
Flugzeug fliegt. Neben diesen
kann auch die Notwendigkeit,
sich einem anderen, oftmals unbekannten Menschen (Pilot), anzuvertrauen ein Angstauslöser
sein. Nicht zu vernachlässigen sind
auch persönliche Veränderungen.
So können auch Vielflieger plötzlich Flugangst entwickeln, beispielsweise durch ein einschneidendes persönliches Erlebnis. Der
Verlust einer nahestehenden Person, welcher rational nichts mit
dem „Fliegen“ zu tun hat, kann
beispielsweise ein Auslöser sein.
Die Reaktionen bzw. der Umgang
mit der Flugangst können bei jedem Menschen unterschiedlich

sein. So gibt es Betroffenen, die
gar kein Flugzeug besteigen, also
eine Konfrontation vermeiden.
Wenn die Angstpatienten aber
trotz Unbehagen fliegen müssen,
z.B. aus beruflichen Gründen,
können verschiedene Symptome
auftreten. Bei einigen tritt Wochen vor der Flugreise oder schon
bei der Buchung eine Aufregung
bzw. Erwartungsangst ein: Die
Gedanken kreisen um die bevorstehende Reise. Andere können
bis zum Flughafen oder gar bis
zum Besteigen des Flugzeugs ihre
Gefühle verdrängen. Insgesamt
sind die Symptome geprägt von
starken körperlichen Empfindungen wie Herzrasen, Atemnot oder
Schwindel.
Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es, um die ja teilweise erheblichen Einschränkungen sowohl im Privat- als
auch im Berufsleben durch Flugangst zu vermeiden?
Für die verschiedenen „Angstgruppen“ gibt es ebenso unterschiedliche Optionen. Für alle
Arten ist vor allem Information
und Aufklärung sowohl aus tech-

Sascha Thomas
flugangst.de in Kooperation
mit der Lufthansa

nischer als auch psychologischer
Hinsicht sehr wichtig. Am Ende
gilt natürlich die Konfrontation
mit der Angst. Die meisten Teilnehmer von Flugangstseminaren kommen aufgrund von der
Notwendigkeit, aus beruflichen
Gründen zu fliegen, oder weil
sich ein Lebensabschnitt ändert,
der Fliegen unerlässlich macht,
wie etwa der Umzug eines Familienmitglieds. Für diese ist ein
Coaching oder Seminar sehr
geeignet. Einige andere bemühen sich um ein Seminar, jedoch
ohne eindeutige Motivation, etwa
Fortsetzung auf Seite 30

Was sind typische Gründe oder
Befürchtungen, die Flugangst
auslösen und wie äußert sich
diese bei den betroffenen Personen?
Wie bereits erwähnt gibt es nicht
die „eine“ Flugangst, jedoch lassen sich verschiedene Gruppen
mit entsprechenden Angstauslösern differenzieren. Oft entsteht
Flugangst aufgrund von Unwissenheit über das Fliegen. Die
Betroffenen haben dann Angst
vor technischem Versagen. Auch
unbekannte Bewegungen und
Geräusche beim Fliegen können
Angst auslösen. Der „Klassiker“
sind Turbulenzen. Flugangst entsteht häufig nach einem starkturbulenten Flug. Die Turbulenz
ist für das Flugzeug zwar objektiv
ungefährlich, wird subjektiv aber
als bedrohlich erlebt und löst
dann die Angst beim Fliegen aus.
Eine weitere Gruppe hat Befürchtungen bezüglich ihrer eigenen
körperlichen Reaktionen, sozusagen „Angst vor der Angst“.
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wenn sie von jemand anderem
„gedrängt“ werden. In diesem
Fall ist erst einmal zu klären, was
der Teilnehmer wirklich möchte.
Falls ein Flugangst-Coaching zur
Lösung des Problems alleine nicht
ausreicht, gibt es immer noch die
Möglichkeit, sich im Rahmen einer ambulanten Psychotherapie
Unterstützung zu suchen.
Die Agentur für die Sie arbeiten wurde 2012 mit zwei Anbietern verglichen und schnitt
mit der Note sehr gut (1,5) als
beste Agentur ab. Wie ist der
typische Ablauf eines ihrer Seminare?
Zu Beginn des 2-tägigen Seminars
werden zunächst die individuellen
Angstauslöser besprochen. Dann
beginnt sozusagen die „Behandlung“. Ein Pilot informiert über
Technik und Sicherheit des Flugzeugs, ein Psychologe über die
psychologischen und auch biologischen Hintergründe. Im Kern der
Sache sind die Gedanken, die eine
Flugangst auslösen, irrational, das
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Spüren und Erleben der Angst
hingegen sehr real - man denke
nur an die körperlichen Auswirkungen. Neben Information und
Aufklärung werden deswegen
auch Entspannungs- und Atemtechniken, die zur Bewältigung in
der Praxis beitragen, erlernt. Zum

Abschluss erfolgt die Konfrontation mit der Angst durch einen gemeinsamen Flug.
Aufgrund der Tatsache, dass
ein Seminar bei Ihnen ziemlich
kostspielig ist, erlauben Sie mir
die Frage, wie das generelle
Feedback der Teilnehmer ist?
Gibt es Informationen über

kurz-bzw. langfristige Verbesserungen für die betroffenen
Personen?
Direkt nach dem Seminar sind die
Teilnehmer höchst euphorisch. Für
viele - im Durchschnitt sind die
Teilnehmer seit 10 Jahren nicht
geflogen, teilweise sogar noch nie
- ist zu Beginn
die Teilnahme
an dem Abschlussflug unvorstellbar. An
diesem nehmen
aber zwischen
95-98%
teil,
es gelingt also
über die zwei
Tage ein riesiger Fortschritt.
Insgesamt sind die langfristigen
Ergebnisse ebenfalls äußerst positiv. So können rund 80% der Betroffenen danach mit ihrer Angst
umgehen und haben das Gefühl,
diese kontrollieren zu können. Ein
Drittel der Seminarabsolventen
empfindet sogar gar keine Angst

mehr oder Unbehagen. Das Flugverhalten ändert sich ebenfalls, so
fliegen die Teilnehmer im Durchschnitt 7-mal häufiger als vor dem
Seminar. Der Effekt des Seminares
verpufft in der Regel nur, wenn
die Teilnehmer dann wieder lange
nicht fliegen, also sich ihrer Angst
erneut nicht stellen. Fliegen die
Teilnehmer aber fortan regelmäßig, stellt sich ein bei der Vielzahl
ein sehr positiver und nachhaltiger
Effekt ein.
Generell ist also zu sagen, dass es
ganz verschiedene Gründe für das
Erleben von Flugangst gibt, welche oft aus ganz anderen Erlebnisse oder einer grundsätzlichen
Ängstlichkeit rühren. Nichtsdestotrotz kann theoretisch jeder in gewissem Maße eine Flugangst entwickeln. So gibt es - natürlich ein
eher weniger populäres Thema
- auch Flugbegleiter, die plötzlich
Unbehagen verspüren. Doch der
Erfolg der Seminare zeigt, dass
Flugangst zwar menschlich, aber
kein Problem ist, welches nicht
lösbar wäre. z

Das HWS–Syndrom:
Behandlungsmöglichkeiten der chinesischen Medizin
Mehr als die Hälfte aller Menschen
beklagen mindestens einmal in ihrem Leben Nackenschmerzen. 5 15% leiden dauerhaft an solchen
Beschwerden. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Es handelt sich damit um ein häufiges
Beschwerdebild, das mit dem Alter zunimmt. Medizinisch spricht
man vom HWS-Syndrom, auch
Zervikalsyndrom genannt.

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

Was ist ein HWSSyndrom?
HWS ist die Abkürzung von Halswirbelsäule. Sie besteht aus sieben
Halswirbeln und ist sehr beweglich. Die Diagnose HWS-Syndrom
ist eine Sammelbezeichnung für
eine Vielzahl von Erkrankungen
und Beschwerden, welche die Nacken-, Schulter-, Arm- und Kopfregion betreffen können. Sie besagt nichts über die Ursache.
Welche Beschwerden treten auf?
Typisch sind Schmerzen im Nackenbereich, die auch in Schulter,
Arme oder den Kopf ausstrahlen
können. Häufig führen sie zu einer
Bewegungseinschränkung. Auch
Missempfindungen,
Schwindel
oder Kopfschmerzen können auftreten
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Was sind die
Ursachen?
Die Ursachen des HWS–Syndroms
sind sehr vielfältig. Ernsthafte
Prozesse sind zum Glück nicht
so häufig, müssen aber ausgeschlossen werden. Dazu gehören
Bandscheibenvorfälle, Schleudertrauma, Wirbelkörperbrüche, Tumore, Engstellen im Rückenmarkkanal oder Entzündungen. In der
Mehrzahl der Fälle liegen einfach
muskuläre Verspannungen vor.
Sie entstehen aus Fehlhaltungen
oder einseitigen Belastungen, wie
sie sich oft am Arbeitsplatz oder
in der Freizeit ergeben. Mit zunehmendem Alter spielen Abnutzung
oder Degeneration eine wichtige Rolle. Man meint damit z.B.
Gelenkverschleiß oder Knochenschwund. Ein Bewegungsmangel
begünstigt das Auftreten der Beschwerden. Auch psychosomatische Einflüsse wie Stress oder Depression spielen hier eine wichtige

Rolle. Der Begriff Psychosomatik
umfasst die Wörter „Psyche“
(Seele) und „Soma“ (Körper). Die
Psychosomatik geht davon aus,
dass seelische Probleme zu körperlichen Beschwerden führen
können oder bereits bestehende
Probleme verstärken können. Insbesondere chronische Schmerzen
werden selbst zu einem Stressfaktor, der wiederum die Schmerzen
verstärkt. So kann man sich gut
vorstellen, dass auf diese Art ein
Teufelskreis entsteht, den es zu
durchbrechen gilt.

Was ist die Sichtweise der chinesischen
Medizin?
Neben den oben genannten Ursachen geht die chinesische Medizin davon aus, dass so genannte
„klimatische Faktoren“ eine Rolle
spielen. Man meint damit Faktoren wie Kälte, Wind und Feuchtigkeit als Ursache oder Verstärker der Nackenbeschwerden. In
der westlichen Medizin ist dieser
Ansatz umstritten. Aber viele Patienten bestätigen ihn aus ihrer
persönlichen
Wahrnehmung.
Sie schildern beispielsweise, dass
sie Kälte oder Zugluft überhaupt
nicht vertragen können oder dass
Wärme ihnen gut tut. Die psychosomatische
Betrachtungsweise
ist in guter Übereinstimmung mit
der chinesischen Medizin. Denn in
der chinesischen Medizin gibt es
auch die „emotionalen Faktoren“.
Man meint damit Gefühle wie beispielsweise Sorge, Grübeln, Trauer, Angst oder Stress. Sie können
Beschwerden verursachen oder
bestehende Probleme verschlimmern.

an den Nadeln und das Schröpfen
als durchblutungsfördernde Maßnahme kommen zum Einsatz. Die
Behandlung beschränkt sich aber
nicht nur auf die körperlichen BeWenn wir westlich häufig den schwerden. Die chinesische MediMuskelhartspann als Kernproblem zin ermöglicht auch die Behandsehen, bezeichnen wir das in der lung auf der emotionalen Ebene.
chinesischen Medizin als „Bi–Syn- Das bedeutet, dass abhängig von
drom“. Das chinesische Wort „Bi“ der Diagnose immer auch solche
ausgewählt
bedeutet Blockade. Somit besteht Akupunkturpunkte
das Behandlungsziel in der Besei- werden, mit denen eine verbessertigung dieser Blockade. Die Aku- te innere Ruhe, ein höheres Maß
punktur ist eine gängige Thera- an Gelassenheit oder auch eine
pie. Sie wird beim HWS-Syndrom Stimmungsaufhellung angestrebt
meist in Bauchlage durchgeführt. werden.
Augenheilkunde
(z.B. Staroperationen)
4
Die Akupunktur
ist nicht die einDie Virchowstraße
Nadeln werden
im NackenbeChirurgie (z.B. Leistenbruch)
35578
Wetzlar
zige Behandlungsmethode. In viereich,
aber
auch in anderen KörGefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Tel. 0 64 41 / platziert.
2 11 00 10 Von großer
len Fällen kommt zusätzlich eine
perregionen
Gynäkologie
Fax 0 64 41 / ist
2 11 00die
11 7 ergänzende
Behandlung
Heilkräutern zur
Bedeutung
Polypentfernungmit
bei Kindern)
HNO (z.B.
http://www.aoz-wetzlar.de
Anwendung.
Entsprechend der DiMoxa-Behandlung.
Es handelt sich
Orthopädie
(Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
agnose
wird ein Rezept über eine
Zahnmedizin
(Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)
hierbei
um eine Wärmetherapie,
Heilkräutermischung
bei der auf bestimmten Nadeln geeignete
Beifußkraut abgebrannt wird. ausgestellt und an die Apotheke
Die Patienten empfinden eine an- übermittelt. Die Kräuter werden
genehme Wärme, die über die von der Apotheke als Pulver gelieerwärmte Nadel zur Muskelent- fert, das zuhause in Wasser aufgespannung führt. Auch Reizstrom löst eingenommen wird. z

Wie wird das HWS–
Syndrom chinesisch
behandelt?
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Anzeige

Hausnotruf: Worum es wirklich geht
Die zentrale Zielsetzung des Hausnotrufs ist auf ein Grundbedürfnis
gerichtet: die Sicherung unserer
individuellen Lebensqualität. Der
Notrufknopf vermittelt nicht nur
Sicherheit für den befürchteten
„Fall der Fälle“. Er hilft dabei, die
Regie über das eigene Leben zu
behalten – in der eigenen Wohnung. Dieses Ziel rückt besonders
ins Bewusstsein, wenn es seine
Selbstverständlichkeit verliert: im
hohen Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen.

Professionalität –
genau dann, wenn sie
unverzichtbar ist.
Es ist gar nicht so einfach, in einem
Moment der Gefahr, der Angst
oder gar unter starken Schmerzen
alle Sinne beisammen zu halten.

Selbst Menschen, die gar nicht
selbst betroffen sind, fällt es oft
schwer, in einer Notfallsituation
sofort die richtige Nummer zu
wählen und alle wichtigen Informationen präzise zu übermitteln.
Für Betroffene gilt dies noch viel
mehr – erst recht bei bereits vorhandenen gesundheitlichen oder
altersbedingten Einschränkungen.
Dieses im Extremfall lebensgefährliche Problem löst der Hausnotruf
dadurch, dass er die professionellen Anforderungen an die Übermittlung eines Notrufs nahezu
vollständig vom Sender auf den
Empfänger verlagert. „Ein Knopfdruck genügt“. Alles Weitere liegt
in der Hausnotrufzentrale in professionellen Händen.
„Wir kennen keine andere Lösung,
die derartig konsequent auf diese

Extremsituation eingestellt wäre“,
so Erik Jochum, Sachgebietsleiter
Hausnotruf beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Wetzlar.
„Wir sehen den DRK-Hausnotruf
in unserer älter werdenden Gesellschaft als eine Art Bindeglied.
Er verbindet nicht nur Teilnehmer
und Zentrale, sondern bildet die
Voraussetzung für ein verlässliches Netzwerk gegenseitiger Verantwortung und Sicherheit, an
dem viele Menschen teilhaben:
Angehörige, Nachbarn, Freunde,
aber auch Ärzte, Pflegekräfte oder
andere Personen des persönlichen
Umfeldes. Ein solches Netzwerk
schafft Vorteile auf allen Seiten,
und es senkt im Ergebnis sogar die
Kosten im Gesundheitswesen.“
Dies wären gute Gründe, den
Hausnotruf öffentlich stärker zu
fördern. Bisher wird die Grund-

leistung des Hausnotrufs – Installation und Aufschaltung, persönlicher Ansprechpartner und
professionelles
Notfallmanagement rund um die Uhr – bei Vorliegen eines Pflegegrades von der
Pflegeversicherung übernommen.
Zudem wird oft erst ein bereits
erfolgter Sturz oder gar ein Herzinfarkt oder Schlaganfall zum Anlass genommen, über einen Hausnotrufanschluss nachzudenken.
Erik Jochum: „Dabei hilft er naturgemäß gerade dann am meisten
– und rettet tatsächlich auch Leben –, wenn der Anschluss schon
präventiv, also vor dem ersten
Notfall, erfolgt ist.“
Interessierte wenden sich bitte an
das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Wetzlar e. V., Telefon:
06441 9764-0. z

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Kieferchirurgie Herborn
Die Kieferchirurgie/Oralchirurgie
Herborn begrüßt herzlich
zum 1.
1.4.
4.2017
2017neu
neuim
imTeam
Team:
seit

Herrn Dr. Dr.
Frank-Hendric Kretschmer
· Facharzt für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
· Plastische Operationen
· Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Nach 10-jähriger Tätigkeit an den Universitätskliniken Bochum,
Bonn und Marburg wird er uns auf diesen Gebieten unterstützen:

· Ästhetische Gesichtschirurgie
· Hauttumore des Kopf-Halsbereiches
· Zahnimplantatversorgung
Partnerschaft Dr. Dr. Matthias Quarta,
Dr. Rudolf Schönhofen, Stefan Krusy, Hannes Groß (M.Sc.)
Austraße 40, Haus 14, 35745 Herborn, Telefon (0 27 72) 95 74 90
Zweigpraxen in Bad Marienberg, Burbach und Haiger
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Diana Suffner
24h häusliche Betreuung

• Osteuropäische Pflegehilfen;
ausgewählt nach Ihren Wünschen
• Seit über 10 Jahren am Markt;
mit jährlich über 3.500 Vermittlungen
• Zufriedenheitsgarantie;
u.a. tägliche Kündigungsmöglichkeit

0641- 49 888 737

www.pflegehelden-oberhessen.de
oberhessen@pflegehelden.de
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Wenn der Eingang ins Haus zur Gefahr wird
Barrierefreie Gestaltung des Außenbereichs verhindert Stürze
Wenn die Tage kürzer werden, die Kälte in die Knochen
zieht und der Gang ins Haus
zur Rutschpartie wird, häufen
sich die Sturzunfälle im Außenbereich. Gerade für ältere
Menschen kann dies schwere
Folgen haben.

pe – ist darüber hinaus der richtige Untergrund. Die Fachkraft
für barrierefreies Umbauen
kennt die verschiedensten Beläge, die hinsichtlich Rutschfestigkeit Sicherheit geben und in
Bezug auf Ästhetik den unter-

Wer stürzt, hat Angst –
wer Angst hat, stürzt.
Stürze und Knochenbrüche beeinflussen die Lebensqualität
deutlich. Ein hoher Anteil der
Betroffenen ist dauerhaft in
seiner Mobilität eingeschränkt.
Fast die Hälfte reduziert – aus
Angst, wieder zu stürzen – in
den Folgemonaten seine körperliche Aktivität. Die Folge
ist Muskelabbau, so dass das
Sturzrisiko weiter steigt.
Um erst gar nicht in diesen
Teufelskreis zu gelangen, empfiehlt sich der barrierefreie
Umbau – auch zum Eingang
ins Haus: Dazu zählen unter
anderem Rampen, rutschfester
Untergrund, Beleuchtung und
geeignete Greifhilfen. Diese
Maßnahmen machen Ihnen das
Leben leichter und bewahren
bei zunehmender körperlicher
Beeinträchtigung die Eigenständigkeit. Ein Plus an Lebensqualität!

(Foto: Colourbox)
schiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.
Beleuchtung: Mit zunehmendem Alter wird auch die Sehkraft schwächer. Der gesamte
Eingangsbereich sollte daher

ausreichend beleuchtet und
deutlich erkennbar sein. Dafür
bietet sich eine Wegbeleuchtung an, die nach unten scheint
und nach oben abgedunkelt ist.
Dies empfiehlt sich im Übrigen
nicht nur für Senioren: Schließlich haben auch
junge Menschen
Schwierigkeiten,
das Türschloss im
Dunkeln zu finden.
Geeignete Greifhilfen:
Zusätzlichen Halt geben
Geländer und andere Greifhilfen,
die entsprechend
den individuellen
Anforderungen
ausgewählt werden können.

Staat fördert Ihren
sicheren Weg ins Haus
Lassen Sie es nicht zu einem
Sturz kommen und sorgen Sie

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

bereits jetzt für den Ernstfall
vor. Dabei werden Sie vom
Staat großzügig gefördert.
Auch vor der Antragsstellung
muss es Ihnen nicht grauen:
Der Fachbetrieb für barrierefreies Bauen und Wohnen
übernimmt das gerne für Sie. z
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Mühelos ins Haus
gelangen
Rampen: Um mühelos – auch
mit Rollator – ins Haus zu gelangen, empfiehlt sich zuvorderst eine Rampe, die im Ernstfall auch mit einem Rollstuhl
ohne Probleme passierbar ist.
Hier ist darauf zu achten, dass
am Anfang und Ende einer
solchen Schräge, die eine Steigung von sechs Prozent nicht
überschreiten darf, eine ebene
Bewegungsfläche von 150 cm
Breite und 150 cm Tiefe verfügbar ist.
Rutschfester
Untergrund:
Wer schlittert den da am Hauseingang entlang? Entscheidend
für einen sturzfreien Weg ins
Haus – über Treppe oder Ram-
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Perfektion bei Zahnimplantaten
Hoffnungslose Fälle gibt es nicht!

„Implantate? Eine schöne Idee,
aber für Sie kommen die nicht
mehr in Frage!“
So oder ähnlich lauten die Aussagen, wie der Patient Wilfried
Steinhardt (62) aus Lahnau häufig
zu hören bekommen hat. Die Argumente sind immer gleich: „Sie
tragen schon zu lange ein Gebiss“

oder „Ihr Kieferknochen reicht
dafür nicht mehr aus.“ Dabei sind
diese Aussagen nicht mehr zeitgemäß, wie Frau Dr. Kühn und Frau
Dr. Margraf von der Zahnklinik Lückenlos aus Dillenburg wissen. In
diesem Beitrag wird erläutert, wie
man die scheinbaren Hindernisse bei einer Implantatversorgung

schnell und effektiv in den Griff
bekommt.
Zuerst ist es sehr wichtig, dass alle
benötigten Spezialisierungen wie
die Fachbereiche Implantologie,
Parodontologie, Kieferorthopädie
und Zahnersatz unter einem Dach
sind. Daher ist gewährleistet dass
ein Patient komplett und unter

verschiedenen Gesichtspunkten
optimal von Beginn ab betreut
werden kann. Erst durch eine
komplexe Erstanalyse weiß der
Zahnarzt was benötigt wird.
Diese Arbeitsschritte werden eng
mit dem Patienten abgestimmt.
Das ist unabdingbar für den Garant perfekt sitzender Implantate,

ihrer hervorragenden Ästhetik,
und die Funktionalität der neuen
Zähne. Wenn nur ein oder zwei
Zähne zur Verfügung stehen
entwickelt der Zahntechnikmeister eine Vision der zukünftigen
Zähne. Auch hier gilt; das kann
nur ein erstklassiges Dentallabor
gewährleisten indem Zahntechnikmeister und Experten mit dem
Zahnarzt eng und vertrauensvoll
seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten wie z.B. das
Zahnlabor „Al Dente“ in Freudenberg oder FLEMING in Siegen
mit der „Zahnklinik Lückenlos“ in
Dillenburg.
Durch die Hilfsimplantate werden
die neuen Zähne erst im Mund
umgesetzt, und es gibt sofort
sichtbare Erfolge! Bei der Besprechung der neu zu gestaltenden
Situation atmen viele Patienten
das erste Mal richtig auf, und man
spürt die freudige Erwartung eines
neuen Lebensgefühls. Die Zeiten,
dass man nur mit vorgehaltener
Hand lachen konnte sind vorbei.
Diese Art der Zusammenarbeit
von verschiedenen Fachbereichen
wie beschrieben hat sich in den
letzten 20 Jahren als sehr vorteilhaft für alle Patienten erwiesen.
Viele Menschen scheuen sich vor
der Entscheidung für Implantate,

Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre
 Vollstationäre Pflege
 Urlaubspflege
 Umfangreiches Beschäftigungsangebot
 Besuchsdienst „Tiere helfen Menschen“
 Dementenbetreuung
 Sicherungssystem für Weglaufgefährdete
Schnuppertage möglich! Wir informieren Sie gerne über unsere Leistungen.
Besuchen Sie unsere Homepage www.pflegeheim-greifenthal.de

34

Dr. med. dent. Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos,
Dillenburg

weil sie von Bekannten gehört
oder auch in Illustrierten gelesen
haben, dass man bis zur endgültigen Einheilung über Monate hinweg nur weiche Nahrung zu sich
nehmen könne. Durch das Einsetzen von Hilfsimplantaten kann
man sofort wieder normal essen.
Ein geschätzter Vorteil ist, dass die
Patienten sofort mit festen Zähnen die Praxis am gleichen Tag
verlassen können. Somit werden
die richtigen Implantatwurzeln
bei ihrem Einheilen geschont und
nicht zu früh belastet. Rund 90 %
aller Patienten entscheiden sich
für Hilfsimplantate und somit für
die Dauer der Einheilung mit festen Zähnen. Dadurch werden die
Essgewohnheiten nicht unterbrochen, und das Wohlgefühl von sitzenden Zähnen und ungehinderte
Nahrungsaufnahme möglich. Diesen immensen Zugewinn an Lebensqualität können hierzulande
nur einige wenige Zentren bieten.
Nichts spornt einen Zahnarzt und
sein Team mehr an als ein glücklicher und endlich wieder lachender Patient. z

116117 – die Nummer, die hilft!
EGAL WANN UND WIE SCHWER SIE ERKRANKEN:
ES GIBT DIE RICHTIGE ANLAUFSTELLE FÜR SIE!
lebensbedrohlich
KRANK?

KRANK?
7 Uhr

MONTAG BIS FREITAG

Ihr Haus- oder Facharzt
ist für Sie da.
12 Uhr

Rufen Sie
den
Rettungsdienst.

www.arztsuchehessen.de

14 Uhr

MO

18 Uhr
19 Uhr
PRAXIS
N
GESCHLOSSE

0 Uhr

DI

MI

DO

FR

Der
Ärztliche Bereitschaftsdienst
(ÄBD) ist für Sie da.
www.bereitschaftsdienst-hessen.de

116117

SA, SO

7 Uhr
Wochenende,
Feier- und
Brückentage

zur Android-App

Wer krank wird, wenn Praxen
normalerweise geschlossen haben, also nachts, am Wochenende oder feiertags, sollte diese
Nummer kennen und wählen:
116117.
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112

Nutzen Sie auch unsere ÄBD-App,
die Sie im App-Store und im Play-Store unter dem
Suchbegriff „Bereitschaftsdienst Hessen“ finden.

Hier können Patienten anrufen, wenn sie außerhalb der
Sprechzeiten der Arztpraxen Beschwerden haben, mit denen sie
normalerweise den Haus- oder
Facharzt aufsuchen würden und
die nicht bis zum nächsten Tag
Aufschub dulden. Der Ärztliche
Bereitschaftsdienst (ÄBD) ist
auch bekannt unter alternativen
Namen, wie ärztlicher Notdienst
oder Notfalldienst, was leider
oft zu Missverständnissen führt.
Die Rufnummer 116117 ist kostenlos und funktioniert hessenweit. Patienten erreichen dort
medizinisches Fachpersonal in
einer Dispositionszentrale und
können sich informieren, welche der hessenweit eingerichteten Ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen geöffnet hat.
Diese können ohne Anmeldung
aufgesucht werden. Eine Terminvergabe ist nicht möglich.
Bei Bedarf werden Patienten
selbstverständlich auch durch
den Hausbesuchsdienst zu Hause versorgt.

zur iPhone-App

beschwerden, Bewusstlosigkeit,
schweren Verbrennungen oder
anderen akuten lebensbedrohlichen Symptomen muss sofort

der Rettungsdienst unter der
Nummer 112 angefordert werden.
Um die 116117 bekannter zu
machen, hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH)
im Mai dieses Jahres eine große
Infokampagne in den hessischen
Arztpraxen gestartet. Ziel ist es,
dass alle Menschen in Hessen
die 116117 kennen und sich
merken. Zudem ist es der KVH
wichtig, plakativ und leicht verständlich über die Wege der ambulanten Versorgung zu informieren. Patienten sollten wissen,
wer im Fall einer Erkrankung der
richtige Ansprechpartner ist.
Außerdem gibt es seit 2016 in
Hessen einen speziellen Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst,
alle Kinder-ÄBD-Zentralen sind
Kinderkliniken angeschlossen.

Damit ist Hessen bundesweit
vorbildlich. Denn keinem anderen Bundesland ist es bisher gelungen, einen flächendeckenden
Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst einzurichten.
Die KV Hessen bietet im Internet
unter www.kvhessen.de/arztsuche eine Arztsuche, mit der tagsüber ein Haus- oder Facharzt in
der Nähe gefunden werden
kann. Unter www.bereitschaftsdienst-hessen.de stehen zudem
alle wichtigen Informationen zur
nächsten (Kinder-)ÄBD-Zentrale,
deren Dienstzeiten und Adresse
sowie zur Notdienstapotheke
zur Verfügung. Die iOS- sowie
die Android-App der KVH können kostenlos im App- bzw.
Playstore unter dem Stichwort
„Bereitschaftsdienst
Hessen“
aufs Handy geladen werden. z

Tag der Männergesundheit
e
• Vorträg
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• Führung en OP-Bereich
urologisch

Sa., 11. November 2017, ab 11 Uhr
Klinikum Wetzlar, Cafeteria im Untergeschoss
Vorläufiges Programm
11:00 – 11:45 Uhr
11:45 – 12:00 Uhr
12:00 – 12:45 Uhr
12:45 – 13:00 Uhr
13:00 – 13:45 Uhr
13:45 – 14:30 Uhr

Urologische Vorsorge
Pause
Die Zeitbombe im Mann: Der Prostatakrebs
Pause
Die gutartige Prostatavergrößerung
Führung durch den urologischen OP-Bereich

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aber aufgepasst: Die Nummer
des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist keine Nummer für
akute Notfälle. Bei starken Herz-

www.lahn-dill-kliniken.de
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Eine sichere Sache
Hoffnungslose Fälle gibt es nicht!
setzen wir auf
die moderne Implantologie: Keine
andere Methode
ersetzt einen fehlenden Zahn so naturgetreu wie ein
Implantat – und
gibt Zahnersatz sicheren und dauerhaften Halt.
Der Wunsch, fehlende Zähne zu ersetzen, ist so alt wie
die Menschheit selbst: Bereits
die Etrusker schlossen unschöne Lücken mit Zahnersatz aus
Knochen und Elfenbein, der mit
Golddrähten befestigt wurde.
Müssen heute einzelne oder
mehrere Zähne ersetzt werden,

Eine
Zahnlücke
ist kein schöner Anblick, aber
nicht nur deshalb kann einem
das Lachen schnell vergehen,
wenn Zähne fehlen: Zahnverlust ist nicht zu unterschätzen,
neben Funktionsstörungen im
gesamten Kausystem können
fehlende Zähne auch zu Schmerzen in den Kiefergelenken und

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

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar
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der Gesichtsmuskulatur führen.
Zudem besteht die Gefahr, dass
sich dort, wo der natürliche Zahn
nicht mehr vorhanden ist, der
Kieferknochen zurückbildet.
Aus diesem Grund sollten Zahnlücken unbedingt geschlossen
werden. Mit modernen Implantaten lassen sich einzelne Zähne
ebenso wie komplette Zahnreihen perfekt und nahezu unsichtbar ersetzen.

Eine echte Symbiose
Implantate übernehmen die
Funktion der natürlichen Zahnwurzel:
Die
Titanschrauben
werden im Kiefer verankert und
sind nach der Einheilung so fest
mit dem umgebenden Knochen
verwachsen, dass sie als stabile
Pfeiler für festsitzenden Zahnersatz eine tragende Rolle spielen
– über Jahrzehnte geben Implantate Kronen, Brücken und Prothesen einen sicheren Halt. Der
Vorteil gegenüber herkömmlichem Zahnersatz: Die Krone auf
dem Implantat sieht genauso aus
wie ein echter Zahn – und sie
sitzt auch so perfekt. Schon nach
kurzer Zeit haben Implantatträger das Gefühl, dass sie mit
ihren eigenen Zähnen kraftvoll
kauen, sprechen und lachen.
Zudem überträgt die künstliche
Zahnwurzel den Kaudruck in
natürlicher Weise auf den Kieferknochen, sodass er sich nicht
zurückbildet, wie das oft unter einer Brücke der Fall ist. Ein
weiteres Plus: Die Nachbarzähne
müssen nicht mehr als Halterung
der Brücke dienen und dafür abgeschliffen werden.

Professionelle Implantatreinigung beugt
vor
Damit die künstlichen Wurzeln
möglichst lange erhalten bleiben, braucht es eine sorgfältige
Mundhygiene und die regelmäßige Professionelle Implantatreinigung, damit Entzündungen
keine Chance haben. Die größte
Gefahr für Implantate ist Plaque

Dr. Thomas Stickel
MSc. in Oral Implantology,
Hüttenberg

- so wie an den natürlichen
Zähnen lagern sich auch an implantatgetragenem Zahnersatz
bakterielle Beläge ab. Wird dieser sogenannte Biofilm nicht regelmäßig entfernt, kann sich das
Zahnfleisch rund um das Implantat entzünden. Breitet sich diese
Entzündung weiter aus, kann sie
den Knochen angreifen und es
kommt zu einem Knochenabbau
- der Experte spricht dann von einer Periimplantitis, die unbehandelt zum Verlust des Implantats
fuhrt.

Angst vor der
Behandlung?
Völlig gelassen auf dem Behandlungsstuhl liegen und sich gut
fühlen? Das können sich viele
Patienten gar nicht vorstellen.
Dabei gibt es viele Möglichkeiten – gerade für Angstpatienten – den Besuch beim Zahnarzt
völlig stressfrei zu gestalten. In
unserer Praxis bieten wir Ihnen
neben der örtlichen Betäubung
und der Vollnarkose die Lachgassedierung an. Dieses geruchund geschmacklose Gas hat eine
beruhigende und entspannende
Wirkung und gleichzeitig bleibt
der Patient bei vollem Bewusstsein. Eine anschließende örtliche Betäubung wird dann kaum
noch als schmerzhaft empfunden. Diejenigen, die die Behandlung lieber „verschlafen“
möchten, können eine Behandlung unter Vollnarkose wählen,
jedoch benötigt der Patient in
diesem Fall mehr Zeit bis er wieder verkehrstüchtig ist. z

Anzeige

„An jeder Krankheit sind Körper und Seele beteiligt.“
Komplexe Wechselwirkungen zwischen Seelischem und Körperlichem
In Weilmünster und Herborn gibt
es Fachkliniken für Psychosomatik. Interview mit dem Weilmünsterer Klinikdirektor Werner Kupfer
über den seelischen Anteil von Erkrankungen.
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Viele Menschen haben körperliche Beschwerden, ohne dass
Ärzte eine organische Ursache
finden. Viele laufen von Praxis
zu Praxis, haben ein jahrelanges "Doctor Hopping" hinter
sich. Sind das typische Fälle für
eine Klinik für Psychosomatik?
Kupfer: Ja, typisch ist die lange
Dauer, von einem Arzt zum anderen zu gehen und keine Erklärung zu bekommen für das, was
hinter den Beschwerden steckt.
Man kriegt Ergebnisse, was man
nicht hat. Aber man kriegt keine
Ergebnisse, was man eigentlich
hat. Leider werden die Patienten
oft erst auf die Psychosomatik
verwiesen, "wenn einem nichts
anderes mehr einfällt".
Gibt es Krankheiten, die besonders häufig einen psychosomatischen Hintergrund haben?
Kupfer: Nach unserem modernen
Verständnis von Krankheit haben
alle Krankheiten einen biologischen (körperlichen), sozialen und
psychischen Aspekt. D.h. es gibt
keine Krankheiten die ausschließlich psychisch oder ausschließlich
somatisch sind.
Lang anhaltende seelische Belastungen, schwierige Lebensumstände und Konfliktsituationen können dazu führen, dass
unser Körper uns ein deutliches
Signal gibt, dass etwas nicht in
Ordnung ist. Der Körper reagiert
zum Beispiel mit Schmerzen,
Herzrasen,
Unruhezuständen,
Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Allergien und vielen
weiteren Beschwerden. Diese
Beschwerden alleine sind noch
nicht unbedingt eine Krankheit
- wenn sie aber länger anhalten und unser alltägliches Leben
deutlich beeinträchtigen, dann
sprechen wir von einer Psychosomatischen Störung.

Muss man seine Krankheit verstehen, um genesen zu können?
Kupfer: Nein, in vielen Kulturen
geschieht Heilung auch ohne direktes Zutun des Verstandes - Es
ist bei psychosomatischen Störungen aber hilfreich, zu verstehen, dass es die beschriebenen
komplexen
Wechselwirkungen
zwischen Seelischem und Körperlichem gibt.
Warum dauert es oft so lange,
bis die psychosomatische Seite
einer Erkrankung in Betracht
gezogen wird?
Kupfer: Es dauert, darüber gibt
es Untersuchungen, sieben bis
acht Jahre im Durchschnitt, bis
das überhaupt in Betracht gezogen wird. In dieser Zeit passiert
natürlich nicht "nichts", sondern
es passiert eine ganze Menge.
Es werden viele Untersuchungen
gemacht, die häufig dazu führen,
dass der Patient immer noch mehr
überzeugt ist, da muss doch etwas Körperliches sein, sonst würden diese ganzen Untersuchungen doch gar nicht jedes Mal aufs
Neue wieder ablaufen. In unserer
Gesellschaft hat der Patient oft
auch lieber eine körperliche Erklärung für seine Beschwerden: Ein
ordentlicher Herzinfarkt oder ein
gebrochenes Bein ist der Umgebung gegenüber viel besser vorzeigbar als eine psychische oder
psychosomatische
Erkrankung.
Zum Teil liegt das auch an den
Ärzten. Ärzte haben oft zu wenig Erfahrung oder aber zu wenig Zeit. Man nimmt an, dass ein

durchschnittliches Gespräch nicht
länger als sieben Minuten dauert.
Welche Wege zur Hilfe gibt es
für Betroffene?
Kupfer: Wichtig ist, frühzeitig psychosomatische Aspekte mit einzubeziehen. Die Behandlung erfolgt
meistens zunächst ambulant,
kann in schwereren Fällen aber
auch tagesklinisch oder stationär
erfolgen. Erfreulicherweise nimmt
die Versorgung mit psychosomatisch-psychotherapeutischen
Behandlungsangeboten zu. Die
Weiterbildung innerhalb Ärzteschaft, in Bezug auf die Integration psychosomatischer Aspekte in
die Behandlung hat auch erfreulicherweise zugenommen.

Hintergrund
In den Vitos Klinik für Psychosomatik in Weilmünster und Herborn finden Menschen Hilfe, die
unter körperlichen Krankheitssymptomen leiden, obwohl eine
körperliche Diagnose ausgeschlossen ist oder den Umfang der
Beschwerden nicht erklären kann.
Die körperlichen Erkrankungen
werden im psychischen und sozialen Zusammenhang betrachtet.
Mit Psychotherapie und Spezialtherapien wie Musik- Kunst- oder
Bewegungstherapie erreichen die
Patienten nicht nur eine spürbare
Symptomentlastung, sondern entwickeln auch ein Verständnis für
das Zusammenwirken ihrer emotionalen und körperlichen Reaktionen. Ein fachlicher Schwerpunkt
liegt in Weilmünster auf Stimmund Spracherkrankungen.

0641 3 83 38

3 spaltig 50 mm hoch

06441 4 38 38

Werner Kupfer
Klinikdirektor Vitos Klinik für
Psychosomatik Weilmünster

Kontakt:
Vitos Klinik für Psychosomatik
Weilmünster
Klinikdirektor Werner Kupfer
Weilstraße 10
35789 Weilmünster
Tel. 06472 – 60 – 282
psychosomatik@vitos-weil-lahn.
de
Vitos Klinik für Psychosomatik
Herborn
Klinikdirektorin Elke Röming
Austraße 40
35745 Herborn
Tel. 02772 – 504 – 17 21
psychosomatik@vitos-herborn.de z

06403 6 70 97 87
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Wenn’s zuhause nicht mehr geht….
….sollten Sie sich für das kostengünstigste Einzelzimmer aller heimischen Pflegeeinrichtungen
entscheiden
Wenn pflegebedürftige Menschen zuhause nicht mehr alleine
zurechtkommen oder auch nicht
mehr alleine sein wollen, dann ist
der Umzug in ein Pflegeheim bzw.
eine Pflegeeinrichtung die beste
Lösung. Damit einhergehend sind
Zukunftsängste verbunden, denn
vor der Entscheidung für die richtige Pflegeeinrichtung gilt es eine
Vielzahl von Fragen rund um das
Thema Pflege und Betreuung zu
beantworten. Bei der Auswahl der
Pflegeeinrichtung spielt das Wohnen in angemessenen Räumlichkeiten eine ganz entscheidende
Rolle.
Aktuelle Untersuchungen belegen, dass die meisten pflegebedürftigen Menschen in
einem Einzelzimmer wohnen
möchten.
Als einer der wenigen Pflegeeinrichtungen im heimischen Raum

bietet das Seniorenzentrum am
Backhausplatz in Aßlar seinen
Gästen in dem seit 1999 bestehenden und 2013 erweiterten
Seniorenzentrum attraktive und
seniorengerechte
Einzelzimmer
und Apartments an. Dabei haben
die Bewohner die Wahl zwischen
einem drei Sterne Standardzimmer und den vier Sterne Komfortzimmern im Neubau. Neben
einem bedarfsgerechten Pflegeund Betreuungsangebot steht
den Bewohnern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot mit
individuellen Wahlleistungen und
gastronomischen Angeboten, die
seines gleichen suchen, zur Verfügung.

Keiner ist billiger im
heimischen Raum!
Die Frage nach den monatlichen
Kosten ist für viele Pflegebedürf-

„Drei Sterne“ Einzelzimmer-Beispiel im Seniorenzentrum am Backhausplatz.

tige und vor allem auch die Angehörigen, eine ganz entscheidende. Beim Vergleich zwischen den
Preisen der heimischen Pflegeeinrichtungen werden Sie feststellen,
dass die Preise für ein Einzelzimmer im Seniorenzentrum am
Backhausplatz in Aßlar die absolut günstigsten sind. Aufgrund
von internen Umstrukturierungen
konnten die Kapazitäten erweitert
werden, sodass insgesamt mehr
Einzelzimmer im Seniorenzentrum
zur Verfügung stehen.
Entscheiden Sie sich jetzt für
das günstigste Einzelzimmer

Wohlfühlen, Erleben & Genießen
mit einem kulinarischen Angebot,
dass keine Wünsche offen lassen.
Bedarfsgerechtes Pflege- und Betreuungsangebot.
Am besten Sie überzeugen sich
selbst vor Ort und testen die
vielen Vorteile des Wohnens in
einem Einzelzimmer nach Ihrer
Wahl im Seniorenzentrum am
Backhausplatz in Aßlar. Vereinbaren Sie einen Termin zum
Probewohnen, welches selbstverständlich auch im Rahmen
einer Kurzzeitpflege/ Urlaubspflege möglich ist.

Seniorenzentrum am Backhausplatz, Aßlar.

im heimischen Raum zum Preis
von 1.413,30 Euro (Monatlicher
Eigenanteil, Pflegegrad 2 – 5).

Die Vorteile auf einen
Blick:
Wohnen und Leben im Einzelzimmer des Seniorenzentrums am
Backhausplatz zu einem unschlagbaren Preis.
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Das PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum in
Aßlar gehört mit seinem umfangreichen
Dienstleistungsangebot für Menschen in
jedem Alter in den
Bereichen der Pflege
und Betreuung, zu
den führenden Anbietern der Region.

Getreu nach unserem Motto „Wir
schaffen Lebensqualitäten“ haben
wir unsere Dienstleistungen gezielt an dem individuellen Bedarf
und den Wünschen unserer Kunden angepasst. Das Ergebnis ist
ein breit gefächertes Pflege- und
Betreuungskonzept, welches in
dieser Form im heimischen Raum
seinesgleichen sucht. z
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Familiensinn
Kürzlich traf ich auf eine Runde
arabischer Frauen. Es wurde geplaudert, gelacht und köstliches
Gebäck gereicht. Mein Interesse
galt herauszufinden, wie Frauen
aus anderen Kulturen uns europäische Frauen sehen und erleben. Alle Frauen waren verheiratet und hatten mehrere Kinder.
Finanzexpertin Frau
Nach ihrer Tradition trägt die
Frau die Verantwortung für das
Wohlergehen der Familie. Der
Mann arbeitet und verdient das
Geld zum Leben. Die Frau verwaltet es. Wird sie zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem die
Kinder groß sind, auch arbeiten
gehen, kann sie ihren Lohn behalten. Selbstverständlich wird
sie ihn auch für das Gemeinwohl
der Familie einsetzten, kann aber
darüber selbst entscheiden. Ist er
ein erfolgreicher Mann zeigt sie
ihm Anerkennung und unterstützt ebenso großzügig seine
Interessen, um nicht zuletzt das
geliebte Auto zu nennen. So
hat der Mann, der einen großzügigen Wagen fährt eine gute
Finanzverwalterin zuhause. Es
erfüllt auch sie mit Stolz, dass
auch ihr Geschick für soziales
Ansehen sorgt.
Kritik an europäischer Frau
Eine lustige Runde! Ja, ja, … wir
reden natürlich über …die Männer! Ihre Eigenheiten von Bartstoppel im Waschbecken bis Socke vorm Bett: es ist wohl überall
das Gleiche. Sie belächeln diese
„Vergehen“ und erleben es
nicht als Provokation oder Boshaftigkeit. Es sind kleine Nachlässigkeiten, die nicht lohnen
darüber ein Wort zu verlieren. Er
wird gepflegt und bekocht damit
er bei Kraft und Arbeit bleibt!
Dann kommt der Satz, der mich
zusammenzucken lässt. Wir europäischen Frauen strengen uns
nicht für die Familie an! Wir europäischen Frauen sind selbst im
Zeitfenster von Kleinstkindern
immer auf dem Trip der Selbstverwirklichung. Alles was sich da
in den Weg stellt, der Haushalt,
ein Mann, die Kinder, sind im
Weg für das Treffen mit Freun-

dinnen, Mädelsabend im Kino,
Dildo- oder Tupper -Party, shoppen beim Schweden und Frühstück bei Tiffany, geben zu früh
Beziehungen auf. Ich begreife:
wer A sagt muss auch B sagen,
zurückstecken wenn Kinder klein
sind, sparsam sein und das kleine Wirtschaftsunternehmen zum
Erfolg führen.
Gesunde Ernährung kennen,
selbst kochen, nicht Fastfood
kaufen. Ordnung und Struktur
darbieten damit Kinder Orientierungsmöglichkeiten erfahren
und Grenzen erkennen.
Ich sitze da und denke „JA“, die
selbstbezogene Frau nicht immer
und überall anzutreffen, aber leider immer öfter!
Gut für die kindliche Entwicklung
Ich finde es großartig, wie interessiert sie sich mit Psychologie beschäftigen. Alle wissen,
dass geordnete und sicher gestaltete erste Lebensjahre Ihrer
Kinder für deren Lebenserfolg
und Lebensglück verantwortlich
sind. Ein gesundes Urvertrauen
im Schutz der Mutter, mit dem
Vater, den Geschwistern und
Großeltern, Tanten, Brüdern und
Schwestern zu entwickeln!
Mir geht das Herz auf! Ich sehe
im Geiste meine Großfamilie im
Altenverser Schulhaus am Tisch
sitzen. Mein Vater hatte 9 Geschwister, und die Geschwister
wieder eine Menge Kinder, so
wie auch wir und es wurde Kuchen vom Blech aufgeschnitten
und wir Kinder bekamen dazu
Apfelmost aus dem Garten! Es
wurde gelacht und gesungen,
ja, bei uns zuhause wurde immer
gesungen, bei jedem Treffen:
„Danket, danket dem Herrn,
denn er ist so freundlich“, unsere „Familienhymne“! Das waren
großartige Tage. Sie haben uns
Kindern Kraft und Vertrauen
für das Leben mitgegeben. Die
Großfamilie!

Selbstverwirklichung:
Mutter sein
Das Leben werden wir bestehen,
wenn wir unsere unzähligen Rol-

len, die es für uns vorsieht zeitlich nutzen und erfüllen. Solange
wir Frauen Leben schenken, bedarf es in dieser Zeit einen besonderen Schutz der Mutter. Es
gibt Rollen, die in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren abgewertet wurden. Dazu
gehört für mich auch die Rolle
der Mutter. Mutter sein bedeutet, sorgenfrei und frohen Herzens sich dieser Rolle widmen zu
können. Das geht aber nur, wenn
ein Gehalt eine Familie ernähren
kann. Bei den meisten jungen
Familien klappt das nicht. Neben
dem Anspruchsdenken, das sicher auch-, aber nicht nur eine
Rolle spielt, muss für „Mama
sein“ eine finanzielle Grundsicherung geboten werden. Wir
zahlen nun mal nicht mehr mit
Muscheln oder Salz! Stattdessen produzieren wir nervöse,
angstbesetzte Kinder, deren Behandlungen in Praxen, Therapien
und Kinderpsychiatrien wegen
zunehmender Entwicklungsstörungen unsere Krankenkassenbeiträge in schwindelnde Höhen
ansteigen lassen. Wo ist da der
Sinn? Kinderseelen brauchen
Mama und nicht Kita! Und das
Geschwätz von sozialen Kontakten und sozialer Entwicklung,
dass ein Kind dort lernen soll,
entpuppt sich als Angststörung,
Lern- und Leistungsschwäche
und zuletzt in Schulverweigerung. Dann handelt es sich, laut
Aussage aus Fachkreisen „um
ein komplexes Zusammenwirken unterschiedlicher Problemlagen“! Zudem liegt Hessen im
guten Durchschnitt von ca 7,5%
Schulabgängern ohne Schulabschluss.
Konzept Familienhilfe
Nicht jede Familie hat die Gabe
Kindern ein geregeltes und fürsorgliches Zuhause zu bieten.
Da helfen Kita und Kindergarten
nicht weiter. Hier benötigt es Familienhelferinnen/ Familienhelfer, die Mütter, Väter, Paare vor
Ort betreuen und trainieren. Das
bedeutet grundlegende Hilfe für
Familien und nicht acht Stunden
Schule plus Mittagessen, danach

Jutta Schmidt
Paracelsus Schule,
Gießen

aber dann in ein gewalttätiges,
ignorantes oder alkoholisiertes,
nicht schützendes Familiendrama eintreten. Seit Jahren bilden
private Akademien zum Kinder-,
Jugend- und Familienberater,
Psychologischen Beratern, zu
Lerntherapeuten und Lernberatern aus, die genau diese Unterstützung mit neusten Methoden
aktiv verändern könnten. Warum
werden diese Potentiale nicht
genutzt? Warum muss es immer
wieder vorkommen, dass Kinder zu Tode kommen? Gequält,
misshandelt werden, verwahrlosen? Eine Anlaufstelle bieten, die
unkonventionell, schnelle Hilfe
und Lösungen durch menschliche Nähe, echte Kompetenz und
Erfahrung ermöglicht. Ein Ort,
der dem Urbedürfnis der Menschen „ist da jemand?“ gerecht
werden würde. Diese besondere
Kompetenz können Ämter und
Behörden nicht leisten, da sie
nun wirklich andere Leistungen
zu erbringen haben, und jeder
bei seinem „Leistungsvermögen“ bleiben sollte. Ein Miteinander wäre grandios!
Sie sehen, mein Wunsch nach
„großer sozialer Familie“ ist
mein Bestreben in allen Bereichen.
Weil es nur großherzig und intelligent funktionieren kann. Ich
freue mich über Kontakte, die
diesen Weg mit nach vorn bringen. Ganz hoffnungsvoll grüßt
herzlich, Ihre Jutta B. Schmidt z
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Vom Umgang mit Ängsten in
einer unsicheren Welt

VERANSTALTUNGEN

VORSCHAU
15.10.2017
20.00 Uhr

P. Breslik, Tenor & A. Katz, Klavier
Die Winterreise

24.10.2017
20.00 Uhr

Nutten, Koks
und frische Erdbeeren
Die Geschichte des deutschen
Schlagers

28.10.2017
20.00 Uhr

Frau Müller muss weg
Komödie von Lutz Hübner

04.11.2017
19.30 Uhr

Ball der Wirtschaft
Red Carpet - eine glamouröse
Nacht

05.11.2017
19.00 Uhr

Sinfoniekonzert
Junges Sinfonie-Orchester
Wetzlar

18.11.2017
20.00 Uhr

Badesalz
Dö Chefs!

19.11.2017
20.00 Uhr

M. Kliegel, Cello
und O. Triendl, Klavier
„TIMBRE A LA FRANCAISE ET
PLUS…“

22.11.2017
20.00 Uhr

BLICKFANG - Abenteuer weltweit
Andalusien

23.11.2017
19.30 Uhr

5. Wetzlarer Herbstfest der
Volksmusik
vom Egerland bis Oberkrain

24.11.2017
20.00 Uhr

Casanova
Schauspiel Uraufführung

02.12.2017
17.00 Uhr

Vorweihnachtliches
Benefizkonzert
der Wetzlarer Schulen

08.12.2017
20.00 Uhr

Buderus Werksorchester
Weihnachtskonzert

09.12.2017
19.00 Uhr

Nussknacker
Russisches Klassisches
Staatsballett

10.12.2017
17.30 Uhr

DIRK DANIELS AND FRIENDS
DAS Weihnachtskonzert

15.12.2017
20.00 Uhr

DEJA VU
Gerd Dudenhöffer - 30 Jahre
Heinz Becker

16.12.2017
20.00 Uhr

The 12 Tenors
Millennium Tour

19.12.2017
19.00 Uhr

Die Russische Weihnachtsrevue!
IVUSHKA
Änderungen vorbehalten.

www.stadthalle-wetzlar.de
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Die Welt scheint unsicherer zu sein als
noch vor einigen Jahren
„Alles, was geschieht
und uns zustößt, hat
einen Sinn. Doch es ist
oft schwierig, ihn zu
erkennen. Im Buch des
Lebens hat jedes Blatt
zwei Seiten. Die eine,
obere, schreiben wir
Menschen mit unseren
Plänen, Wünschen und
Hoffnungen. Aber die
andere füllt die Vorsehung und was sie anordnet, ist selten unser
Ziel gewesen.“
(Orientalische Weisheit)
Heute kann man kaum
noch die Zeitung aufschlagen oder ins Internet
gehen, ohne neue Horrormeldungen zu lesen.
Die Welt scheint unsicherer zu sein als noch vor
einigen Jahren. Die Menschen, die an den Hebeln
der Macht sitzen, werden
immer
unberechenbarer, die Natur spielt verrückt, die Renten sind
nicht sicher, Terroristen
verüben Attentate, neue
Krankheiten werden entdeckt oder alte wie Krebs
nehmen zu ……die Liste
nimmt kein Ende. Therapeuten müssen sich immer wieder damit auseinandersetzen, wie man mit
diesen Ängsten umgeht
und was man seinen Patienten an Hilfe mitgeben
kann. Vor allem von Natur
aus sowieso schon ängstliche Menschen reagieren
sehr stark auf potentielle
Bedrohungen. Das hängt
damit zusammen, dass
ein ängstlicher Mensch
davon ausgeht, dass das
Leben sicher sein muss
und vorhersehbar sein
muss. Genau dies ist aber
nicht der Fall: Das Leben
ist weder sicher noch
vorhersehbar!
Gerade

im westlichen Teil der Welt wird
dies aber den Menschen oft suggeriert, gibt es doch für alles ein
Gesetz oder eine Versicherung,
Regeln für den Verkehr und für
die meisten Dinge im Leben. Das
alte Sprichwort „von der Wiege
bis zur Bahre..Formulare, Formulare“ kommt ja nicht von ungefähr. Wenn aber diese suggerierte
Sicherheit nicht eintritt, wird genau dieser Glauben an die Vorhersehbarkeit des Lebens erschüttert. Dafür gibt es viele Beispiele:
Man hat viele Versicherungen,
aber keine davon ist im konkreten
Schadensfall zuständig, man hat
einen Verkehrsunfall, weil andere
die Regeln nicht beachtet haben,
das Geld auf der Bank ist nichts
wert, die Lebensmittel sind trotz
zahlreicher Prüfungen belastet
und vieles mehr. Wenn man sich
aber darauf verlassen hat, dass die
Regeln funktionieren, fällt man in

ein tiefes Loch und dekompensiert, wenn es nicht so ist. Viele
reagieren auch mit Depressionen
oder psychosomatischen Erkrankungen. Je weiter man in den
Süden oder Osten kommt, desto
weniger Regeln gibt es oder sie
werden einfach nicht beachtet.
Man stellt aber fest, dass das Leben dort auch funktioniert und
die Menschen sich auch daran gewöhnt haben, dass nicht alles so
perfekt ist.
Wenn man von vorneherein nicht
so hohe Erwartungen hat, wird
man nicht so tief enttäuscht.
Hohe Erwartungen an Sicherheit

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapeutin
Wetzlar

und das Funktionieren von Gesetzen und Regeln begünstigen also
das Entstehen von Angst. Geringe
Erwartungen daran, „dass alles
funktioniert“ erhöhen die Angstschwelle und stärken den Glauben daran, selbst mit allem fertig
zu werden. Ein anderer Aspekt ist
der Vergleich der heutigen Zeit
mit anderen Epochen. Vieles ist
ja auch sicherer geworden: Die
Autos sind sicherer, es gibt weniger Unfälle und weniger schwere
Verletzungen, das Fliegen war
noch nie so sicher wie heute,
die meisten Krankheiten
können früh erkannt und
gut behandelt werden,
die Sozialsysteme funktionieren zum großen Teil,
zumindest in unserem Teil
der Welt, die Hygienestandards sind hoch.
Also viele Gründe, weniger statt mehr Angst zu
haben. In der Psychotherapie spricht man auch
vom bestimmten oder bedingten Schicksal: Bestimmt sind
Geburt und Tod- daran kommt
niemand vorbei. Vieles dazwischen kann man beeinflussen, z.B.
gesunde Lebensweise, persönliche Risiken (bedingtes Schicksal).
Wenn es trotzdem zu Krankheiten
oder Unfällen kommt, ist das wieder vom Schicksal bestimmt, und
daran kann man wieder nichts
ändern. Wenn die Angst beherrschend wird, kann man sich therapeutische Hilfe suchen und auch
Strategien lernen, mit den Ängsten besser umzugehen. Denn
nicht derjenige ist mutig, der keine Angst hat, sondern derjenige,
der seine Angst überwindet! z
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Abnehmen beginnt im Kopf? Unsere Darm-Hirn-Achse
Die optimale Bikini-Form wieder
nicht erreicht? Um den Körper zu
„entgiften“ und sich von überschüssigen Kilos zu befreien ist
es nie zu spät. Also nutzen wir
die frischen Herbsttage, um den
Stoffwechsel richtig anzukurbeln
und abzunehmen.
Aber wo fange ich an? Wieso
habe ich kein natürliches Sättigungsgefühl mehr? Und dieser ewige Heißhunger, woher
kommt der?
In unserem Kopf, im Hypothalamus, werden alle wichtigen
Funktionen des vegetativen Nervensystems gesteuert. Dieser
Hypothalamus regelt u. a. den
Appetit, den Durst, die Stoffwechselaktivität und den Schlaf.
Auch die Steuerung von Hormonausschüttungen, z. B. des
Stresshormons
Cortisol,
das
zu Heißhungerattacken führt,
kommt vom Hypothalamus. Außerdem ist er an der Steuerung
der Sättigung und des Hungers
beteiligt.
Abnehmen bedeutet für viele
noch mehr Stress und ganz viele
Verbote. Aber alles was man sich
verbietet, wird erst recht interessant. Es ist ein Kreislauf ohne
Ende. Abnehmen funktioniert auf
Dauer nur ohne Stress und ohne
Verbote.
Warum steuert mein Kopf anders, als es mein Verdauungssystem braucht?
Die Schlüsselrolle spielt hier die
Darm-Hirn-Achse, die in den
letzten Jahren vermehrt von der
Wissenschaft aufgegriffen wird.
Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Darm
über sein komplexes Nervensystem ständig Kontakt mit unserem
Gehirn aufnimmt und so scheinbar auch Emotionen steuert. Unsere Gemütslage wird vom Darm
viel stärker beeinflusst, als bisher
angenommen.
Genau wie im Gehirn hat auch
der Darm viele Nervenzellen,
deshalb spricht man heute auch
schon vom Bauchhirn. Aktuelle
Studien zeigen, dass Bauch und
Gehirn über Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter kommunizieren, und dass der Bauch
das Gehirn mehr informiert als
das Gehirn den Bauch.

Heute weiß man, dass der Darm
einen direkten Einfluss auf unsere
geistige Gesundheit hat und dass
z. B. Heißhunger, Angststörungen, Stress bis hin zu Depressionen sich vergrößern, wenn es im
Darm nicht stimmt.
Ein geschädigter Darm ist oft ernährungsbedingt. Zuviel Zucker,
zu wenig Ballaststoffe und Alkohol verursachen Störungen im
Gastrointestinaltrakt. Aber auch
erhöhte Stresshormone und Antibiotika führen zu Störungen in
der Darmflora. Und im Darm wird
u.a. ein wichtiges Glücks- und
Wohlfühlhormon produziert: das
Serotonin.
Serotonin hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Stimmungslage, sondern auch auf den
Appetit. Serotonin hemmt das
Hungergefühl und bildet somit
eine Grundlage, um erfolgreich
abnehmen zu können. Ist ausreichend Serotonin vorhanden, können die Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin besser im Zaum
gehalten werden.
Durch unsere moderne Lebensweise, die ständige Stresssteuerung von „Oben“ kommt es bei
vielen Menschen zu einer Unterversorgung mit Serotonin und damit verbundenen regelmäßigen
Stimmungstiefs und chronischer
Unzufriedenheit.
Serotonin jetzt mit z. B. Schokolade zu produzieren, hat nur eine
kurze Wirkung.
So entsteht ein Kreislauf ohne
Ende:
Stress – ständige Cortisolproduktion – Heißhunger – ungesunde

Ernährung – Gewichtszunahme
durch zu viel Zucker – ein geschädigtes Verdauungssystem – zu
wenig Serotoninproduktion im
Darm – Stimmungstief – fehlende
Steuerung vom Gehirn zur Ausschüttung von Glückshormonen.
Im Darm mit seinen Millionen von
Nervenzellen entscheidet sich,
was aus der Nahrung wieder zurück in den Körper resorbiert wird
und was ausgeschieden wird. Hier
steckt der größte Teil unseres Immunsystems. Hier lohnt es sich etwas zu tun. Über einen einfachen
Stuhltest kann man herausfinden,
welche „guten“ Bakterien meinem Darm vielleicht fehlen. Durch
die Zufuhr der fehlenden Bakterien kann man eine geschädigte
Darmflora wieder aufbauen.
Jetzt fehlt noch die positive Steuerung von „Oben“ durch Umdenken. Bei Stress (Gefahr) sendet
unser Gehirn Signale an den Darm
und schaltet diesen auf Stand-by,
um nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Bei Dauerstress ist die
Verdauung der Nahrung dann
empfindlich gestört.
Egal in welcher Situation Sie sich
gerade befinden, lernen Sie ihren
Körper und Ihre Gedanken positiv
zu steuern, lernen Sie aus Stress
Aufgaben zu machen und Serotonin durch positive Gedanken zu
produzieren.
Sehr hilfreich kann hier eine Hypnosetherapie sein, in der man diese Belohnungsstrategien und Bewältigungsmechanismen (tu Dir
was Gutes und iss !!!) und auch
alle selbst geprägten Stressinformationen auflöst.

Annett Ellenberg
Heilpraktikerin
Hypnose- und Naturheilpraxis
Wetzlar

In der hypnotherapeutischen
Tiefenentspannung, können Ihr
Unterbewusstsein und Ihr Körper
wieder lernen, was „normal“ ist.
Zusätzlich kann man mit Akupunktur und Homöopathie unterstützend auf den Körper, den
Stoffwechsel und den „Stress“
einwirken. Vor allem bei Menschen, die nicht aus Hunger,
sondern „Frust“ essen, kann Akupunktur helfen, diesen Kreislauf
zu durchbrechen.
Und nicht zu vergessen, der
Stuhltest, der die Bakterienflora
bestimmt.
Es ist höchste Zeit, um aus dem
Kreislauf:
„Stress – Gewichtszunahme –
Stimmungstief – Stress“ auszusteigen und die
Darm-Hirn-Achse wieder positiv
zu steuern!
Tun Sie etwas für sich, es lohnt
sich!
Viel Erfolg! z
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Was ist Arthrose?
Erklärung am Beispiel des Hüftgelenks
Das gesunde Gelenk:
Ein Gelenk aus anatomischer Sicht
ist eine bewegliche Verbindung
von zwei oder mehreren Knochen. Die Gelenkflächen sind mit
hyalinem Knorpel überzogen, die
Gelenkhöhle ist mit einer Gelenkkapsel umschlossen, zwischen den
Gelenkkörpern ist ein Gelenkspalt
der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Um
das Gelenk bewegen zu können
ist es mit der Muskulatur und für
die Stabilität mit Bändern umgeben.
Ein muskeldynamisches Gleichgewicht sorgt dafür, dass unser
Bewegungsapparat, insbesondere
die Gelenke, ein Leben lang funktionieren. Fehlende oder einseitige Bewegungen stören dieses
muskeldynamische Gleichgewicht
in die kongruente Bewegungsdynamik.

Das Hüftgelenk
Das knöcherne Becken hat rechts
und links je eine Hüftgelenkspfanne in der sich der Oberschenkel-

kopf befindet. Beide zusammen
bilden das Hüftgelenk. Getrennt
werden die Strukturen Hüftpfanne- und Hüftkopf durch eine dünne Knorpelschicht; sie ermöglicht
das schmerzfreie Bewegen. Mit
der umgebenden Muskulatur lässt
sich das Gelenk aktiv bewegen.
Deren Arbeitsweise ist agonistisch
und antagonistisch das heißt, die
eine Muskelgruppe gibt die Richtung vor (Agonist), die Muskelgruppe der Gegenrichtung (Antagonist) gibt nach.

Die Muskelfunktion des
Hüftgelenks
Zu den Bewegungsmöglichkeiten des Hüftgelenks zählen das
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Strecken (Extension), das Beugen
(Flexion), das Heranführen (Adduktion) sowie das Abspreizen
(Abduktion). Weitere Optionen

sind die Außenrotation (Ausdrehen) und die Innenrotation (Eindrehen). Beim Gehen das heißt
bei jedem Schritt wird das Hüftgelenk minimal in alle Richtungen
bewegt, so dass man von einer
Rotation im Hüftgelenk sprechen
kann. Ein ausgeprägter Bänderapparat sorgt für zusätzlichen Halt.

Die Funktion im Gelenk
Unser Körpergewicht sorgt beim
Gehen durch die wechselseitige
Gewichtsbelastung beider Beine
für den Druck und bei der Gewichtsentlastung für den Sog
des Gelenks. Dieser Wechsel von
Druck und Sog nährt durch Diffusion den Knorpel und hält das Gelenk gesund. Eine ausgewogene
Muskulatur sorgt für das ausgewogene Gelenkspiel so dass in der
Gelenkpfanne die Drücke überall
gleichmäßig verteilt werden können. In diesem Fall herrscht eine
ideale Gelenkgeometrie.

Eine Möglichkeit für den
Beginn einer Hüftgelenksarthrose: Muskelungleichgewicht
Sind von den zahlreichen Muskeln
ein oder zwei Muskeln durch einseitige Arbeit, Sport oder Krafttraining kraftvoller
als die anderen Muskelgruppen
in diesem Gelenk und gleichzeitig
kürzer geworden (weil das Dehnen vergessen wurde) oder gar
verkrampft so ist das muskuläre
Gleichgewicht gestört, die Gelenkgeometrie stimmt nicht mehr.
Nun wird das Gelenk selbst im Alltag ungleich belastet, der Belastungsschmerz beginnt und damit
wird der Knorpel infolge durch die

Schonhaltung einseitig belastet.
In dem Moment, in dem einseitige
Belastung herrscht, warnt unser
Körper mit Schmerz. Der Schmerz

ist die Sprache die nötig ist, um
die Fehlbelastung abzustellen.

Die ersten Anzeichen einer Hüftgelenksarthrose
Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen ist, dass die Arthrose meist in dem Bereich der
Gelenkpfanne, -bzw. -kugel auftritt das vom Gelenkpartner nicht
mehr berührt wird. Denn fehlt hier
wie oben beschrieben der entsprechende Druck und der Sog, so
entsteht zunächst eine Verdickung
des Knorpelabschnitts. Durch den
raumfordernden Prozess schmerzt
die Bewegung umso mehr. Wird
das Gelenk wegen des Schmerzes
weniger bewegt, baut sich der
Knorpel ab und gleichzeitig verändert sich der darunterliegende
Knochenabschnitt der Gelenkpfanne und des Gelenkkopfes.
Diese werden durch den Abbauprozess eckig. Die Arthrose ist in
vollem Gang. Jetzt schmerzt jede
Bewegung.

Wie lässt sich die
Arthrose vermeiden?
Zunächst noch einmal zum Verständnis: Der Grund liegt in einem
dauerhaften und antrainierten
Muskelungleichgewicht. z. B. Verkürzen von Muskeln durch fehlende oder einseitige Belastung. Wird
jetzt nicht mehr bewegt, weil jede
Bewegung schmerzt, folgt eine
Negativspirale:
Fehlende oder einseitige Bewegung im Alltag oder Sport verkürzt den Muskel (wird ein Muskel angespannt und dann wieder
entspannt erreichen die Muskelfasern nicht ihre ursprüngliche
Länge zurück.). Bei vielen Wieder-

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

holungen verkürzt sich der Muskel
deutlich. Deshalb ist das Gegenteil
von Anspannen nicht Entspannen,
sondern Dehnen! Mit der Zeit verkürzt sich auch das Bindegewebe.
Schmerz stellt sich auch dort ein,
die Bewegung wird noch weiter
reduziert und der Muskel verkürzt
sich noch mehr.

Außerdem führen weitere Erkrankungen zu
Schmerzen und Arthrose
an der Hüfte:
z. B. rheumatische Erkrankungen,
Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Schleimbeutelentzündung, Hüftkopfnekrose. Darüber hinaus sind auch
angeborene Fehlstellungen der
Hüfte wie die Hüftdysplasie oder
die Hüftluxation möglich und natürlich Verletzungen der Hüfte
durch Unfälle oder Stürze können
in der Hüfte Verletzungen wie
der Oberschenkelhalsbruch, der
Hüftpfannenbruch oder die Hüftkopffraktur auftreten. Zu derartigen Verletzungen kommt es meist
durch große Krafteinwirkungen
auf die Hüfte bzw. das Hüftgelenk, etwa bei Verkehrsunfällen.
Therapiemöglichkeiten
Je früher eine Behandlung durch
Osteopathie oder Physiotherapie
unterstützt mit Ausgleichsgymnastik (z. B. Yoga Tai-Chi, GiGong,
Pilates, Feldenkrais) begonnen
wird desto eher kann der Prozess
der Arthrose gestoppt bzw. der
Termin für die Hüftgelenksoperation verschoben werden. z

Diabetes im Griff
Mit der richtigen Ernährung zu mehr Lebensqualität
4,6 Millionen Erwachsene in
Deutschland haben die Diagnose
Diabetes mellitus. Das ergab eine
vom Robert Koch Institut in Auftrag gegebene Studie über die
„Gesundheit in Deutschland“.
Darüber hinaus gibt es viele Prädiabetiker, Menschen die sich
bereits in einer Vorstufe des Diabetes befinden. Die abgebildete
Graphik zeigt die Verteilung des
Diabetes mellitus nach Alter, Geschlecht und Sozialstatus.
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Bei vielen Diabetikern bleibt die
Krankheit lange Zeit unerkannt, da
die Symptome wie z.B. Müdigkeit,
Vergesslichkeit oder vermehrter
Harndrang nicht zugeordnet werden können. Daher ist die Diagnose meist ein Zufallsbefund bei den
Vorsorgeuntersuchungen.
Aus
meiner Arbeit mit den Patienten
kann ich sagen, dass die Diagnose
meist ein Schock für die Betroffenen ist. Sie sehen sich konfrontiert
mit Blutzuckermessungen, ständi-

gen Berechnungen und lebenslangem Insulinspritzen.
Dabei gibt es neben der medi-

kamentösen Therapie mehrere
Grundpfeiler, die zu einem guten
Behandlungserfolg bei einem Diabetes mellitus Typ 2 führen. Dazu
gehören körperliche Bewegung,
Stressabbau, angepasste Ernährung und Gewichtsreduktion.
Warum Gewichtsreduktion? Im
Gegensatz zu einem Typ 1 Diabetes, bei dem die Bauchspeicheldrüse die Insulinproduktion
eingestellt hat, wird beim Typ 2
Diabetes weiterhin Insulin produziert. In welchen Mengen ist
aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wichtig ist, dass
das Insulin zwingend gebraucht
wird, um den Nahrungszucker
aus dem Blut in die Körperzellen
zu bringen, wo er zur Energiebereitstellung benötigt wird. Je
ausgeprägter der Fettmantel um
die Zelle ist und je mehr Zucker
der Diabetiker zu sich nimmt,
umso wahrscheinlich ist, dass die
Bauchspeicheldrüse irgendwann
überlastet ist und die Produktion
einstellt. Darum ist eine Gewichtsabnahme als ein Baustein der Therapie so wichtig. Jedes Kilogramm
Körpergewicht, das der Patient
abnimmt, ermöglicht einen leichteren Transport des Zuckers in die
Körperzellen. Zur Therapie sollte
außerdem auch immer eine auf
den Patienten abgestimmte, ausgewogene Ernährung gehören,
die den Blutzuckerspiegel konstant hält. In Kombination mit der
bereits erwähnten Gewichtsabnahme kann damit die Insulinempfindlichkeit der Zellen
verbessert und die Blutzuckerwerte wieder normalisiert werden.
Doch was ist eine ausgewogene
Ernährung?
Konkrete
Angaben machen
die
Deutsche
Gesellschaft
für Ernährung
und
die
Deutsche
Diabetes
Gesellschaft.
S i e
ge-

Anna Schmitz
Ernährungswissenschaftlerin
Studio für Ernährungsberatung,
Hüttenberg
ben Zufuhrempfehlungen für
Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette
und auch für Ballaststoffe und
Kochsalz. Langfristige Ziele sind
dabei immer das Erreichen von
normalen Blutzuckerwerten und
Blutdruckwerten,
verbesserte
Blutfettwerte und das Vermeiden
von Folgeerkrankungen wie HerzKreislauf Erkrankungen und Nierenschäden.
Im Alltag ist es für den einzelnen Patienten oftmals schwierig, diese in
Prozent und Gramm angegebenen
Empfehlungen umsetzen. „Wieviel Gramm Kohlenhydrate waren
jetzt in der Scheibe Brot? War das
eine kleine oder eine mittelgroße
Scheibe? Darf ich überhaupt noch
Marmelade essen? Und was ist der
Unterschied zwischen Marmelade
und Fruchtaufstrich?“
Es ist unbestritten, dass die Ernährung als ein Therapiebaustein bei
der Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 eine wichtige Rolle
spielt. Bei der Umsetzung der
Empfehlungen bieten qualifizierte Fachkräfte konkrete
Unterstützung,
indem sie die individuellen Bedürfnisse
und Vorerkrankungen der Patienten
berücksichtigen
und eine Anleitung für den
Einzelnen
geben. z
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Wenn eine Brille nicht mehr ausreicht …
Vergrößernde Sehhilfen können die Lebensqualität wieder zurückbringen
Mit dem Alter lässt die Sehkraft
nach und mit ihr verlieren Betroffene auch an Lebensqualität. Ihr
Aktionsradius schränkt sich ein,
ihre Selbstständigkeit geht verloren. Doch das muss nicht sein: Die
moderne Augenheilkunde und der
Augenoptiker bieten Möglichkeiten, diese Schwächen auszugleichen und Erkrankungen zu vermeiden.
Rund sieben Millionen Deutsche sind
von altersbedingten Sehverschlechterungen betroffen. Hinzu kommen
ab 60 Jahre häufig noch Augenkrankheiten wie beispielsweise der

Grüne und der Graue Star sowie
altersabhängige Makula-Degeneration. Jeder Fünfte über 70 Jahre in
Deutschland sieht sogar so schlecht,
dass er mit seiner Standardbrille
nicht mehr zurechtkommt.
Lichtblicke für reife Augen
Fehlende Sehkraft bringt gravierende Veränderungen mit sich –
das muss man nicht schönreden.
Aber auch wenn das Sehvermögen
so stark eingeschränkt ist, dass
eine Brille oder Kontaktlinsen dies
nicht mehr korrigieren können, ist
ein selbstbestimmtes Leben möglich. Neben der augenärztlichen

Behandlung ist der Gang zum Augenoptiker der richtige Weg: Helfen können hier spezielle optische
oder optoelektronische Vergrößerungsgeräte, die die vorhandene
Sehrestschärfe optimal nutzen und
so die Teilnahme am täglichen Leben fördern. Dazu zählen unter anderem optische und elektronische
Lupen sowie Bildschirmlesegeräte.
Unterwegs alles im Blick
Elektronische Lupen sind kleine,
mobil nutzbare Bildschirmlesegeräte und sehen aus wie moderne
Mobiltelefone, wodurch die Sehschwäche für Außenstehende weitestgehend verborgen bleibt. Sie
verstärken den Kontrast und die
Vergrößerung kann den aktuellen
Bedürfnissen des sehbehinderten
Menschen individuell angepasst
werden. Auch kann die Größe
des dargestellten Bildes auf dem
Monitor in einem weiten Vergrößerungsbereich variiert werden.
Unterwegs, aber auch zuhause
erleichtern Sie das Lesen – von
Büchern und Gebrauchsanleitungen, von Verkehrsplänen, Preisschildern, Speisekarten und vielem
mehr.
Wenn's richtig groß werden muss
Längere Texte, etwa in Zeitschriften oder Büchern lassen sich oft
bequemer lesen, wenn man die
Sehhilfe nicht ständig über den
Text führen muss. Zuhause kann
dann ein Bildschirmlesegerät gute
Dienste leisten, unter dem ein größerer Bereich sichtbar ist. Solche
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Ralf Sandner
Geschäftsführer Heinemann
Optik&Akustik

Geräte, die den Kontrast verstärken und enorme Vergrößerungen
von 60-fach und mehr ermöglichen, eignen sich außerdem zum
Schreiben von Briefen oder zum
Ausfüllen der Steuererklärung.
Auch bieten sie oft eine Selbstbetrachtungsfunktion, die beim
Kämmen, Schminken oder Eincremen nützlich ist. Die gewünschte
bzw. notwendige Vergrößerung
kann nach Bedarf eingestellt werden. Die wichtigste Eigenschaft
eines Bildschirmlesegerätes ist die
Kontrastverstärkung.
Lassen Sie sich von altersbedingten Sehverschlechterungen nicht
unterkriegen! Die medizinischen
Möglichkeiten, das Sehvermögen zu erhalten, werden immer
besser. Hinzu kommt die Beratung des Augenoptikers und die
Anpassung von Sehhilfen. Und
schließlich gibt es soziale Unterstützung, Rehabilitations- und
vielfältige Beratungsangebote. z
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Curana Pflegedienst und Seniorenresidenz
Neugründung, CURANA der
Komfort Pflegedienst in Wetzlar
und Umgebung hat seit September seine Tätigkeit aufgenommen. Das Mitarbeiterteam
um die Pflegedienstleiterin,
Frau Anja Hanke wird von der
DRK-Schwesternschaft
Marburg gestellt und sorgt damit
für höchste Qualität in Pflege- und Betreuungsleistung.
Darüber hinaus wird das Team
der Curana GmbH um Leistungen in der hauswirtschaftlichen
Versorgung ihrer Kunden kümmern. „Wir betreuen unsere
Kunden mit all unserer Erfahrung, kompetent und liebevoll

und führen unsere Arbeit mit
hohem Fachwissen, Respekt
und Einfühlungsvermögen, flexibel und komfortabel für unseren Kunden durch.“ So die
Pflegedienstleiterin Frau Hanke.
„Wir sehen es als unsere Aufgabe eine persönliche Bindung
(Beziehung) zu unseren Kunden
aufzubauen, um dem einzelnen
Menschen ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes
Leben Zuhause zu ermöglichen.
Um IHRE Wunschtermine fest zu
legen, erreichen Sie uns unter:
der Telefonnummer 0644196355 -0 oder auch gerne per
Mail: info@curana-pflege.de z

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

Gemeinsam mit Ihnen sorgen
wir für die Erhaltung Ihrer
persönlichen Lebensqualität.
Tel. 06441 44 88 5-0
www.seniorenresidenz-wetzlar.de

In Kooperation mit der
DRK Schwesternschaft Marburg e.V.

Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

Für Hilfe und Pflege in
Ihrem Zuhause.
Tel. 06441 96 35 5-0
www.curana-pflege.de

Tanja Johannes gewann Leica Camera
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Als Tanja Johannes aus Schöffengrund den Anruf erhielt, dass sie
die Leica Kamera des Juli-Preisrätsels des Gesundheitskompass
gewonnen habe, war die Freude groß, denn diese kleine Taschenkamera, höchst effizient,
hochleistend und supermodern,
ein absolutes Qualitätsprodukt aus
dem Hause Leica, ist ein schöner
Gewinn.
Frau Johannes gehörte zu den gut
1300 Einsendern, die das Lösungswort „Badeanstalt“ richtig herausgefunden hatten. Aber es kann
eben immer nur einer gewinnen.
Die Redaktion gratuliert Frau Johannes herzlich zum Gewinn der
Leica Camera und wünscht ihr damit viel Spaß. z

01.09.2017 09:37:03

Das neue Preisrätsel finden Sie in dieser
Ausgabe auf Seite 55

Wir suchen
zur Verstärkung unseres Teams zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Privatpraxis für Krankengymnastik

staatl. anerkannten

Osteopathen/HP
(m/w)
Das Team von Tonigold
freut sich auf Sie!

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

45

Aktion Notfallboxen des Lions Clubs Wetzlar-Solms
Eine Idee aus England nimmt
ihren Lauf. Die englischen Lions
werben für die Notfallbox, und
die deutschen Lions, hier der
Lions-Club Wetzlar-Solms, haben
diese Idee übernommen. Sie ist
einfach und genial und kann Leben retten.

Wie funktioniert das
Ganze?

Jeder, der die Notfallbox für 5 Euro
erwirbt, erhält einen Aufkleber,
der beispielsweise am Briefkasten
angebracht werden kann und bei
einem Notfall den zu Hilfe eilenden Rettungssanitätern den klaren
Hinweis auf die Notfallbox gibt, die
ausschließlich im Kühlschrank steht.
In der Notfallbox befindet sich ein
Zettel, der vom Erwerber der Notfallbox oder von nahen Angehörigen
ausgefüllt wird. Was auf dem Zettel

steht, entscheidet jeder für sich.
Name, Anschrift, Telefonnummer,
Hausarzt
Aber es gibt natürlich ein Muster,
an das man sich halten kann: Name,
Anschrift, Telefonnummer, Hausarzt, wer im Zweifel unmittelbar
im Notfall zu benachrichtigen ist,
welche Medikamente genommen
werden, ob man Diabetes hat… Ein
wichtiger Helfer gerade für die, die
als erste in die Wohnung beispiels-

weise eines Schlaganfallpatienten
oder eines Menschen mit kollabierendem Kreislauf, Herzinfarkt…
kommen.

Notfallhilfe
Neben der sofort einsetzenden
ersten Notfallhilfe kann sofort auf
möglicherweise lebensrettende Informationen zurückgegriffen werden. Eine tolle Idee für ein Mehr an
Sicherheit. 5 Euro, die Ihr Leben retten können.z

Dort können Sie aktuell die Nofallbox erwerben:
Bischoffen
Praxis Dr. Beck,
Wallenfelsstraße 1

Ehringshausen
Schuhmacherei Stepanek,
Bahnhofstraße 16

Braunfels
Hof- und Schlossapotheke,
Fürst-Ferdinand-Straße 2
Neurologische Klinik, Rezeption,
Hubertusstraße 3 – 7
Seniorentreff Braunfels, Frau Küthe,
Am Hühnerberg 1,
Braunfels-Tiefenbach

Leun
Gertrudis-Klinik Biskirchen, Rezeption,
Karl-Ferdinand-Broll-Straße 2
Brunnen-Apotheke Biskirchen,
Bissenberger Straße 11
Ambulantes Pflegezentrum Leun,
Wetzlarer Straße 55

Dillenburg
Krankenhaus Dillenburg,
Cafeteria Oase,
Rotebergstraße 2

Wetzlar
DRK, Hörnsheimer Eck 2
Industrie-Apotheke, Brückenstraße 1

Lahn-Dill-Kliniken, Cafeteria Oase,
Forsthausstraße 1 – 3
Linden-Apotheke, Formerstr. 61,
Wetzlar-Niedergirmes
LNB Schmerztherapie Petra Müller,
Charlotte-Bamberg-Straße 16
Malteser-Hilfsdienst,
Christian-Kremp-Straße 17
Praxis Friedhelm Petry,
Haarbachstraße 14
Siebenmühlental-Apotheke, Wetzlarer
Straße 37, Wetzlar-Nauborn
Simberg-Apotheke,
Schulplatz 4,
Wetzlar-Naunheim

Mitten im Leben

Wundversorgungszentrum
Mittelhessen,
Wilhelm-Loh-Straße 1
Zentrum für Osteopathie Tonigold,
Forsthausstraße 1 a

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.

Leben mit
Beeinträchtigungen

Komfortable Wohneinrichtungen und eine
abwechslungsreiche Tagesstruktur ermöglichen
eine gelungene und individuelle
Lebensführung in Würde und
Geborgenheit.

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.

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

Meinungen zur Notfallbox
Bei Notfalleinsätzen gibt es keine Zeit zu verlieren. Für unsere
Rettungskräfte vor Ort zählt jede
Minute. Wichtige Informationen
über einen Patienten helfen unseren Einsatzkräften, unverzüglich
und gut Hilfe zu leisten. Wir begrüßen und unterstützen daher
die Notfallbox. Alle erforderlichen
Patienteninformationen sind für
die Ersthelfer schnell zugänglich
und kompakt aufgeführt. Wir
appellieren an die Bürgerinnen
und Bürger, dieses Angebot zu
nutzen. Im Einsatz spart die Notfallbox unseren Helfern Zeit und
rettet womöglich Leben. z

Erwin Strunk
Stadtbrandinspektor Wetzlar

darüber hinaus jeder Haushalt einen vorhält. Mich würde es freuen,
wenn diese Idee flächendeckend
umgesetzt werden könnte. z

Die BDH-Klinik Braunfels unterstützt die Aktion Notfallboxen des
Lions Clubs Wetzlar-Solms sehr
gerne.
Als neurologische Fach- und Rehabilitationsklinik sind wir vor allem
bei Notfallaufnahmen auf unserer Akutstation und auf unserer
Stroke-Unit auf verlässliche und
umfassende Informationen über
unsere Patienten angewiesen. Die
Neurologie ist hierbei besonders
betroffen, da Patienten mit Schlaganfällen,
Schädel-Hirn-Trauma
oder epileptischen Anfällen in der
Notfallsituation oft keine Auskunft
geben können oder gar bewusstlos
sind. Wenn es gelingt, dass über
diese Notfallboxen im Fall der Fälle
dann die wichtigen Informationen
über Krankheiten, Diagnosen und
Medikamente zur Verfügung stehen, wäre dies ein großer Erfolg. z

Boris Falkenberg
Malteser Hilfsdienst

Dr. Klaus-Dieter Böhm
Ärztlicher Direktor
BDH Klinik Braunfels
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Die Idee mit der Notfallkapsel im
Kühlschrank, mit Informationen
zu Vorerkrankungen und Medikamenteneinnahme, finde ich eine
sehr gute Sache. Es kommt immer
häufiger vor, dass wir zu „Hilfloser
Person in Wohnung“ gerufen werden. Oftmals treffen wir nach dem
Öffnen der Tür auf Patienten, die
insbesondere dem Rettungsdienst
nur schwer oder gar nicht auf Fragen antworten können. Hier spielt
der Faktor Zeit eine wichtige Rolle.
Wenn das medizinische Fachpersonal direkt in der Wohnung auf
Informationen über den Patienten
zurückgreifen kann, wird das Zeitfenster zur Hilfeleistung reduziert.
Die Informationen im Kühlschrank
zu deponieren ist sehr gut. Es erspart dem Rettungsdienst eine zeitaufwendige Suche, weil i.d.R. der
Kühlschrank in der Küche steht und

Jürgen Müller
Kreisgeschäftsführer
DRK-Kreisverband Wetzlar e. V.

Wir Malteser begrüßen ein solches
System ausdrücklich. Es kommt leider immer wieder vor, dass wir zu
Notfällen gerufen werden und die
Patienten nicht mehr wirklich ansprechbar sind. Unsere Mitarbeiter
betreiben in solchen Fällen immer
eine zeitaufwändige Detektivarbeit,
um Informationen über Vorerkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme oder
auch Kontaktdaten von Hausärzten
und Angehörigen herauszufinden.
In einer SOS-Box könnten solche Informationen schnell zugänglich gemacht werden, um lebenswichtige
Minuten zu gewinnen. z
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VITALSTOFFE- unerlässlich für unseren Körper
Den meisten Menschen muss man
nicht erklären, dass ein Auto einen
hochwertigen Treibstoff braucht
und es regelmäßig in die Werkstatt muss, um die vorgegebenen
Inspektionen vornehmen zu lassen.
Denn nur so hat man lange Freude an seinem Wagen. Wenn es jedoch um den Treibstoff für seinen
eigenen Körper geht bzw. um die
regelmäßigen Inspektionen (Vorsorgeuntersuchungen), dann stößt
man bei vielen auf Ablehnung bzw.
Unkenntnis.
Kohlenhydrate, Fette und Proteine
sind die Basis unserer Nahrung, so
wie das Rohöl die Basis des Benzins
ist. Doch erst die Raffinerie macht
aus Öl Benzin. Damit ein Motor diesen Rohstoffüberhaupt verwerten
kann, müssen Additive (Hilfsstoffe)
zugesetzt werden. Ähnlich verhält
es sich mit unserer Ernährung. Der
Magen kann als Raffinerie angesehen werden. Die Additive sind die
Vitalstoffe (Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente). Man wusste
sehr lange nichts über die Bedeutung der Vitalstoffe für unseren
Organismus.

Heute weiß man, dass ein Mangel
an Vitalstoffen auch zu chronischen Erkrankungen führen kann.
So weiß man auch aus zahlreichen
wissenschaftlichen Studien, dass
eine lang andauernde Einnahme
von Medikamenten zu einem Vitalstoffmangel führen kann – mit der
Folge von weiteren Erkrankungen.
Dr. O. Wolff, ein bekannter deutscher Arzt, hat es auf den Punkt
gebracht: „Obwohl die vornehmste
ärztliche Aufgabe die Heilung ist,
spricht man heutzutage kaum von
Heilmittel – leider mit Recht, denn
die wenigsten der gebräuchlichsten
Medikamente sind wirkliche Heilmittel“.
Es kann gar nicht genug darauf hingewiesen werden, dass zwischen
Heilbehandlung und Symptombekämpfung ein Unterschied besteht.
Letztere bringt keine Heilung!
In der Vitalstoffmedizin wird für die
Behandlung von Krankheiten nicht
nach körperfremden Arzneimitteln
gesucht, welche die Symptome
beseitigen, sondern nach körpereigenen Mitteln, die in der Lage
sind, die Ursachen der Krankheit

Alloheim Residenzen „Lahnblick” & „Casino”

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

Junge Pflege

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.

Kontakt:
www.alloheim.de
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Vollstationäre Pflege und Betreuung für schwerstpflegebedürftige Menschen von 18–65 Jahren.

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

C

Senioren-Residenz
„Casino Wetzlar“
Kalsmuntstraße 68-74
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 2103-1910
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zu beheben. Die körperfremden
Arzneimittel gehen in die Zehntausende, alteverschwinden, dauernd
kommen neue hinzu. Ihre Anzahl
wächst ständig. Doch viele haben
Kontraindikationen, d.h. sie können Organe schädigen. Es ist klar,
dass sie sehr sorgfältig geprüft
werden müssen; trotzdem kann es
immer wieder zu furchtbaren Schädigungen kommen, so z.B. durch
Thalidomid.
Thalidomid war ein Beruhigungsmittel, das auch an Schwangere verabreicht wurde und viele
schwerwiegende
Geburtsfehler
verursachte. Es wurde in den 70iger
Jahren verboten.
Seien wir froh, dass wir für den
Akutfall wirksame Medikamente
zur Verfügung haben. Dabei sollten
wir uns aber nicht mit den kurzfristigen Erfolgen und Wirkungen der
klassischenPharmakologie zufriedengeben. Dem Asthmatiker wird
durch Gabe von immunsuppresiven Kortisonpräparaten zwar kurzfristig geholfen, langfristig aber die
Ursache dersantec_1616_95x140_team.pdf
Krankheit, nämlichein
deregulierendes
Immunsystem,

durch das selbe Kortison nur weiter
verschlimmert. Bei einem Rheumapatienten ist auch nach der Einnahme eines Antirheumatikums der
Prostaglandin- und Antioxidantienhaushalt im Ungleichgewicht.
Egal bei welchem Krankheitsbild, wir sollten uns immer der
biochemischen Ursache und den
biochemischen Bedürfnissen der
Patienten widmen. Denn unsere
Medizin wird langfristig nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, Synergien zwischen allen Disziplinen
auszuschöpfen.
Lesen Sie mehr in dem Buch:
„Vitalstoffmedizin“ (ISBN-10:
3902735880) von Prof. h.c. (KG)
Dr. med. Wilfried K. Herr
Bestellungen zum
Sonderpreis
von 27,50 €
incl. Porto unter ina.herr@
amadeusmedical.dez
1

24.10.2016
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Erholsames Ostallgäu
Mit VON POLL IMMOBILIEN Füssen und
Pfronten zu Ihrem Zweitwohnsitz
Wer heutzutage sein Domizil verkaufen möchte
oder ein neues Zuhause sucht, stößt schnell auf einen Namen: VON POLL IMMOBILIEN..
Im Ostallgäu ist VON POLL IMMOBILIEN gleich mit
zwei Shops vertreten, in Pfronten und in Füssen Hopfen am See. Die Gegend ist beliebt: Viele Kunden aus anderen Regionen Deutschlands erwerben
hier im Alpenvorland, an der Grenze zu Österreich,
gern ein Ferienhaus oder eine Wohnung für die
schönsten Tage des Jahres, oder gleich als Zweitwohnsitz auch für das Alter. Bei der Vermittlung
steht Geschäftsstelleninhaber Michael Luttmann
Kaufinteressenten von der persönlichen Erstberatung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss kompetent und zuverlässig zur Seite.

Hervorragende Lebensqualität

Luttmann kennt die Region seit 30 Jahren
und weiß: Die hervorragende Lebensqualität, verbunden mit der reizvollen Landschaft, macht das Ostallgäu für Zweit- und
Ferienwohnsitze äußerst attraktiv. Hier gibt
es zahllose Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Vor der imposanten Kulisse der
nahen Alpen locken ausgedehnte Wanderoder Radrouten und attraktive Golfplätze,
Die vielen Weiher und Seen laden zum Baden ein. Im Winter geht es auf die Skipiste
oder die Loipe.

Vorteile beim Immobilienerwerb

Wer hier eine Immobilie erwerben möchte,
hat viele Vorteile. „Die
Preise im Ostallgäu sind
im Gegensatz zu den
Nachbarregionen Garmisch-Partenkirchen
und Bodensee noch
günstig“, erläutert Herr
Luttmann. „Das bietet auch Potenzial für
Wertsteigerungen, sollte man sein Heim später doch einmal wieder
veräußern wollen. Wer
hier einen Zweitwohnsitz oder eine Ferienimmmobilie
sucht,
kann sich jederzeit gern
an Herrn Luttmann und
D-87629 Füssen • Reichenstr. 7 • Am Stadtbrunnen
sein Team wenden. z
Falkenstein Image 2011:BSA_folder_210x210
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Phone: +49 (0)8362-9305885
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Das Burghotel „Auf dem Falkenstein”
ist ein romantisches Hotel im Allgäu
auf 1.250 Meter Höhe. Lassen sie sich
entführen in eine der schönsten Gegenden der Allgäuer Berge und erleben Sie die kleine, feine Welt im Burghotel auf dem Falkenstein.
Es erwarten Sie viele liebevoll gestaltete Themenzimmer und Suiten,
die zum residieren einladen – jedes
eine Welt für sich. In der Küche von
Anton Schlachter schmeckt man die
Allgäuer Lebensart. Frisch zubereitet mit Produkten aus der Region.
Für einen Wellness Urlaub steht der
Burgtempel und ein professionelles
Team zur Verfügung. Entspannen
über den Wolken. Ein Urlaub im
Burghotel „Auf dem Falkenstein“.

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

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

Neubau in Nauborn –
moderne Wohnstandards
für höchste Ansprüche

Eine Mietwohnung bei uns bietet Ihnen viele
Vorteile gegenüber einem Wohnungserwerb.
Auch wenn Ihre finanziellen Verhältnisse ausreichen würden,
um zu bauen oder zu kaufen, kann eine Mietwohnung die bessere
Lösung für Sie sein:
Mieten ist preiswert. Die Wohnungsmieten sind in den letzten Jahren
in Mittelhessen nur moderat gestiegen. Wohneigentum wird hingegen immer teurer: In den letzten 5 Jahren lag der Preisanstieg hierfür
deutlich über 30 %!

Neubau in Solms-Oberbiel:
Innovative Architektur
in schönem Ambiente

Mieten bietet finanziellen Spielraum und Planungssicherheit.
Außer den monatlichen Mietzahlungen entstehen keine weiteren
Kosten. Ihre Ersparnisse werden nicht angetastet und können somit
z. B. in einem Depot für Sie „arbeiten“.
Mieten macht unabhängig. Mit einer Mietwohnung bleiben Sie
jederzeit flexibel, ob bei der Wohnungsgröße, der Wahl des Wohnortes
oder der persönlichen Lebensplanung.
Mieten ist bequem. Sie tragen keine Verantwortung für Instandhaltung
und Modernisierung Ihrer Wohnung, denn das machen wir für Sie!
Wir tragen das Kostenrisiko und beauftragen die Handwerker.
Überzeugen Sie sich selbst! Wir beraten Sie gern.

www.gewobau-wetzlar.de
www.spbv-wetzlar.de
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Gesundheits
Kompasstelhessen

Schönes Sommerfest in der
Seniorenresidenz Wetzlar

M it

Auch wenn die Veranstaltung
schon ein paar Tage zurückliegt,
so wollen wir Ihnen die Berichterstattung darüber dennoch
nicht vorenthalten. Unter Leitung von Christine Kunkel (siehe
Foto) wurde in der Seniorenresidenz ein sehr schönes Sommerfest mit viel Musik, Unterhaltung
und lukullischen Köstlichkeiten
gefeiert. Viele Gäste, auch von

außerhalb, nutzten die Gelegenheit, sich auch einmal in der
Wohnanlage umzusehen, und
für die Angehörigen war genügend Zeit, mit den Heimbewohnern ins Gespräch zu kommen.
Kein Wunder, dass die Veranstaltung bei schönen äußerlichen
Bedingungen bis in den Abend
hinein dauerte.
Christine Kunkel abschließend:
„Ein schönes Fest, das uns allen
viel Freude bereitet hat. Es zeigt
sich, dass unsere Anstrengungen,
unsere Arbeit auch durch eine solche Stimmung belohnt werden.
Wir freuen uns heute bereits auf
das nächste Sommerfest. Aber bis
dahin gibt es noch viele andere
Gelegenheiten, in der Seniorenresidenz gemeinsam zu feiern.“z
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Medizinische Kompetenz
Wann immer Sie uns brauchen
wie
, wo ,

Wann
: Wir
ollen
Sie w
da!
ür Sie
sind f

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

Bei uns stehen Sie als Patient im Mittelpunkt! Wir
bieten Ihnen exzellente & fortschrittliche medizinische 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
AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN
gGMBH, Paul-Zipp-Straße 171, 35398 Gießen
T (0641) 9606-0
www.ekm-gi.de
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Linkshändigkeit
Eine Normalvariante mit Handicap
Die Idee für diesen Beitrag im „Gesundheitskompass“ kam mir zum
Kita - oder Schulanfang 2017 für
viele Kinder vor wenigen Wochen.

Wie geht es unseren
kleinen Linkshändern?
Gerade sie brauchen in besonderem Maße unsere Aufmerksamkeit, Verständnis und die kompetente Hilfe der „Normalhändigen“.
Wie heißt es doch oft im Alltag?
„Das kann ich doch mit links“=
ist kinderleicht, sich“ linkisch“ anstellen, jemand“ linken, nicht die
linke, weil „falsche“ Hand reichen
oder gar ein hessischer tollpatschiger „Linksdatsch“ (engl. to touchberühren) zu sein, zeugen von
vielleicht nur flapsiger –auf jeden
Fall aber liebloser Stigmatisierung.
Diese Einstellung hat leider eine
jahrtausende lange Tradition, denn
schon im alten Testament schafft
Gott alles mit seiner „Rechten“
und Matthäus würde sich lieber die
rechte Hand abschneiden . . .und
alle Gerechten sitzen sowieso zur
Rechten des Herrn.
Wenn auch die gesellschaftliche
Akzeptanz der Linkshändigkeit in
den letzten Jahrzehnten vielerorts
gewachsen ist, lohnt es sich, das
aktuelle Wissen um diese gar nicht
so seltene Besonderheit auf zu frischen.
Linkshändigkeit ist – ebenso wie
links dominante Füßigkeit – weder eine schlechte Angewohnheit
noch eine Krankheit, sondern eine
Normvariante. Seit Jahrmillionen
entwickeln sich beide Hirnhälften unter ständigem, hoch differenzierten Informationsfluss und
anatomischer Arbeitsteilung. Bestimmte Fähigkeiten und Funktionen unseres Gehirnes sind jedoch
nur in einer Hemisphäre lokalisiert
(lateralisiert). Dies ist bei Rechtshändern die linke Seite, bei echten
Linkshändern erstaunlicherweise
nur in 5 % die rechte Hirnseite.
Die Bevorzugung einer Hand (Dominanz) ist beim Menschen wie
Primaten einerseits genetisch aber
auch weltweit soziokulturell bedingt. Experten berichten über 6070% echte Rechtshändigkeit, 5-10
% echte Linkshändigkeit und 2030 % Beidhändigkeit.
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Jungen und Mädchen sind gleichermaßen betroffen.
Noch ungeklärt ist die Beobachtung, dass selbst eineiige Zwillinge
mit identischem Erbgut nicht immer beide Links- oder Rechtshänder sind. Die Hand/Fußdominanz
konnte bisher trotz eingehender
Forschung auf keinem Gen lokalisiert werden. Sind beide Eltern
Linkshänder erben Kinder nur zu
26 % die Linksdominanz. Deutlich häufiger als Rechtshänder
bieten Linkshänder eindrucksvolle
beidhändige Leistungsfähigkeiten.
Warum unter Links- häufiger als
bei Rechtshändern in weltweiten
Studien hirnorganische Auffälligkeiten, sowie Verhaltens/Lern und
Sprachprobleme
diagnostiziert
werden, ist ungeklärt und Forschungsgebiet vieler Neurobiologen und Psychologen.
Die früher alltägliche Diskriminierung und daraus resultierende
gesellschaftliche Isolation samt

Typische Schreibhaltung bei Linkshändigkeit
Zwangsumschulungsmaßnahmen lassen sich gut als Auslöser
psychosomatischer Erkrankungen
vorstellen. Alle Vorurteile gegen
Linkshänder sind ungerechtfertigt.
Es gibt keinerlei Zusammenhang
zwischen Linkshändigkeit und Intelligenz, Kreativität, Allergien oder
gar der Lebenserwartung.
Linkshänder malen, schreiben und
handwerkeln ebenso gut wie ihre
„rechtshanddominanten“
Mitmenschen.

Diagnostik:
Neugeborene und Säuglinge zeigen in den ersten Monaten keinerlei Handpräferenz, sie hantieren beidhändig. Etwa ab dem 5.
Monat zeigt sich langsam in der

Feinmotorik eine Seitenbevorzugung, sie spielen und greifen aber
oft noch mit beiden Händen. In der
routinemäßigen Entwicklungsdiagnostik der Kindervorsorgen prüft
der Kinderarzt gezielt das beidseitige Hand- und Greifspiel. Eindeutige fein- und grobmotorische
Seitenunterschiede müssen immer
zeitnah fachärztlich abgeklärt werden, um bisher unerkannte neurologische – motorische, sowie
angeborene oder geburtsbedingte
Schädigungen früh zu erfassen.
Etwa ab dem 3. Geburtstag ist eine
verlässliche Beurteilung möglich.
Greifen, Malen oder Fangen erfolgt mit einer Hand deutlich spontaner, kräftiger und geschickter
als mit der anderen, wobei Eltern
auch dann noch einen wechselnden Handeinsatz beobachten.
Spätestens vor dem Schulbeginn
sollte die Schreibhand festgelegt
sein – eigentlich bereits schon in
der Vorschulphase der Kita. Es hat
sich jedoch in vielen Studien gezeigt, dass bei der einfachen Frage
nach der bevorzugten Hand von
Eltern und selbst später den direkt
Betroffenen oft keine verlässliche
Antwort gegeben wird.
Sprechen Sie das Thema bei ihrem
Pädiater und erneut bei der Einschulungsuntersuchung an. Spe-

Aufgabenbeispiele für Tests
zur Handprefärenz und Handleistungsdominanz unter
Beurteilung von beidseitiger
Feinmotorik und Schnelligkeit
Malen und Kritzeln – Figuren
punktiert nachzeichnen - Figuren
ausschneiden –- Reißverschluss
öffnen –Rhythmus klopfen
– Nagel hämmern - Perlen
auffädeln –
Papier knüllen – Würfeln - Ball
werfen und vom Boden aufheben – Kämmen Bonbon auswickeln – Abwehrreaktionstest – Zähne putzen
- Kästchen öffnen –
Papier in Umschlag stecken usw.
Die erzielten Leistungen werden
jeweils nach vorgegebenem
Schema ausgewertet.
Einbeiniges Hüpfen gibt Aufschluss über das dominante Bein.

Dr. Josef Geisz
Kinder- und Jugendarzt,
Allergologe, Wetzlar
zifische Testverfahren stehen Kinderneurologen oder spezialisierten
Ergotherapeuten zu ausführlicher
Diagnostik zur Verfügung.
Da Linkshändigkeit - ohne zusätzliche medizinisch relevante
Befunde – eine Normvariante
aber keine Krankheit ist, bedarf sie keinerlei Therapie oder
irgendwelcher „Umschulungsmaßnahmen“, wie diese bis
1970 von Schulbehörden noch
vorgeschrieben waren!

Wie können wir einem Linkshändigen
das Leben erleichtern?
Entscheidend für eine optimale
Förderung und Anleitung ist unsere Grundeinstellung mit empathischer Akzeptanz verbunden mit
frühzeitiger kompetenter Hilfestellung sowie Schutz vor jedweder
Hänselei oder Mobbing.
Viele Alltagshandlungen und Bewegungsabläufe müssen so früh
wie möglich immer wieder eingeübt werden. Natürlich mit links,
aber auch wechselseitig, immer
spielerisch, nie mit dem zwanghaften Ziel einer Umpolung. Umerziehungsstrategien können die
festgelegte Hirnfunktion nicht verändern, im Gegenteil: Es kommt
fast zwangsläufig zu Über- auch
Unterbelastung. Diese Strategie
führte in der Vergangenheit oft
zu Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen,
ablehnender
Trotzhaltung, Verlust des Selbstwertgefühles mit seelischen Störungen wie Ängsten, Einnässen,
vegetativen Symptomen bis hin zur
Epilepsie oder Depressionen.
Gut ausgebildete und aufmerksame Erzieherinnen informieren

Jede – auch noch so gut
gemeinte - systematische
„Umschulung“
eines linkshändigen
Menschen ist erfolglos
und kann großen Schaden
anrichten!
die Eltern bereits in der Kita oder
Spielgruppen über ihre Beobachtungen: Schwierigkeiten beim Kritzeln, Malen, Schreiben und Greifen
oder Fangen und bieten ihre Hilfe
an. Mancherorts gibt es bereits
Schulvorbereitungskurse. Wiederholte, liebevolle Anleitung zu einer
lockeren Schreib- und Malhaltung,
Schreibgeräte für Linkshänder,
freie Sicht bei der „schräg nach
rechts oben“ empfohlenen Blatthaltung, ausreichend Bewegungsraum auf der Schulbank: Linkshänder grundsätzlich links neben
Rechtshänder sitzen lassen sowie
aufmerksame
Rücksichtnahme
sind unverzichtbare und gerne angenommene Unterstützung.
Orthopäden kennen erhebliche

Langzeitschäden durch verkrampfte Haltungen beim Linksschreiben
an Hand- Schulter und Wirbelsäulengelenken.
Wenn sich Eltern überfordert fühlen, gibt es fachkompetente Anleitung, auch vielerorts gezielte Kursangebote für jede Altersklasse.
Selbstverständlich sollten jedem
Linkshänder alle von einer emsigen
Industrie in Kaufhäusern, Online
Shops und Katalogen angebotenen Linkshänderalltagsgebrauchsgegenstände zur Verfügung stehen: Schere, Essbesteck, Messer,
Spitzer, Stifte, Computermäuse,
Werkzeuge, Gartengeräte aller
Art usw. Selbst Musikinstrumente
werden für Linkshändigkeit angeboten: Geige, Gitarre, gute Flöten
oder Blechblasinstrumente benötigen eine Spezialkonstruktion, es
gibt auch eigene Griffanleitungen
für linkshändige Gitarrenspieler.
Werden Linkshänder erwachsen,
haben sie sich meist eine große Routine im Umgang mit ihrer
Linkshändigkeit angeeignet, doch

auch ihr Alltag wird immer wieder
erschwert z.B. bei der Bedienung
von banalen Geräten wie einem
Geldautomaten: Der Einwurfschlitz
ist rechts, so dass man ständig
„verdreht“ steht oder die normale
Motorsäge wird schnell zur lebensgefährlichen Waffe, so dass ihr Einsatz einer Spezialanleitung bedarf.
Auch erwachsene Linkshänder finden in Spezialkatalogen und Versandhäusern reichlich Hilfe zum
Ausgleich ihres Handicaps.

stelle für Linkshänder“ auf dem
Internationalen
Linkshändertag
in München die klare Forderung
nach mehr gezielter Aufmerksamkeit und Gewichtung bei der
Ausbildung von Kita- Fachkräften,
Pädagogen und Berufsausbildern
sowie mehr gezielte staatliche Fördergelder für praktische Hilfskurse
und schnellere Umsetzung bei der
Realisierung von vorliegenden Patentanträgen für Linkshänderhilfen
aller Art.

Mit einigem gutem
Willen und Beharrlichkeit geht aber ziemlich alles . . .

Jedwede gedankenlose, diskriminierende Äußerung über einen
Linkshänder sollte in unserer Gesellschaft ganz selbstverständlich
der Vergangenheit angehören.

Aussicht
Unsere Gesellschaft ist leider immer noch unverändert „rechtshändig“ ausgerichtet“, leider auch
da, wo es heute schon technische
Möglichkeiten zur Umrüstung gibt.
An Politiker und Pädagogen kam
zuletzt von der „Ersten deutschen
Beratungs- und Informations-

Weitere Information über Literatur, Kurse oder Hilfsmittel erfahren Sie über:
www.linkshaender-beratung.de
Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder
BZgA: kindergesundheit-info.de
kinderaerzte–im-netz.de z

Osteopathiepraxis
am Hausertor
Sie finden bei uns ein offenes Ohr,
Zeit, Verﬆändnis, medizinischen
Sachverﬆand und gute Hände für
Ihre Probleme
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Osteopathische
Behandlungen von Erwachsenen,
Kindern und Säuglingen

Alexander Emrich, Elke Lang,
Anke Steede, Georg Reinhardt

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

info@osteopathiepraxis-wetzlar.de
www.osteopathiepraxis-wetzlar.de
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Anzeige

Medizinische Kompression bei Lymphödem und Lipödem
Neue Extras für die komfortable Therapie bei Orthopädie Gerster

EINLAGEN NACH MAß

Flachgestrickte
medizinische
Kompressionsstrümpfe
sind
die Basistherapie bei Lymphund Lipödemen. Sie bewahren
das Ergebnis der Lymphdrainage. Dabei entstaut der Physiotherapeut mit kreisenden,
pumpenden und schöpfenden
Spezialgriffen – der Lymphdrainage – das Gewebe. Im Anschluss werden die Kompressionsstrümpfe (wie mediven von
medi) angelegt. Spannungsgefühle klingen ab, die Patientinnen fühlen sich schmerzfreier
und besser.
Kompressionsstrümpfe für die
Ödemtherapie können bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet
werden. Bei Orthopädie Gerster
gibt es die ausführliche Beratung. Die Maßanfertigungen
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Hallux-Entlastungszone
(bei
mediven 550 Bein). Jahrelanges Tragen spitzer, hochhackiger oder enger Schuhe sowie
eine
Bindegewebsschwäche
(häufig bei Ödempatienten),
Übergewicht und langes Stehen begünstigen die Entstehung. Durch die besondere
medi Stricktechnologie ist das
Gestrick in diesem Bereich flexibler, um das Druckempfinden
und die Schmerzen zu lindern.

Die Hallux-Entlastungszone ist
so konzipiert, dass sich keine
Fensterödeme ausbilden können. Der Arzt kann den Zusatz
„Hallux-Entlastungszone“ bei
Notwendigkeit verordnen.
Infomaterial zu den neuen Zusätzen und Farben sowie die
DVD „Leben mit Lymphödem“
gibt es kostenlos bei Orthopädie Gerster, Lahnstraße 28 ,
Wetzlar z

zeichnen sich durch individuelle Ausstattungsdetails für eine
komfortable Therapie aus.
Moderne Ödemtherapie: PoForming, Hallux-Entlastungszone und Trendfarben
Der Hersteller medi bietet jetzt
ein Po-Forming Leibteil (für die
Strumpfhosen-Varianten mediven 550). Die besondere Stricktechnologie hebt sanft den PoAnsatz, stützt und formt ihn in
eine attraktive Rundung. Der
effektive Figur-Helfer modelliert die Gesäßpartie und sorgt
für mehr Selbstbewusstsein und
Motivation in der Therapie.
Für Ödempatienten mit einem
Überbein an der Großzehe,
dem sogenannten Hallux valgus, gibt es zudem die neue

Manufakturuhr für zartere
Handgelenke: Orion 33 weiß
von NOMOS Glashütte

Ihr Weg zu uns:
Wetzlarer Altstadt
Fußgängerzone
Glockenspielhaus

Krämerstraße 5-7
35578 Wetzlar
Tel. 06441 45265
www.juwelier-palm.de

te an:
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.

Gesundheits
Kompasstelhessen
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Liebe Leserinnen und Leser,
das weltberühmte Oktoberfest
in München (das ja eigentlich
zum größten Teil im September
stattfindet) ist, wenn diese Ausgabe des GesundheitsKompaß
erscheint, schon vorbei. Aber
noch mindestens im ganzen Monat Oktober finden im ganzen
Land kleinere und größere Feste
rund um „des Deutschen liebstes
Getränk“, das Bier, statt.
Natürlich möchten wir als GesundheitsKompaß an dieser
Stelle auf gar keinen Fall zu ungehemmtem Bierkonsum aufrufen. Autofahren, Medikamenteneinnahme, Minderjährigkeit
sind nur einige der AusschlussTölpel,
Flegel
(ugs.)

Dreimannkapelle

8

9

10

Abb. kann vom Original abweichen.

kriterien. Gelegentlicher verantwortungsvoller Biergenuss in
Maßen, nicht in Massen ist für
gesunde Erwachsene aber in der
Regel unbedenklich.

dort war es von Natur aus kühler als in oberirdischen Gebäuden und außerdem konnte man
dadurch das Bier ganzjährig mit
Eis frisch halten. Damit war ein
ganz neuer Trend geboren. Diese Bierausschankstellen wurden
bald beliebte Ausflugsziele.

Dank eines Erlasses von König Maximilian I.vom 4. Januar
1812, durften Münchner Bierbrauer von Juni bis September
ihr selbstgebrautes Bier über ihren Kellern ausschenken.

Vor dem nächsten Ausflug sollten Sie aber noch schnell das
Kompaßrätsel lösen. Tipps für
das Lösungswort finden Sie wie
immer auch in diesem Beitrag.
Zu gewinnen gibt es eine kompakte Leica Digitalkamera für
Ihre schönsten Bilder. Die Redaktion wünscht Ihnen Spaß und
Erfolg beim Lösen des Rätsels
und natürlich viel Glück bei der
Auslosung.

Produktion und Lagerung in
Kellern war damals absolut notwendig, da das überwiegend untergärige Bier nur in den kalten
Monaten gebraut werden konnte und bei höheren Temperaturen sehr schnell verdorben wäre.
Keller waren dafür ideal, denn
klug,
gewitzt
(englisch)
System
von Busoder Bahnstrecken

konzentrierte
Lösung

Stelle,
Ort;
größere
Fläche
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Hochtal
in der
Schweiz

2

blütenlose
Wasserpflanze

Röstbrotscheibe

Null
beim
Roulette

Beingelenk

polnische
Stadt an
der Oder

Heldengedicht

7
Staat in
Nahost

5

6

ein
Balte
ein
Europäer

Heilmittel,
Medizin

KfzZeichen
Eberswalde

Einrichtung zur
Körperreinigung

Fachfrau

alphabetisches Verzeichnis,
Register

gewaltsam
wegnehmen

kräftiges
Rosa

eigenartig

Fluss im
Sauerland
(NRW)

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

8

Wissensdurst

3

Zu gewinnen gibt es eine Leica
Digitalkamera für Ihre schönsten Bilder

kleine
Zierfiguren
artistische
Darbietung

asiatischer
Affe

Bitte schicken Sie das Lösungswort auf einer ausreichend frankierten Postkarte, mit Ihrer Adresse und Telefonnummer an:
Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612
oder per Mail:
info@gesundheitskompassmittelhessen.de

10
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kurzes
Ballettröckchen
Mailänder
Opernhaus
Zufluchtsort
(griech.)
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Meeresbewegung

Handwerker,
Keramiker

in höherem Maß,
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7

langhalsiges
Tier

Schling-,
Urwaldpflanze

Babyspeise

Preis-Rätsel

Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wiedereingliederung
Kranker
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KfzZeichen
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www.dagrewa.de

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

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

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

Kosmische energie
für ihren Körper
en bei:

Mehr Infos & Bestellung

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

