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Das Gleichgewicht wieder herstellen und Beschwerden lindern
Heilpraktikerin Andrea Bauer behandelt Betroffene nach den
Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin
„Durch einen stressigen Lebensstil geht die Aufmerksamkeit zu Körper und Geist leider oft
verloren“, sagt Heilpraktikerin Andrea Bauer, „dadurch kann es zu Störungen kommen. Jede
Störung hat dabei eine individuelle Entwicklung. Und so sollte auch jede Therapie individuell
sein.“ Genau hier setzt die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) an, die in der
Naturheilpraxis Andrea Bauer – Akupunktur und mehr – an der Talstraße 16 in
Netphen praktiziert wird. „Denn mit ihr gelingt es, ganzheitliche Konzepte
nten
Interesse it
und verschiedene Behandlungsmethoden anzubieten.“ Dabei hat sich die
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er Therap en
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u
Sprechst inbaren,
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persö
stützen und begleiten.“ Und so stehen gerade auch ein respektvoller Umber E-Ma
sowohl ü ch
u
gang und ein achtsames therapeutisches Handeln im Vordergrund ihrer
a
als
ch.
Arbeit. „Zudem nehme ich mir für jeden Einzelnen ausreichend Zeit.“
telefonis
Nach längerer eigener Krankheit und andauernden Beschwerden suchte sich
Andrea Bauer selbst vor Jahren Hilfe in Heilmethoden jenseits ihrer
bis dahin schulmedizinischen Prägung: Die examinierte Krankenschwester arbeitet seit 1999 als Fachkrankenschwester im Operationsbereich in einem Siegener Krankenhaus. Mit umso mehr Erstaunen erfuhr
sie am eigenen Körper, wie ihr ein Heilpraktiker mit Hilfe von Behandlungen auf der Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin dauerhafte Linderung ermöglichte. Nach drei Jahren intensiver Ausbildung
in der Traditionellen Chinesischen Medizin mit Diplom vollzog sie im
Mai 2020 mit der Eröffnung ihrer eigenen Praxis den letzten Schritt,
um ihr Wissen als Heilpraktikerin allen Betroffenen anzubieten.
Spezialisiert ist Andrea Bauer auf die Behandlungsfelder Akupunktur,
Ernährungsberatung sowie Zungen- und Pulsdiagnostik. Allergiker sind
bei ihr genauso an der richtigen Adresse wie Schmerzpatienten.
Viel Wert legt die Therapeutin auf ein ausgiebiges Anamnesegespräch, um
sich ein umfassendes Bild vom Beschwerdebild und den Gewohnheiten ihrer
Patienten zu machen. „In der fernöstlichen Medizin geht es immer darum, den ganzen Menschen zu sehen“, erklärt sie den Ansatz, einen gesundheitlichen Gesamteindruck zu erfassen,
statt nur punktuell ein Symptom zu behandeln. „Die Traditionelle Chinesische Medizin setzt
immer bei den Ursachen und Mustern an, die einer Krankheit zugrunde liegen“, erklärt Andrea
Bauer. „Ziel jeder Therapie ist es, das Gleichgewicht von Yin und Yang im Menschen wieder herzustellen.“ Dieses Grundprinzip beschreibt die Verhältnisse der Dinge zueinander. Dabei ist Yin
das Passive, Ruhende, Yang hingegen die Energie, Aktivität und Bewegung. Für die Gesundheit ist in der fernöstlichen Medizin wichtig, dass die Organe in einem jeweils der Situation
angepassten Verhältnis von Yin und Yang stehen. In ihrer Praxis bedient sich Andrea Bauer des
jahrtausendealten Wissens östlicher Traditionen, ohne dabei die westliche Schulmedizin aus
den Augen zu verlieren.

ANZEIGE

Traditionelle Chinesische Medizin
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• Akupunktur
• Ernährungsberatung
• Moxibustion

Talstraße 16 • 57250 Netphen
Telefon 0176 / 869 654 75,
praxis@andrea-bauer.de
www.andrea-bauer.de
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Perspektivwechsel
Von Herz zu Herz mit Demenz

HEIKE
HENRICHS-NEUSER
MSc Psychologin
www.perspektivwechselsiegen.de

M

eine Freundin ist eine erstaunliche
Frau. Sie lebt seit 40 Jahren alleine.
Als alleinerziehende Mutter, die auch
noch berufstätig ist, hat sie lange Zeit ihr Leben
selbstbestimmt und mit Engagement geführt.
Sie ist eigensinnig. Das muss sie auch sein, um
Entscheidungen stimmig zu treffen, um auf sich
aufzupassen und Haltung zu zeigen. Sie konfrontiert, eben weil sie ihre Grenzen setzt und weiß,
was sie will. Für das, was in der Welt passiert, hat
sie eine hohe Aufmerksamkeit und interessiert
sich insbesondere für Kunst, Kultur und Politik.
Sie hat einen kreativen Humor und immer wieder
Lust auf Neues, sie zeigt Interesse an anderen
Anzeige

Menschen und deren Lebenswelten. Es ist ein
großes Geschenk für mich, dass ich Zeit mit ihr
verbringen kann. Ich kenne sie seit ca. zehn Jahren und war von Anfang an erfreut über ihre Offenheit, Neugier und ihre Begeisterungsfähigkeit.

Sehkraft und sie war zeitweise ruppig und schwierig. Da habe ich mir öfter mal gedacht, dass es mir
mit ihr reicht. In der Zeit der Pandemie verschärften
sich schließlich ihre Ängste, sodass ein Kontakt zwischen uns kaum noch möglich war.

Wir verstehen uns beide sehr gut. Ich hatte direkt
den Eindruck, hier ist eine Frau auf Augenhöhe mit
mir, die mir so ganz anders begegnet als viele Frauen, die ich bisher aus meinem Umfeld kenne. Es ist
eine der wenigen Frauen, die mir ein Selbstverständnis für das Frauenbewusstsein zeigt und auch vorlebt. Sie ist mutig und weiß genau, was sie will. Vom
Rheinland aus hat sie den Schritt gewagt und ist
alleine ins Siegerland gezogen – in
einen Altersgarten auf einen Demeter-Bauernhof.

Dann wurde sie „tüddelig“ und schließlich kam im
vergangenen Jahr die Diagnose einer unheilbaren
Erkrankung. Mit ihrem Gesundheitszustand ging
es rapide bergab. Demenz ist dabei eine Begleiterscheinung. Als sie sich schließlich nicht mehr allein
versorgen konnte und in einem Pflegeheim einen
Platz bekam, konnte ich sie das erste Mal nach fast
fünf Monaten wiedersehen. Ich kenne mich nicht
aus mit Demenz oder den Auswirkungen dieser
Krankheit. Bei ihr war es so, dass sie eine Ruhelosigkeit mit zunehmenden Ängsten entwickelt hatte
und kaum noch ein Erinnerungsvermögen hatte.

Meine Freundin ist unheilbar erkrankt. Meine Freundin verschwindet
langsam …

Fachbücher zum Thema
Gesundheit

04

Im vergangenen Jahr hatte sie einige
gesundheitliche Probleme. Sie hatte
Schwindel, Schwierigkeiten mit ihrer

Als wir uns wiedersahen, erkannte sie mich nicht.
Ich war die Freundin, das Schwesterchen und anderes – aber eben nicht die Heike, die ich bin. Das war
in Ordnung. Ich hatte damit gerechnet. Sie hat mich
während der Zeit als angenehme Frau empfunden,
neben der sie entspannt sein kann. Ich wusste, dass
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lingt ihr durch Reime und Wiedererkennen
von Bildern.

Beim Ankommen im Pflegeheim musste ich
alles, was mich beschäftigt, abstreifen. Ich
musste mich auf die kommende Situation
einlassen. Erwartungen hatte ich keine. Ich
hatte das Glück, dass meine Freundin weiterhin freundlich, neugierig und humorvoll war.
Da war keine Aggression. Es ging von ihr eine
Behutsamkeit, eine vorsichtige Zärtlichkeit
aus. Sie nahm manchmal meine Hand, um Sicherheit zu haben und sich halten zu lassen.
Diese Nähe war angenehm. Meine Freundin
war anscheinend immer wieder sehr damit
beschäftigt, ihre Eindrücke und Gedanken zu
sortieren. Augenscheinlich spürte sie eine Unruhe in sich. Ich merkte, dass es das Beste ist,
einfach nur zu reagieren, zu ermutigen und
zuzustimmen, außerdem auf schöne Dinge
hinzuweisen.

Das Überraschende passierte, als meine
Freundin an dem neuen Ort einem liebevollen
Mann begegnete. Beide haben sich gefunden
und verbringen nun so viel Zeit wie möglich
miteinander. Egal, was sie miteinander reden
– überwiegend ohne Bezug und Verstand –,
sie schauen sich an und fühlen sich miteinander verbunden. Es scheint so, als ob sie sich
von Herz zu Herz begegnen. Sie blicken sich
an und Liebe ist da. Sie nehmen sich an die
Hand und fühlen sich miteinander wohl. Beide sitzen miteinander da und fühlen sich geborgen. Wie schön ist das denn? Die Beiden
sprechen zusammenhanglos, jeder auf seine
Weise. Dieses herzliche Erlebnis hat mich
sehr berührt.

Meine Freundin hatte in der Vergangenheit sehr
oft Zeit für mich und die Gabe einer aufmerksamen Zuhörerin, die genau verstehen wollte.
Sie wollte begreifen, verstehen – und sie hat
geduldig nachgefragt. Sie brauchte Ruhe und
Zeit für das Zuhören. Sie hat mich bei meinen
Erzählungen immer wieder gestoppt und sich
die Umstände erklären lassen. Sie fühlte wirkliches Interesse an meinen Erlebnissen. Ich
war dankbar für ihre Lebensklugheit und ihre
Geduld.
Die Besuche bei ihr entschleunigen mich. Ich
will auf sie eingehen, vorsichtig wahrnehmen,
was sie braucht und womit sie sich wohlfühlt.
Dafür bekomme ich eine direkte Rückmeldung auf mein Verhalten. Sie braucht einen
sensiblen und vorsichtigen Umgang mit sich
und ihren Ängsten auf die Umwelt. Ihr würde
sofort auffallen, wenn ich nervös wäre oder
schlechte Laune hätte. Das wäre nicht hilfreich für die Zeit mit ihr. Liebevoll, weich und
verletzlich ist sie mit ihrer Erkrankung. Ein
kleiner Kern von ihr ist noch da. Sie hat Sinn
für Details und Schönes. Ein paar Momente
sind da, wenn sie sich mitteilen kann. Es ge-

Meine Freundin verliert allmählich den Bezug
zu vielen Dingen. Sie empfindet keinen Raum,
keine Zeit. Ich lerne noch mal intensiv von ihr,
dass nur die gegenwärtige Präsenz zählt, abgelöst von äußeren Umständen. Sie ist im
Hier und Jetzt. Wichtig ist ein beruhigender
Mensch an ihrer Seite, der über eine angenehme Art mit ihr Kontakt aufnimmt, dann
wird sie ruhig und vertraut. Jeder Besuch ist
ein neues Erlebnis, weil ihr Zustand sich immer weiter verschlechtert.
Ich merke weiterhin, dass ich ihr guttue. Immer mehr ist es ein kleiner Abschied. Meine
Freundin ist gegangen...
Es war ein Weg, der mich viel gelehrt hat. Abschied gehört zum Leben. Wir können uns
dem stellen und uns daran entwickeln. Wenn
wir uns dem stellen, dann werden Umstände
im Außen unwichtig und wir gewinnen den
Blick auf das Wesentliche. Wahre Begegnung entsteht von Herz zu Herz. Den anderen
Menschen lassen, wie er ist, und sehen, was
jetzt dran ist. Die Aufmerksamkeit auf den
gegenwärtigen Moment ist das, was zählt.
Der Weg mit meiner Freundin hat mich tief
beeindruckt +
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Sie sind Arzt oder
Experte für Pflege
und Gesundheit?
Dann schreiben
auch Sie Ihren Beitrag
für unser Magazin!
Senden Sie uns gerne eine Anfrage per Mail an
gesundheitskompass.sw@siegener-zeitung.de
(weitere Informationen erhalten Sie auch unter den
Telefonnummern 0271 / 5940-311
oder 0271 / 5940-306).
Wir senden Ihnen dann unseren Text-Guide mit
umfangreichen Empfehlungen zur optimalen
Vorgehensweise zu, damit Sie Ihren honorarfreien
Fachbeitrag zielgerichtet und passend formulieren
können. Der Gesundheitskompass wird als
Sonderveröffentlichung der Siegener Zeitung
erscheinen. Nutzen Sie die hohe Auflage, um Ihr
Thema einer großen regionalen
Zielgruppe vorzustellen.
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jetzt in diesem Augenblick nur das zählt, was
sie, meine einstige Freundin, braucht.
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Sie möchten eine
Anzeige schalten?
Dann kontaktieren Sie Ihren
Mediaberater Michael Bender.

Telefon:
(02 71) 59 40343

+ Gesunde Ernährung
+ Schilddrüse
+ Heuschnupfen

+ Beinschmerzen
+ Schaufensterkrankhe

+ Adnexitis
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+ Narkose
+ Schwindel
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E-Mail:
m.bender@ siegenerzeitung.de
Internet:
www.siegenerzeitung.de

– bestens informiert –
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Wenn das Gehen
zur Qual wird
Die „Schaufensterkrankheit“ ist das Ergebnis
einer ungesunden Lebensweise

DR.

AHMED KOSHTY
Chefarzt der Klinik
für Gefäßchirurgie
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling Siegen
Telefon: (0271) 333 4733
E-Mail:
martina.kipping@diakoniesw.de

K

Anzeige

Pflege & Betreuung –
Sicher. Familiär. Individuell.
Stationäre Pflege

Demenzkonzepte

Kurzzeitpflege

rampfartige Schmer
zen beim Gehen, die
im Ruhezustand nach
lassen, sind ein typisches
Symptom der Arteriellen Ver
schlusskrankheit (AVK), im
Volksmund als Schaufenster
krankheit bekannt. Als Ursa
che gilt die Arteriosklerose.
Wie man ihr vorbeugt oder sie
behandelt, weiß Dr. Ahmed
Koshty, Chefarzt der Klinik für
Gefäßchirurgie am Diakonie
Klinikum JungStilling Siegen.
Arteriosklerose: Wenn die
Blutgefäße verkalken

Tagespflege

Wir beraten Sie gern!
Kursana Domizil Siegen, Am Witschert 10, 57072 Siegen
Tel.: 0 27 1 . 31 75 - 0, kursanasiegen@dussmann.de, www.kursana.de
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Die Arteriosklerose ist defi
niert als Verkalkung der Blut
gefäße. Diese Verkalkung
gehört zum natürlichen Alte
rungsprozess des Menschen,
allerdings in unterschied

lichen Ausmaßen. Es gibt
keinen konkreten Grund für
die Arteriosklerose. Mit zu
nehmendem Alter steigt al
lerdings die Wahrscheinlich
keit, daran zu erkranken. Es
gibt Risikofaktoren, die den
Alterungsprozess der Blut
gefäße beziehungsweise die
Ablagerung des Kalkes an
der Gefäßwand begünstigen
– wie etwa Nikotinkonsum,
ein erhöhter Cholesterinwert,
die Zuckerkrankheit sowie
Erkrankungen der Niere. An
dere Faktoren, beispielsweise
Gewichtszunahme oder Blut
hochdruck, erhöhen ebenfalls
das ArterioskleroseRisiko.
Eine Verkalkung der Gefäß
wand ist an sich keine Erkran
kung und benötigt meistens
keine Therapie. Wenn die Ver

kalkung allerdings sehr stark
ausgeprägt ist, kann es zu
Gefäßstenosen (Gefäßeinen
gungen) oder verschlüssen
kommen – der sogenannten
arteriellen Verschlusskrank
heit (AVK). Der erste Hinweis
auf eine Erkrankung der Bein
schlagadern ist die soge
nannte „Schaufensterkrank
heit“. Diese hat ihren Namen
durch folgende Symptome:
Der Patient hat eine schmerz
freie Gehstrecke von rund
100 Metern, danach beginnt
das Bein zu schmerzen, am
häufigsten im Bereich der
Wade(n). Nach einer kurzen
Pause wird die Muskulatur im
Bein wieder besser mit Blut
versorgt und der Patient kann
erneut 100 Meter schmerzfrei
laufen. Geschieht dies etwa in
einer Fußgängerzone, bleibt
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der Patient vor Schaufens
tern stehen. Daher der Name
„Schaufensterkrankheit“. Die
se ist letztendlich das Ergeb
nis einer ungesunden Lebens
weise wie Bewegungsmangel,
Bluthochdruck, Übergewicht
und Rauchen, sodass man sie
als sogenannte Zivilisations
krankheit bezeichnen muss.
Die Gehstrecke verkürzt sich
je nach Geschwindigkeit und
Steigungswinkel. Beim Berg
aufgehen treten die Schmer
zen also deutlich früher auf,
bereits nach wenigen Schrit
ten. Läuft der Patient auf
einer geraden Ebene, verlän
gert sich die Gehstrecke. Das
ist im Alltag natürlich nicht
immer zu realisieren, gera
de in einer Stadt wie Siegen.
Um die genaue Gehstrecke
zu testen, braucht man eine
sogenannte standardisierte
Gehstreckentestung.
Diese
ist auf einem Laufband mit
einer Geschwindigkeit von
drei Stundenkilometern und
einer Steigung von zwölf Pro
zent durchzuführen. Dies gilt
in der Gefäßchirurgie als Stan
dardmethode zur objektiven
Bestimmung der Gehstrecke.
Die vier Stadien
der Krankheit
Die Schaufensterkrankheit ist
nur eine von vielen Erschei

nungsbildern der Arteriellen
Verschlusskrankheit
(AVK).
Diese wird in vier Stadien un
terteilt.
+ Stadium I:
nachgewiesener
Gefäßverschluss, jedoch
ohne Beschwerden.
In diesem Stadium
benötigt man keine
Therapie, aber regelmäßige
ärztliche Kontrollen.
+ Stadium II
„Schaufensterkrankheit“:
a: eine leicht eingeschränkte
schmerzfreie
Gehstrecke von über
200 Metern
b: eine eingeschränkte
Gehstrecke von
unter 200 Metern

Ein erfahrener Gefäßchirurg
kann die Diagnose schmerz
frei und innerhalb von weni
gen Minuten feststellen. Die
klinische Untersuchung ba
siert darauf, dass bei einem
Gefäßverschluss der Blut
druck unterhalb der Einen
gung sinkt, sodass bei den
betroffenen Patienten der
Pulsschlag am Fuß nicht zu
tasten ist. Ebenfalls sinkt der
Blutdruck am Fuß im Ver
gleich zu dem systemischen
Blutdruck (dem Blutdruck am
Oberarm). Mit einem Doppler
gerät kann der Gefäßchirurg
die Blutdrücke am Fuß und
am Oberarm messen und

miteinander vergleichen. Ist
der Blutdruck am Fuß unter
90 Prozent des systemischen
Blutdrucks, so spricht man
zunächst von einer AVK. Je
nach Beschwerden wird der
Patient in das entsprechende
Stadium eingeteilt.
Eine weitere schonende und
anerkannte Methode zur Fest
stellung der arteriellen Ver
schlusskrankheit ist die so
genannte Duplexsonographie.
Diese ist eine Ultraschallunter
suchung der Gefäße. Hiermit
werden die Geschwindigkeit
und die Durchflussmenge
des Blutes dargestellt und ge

messen. Hierdurch kann man
feststellen, ob eine Engstelle
(Stenose) oder ein Gefäßver
schluss vorliegt.
Bildgebende Untersuchung
wird empfohlen
Um die Lokalisation und das
Ausmaß des Verschlusses
zu definieren, empfehlen die
Leitlinien für Gefäßchirurgie
die Durchführung einer bild
gebenden Untersuchung, etwa
einer CTAngiographie. Diese
ist eine Darstellung der Gefäße
in einem Computertomogra
phen unter Kontrastmittelga
be, oder die MRAngiographie

+ Stadium III:
die Schmerzen treten
bereits in Ruhe auf,
insbesondere nachts.
Dies ist ein typisches Bild:
der Patient wird nachts
aufgrund der Schmerzen
wach und muss das
Bein zur Schmerzlinderung
aus dem Bett herunter
hängen lassen.
+ Stadium IV „offenes Bein“:
das Gewebe stirbt ab
und verursacht offene
Wunden oder das
Gewebe stirbt ab.
Anzeige

TAGESPFLEGEN BETHANIEN

AN IHRER SEITE
IM SIEGERLAND

ALLTAGSBEGLEITER BETHANIEN
WIR MACHEN SIE STARK,
WENN DAS LEBEN NICHT MEHR LEICHT IST.
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen: Unsere Alltagsbegleiter
unterstützen Sie Zuhause bei den vermeintlich kleinen Dingen des Alltags.
Unser mobiler Pflegedienst kommt zu Ihnen und sorgt dafür, dass Sie
jeden Tag gepflegt leben können. Und in unseren Tagespflegen bieten
wir Ihnen ein abwechslungsreiches und attraktives Tagesprogramm und
gönnen pflegenden Angehörigen eine kleine Auszeit. Lassen Sie sich
gerne unverbindlich und kostenlos beraten. Wir freuen uns auf Sie!

DIAKONIE BETHANIEN. LEBEN. HELFEN. SO VIEL MEHR.
www.diakonie-bethanien.de

Siegen
Lutz Stähler
0271-25049831

Netphen
Markus Stücher
02738-6925270

MOBILE PFLEGE BETHANIEN

Susanne Sahm
Siegen
0271-23374212
Burbach 02736-204206

Siegen/Kreuztal
Bianca Irle
0271-2337420

In Kooperation mit den Christlichen Seniorenhäusern Lützeln

TAGESPFLEGE DRESSELNDORF
Burbach
Linda Rein
02736-4495790

MOBILE PFLEGE LÜTZELN
Burbach
Michael Benkner
02736-204204
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(Gefäßdarstellung im Mag
netresonanztomographen).
Diese beiden Methoden sind
schmerzlos und zuverlässig
mit einer Genauigkeit von na
hezu 100 Prozent. Das Ziel
dieser Untersuchung liegt
darin, dass man das genaue
Ausmaß der Läsionen, wie
beispielsweise die Länge und
den Grad des Verschlusses,
darstellt. Auch kann man hier
die Gefäßwand genau beurtei
len.
Eine weitere Untersuchung,
die in den Hintergrund gerückt
ist, ist die sogenannte direkte
Angiographie. Diese ist eine
invasive Untersuchungsme
thode, wobei man mit einem
Katheter das Gefäß direkt
untersucht. Diese ist mit einer
Herzkatheteruntersuchung
vergleichbar. Hierbei wird Kon
trastmittel über die Leiste in
das Gefäß injiziert und mittels
Röntgengerät dargestellt. Der
Nachteil dieser Methode liegt
in der Invasivität, also das ein
operativer Eingriff erforderlich
ist. Jedoch wird bei bestimm
ter Indikationen immer noch
auf diese Methode zurückge
Anzeige

griffen, etwa bei ausgeprägten
Verkalkungen von Gefäßen
oder am Ende einer Operation,
um das Ergebnis zu kontrollie
ren.
Die Behandlung – nicht
immer ist eine OP nötig
Die Behandlungsmöglichkei
ten der arteriellen Verschluss
krankheit
beziehungsweise
der
Schaufensterkrankheit
sind groß und hängen immer
von verschiedenen Faktoren
ab. In erster Linie von den Be
schwerden des Patienten, der
Lokalisation und der Ausdeh
nung der Läsion sowie des zu
erwartenden Langzeitergeb
nisses der entsprechenden
Behandlungsmethode.
In der Regel gilt: keine Be
schwerden heißt keine Opera
tion. Bei Patienten, die einen
Verschluss haben, der zufällig
entdeckt worden ist, bedeutet
das nicht unbedingt eine Ope
ration. Wenn der Patient mit
seiner Gehstrecke zufrieden
ist und keine Lebenseinschrän
kungen hat, sollte man auch in
diesem Fall keine Operation

durchführen. Ausnahmen sind
Patienten mit Zuckerkrankheit,
da diese Patienten unter einer
sogenannten Polyneuropathie
leiden. Polyneuropathie be
deutet, wenig oder kein Gefühl
im Unterschenkel und in den
Füßen, sodass diese Patienten
die Beschwerden nicht unbe
dingt bemerken. Diese Patien
ten sollten regelmäßig kontrol
liert werden.
Bei bestehenden Beschwer
den erstrecken sich die Be
handlungsmöglichkeiten von
konservativabwartend
bis
hin zu einer Operation. Die
konservative Therapie ist bei
leichten Beschwerden emp
fohlen. Diese besteht aus
verschiedenen Faktoren, wie
der Minimierung der Risiko
faktoren, also Rauchverzicht,
Gewichtsabnahme oder der
Einnahme
cholesterinsen
kender Medikamente. Auch
ein Geh und Gefäßtraining,
etwa tägliche Spaziergänge,
ist sinnvoll.
Weitere Medikamente und
Infusionen können die Geh
strecke verlängern und die
Beschwerden verbessern. Die
konservative Therapie wird
in der Regel bei nicht ausge
prägter Arterieller Verschluss
krankheit durchgeführt und
hängt auch von der Bereit
schaft des Patienten ab, sei
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nen Lebensstil zu ändern. Die
Verbesserung erwartet man
bei der konservativen Thera
pie nicht sofort. Dies ist ein
langer Prozess, allerdings ist
der Erfolg wissenschaftlich
nachgewiesen.
„Kombination der Therapiemöglichkeiten
Bei ausgeprägten Beschwer
den, zum Beispiel einer nur
sehr kurzen schmerzfreien
Gehstrecke oder bereits vor
handenen Ruheschmerzen,
empfiehlt sich eine sofortige
Hilfe im Sinne einer invasi
ven Therapie. Diese wird in
zwei Formen unterteilt. Die
Kombination von beiden
Therapiemethoden ist natür
lich auch möglich. Die erste
Therapiemethode ist die en
dovaskuläre (minimalinvasi
ve) Therapie. Diese Art von
Behandlung sollte bei jedem
Patienten zuerst in Erwä
gung gezogen werden, da sie
schonender für den Patienten
ist und in Lokalanästhesie
durchgeführt werden kann.
Ob der Patient minimalinva
siv behandelt werden kann,
hängt von der Länge der Lä
sion und den Langzeitergeb
nissen ab. Die minimalinvasi
ve Therapie wird in der Regel
durch einen Stich in der Leiste
durchgeführt und das Gefäß
durch Aufdehnen eines Bal

lons geweitet und/oder durch
ein Metallgerüst (Stent) von
innen heraus gestützt. Die
Langzeitergebnisse bei kur
zen Gefäßverschlüssen sind
hervorragend.
Eine weitere Möglichkeit der
minimalinvasiven Therapie ist
eine sogenannte Gefäßfräse.
Dies ist ein Gerät, das sich mit
tels eines kleinen Bohrkopfes
durch das Gefäß arbeitet und
dadurch den Kalk entfernt.
Danach wird mit dem Ballon
nachdilatiert.
In den Leitlinien der Deutschen
Gesellschaft für Gefäßchirur
gie steht, dass die minimal
invasive Therapie bei guter
Durchführbarkeit die erste Be
handlungslinie sein sollte.
Die Möglichkeiten der Be
handlungen offenchirurgisch
ist groß und beginnt bei der
Kalkausschälung und Erweite
rungsplastik bis hin zur Anlage
eines Bypasses mit körper
eigener Vene oder mit Kunst
stoffprothese. Diese Methode
ist solide und verspricht eine
sofortige Besserung der Be
schwerden, ist allerdings mit
einer Narkose verbunden.
Die körpereigene Vene ist dem
Kunststoff im Langzeitergeb
nis überlegen und sollte im
mer bevorzugt werden. +

„Die Apotheke von morgen mitgestalten“
Schwanen Apotheke Krumm in Burbach sucht Verstärkung für ihr Team
Sie zählen zu den wichtigsten Säulen im
Gesundheitssystem: die Apotheken. Nicht
erst seit der Pandemie sind ihr Versorgungsauftrag und ihr Beratungsangebot
unverzichtbar. Die Schwanen Apotheke
Krumm mit Sitz in Burbach ist bereits seit
1977 für allen Fragen rund um das Thema Gesundheit ein wichtiger Ansprechpartner. „Wir möchten eine Apotheke für
alle sein – Kinder, junge Familien, ältere
Menschen.
Für alle, die preisbewusst sind und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte
suchen“, bringt es Inhaber Nils Niklas
Krumm auf den Punkt. Der junge Pharmazeut übernahm im Februar 2020 die gut
aufgestellte Schwanen Apotheke von seinem Vater, Apotheker H. Joachim Krumm,
der den Grundstein für den Familienbetrieb in der Nassauischen Straße 10 legte.
Inmitten der Corona-Pandemie sicherlich
kein leichter Start für den 29-Jährigen, der
den Schritt in die Selbstständigkeit jedoch
mit großer Zuversicht, Enthusiasmus sowie der Unterstützung seines Vaters und
der restlichen Familie wagte.
Neben Nils Niklas Krumm kümmern sich
elf Mitarbeiter, darunter auch eine Auszubildende, unter anderem um die pharmazeutische Versorgung von Patienten,
beraten und informieren bei Fragen, auf
Wunsch auch per digitaler Sprechstunde.
Für das Team wird noch Verstärkung ge-

sucht: „Wir suchen aktuell einen Apotheker oder eine Apothekerin, der oder die
Lust hat, die Apotheke von morgen mitzugestalten“, berichtet Nils Niklas Krumm.
Lust auf Veränderung, auf Neues, Offenheit, Freundlichkeit, ein positives Denken
und die Bereitschaft, nach Lösungen für
Menschen zu suchen, die Hilfe brauchen,
sollten vorhanden sein. „Wir suchen jemanden, der die Freude an einer modernen Pharmazie teilt, mit allem, was dazu
gehört.“
In der Schwanen Apotheke wartet ein professionelles und gut eingespieltes Team,
bei dem die „Chemie“ stimmt. Wünsche,
Anregungen und Ideen seiner Mitarbeiter
greift Nils Niklas Krumm gerne auf und
steht ihnen offen gegenüber, wie er sagt:
„Man kann über alles sprechen. Das finde ich ganz wichtig.“ Er selbst übt seinen
Beruf mit großer Begeisterung aus: „Die
Schwanen Apotheke als Betrieb weiter
nach vorne zu bringen und in ihrer Entwicklung zu begleiten ist spannend. Oder
auch neue Ideen zu haben, wie man die
Menschen hier vor Ort erreichen kann. In
meinem Beruf als Apotheker geht es mir
aber vor allem darum, etwas zu tun, womit ich anderen helfen kann.“ Um auch
junge Menschen zu erreichen und für die
medizinische Themenvielfalt zu begeistern, ist der Apotheker auf sämtlichen Social-Media-Plattformen aktiv. Auf YouTube
unterhält er außerdem seinen eigenen

Blickfang: Die Schwanen Apotheke ist in der Ortsmitte von Burbach in einem
historischen Fachwerkbau zu finden und bietet hier sämtliche Leistungen einer
modernen Pharmazie.
Fotos: Apotheke
Kanal „Nils, der Medizinmann“ und vermittelt hier unter anderem Wissenwertes
zu seinem Berufsbild.

che Medikamente überhaupt zusammenpassten. „Auch zuhören ist wichtig! Gerade jetzt, in der Pandemie.“

Die Pharmazie sei sehr vielseitig, so Nils
Niklas Krumm weiter. Medikamente würden nicht einfach verkauft, das Wichtigste
dabei sei die Beratung. „Kunden sollen
nach dem Gespräch die Apotheke verlassen und genau Bescheid wissen, wie die
Medikamente einzunehmen sind.“ Hinzu
komme die Medikationsanalyse, also wel-

Insgesamt, so beobachtet es Nils Niklas
Krumm, veränderten sich die Anforderungen an die Apotheken und damit auch an
das pharmazeutische Personal. „Es wird
immer abwechslungsreicher und spannender.“ Gemeinsam mit seinem Team freut
er sich darauf, an der Zukunft der hiesigen
Apothekenlandschaft mitzuwirken.

Apotheker:in gesucht!
Apotheker:in,

IHRE APOTHEKE
IN BURBACH
Apotheker Nils Niklas Krumm und sein
Team freuen sich auf Verstärkung.

Liebe/r
da bist DU ja! Endlich habe ich DICH nach langer
Suche gefunden. Gemeinsam mit Dir möchte ich in die Zukunft der Schwanen
Apotheke gehen. Ich suche motiviertes, junges (oder jung gebliebenes)
Personal.
Jemanden, der meine Philosophie einer modernen Apotheke teilt und eine moderne Gesundheitsversorgung vor Ort mit gestalten möchte. Bei Begriffen wie Testzentrum, Heimversorgung und Hilfsmitteln stellen sich bei Dir
nicht die Nackenhaare auf? Du übernimmst gerne Verantwortung und vor einer gewissen Eigeninitiative schreckst
Du nicht zurück? Du hast Spaß am Kundenkontakt, liebst
es, Menschen zu helfen? Du arbeitest gerne als Teil eines
Teams? Dann bist Du genau richtig bei uns!

Wir bieten dir:
• flexible Arbeitszeiten
• eine angemessene, übertarifliche Bezahlung
• Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung
Einsatz gemäß Deiner individuellen Stärken und Interessen ist für uns selbstverständlich. Solltest Du etwas vermissen? Wir finden eine gemeinsame Lösung.
Wenn Du dich angesprochen fühlst, so zögere nicht!
Melde Dich bei uns per Mail (info@schwanen-apotheke-burbach.de),
Telefon (02736/44250) oder schreibe mir direkt @nilsdermedizinmann
auf facebook & instagram.
Mein Team und ich freuen uns auf Dich! Bis bald,

Apotheker Nils N. Krumm

Nassauische Straße 10 • 57299 Burbach • Telefon: 0 27 36 / 4 42 50
www.schwanen-apotheke-burbach.de
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Stimulation des
Gehirns durch
Magnetimpulse

DR. MED.

Nicht nur für depressiv Erkrankte stellt die rTMS-Therapie

HEIKO ULLRICH
Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik
am Kreisklinikum Siegen

eine geeignete Behandlungsmethode dar

A

lle Vorgänge im Gehirn
– wie Denken, Fühlen,
Wahrnehmen und das
Vorbereiten von Handlungen
– entstehen durch einen Aus
tausch von Informationen
zwischen Hirnzellen und wer
den ebenfalls dadurch gesteu
ert. Die Informationen werden
über sogenannte Schaltstellen
(Synapsen) auf elektrischem
und chemischem Weg wei

tergegeben. Ein geordnetes
Zusammenspiel der Nerven
bahnen im Gehirn ist dabei die
Voraussetzung für seelische
und körperliche Gesundheit.
Kommt es zu einer Störung
im Stoffwechsel der Boten
stoffe oder einer Fehlfunktion
der Schaltstellen, kann es zu
Krankheitssymptomen
wie
z.B. einer Depression oder
Angstzuständen kommen.

Anzeige

Sohlbacher Str. 20
57078 Siegen-Geisweid
Tel.: 02 71 / 8 67 67
Fax: 02 71 / 40 58 699
Email: annettesphysioteam@gmx.de
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• Krankengymnastik
• Kieferbehandlung
• Manuelle Therapie
• Sportphysiotherapie
• Triggerpunkte-Behandlung
• Lymphdrainage
• Elektrotherapie
• Fango & Heißluft
• Massage
• Gerätetraining
• Hausbesuche

Schonende
Behandlungsmethode
Die repetitive transkranielle
Magnetstimulation
(rTMS
Therapie) wurde erstmals
1985 angewandt und entwi
ckelte sich seither zu einer
anerkannten und wirksamen
Behandlungsmethode.
Sie
eignet sich besonders für Pa
tienten mit einer Depression,
die nicht ausreichend mit Me
dikamenten therapiert werden
können. Die Therapie kann
dabei gezielt den Ausgleich
der aus der Balance geratenen
Hirnaktivitäten bewirken. Seit
2010 ist die rTMSTherapie in
den USA und seit 2011 auch in
Deutschland zugelassen.
Viele Patienten haben zu
nächst Bedenken, sich den
Magnetimpulsen auszusetzen,

doch die sehr gut verträgliche
und sichere Therapie ist für
viele Therapeuten und Patien
ten eine hochwirksame und
nebenwirkungsarme Behand
lungsmethode, die zusätzlich
oder alternativ zur medika
mentösen Therapie eingesetzt
werden kann. Doch nicht nur
für depressiv Erkrankte stellt
die rTMSTherapie eine ge
eignete Behandlungsmethode
dar. Auch bei anderen psychi
schen sowie neurologischen
Erkrankungen kommt die The
rapiemethode zum Einsatz.
Hirnstimulation durch
Magnetimpulse
Bei der rTMSTherapie wird
eine Magnetspule auf die linke
vordere Gehirnhälfte am Kopf
aufgelegt. Die Stimulation
des Gehirns erfolgt über kur

ze Magnetimpulse, die einen
Stromfluss im oberflächen
nahen Gehirnareal auslösen.
Dadurch soll die Hirnaktivi
tät normalisiert werden. Die
Stärke dieser Impulse wird bei
jedem Patienten individuell
angepasst und vorher genau
ausgemessen. Die Impulse
führen zu einer anhaltenden
Anregung der Nervenzellak
tivitäten. Auch eine Überak
tivität der Nervenzellen kann
durch eine rTMSTherapie be
handelt werden. Das Magnet
feld ist in der Lage, die Schä
deldecke ohne Abweichung zu
durchdringen.
Durch Forschung und in Stu
dien wurde nachgewiesen,
dass die verhaltensmäßigen
und funktionellen Störungen
bei einer Depression auf Ver
änderungen der Gehirnaktivi

GESUNDHEITS KOMPASS

tät zurückzuführen sind. Vor
allem der linke vordere Ge
hirnbereich ist der Bereich, der
alle Hirnareale, die an einer
Depression beteiligt sind, mit
einander verbindet. Durch die
gezielte Stimulation dieses
Bereiches können alle spe
ziellen Gehirnareale erreicht
werden, die die Stimmung und
die Emotionen steuern. Somit
muss nicht das gesamte Ge
hirn therapiert werden, son
dern nur ein kleiner Teil.
Die rTMSTherapie erfolgt in
der Regel stationär. Unter be

stimmten Bedingungen ist
jedoch auch eine ambulante
Therapie möglich. Zu Beginn
einer Behandlungsphase fin
det zunächst ein ärztliches
Vorgespräch statt. In diesem
wird abgeklärt, ob eine Indi
kation zur rTMSTherapie be
steht und keine Kontraindika
tionen vorliegen. Für Patienten
mit Kopfimplantaten, Medika
mentenpumpen oder Herz
schrittmachern sowie bei be
stehender Schwangerschaft,
Epilepsie oder Hirntumoren
kann die Therapie nicht ange
wandt werden.

Besteht eine Indikation zur
rTMSTherapie, wird ein indi
vidueller Behandlungsplan er
stellt. Die Anzahl der erforderli
chen Sitzungen und die Art der
Stimulation werden von einem
behandelnden Arzt festgelegt.
Eine Therapiesitzung dauert
in etwa 20 bis 30 Minuten und
wird in der Regel einmal täglich
über 4 bis 6 Wochen vorgenom
men. Die Intensität und Dauer
der Wirkung hängen dabei von
verschiedenen Faktoren ab.
Eine Garantie für die Wirkung
der rTMSTherapie gibt es –
wie bei der medikamentösen

Therapie auch – leider nicht. In
der weltweit größten kontrollier
ten rTMSStudie wurde jedoch
festgestellt, dass ganze 49 Pro
zent der Patienten auf die Be
handlung ansprachen und 32
Prozent eine vollständige Sym
ptomfreiheit erreichten.
Verbesserung der Symptome
Nach den Therapiesitzungen
verbessert sich häufig zuerst
der Schlaf der Patienten. Zu
Beginn der Behandlung können
leichte Nebenwirkungen wie
Kopfschmerzen oder Übelkeit

auftreten. Nach einer kurzen
Eingewöhnungsphase können
Patienten während der Thera
pie besser entspannen. Auch
die Stimmung verbessert sich
zunehmend. Zu einer profes
sionellen rTMSTherapie gehört
nicht nur der Umgang mit der
Magnetspule. Das Besondere
der Behandlung ist die Kombi
nation aus der Anwendung der
Magnetstimulation und einer in
tensiven Beziehungsarbeit mit
den Patienten. In jeder Sitzung
werden deshalb zusätzlich Ge
spräche geführt und individuel
le Probleme besprochen. +
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Lebensqualität

INTENSOMED.
KOMPETENZ • GESUNDHEIT • MEDIZIN

ZURÜCKGEBEN.

Deine neue Berufschance in der häuslichen Intensivpflege Siegerland & Umgebung!
Die Intensomed GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen, das sich auf die außerklinische Langzeitpflege von intensivpflegebedürftigen Erwachsenen
für das Siegerland & Umgebung spezialisiert hat.
Wir versorgen den Kreis Siegen-Wittgenstein,
den Kreis Olpe und den Hochsauerlandkreis
sowie in Einzelfällen auch andere Regionen.
Häusliche intensivpflegerische Versorgung
Die häusliche Intensivbetreuung ist eine
Alternative zum Pflegeheim. Außerklinische
Intensivpflege bedeutet für uns immer, einen individuellen, auf die Bedürfnisse des uns anvertrauten Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen
zugeschnittenen Pflegeplan zu erstellen und im
Alltag umzusetzen.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern*innen, den
behandelnden Ärzten sowie den mit eingebundenen Therapeuten finden wir ein individuell abgestimmtes Betreuungskonzept, dass Ihnen als
Patient*in ein weitestgehend selbstbestimmtes
Leben außerhalb der Klinik ermöglicht.
Die Kommunikation in unserem Unternehmen
findet auf Augenhöhe statt. Wenn sich alle an der
Pflege Beteiligten als ganzes Team verstehen,
können wir unsere Ziele erreichen, eine hohe,
fachliche und pflegerische Qualität gewährleisten
und dafür sorgen, dass sich alle verstanden und
wohlfühlen.
Werden Sie ein Teil unseres Teams!
Wir suchen für die 1:1-Betreuung Pflegekräfte
für die individuelle Betreuung in der außerklinischen Pflege.
Den Kund*innen eine Teilhabe zu ermöglichen
bzw. zurückzugeben liegt uns sehr am Herzen.
Endlich Zeit zum Pflegen! Für den Umgang mit
unseren Patient*innen ist Erfahrung im Bereich
außerklinische Beatmung oder Intensivbeatmung
wünschenswert – aber kein Muss.
Denn wir bieten interessierten examinierten Pflegefachkräften die Möglichkeit, die Qualifikation
Pflegefachkraft/Pflegeexperte/in für außerklinische Beatmung zu erwerben. Unabhängig von
dieser Weiterbildung bieten wir immer eine gezielte individuelle Einarbeitung, die Zusammenarbeit in einem hochmotivierten Team, viele weitere Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
Freiräume zur Verwirklichung eigener Ideen.

Ihre Vorteile bei der Intensomed:
• ab 3000 €/mtl.
• 15 Tage frei
• zwei WE frei
• 30 Tage Urlaub / unbefristeter Arbeitsvertrag
• nur 1 Kunde zu pflegen
• Fahrtkostenerstattung ab dem 1. Kilometer
• Weitere Zulagen:
Sa. 25 % / So. 50 % / FT 100 % /
NW-Zuschlag: 25 % / 40 %
Einspring-Pauschalen:
1. 50 € / 2. 75 € / 3. 100 € / 4. 100 € / 5. 100 €
+ Benefits z. B. Gesundheitsbonus
• Guthaben-Karte
• Betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Dienstplangestaltung
mit 3 x WF (wunschfrei p./M 100 %)
• Kein Zeitdruck oder Hektik
• Erweiterung deines Wissens-/
Erfahrungsstandes
• Eine auf Dich persönlich zugeschnittene
Einarbeitung
• Weiterbildung zur „Fachkraft für außerklinische
Beatmung“
• Individueller Fortbildungsplan
• Zusammenhalt & Zuverlässigkeit
• Ansprechpartner vor Ort durch die
PDL-Pflegeexperten im Team
Die Intensomed ist ein starkes Team:
Wir suchen für den Einsatz im Kreis
Siegen-Wittgenstein und Olpe
examinierte Pflegekräfte (m/w/d).
Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung
zur/zum Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,
Gesundheits- und Kinderkrankenhauspfleger/-in
oder examinierten Altenpfleger/-in?
Dann würden wir uns freuen, Sie bei der Intensomed GmbH & Co. KG begrüßen zu dürfen. Werden
Sie Teil einer engagierten Gemeinschaft, die sich
mit hochqualifizierten Teams für eine professionelle und menschengerechte Pflege einsetzt.
Und, schon neugierig? Für einen ersten Kontakt
reicht schon eine WhatsApp-Nachricht, ein Anruf
oder eine Mail. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.

PFLEGEKRÄFTE GESUCHT!

INTENSOMED.
KOMPETENZ • GESUNDHEIT • MEDIZIN

Hagener Straße 56 | 57223 Kreuztal
E-Mail: info@intensomed.de
Tel. Büro: 02732/200-4550 | Tel. WhatsApp: 0151/16400634
Weitere Informationen gibt es auch unter: www.intensomed.de
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Nicht alleine
auf dieser Welt

In Deutschland leben etwa vier Millionen Menschen
mit einer „Seltenen Erkrankung“

DR.

HOLGER PETRI
Ärztlicher Leiter
und Chefarzt SPZ
Facharzt für Kinderund Jugendmedizin
Schwerpunktbezeichnung
Neuropädiatrie,
Chirotherapie,
Somnologie (DGSM)

K

ennen Sie das Angel
manSyndrom? Diese
seltene genetische Er
krankung äußert sich unter
anderem durch geistige und
körperliche
Einschränkun
gen, Störungen vor allem der
Lautsprachentwicklung und
Hyperaktivität. Dabei handelt
es sich um die Folgen einer
Veränderung auf dem Chro
mosom 15. Betroffene haben
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meistens einen glücklichen
Gesichtsausdruck, lachen viel
und bewegen sich oft steif und
ruckartig, wodurch auch das
Laufen schwerfällt. Weitere
Beschwerden wie epileptische
Anfälle, Schielen oder eine
Verbiegung der Wirbelsäule
(Skoliose) können auftreten.
Die Häufigkeit des Syndroms
beträgt zirka 1:15.000. Auch in
der DRKKinderklinik in Siegen

werden einige Kinder und Ju
gendliche mit dem Angelman
Syndrom behandelt.
Kinder in der Teilhabe am
Leben unterstützen
Wie für viele seltene Erkran
kungen gibt es für dieses
Syndrom noch keine ursäch
liche Therapie, auch wenn
dazu intensive Forschungs

anstrengungen unternommen
werden. Umso mehr bedarf
es einer gezielten Behandlung
und Förderung der betroffenen
Kinder sowie einer umfassen
den Beratung und Begleitung
ihrer Familien.
Im Sozialpädiatrischen Zent
rum (SPZ) der DRKKinderkli
nik stehen dafür spezialisierte
Fachkräfte aus den Bereichen

Heilpädagogische Frühförde
rung, Physiotherapie, Logo
pädie, Motopädie und/oder
Ergotherapie,
Psychologie,
Kinderneurologie und Neuro
orthopädie zur Verfügung. So
können Kinder und Eltern wich
tige Informationen und Hilfen
zur Förderung der Motorik und
der Mobilität, der Kommunika
tion und der Selbstständigkeit
erhalten.

GESUNDHEITS KOMPASS

„Unser Ziel ist es, betroffe
ne Kinder und Jugendliche
sowie ihre Familien in der
Teilhabe am Leben in der Ge
meinschaft bestmöglich zu
unterstützen – mit fachlicher
Kompetenz in unserem mul
tidisziplinären Team, zuge
wandt und auf Augenhöhe“,
so Chefarzt Dr. Holger Petri,
ärztlicher Leiter des SPZ.
„Seit der Gründung unseres
Zentrums 1973, also seit fast
50 Jahren, bieten wir Kin
dern und Jugendlichen mit
seltenen und sehr seltenen
Erkrankungen umfassende
Untersuchungen, Förderung
und Behandlung an – aus
einer Hand, kindheitslang und
in der Zusammenarbeit mit
vielen Partnern wie Selbsthil
fegruppen und Institutionen,
Ämtern und Kostenträ
gern.“
Dabei sei die zu leisten
de Unterstützung häu
fig mit der Funktion
eines Lotsen ver
gleichbar: Welche
Untersuchungen,
Therapien, Me
dikamente oder
Hilfsmittel
sind
für die Symptome
oder
Beschwer
den unseres Kin
des am besten ge
eignet? Wo gibt es
für welches Problem
die erfahrensten Spezia
listen – in unserer Region
und darüber hinaus? Wel
che neuen wissenschaft
lichen Erkenntnisse sind für
uns als Betroffene relevant?
Wie finden wir für unser Kind
ein geeignetes Bildungsan
gebot in Kindertageseinrich
tung oder Schule? Wo sind
inklusive Sportvereine oder
Jugendgruppen, die sich über
Mitglieder oder Teilnehmer
mit Beeinträchtigung freuen?
Welche Unterstützung bieten
die verschiedenen Helfer
systeme des Sozial und des
Gesundheitswesens? Wo kön
nen wir als Familie mal durch
atmen?
Etwa 80 Prozent der
seltenen Krankheiten sind
genetisch bedingt
„Ich nenne das, was wir tun,
gerne Koordinationsmedizin“,

fasst Dr. Holger Petri die Leis
tungen des SPZ zusammen.
„Dazu gehört vor allem eine
gute Abstimmung aller Be
teiligten im Hinblick auf die
individuellen Förderziele und
Teilhabeanliegen. Die Betrof
fenen wissen doch oft am
besten, was für sie Lebens
qualität bedeutet und welche
Ressourcen sie haben.“
In Deutschland leben etwa
vier Millionen Menschen mit
einer „Seltenen Erkrankung“,
weltweit zählen etwa 8.000
Erkrankungen als sogenannte
„Orphan Diseases". Laut EU
Kommission gilt eine Erkran

zu einer Diagnose ist oftmals
weit und wirksame Therapien
sind rar. Unspezifische Sym
ptome weisen die Mediziner
gern in die falsche Richtung.
Häufig werden so zwei bis
drei Fehldiagnosen gestellt,
manchmal vergehen Jahre
bis zur richtigen Diagnose.
Auch wenn derzeit nur für
knapp 3 Prozent aller bekann
ten „Seltenen Erkrankungen“
eine spezifische Therapieop
tion zur Verfügung steht, ist
es für viele Familien dennoch
eine Erleichterung zu erfah
ren, woran ihr Kind leidet.

Etwa 80 Prozent der seltenen
Krankheiten sind genetisch
bedingt und machen sich
oft schon im frühen Kindes
alter bemerkbar. Viele dieser
Krankheiten verlaufen chro
nisch oder fortschreitend.
Häufig sind die Betroffenen
dauerhaft auf medizinische
Versorgung
angewiesen.
Ihre Lebensqualität und Le
benserwartung sind oft ein
geschränkt. Die Behandlung
und Betreuung erfordern von
den Patienten und ihren Fami
lien viel Kraft, denn der Weg

Praxis für

Physiotherapie
Jens-Oliver Hain

Bahnhofsplatz 8
D-57299 Burbach-Niederdresselndorf
Telefon 0 27 36 / 50 95 69
Telefax 0 27 36 / 50 95 23
KG-Hain@gmx.de

Aktionen sollen
Erkrankungen greifbar
und sichtbar machen
Information und Aufklä
rung, Unterstützung und
Entlastung machen Be
troffenen und ihren An
gehörigen das Leben
leichter. Die gesell
schaftliche Wahrneh
mung und Beteiligung
der Menschen mit
„Seltenen Erkran
kungen“ stärken ihr
Selbsterleben und
ihre Selbstwirksam
keitserfahrung.

kung als selten, wenn nicht
mehr als fünf von 10.000
Menschen davon betroffen
sind.

Anzeige

Am 15. Februar wurden da
her weltweit Aktionen
durchgeführt, um das
AngelmanSyndrom be
kannter zu machen, zum
Beispiel wurden Gebäude
blau angestrahlt. Auch in
SiegenWittgenstein haben
sich einige Einrichtungen
wie die DRKKinderklinik an
der Aktion beteiligt. Um eine
breitere Öffentlichkeit auf
Menschen mit Seltenen Er
krankungen aufmerksam zu
machen, gibt es den „Tag der
Seltenen Erkrankungen“ – be
zeichnenderweise am 29. Fe
bruar, in NichtSchaltjahren
am 28. Februar.
Vom 28. Februar bis zum
6. März findet außerdem der
„Rare Diseases Run“ statt.
Das Motto: „MANY, STRONG,
PROUD“ – oder wie die
SelbsthilfeOrganisation An
gelman e.V. sagen würde: Wir.
Schaffen. Zuversicht. Weitere
Informationen zum Thema
gibt es auch im Internet unter
www.angelman.de. +

e
nt Pﬂeg
a
t
r
o
p
ery Im
Ohne Pﬂegefachkräfte läuft
VIP – V bei uns in der Kinderklinik
nichts. Sie sind dort

im Einsatz, wo kleine Menschen echte Hilfe brauchen. Wenn auch
Du ab April oder Oktober 2022 eine Ausbildung als Pﬂegefachkraft
(m/w/d) machen möchtest, freuen wir uns über Deine Bewerbung
an: bewerbung@drk-kinderklinik.de ● www.drk-kinderklinik.de

DRK-Kreisverband
Siegen-Wittgenstein e. V.

„Meine Mutter weiß genau: Wenn sie
Hilfe braucht, tue ich alles, was ich
kann. Aber im akuten Notfall?
Da kann das Rote Kreuz einfach
mehr. Und das weiß sie
ja auch. Es ist also
eigentlich nicht
ihr, sondern unser
Hausnotruf.
Er macht uns
beide sicherer.“

:
Weitere Angebote

liche Pflege
hrdienste · Häus
MenüService · Fa
Senioren
lt · Tagespflege für
Hilfen im Hausha

Hausnotruf.

Bunter, sicherer, unbeschwerter.
DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein e. V.
Bismarckstraße 68 · 57076 Siegen · Tel. 0271 33716-0
info@drk-siegen-wittgenstein.de · www.drk-siegen-wittgenstein.de
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Der Schmetterling
Die Schilddrüse ist ein unterschätztes Organ

PROF. DR.

FRANK WILLEKE
Chefarzt Chirurgische
Klinik – Marien Kliniken –
St. Marien-Krankenhaus
Siegen
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F

ür Liebhaber des bay
erischen Brauch
tums gehört das
Kropfband zur Tracht
wie der Gamsbart auf
dem Hut. Damit ha
ben die Bajuwaren aus
der Not eine Tugend ge
macht, denn früher war ge
rade in den Alpen der Kropf ein
vertrautes Bild. Das liegt daran,
dass Süddeutschland – wie
übrigens auch das Siegerland
– ein Jodmangelgebiet ist.
Das Spurenelement Jod aber
benötigt der menschliche Kör
per jedoch, um Schilddrüsen
hormone aufzubauen. Doch
kratzt der Kropf, hervorgerufen
durch eine vergrößerte Schild
drüse, nicht nur am Schön
heitsideal.
Ihre Aufgabe ist es,
bestimmte Hormone
zu produzieren
Die Schilddrüse zählt zu den so
genannten endokrinen Drüsen,
die ihre Stoffe direkt ins Blut, in
die Lymphe oder ins Gewebe
abgeben. Mit den abgegebe
nen Hormonen reguliert die
Schilddrüse Stoffwechselpro
zesse, steuert bei Kindern die
Organentwicklung und regelt
den Aufbau der Muskulatur
sowie des Nervensystems.
Tritt eine Schilddrüsenunter
funktion oder Schilddrüsen
überfunktion auf, so folgen
aus ihr eine starke Ge
wichtszunahme oder
eine abnahme,
Abgeschlagen
heit oder Ner
vosität,
eine
erhöhte oder
eine geminder
te Herzfrequenz,
Verdauungs und
Schlafstörungen oder
unregelmäßige
Regelblu
tungen. Unterbleibt dann eine
Behandlung, drohen Langzeit
folgen wie Herzprobleme oder
Arteriosklerose.
Ihren Namen verdankt die
Schilddrüse ihrer Position: Das
schmetterlingsförmige Organ
liegt unterhalb des Kehlkopfs
wie ein Schild vor der Luftröhre.
Ihre Aufgabe ist es, bestimmte
Hormone zu produzieren. Und
das gelingt ihr nur dann, wenn
dafür eine ausreichende Men
ge an Jod zur Verfügung steht.

auch eine Behandlung mittels
Radiojodtherapie in Betracht.

HORMONPRODUZENT SCHILDDRÜSE
+ Die Schilddrüse ist ein schmetterlingsförmiges Organ. Sie liegt am Hals un
terhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre und ist für die Produktion der Schild
drüsenhormone verantwortlich. Daneben wird dort Calcitonin produziert,
das für die Regulation des Kalzium und Phosphathaushalts bedeut
sam ist. Die vier Nebenschilddrüsen liegen regelmäßig der Schild
drüsenhinterseite an, wenngleich ihre Lage insgesamt aber sehr va
riabel ist. Dort wird das Parathormon hergestellt, das auch für die Regulation
des Kalzium und Phosphathaushaltes wichtig ist.

Die Schilddrüsenhormone hal
ten dabei den Stoffwechsel
fast aller Zellen aufrecht. Dafür
docken sie an ihren Rezep
toren in den Kernen und den
Mitochondrien an und sorgen
dafür, falls zu viel vorhanden,
dass die Zellaktivität zunimmt.
Die Folge können eine erhöhte
Herzfrequenz und ein steigen
der Blutdruck sein, die Gefäße
erweitern sich und die Körper
temperatur steigt an.
Volumenvergrößerung
als Kompensation
Ganz von allein arbeitet die
Schilddrüse nicht. Sie braucht
Jod, um reibungslos zu funk
tionieren. Wird zu wenig Jod
aufgenommen,
produziert
diese eine zu geringe Menge
an
Schilddrüsenhormonen.
Die Hirnanhangdrüse versucht
dann, das Organ zur Mehr
arbeit anzuregen. Weil diesem
aber zu wenig Jod zur
Verfügung
steht,
kompensiert sie es
dadurch, indem
sie ihr Volumen
vergrößert,
um
das wenige vor
handene Jod opti
mal auszunutzen –
Knoten entstehen.
Der Jodmangel geht an dem
Organ nicht ohne Folgen vor
über. Teile von ihr funktionie
ren gegebenenfalls langfristig
nicht mehr einwandfrei. Sie
sind dann als Verkalkungen,
Zysten oder Knoten identi
fizierbar und können weder
Jod sammeln noch in einem
ausreichenden Maß Hormone
produzieren.
Die Folge einer zu geringen
Hormonproduktion ist, dass
die
Stoffwechselprozesse

des menschlichen Körpers
nur verlangsamt ablaufen: Die
Verdauung funktioniert nicht
richtig, dadurch kommt es
zu Verstopfung, Heißhunger
attacken und einer Gewichts
zunahme. Der Herzschlag ist
verlangsamt und die Libido
nimmt ab. Darüber hinaus kön
nen sich Depressionen ausbil
den und die Leistung sowie die
Konzentration leiden unter der
Unterfunktion. Oft fröstelt es
die Patienten; sie haben eine
trockene, kühle Haut, eine hei
sere, tiefe Stimme und dünner
werdendes, mattes Haar. Wer
an einer Schilddrüsenunter
funktion leidet, hat lebenslang
Medikamente einzunehmen.
Mediziner kontrollieren die Do
sierung einmal pro Jahr. Auch
leichte Unterfunktionen dürfen
Patienten nicht außer Acht las
sen: Da bei einer Unterfunktion
der Stoffwechsel träge ist, stei
gen der Cholesterinspiegel und
das Risiko einer Arteriosklero
se nach und nach an.

ein Jodmangel
ausschließen, ist
eine Autoimmunerkrankung,
die Immunhyperthyreose, als
Ursache für die Überproduk
tion der Schilddrüse denkbar.
Sie betrifft insbesondere Frau
en zwischen 20 und 40 Jahren.
Schon leichte Überfunktio
nen sollten therapiert werden.
Tabletten hemmen die Über
funktion so lange, bis sich der
Hormonspiegel wieder einge
pendelt hat. Ein operativer Ein
griff ist dann nötig, wenn der
Knoten entfernt werden muss.
Dafür muss zuvor der Hor
monhaushalt medikamentös
wieder auf das Normalniveau
gebracht werden. Häufig kann
nach einem Eingriff eine Unter
funktion eintreten, die ebenfalls
zu behandeln ist. Insbesondere
für ältere Patienten ohne aus
geprägte knotige Veränderun
gen der Schilddrüse kommt

Kommen wir nun zum bayeri
schen Brauchtum zurück. Ein
Kropfband ist eigentlich nur
noch ein modisches Acces
soire, denn der Jodmangel
ist im Siegerland nicht
mehr so ausgeprägt
wie in den 1980er
Jahren, und deswe
gen gibt es mittler
weile so gut wie keine
jungen Menschen mehr
mit sichtbarem Kropf.
Dennoch bleibt das Thema
der Über und Unterfunktion
der Schilddrüse weiterhin rele
vant. Es bleibt zu hoffen, dass
nach den CoronaJahren das
Kropfband beim kommenden
Oktoberfest den MundNasen
schutz wieder ablöst.
Schwangere sind
besonders betroffen
Besonders gefährdet von ei
nem Kropf sind Schwangere
und Stillende, da sich ihr Jod
bedarf um 50 Prozent erhöht.
Mediziner empfehlen daher
meist frühzeitig zur Nahrungs
ergänzung, um einen Schwan
gerschaftskropf zu umgehen.
Noch vor zehn Jahren nahm
nur jede fünfte Frau zusätzlich
Jod ein, heute sind es über 70
Prozent, die auf Kombipräpa
rate aus Jod und Folsäure zu
rückgreifen. +
Anzeige

Auch Überproduktion
ist ein Problem
Es ist jedoch auch möglich,
dass manche Teile der Schild
drüse als „heißen Knoten“ über
ihr Soll deutlich übererfüllen
und sich der Kontrolle durch
die Hirnanhangdrüse ent
ziehen. Die Konsequenz: Der
Stoffwechsel legt an Fahrt zu,
was sich in Gewichtsverlust
trotz guten Appetits, einem
schnelleren, unregelmäßigen
Herzschlag, Nervosität oder
Zittern bemerkbar machen
kann. Auch weitere Symptome
wie eine ungewöhnlich warme,
feuchte Haut, Haarausfall, Stö
rungen des weiblichen Zyklus‘,
Muskelschwäche, schmerzen
und trägheit deuten auf eine
Überfunktion hin. Lässt sich

WIEDER MITTEN IM LEBEN!

Sie legen viel Wert auf eine hochwertige medizinische
Versorgung und eine auf ihr Krankheitsbild angepasste
Therapie? Sie mögen ausgedehnte Naturlandschaften
und lieben die Stille und eine ruhige Umgebung?
Unser Haus bietet Ihnen dafür den perfekten Anlaufpunkt. Die VAMED Rehaklinik Bad Berleburg freut sich
auf Sie! Informieren Sie sich jetzt auf unserer Homepage
oder rufen Sie uns an unter T +49 2751 88-01000.
www.vamed-gesundheit.de/reha/bad-berleburg
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Man(n) kann
vorsorgen

Warnsignale, wenn in Sachen Prostata ein Arzt
aufgesucht werden sollte, gibt es viele
DR.

PETER WEIB
Chefarzt Urologie
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling in Siegen
Telefon: (0271) 333 4525
E-Mail:
Julia.Broehl@diakonie-sw.de

Stock.Adobe
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D

er Begriff Prostata be
deutet übersetzt aus
dem Altgriechischen so
viel wie „Vorsteher“. Daher hat
die Prostata auch ihren deut
schen Namen: Vorsteherdrüse.
Gemeinsam mit den Hoden,
Nebenhoden,
Samenleitern
und Samendrüsen bildet sie
die inneren Geschlechtsorgane
des Mannes. In der Prostata
wird ein Teil der Samenflüssig
keit produziert.
Die Prostata liegt zwischen der
Harnröhre und dem Beckenbo
den. Die kleine, etwa 20 Milli
liter fassende Drüse, umhüllt
den Beginn der Harnröhre.
Kommt es nun zu einer Vergrö
ßerung der Prostata, kann es
im wahrsten Sinne des Wortes,
„eng“ werden. Und diese Ver
größerungen sind nicht selten.
Studien zufolge leiden 75 Pro
zent der 75Jährigen daran.
Gutartige Erkrankungen
der Prostata
Ist die Vorsteherdrüse ver
größert, können diverse Be
schwerden auftreten, wie
etwa ein vermehrter nächt
licher Harndrang, ein abge
schwächter Harnstrahl oder
auch ein verzögerter Beginn
des Wasserlassens. Wie schon
erwähnt, ist die „Beningne
Prostatahyperplasie“, so der
Fachausdruck, nicht selten
– und je älter die Menschen
werden, desto häufiger wird
sie auch auftreten. Denn Fakt
ist: Schon ab Mitte 30 kann die
Vorsteherdüse ganz allmählich
an Volumen zunehmen. Die
Vergrößerung an sich bereitet
erst Probleme, wenn genau die
Drüsenteile betroffen sind, die
die Harnröhre umgeben. Wird
die Harnröhre eingeengt, treten
oftmals Beschwerden beim
Wasserlassen auf. Wird die
Lebensqualität durch die Sym
ptome eingeschränkt, spricht
der Mediziner von einer be
ginnenden Prostata Syndrom
(BPS).
Die Prostatavergrößerung ist
allerdings nicht immer der
Grund, wenn Probleme beim
Wasserlassen – gerade in hö
herem Lebensalter – auftreten.
Diese Symptome des unteren
Harntraktes (Lower Urinary
Tract Symptoms, kurz: LUTS)

zählen zu den häufigsten Be
schwerden des älteren Man
nes. Darunter zählen etwa häu
figes Wasserlassen am Tag
(Pollakisurie) oder in der Nacht
(Nykturie). Möglich ist zudem
eine Verengung des Blasen
auslassens.
Therapie- und
Behandlungsmöglichkeiten
Egal welche Beschwerden: Vor
der Behandlung ist die Anam
nese enorm wichtig. Dabei
fragt der Urologe die aktuellen
Beschwerden ab, erkundigt
sich auch nach bereits be
stehenden Erkrankungen oder
dem vorliegenden Medika
mentenplan. Zudem ist eine
eingehende Tastuntersuchung
der Prostata nötig. Dabei kann
der Arzt feststellen, ob die Drü
se vergrößert ist. Er kann auch
Hinweise auf Knoten oder Ver
härtungen finden, die Hinweis
auf einen gleichzeitig vorlie
genden Prostatakrebs geben
können. In diesem Zusam
menhang ist auch eine Blut
untersuchung sinnvoll, um den
PSAWert zu ermitteln. PSA:
Dahinter verbirgt sich das pros
tataspezifische Antigen, ein
Eiweiß, das ausschließlich von
Prostatazellen produziert wird.
Ein erhöhter Wert kann viele
Ursachen haben, etwa eine
Entzündung, eine vergrößerte
Prostata, aber auch Krebs. Die
gute Nachricht: Beschränkt
sich Krebs auf die Drüse, ist er
in der Regel heilbar.
Zurück zu den Untersuchungs
methoden: Beim Arzt gilt, einen
standardisierten Fragebogen
zu beantworten, den sogenann
ten IPSSBogen. Dieser gibt
dem behandelnden Arzt unter
anderem an, wie belastend
die Symptome für den Patien
ten sind. Handelt es sich um
eine gutartige Vergrößerung,
ergeben sich verschiedene
Optionen. Sind die Beschwer
den nur leichter Natur und ist
die Ultraschalluntersuchung
unauffällig, wird zunächst auf
das „kontrollierte Zuwarten“
gesetzt. Dieses abwartende
Vorgehen erfolgt unter regel
mäßiger ärztlicher Kontrolle,
um rechtzeitig zu erkennen,
ob eine Therapie notwendig
wird. Manchmal reicht es auch,
Lebensgewohnheiten zu ver

ändern, um die Symptome zu
beseitigen.
Operation gilt
als letztes Mittel
Führt das nicht zum Ziel, kann
auch medikamentös behandelt
werden. Verordnet werden oft
mals Mittel pflanzlicher Natur

nen so zu einer Verkleinerung
der Drüse beitragen und stellen
eine Dauertherapie dar.
Des Weiteren stehen bei einer
gutartigen Prostatavergröße
rung auch zahlreiche Opera
tionstechniken zur Verfügung.
Diese gelten allerdings als letz
tes Mittel, also wenn alle an

Vergrößerte Prostata mit bösartigen Tumoren
Blase

Prostata
Tumor
Harnröhre

auf der Basis von Brennnessel,
Arzneikürbis oder Sägepalme.
Als Medikamente aus der
Schulmedizin stehen unter an
derem α1-Rezeptorblocker bereit, die dafür sorgen, dass sich
die Muskulatur an Prostata und
Blasenhals entspannt. Dies
führt schnell zu einer Linderung
der Beschwerden, da die maxi
male Harnflussrate gesteigert
wird. Bei größeren Drüsen ist
auch die Gabe von 5AlphaRe
duktaseInhibitoren möglich.
Diese reduzieren die Hormon
wirkung in der Prostata, kön

deren Therapiemöglichkeiten
nicht anschlagen oder andere
Faktoren hinzukommen, wie
etwa häufige Harnwegsinfekte,
eine Verschlechterung der Nie
renfunktion oder die Bildung
von Blasensteinen.
Warnzeichen und
Vorsorge – wenn die Prostata
Beschwerden macht
Warnsignale, wenn in Sachen
Prostata ein Arzt aufgesucht
werden sollte, gibt es viele. Dazu
zählen unter anderem ein ver
mehrter Harndrang gepaart mit

einem schwachen Urinstrahl,
Blut im Urin, Schmerzen beim
Wasserlassen oder der Erektion
und auch eine schmerzhafte
Prostata.
Wichtig ist es, Vergrößerungen
(egal ob gut oder bösartig)
früh zu erkennen. Männern ab
45 Jahre zahlt die gesetzliche
Krankenasse deshalb auch ein
mal jährlich eine Tastuntersu
chung der Prostata. Diese dau
ert nur wenige Minuten und ist
in der Regel nicht schmerzhaft.
In Sachen Vorsorge ist auch die
Bestimmung des PSATestes
möglich. Liegen jedoch keine
Auffälligkeiten bei der Tast
untersuchung vor, muss dieser
Test vom Patienten selbst ge
zahlt werden.
Unbestritten ist, dass bestimm
te Substanzen – wie etwa Al
kohol oder Koffein – eine harn
treibende und reizende Wirkung
haben. Bestehen also Probleme
rund um das Wasserlassen,
sollten diese Risikofaktoren
zunächst minimiert werden.
Wer nachts oft raus muss, für
den ist es ratsam, die Flüssig
keitszufuhr am Abend herunter
zuschrauben. Des Weiteren
können auch Entspannungs
übungen oder Beckenboden
gymnastik helfen, bestehende
Probleme in den Griff zu bekom
men. Auch ein Gespräch mit
einem Urologen ist ratsam. Er
kann beispielsweise feststellen,
ob bereits verordnete Medika
mente für neu aufgetretene Be
schwerden, etwa beim Wasser
lassen, verantwortlich sind. +

Anzeige

SOZIALVERBAND

NORDRHEIN-WESTFALEN

Zukunft sozial gestalten

Beratung in allen
sozialrechtlichen
Fragen -- vom
Schwerbehindertenbis zum Rentenrecht.
Rechtsvertretung in
Antrags- und
Widerspruchsverfahren,
sowie vor den
Sozialgerichten.

Kreisverband Siegen-Olpe-Wittgenstein
Kreisgeschäftsstelle:
Morleystraße15--17 · 57072 Siegen
E-Mail: kv-siegen@vdk.de
Telefon: 0271/303829-0 · Telefax: 0271/303829-18
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„Unser Kind ist
unheilbar krank!“
Wie eine Familie zwischen dem Tod

und der Zuversicht ihr Leben gestaltet
RÜDIGER BARTH
Gesamtleitung
BalthasarZentrum
Tel. (02761) 926550
E-Mail:
ruediger.barth@
kinderhospiz.de

Foto: Kinder- und Jug

end hospiz Balthasar

Foto: Kathrin Menke
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K I N D E R- U N D
JUGENDHOSPIZ
+ Das Kinder und Jugendhospiz Balthasar in Olpe ist die deutschlandweit
erste Einrichtung für unheilbar kranke Kinder und Jugendliche mit ver
kürzter Lebenserwartung. Neben der Pflege der erkrankten Kinder und
Jugendlichen werden hier seit 1998 auch die Familien begleitet. Nur rund
die Hälfte der Kosten wird von den Kranken und Pflegekassen übernom
men, die andere Hälfte muss aus Spenden finanziert werden.

A

lexander ist neun Mo
nate alt. Er hat ein so
genanntes „Apallisches
Syndrom“. Er kann sich nicht
gezielt bewegen, ist blind und
taub. Er weiß vielleicht weder,
dass es ihn selbst, noch dass
es seine Eltern gibt. Sein Ge
hirn ist schwer geschädigt,
niemand weiß, wie lange Alex
ander leben wird. Diese Erkran
kung ist bei Kindern so selten,
dass noch nicht einmal erho
ben wird, wie viele in Deutsch
land davon überhaupt betrof
fen sind.
Sauerstoffmangel sorgte
für schwerste
Hirnschädigungen
Familie Berkner (alle Namen
geändert) aus Bonn ist eine
der Familien, die mit der Dia
gnose einer unheilbaren Er
krankung ihres Kindes leben
muss. Aufgrund eines massi
ven Sauerstoffmangels bei der
Geburt erlitt Alexander diese
schwerste
Hirnschädigung,
kurze Zeit später dann die Dia
gnose: Apallisches Syndrom
– Wachkoma! Große Bereiche
des Gehirns wurden so massiv
geschädigt, dass eine Besse
rung nicht zu erwarten ist. Um
gerechnet (nach Zahlen in den
USA) könnte es in Deutschland
3000 betroffene Kinder und Er
wachsene geben, verlässliche
Erhebungen gibt es nicht.
„Warum darf Alexander nie
mals diese Welt erleben?“ Die
se Frage ging Alexanders Eltern
durch den Kopf. Auch, als ihnen
gesagt wurde, dass unklar sei,
wie lange ihr Sohn überhaupt
mit der Erkrankung leben wür

de. Alexander hat die Sicht von
Familie Berkner auf die Din
ge radikal verändert. Und das
durchaus auch zum Positiven:
„Inzwischen haben wir gelernt,
dass man mit und an dieser
Situation wächst – auch, wenn
man immer nur kleine Schritte
gehen kann. Wir wissen jetzt,
wie es sich anfühlt, sein Kind
bedingungslos zu lieben.“
„GemeinsamZeit“
im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
Alexanders Erkrankung bringt
es auch mit sich, dass er kei
nen TagNachtRhythmus hat.
Entsprechend lang sind man
che Tage und kurz die Nächte.
Der Alltag ist vollständig auf
ihn und sein Wohlbefinden ab
gestimmt, alles dreht und or
ganisiert sich rund um ihn. Um
Familien mit einem schwer
kranken Kind zu entlasten und
Auszeiten zu schaffen, gibt es
in Olpe das deutschlandweit
erste Kinder und Jugendhos
piz. „Eine Insel der Erholung,
die eine wirkliche Auszeit vom
pflegerischen Alltag ermög
licht, ist für uns das Kinder
und Jugendhospiz Balthasar
geworden. Vor unserem ersten
Aufenthalt hier hatten wir ge
mischte Gefühle, insbesonde
re verstanden wir unter einem
,Hospiz‘ etwas ganz anderes.
Wir hatten befürchtet, perma
nent mit dem Tod konfrontiert
zu sein. In Olpe fanden wir aber
eine tolle Einrichtung und tolle
Mitarbeitende, die sich aufop
ferungsvoll um die erkrankten
Kinder und in gleicher Weise
um die Eltern und Geschwister
kümmern. Auch wenn der Tod

hier sicherlich seinen Platz hat:
Es gibt trotzdem viel Lebens
freude. Zum ersten Mal hatten
wir das Gefühl, auf und durch
atmen zu können. Besonders
wertvoll ist die Möglichkeit,
sich hier mit anderen Eltern, die
sich ja in einer ähnlichen Situ
ation befinden, auszutauschen
und zu vernetzen.“
BalthasarMobil – Kinderintensivpflegedienst unterstützt auch zu Hause
Familien mit schwerstkranken
Kindern wie Alexander wird seit
einiger Zeit nicht nur im Kinder
und Jugendhospiz, sondern
auch durch einen ambulanten
Dienst – zu Hause – geholfen.
Der häusliche Kinderkranken
pflegedienst BalthasarMobil
in Bonn hat sich auf die Inten
siv und Langzeitpflege von
schwerstkranken Kindern und
Jugendlichen spezialisiert.
Auch Pflegeberatungen neh
men immer mehr zu: „Viele Fa
milien unterstützen wir bei der
Versorgung zu Hause und ste
hen mit Rat und Tat zur Seite,
wir haben ein offenes Ohr für
alle Anliegen, die mit der Ver
sorgung im häuslichen Umfeld
einhergehen“, fasst Rüdiger
Barth, Leitung der Einrichtun
gen, zusammen.
„Ein Leben ohne Alexander
erscheint unerträglich.“
Die Eltern Silke und Bernd Berk
ner sind froh, diese wichtigen
Hilfen im Alltag zu bekommen,
um das Leben gemeinsam mit
einem schwersterkrankten Kind
zu meistern. Auch das private

Umfeld der Familie hilft dabei,
wo es möglich ist. Durch die
aktuellen Kontaktbeschränkun
gen können Angehörige und
Freunde zwar nicht so einge
bunden werden, wie sich das
alle wünschen, aber es tut gut
zu wissen, dass sich aufgrund
der Diagnose „unheilbar“ nie
mand von ihnen abwendet.
„Das geht von Essen vor die
Tür stellen bis hin zu intensiven
Gesprächen übers Telefon oder

Internet. Auch das hilft uns
sehr“, stellen die Eltern fest.
Für die Zukunft wünscht sich
die Familie vor allem Zuver
sicht: „Wenn man es auf den
Punkt bringen will: Am Anfang
schien uns das Leben mit Ale
xanders Erkrankung unvorstell
bar – heute erscheint uns ein
Leben ohne Alexander unvor
stellbar – trotz seiner schwe
ren Erkrankung.“ +
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Schonende Operation
bei Lungenkrebs
Damit der Eingriff für Patienten so wenig Schmerzen

wie möglich birgt, steigt der Anteil der minimalinvasiven Operationen
im Vergleich zur offenen Operation
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KHALED MARDANZAI
Chefarzt der Klinik
für Thoraxchirurgie und
thorakale Endoskopie
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L

ungenkrebs stellt bei
Männern die häufigste
Krebstodesursache dar
und tritt bei ihnen in Deutsch
land fast doppelt so häufig auf
wie bei Frauen. Die Sterberaten
steigen trotzdem seit Ende der
1990er Jahre bei den Frauen
kontinuierlich an, wohingegen
sie bei den Männern zurückge
hen, was auf die Veränderung
der Rauchgewohnheiten zu
rückzuführen ist. Zu den Risi
kofaktoren gehören neben der
Hauptursache des Rauchens
auch gewisse Berufe, bei de
nen durch das Einatmen krebs
erregender Substanzen das
Erkrankungsrisiko erhöht wird.
Therapie und Diagnostik
des Lungenkrebses
Die Verdachtsdiagnose Lun
genkrebs sollte eine möglichst
zügige Diagnostik nach sich
ziehen. Hierbei muss durch ein
aufwendiges Untersuchungs
programm geklärt werden,
welcher Tumorzelltyp vorliegt
(zytologische/histologische
Sicherung) und wie weit die Er
krankung fortgeschritten ist.
Erst mit diesen wichtigen In
formationen lässt sich die opti
male Behandlung für Patienten
finden. Der behandelnde Arzt
muss dabei abklären, ob der
Tumor auf die Lunge oder lo
kal begrenzt ist und ob die Tu
morzellen in den Lymphknoten
sind oder bereits Metastasen
in anderen Organen abgesie
delt sind.

Für die Bestimmung des Tu
morstadiums bedarf es einer
ausgedehnten Diagnostik, auch
Staging genannt. Dazu können
die folgenden Untersuchungen
herangezogen werden: Bron
choskopie,
endobronchialer
Ultraschall mit Gewinnung von
Proben an Lymphknoten durch
Feinnadelpunktion
(EBUS
TBNA), Spiegelung des Mittel
fellraumes (Mediastinoskopie),
minimalinvasive operative Ent
fernung von Lymphknoten aus
dem Mediastinum (VAMLA),
MRT des Schädels (cMRT),
Sonographie vom Oberbauch,
Computertomographie
(CT)
und CT über die Stoffwech
selprozesse (PETCT). Welche
dieser Untersuchungen bei
Patienten zum Einsatz kommt,
hängt davon ab, wie belastbar

sie sind, welche Funktions
reserven des HerzLungen
Systems und Vorerkrankungen
vorliegen und welche Wünsche
der Patient selbst hat. So kann
individuell auf Patienten einge
gangen werden.

beschränkt und hat noch keine
anderen Organe befallen, ist
die Chance auf eine vollstän
dige Heilung durch eine Opera
tion absolut gegeben.
Operative Therapie
des Lungenkrebses

Die Untersuchungsergebnisse
werden dann mit allen an der In der Thoraxchirurgie stellen
Behandlung beteiligten Diszi die einzelnen operativen Ver
plinen (Pneumologie, Onko fahren lediglich Varianten der
logie, Strahlentherapie, Tho im Grunde identischen Ope
raxchirurgie, Pathologie, etc.) rationen dar, die sich im We
in einem sogenannten
sentlichen nur durch die
Tumorboard
be
Art des operativen
sprochen
und
Zugangs unter
gemeinsam
scheiden. Ein
wird eine The
Verfahren ist
rapieempfeh
beispielsweise
lung erstellt.
die
konven
Grundsätzlich
tionelle offe
stehen bei der
ne Operation.
Behandlung
Im Gegensatz
Adobe Stock
von Lungenkrebs
dazu werden bei
vier Behandlungsop
der minimalinvasiven
tionen sowie ihre Kombina
Operation
(Schlüsselloch
tion zur Verfügung:
Chirurgie) unter Kamerasicht
nur ein oder mehrere kleine
1. Operation
Hautschnitte vorgenommen.
Weitere Varianten der mini
2. Strahlentherapie
malinvasiven Operation sind
beispielsweise die uniportale
videoassistierte Thorakoskopie
3. Chemotherapie
(uVATS) oder die sogenannte
robotassisted thoracic surgery
4. Immuntherapie
(RATS), die mit dem Roboter
system DaVinci durchgeführt
Optimale Behandlung
wird.
abhängig von Tumortyp
Für die Behandlung von Lun
genkrebs ist es im ersten
Schritt wichtig, eine Gewe
beprobe aus dem Tumor zu
entnehmen und diese ge
nauestens zu analysieren, um
den speziellen Zell und Ge
webetyp zu kennen. Zudem
teilt man Lungenkarzinome in
kleinzellige oder nichtklein
zellige Lungentumore ein. Erst
mit diesen wichtigen Informa
tionen und der Einteilung in
kleinzellige oder nichtklein
zellige Lungentumore lässt
sich die optimale Behandlung
für Patienten finden. Generell
bietet eine Operation im Früh
stadium des Lungenkrebses
die beste Heilungschance, ist
jedoch auch abhängig von der
Größe und Ausbreitung des Tu
mors. Gegebenenfalls müssen
als weitere Maßnahmen dann
andere Therapien wie Che
mo und Strahlentherapie zum
Einsatz kommen. Ist die Krebs
erkrankung aber auf die Lunge

Damit die Operation für Pa
tienten so wenig Schmerzen
wie möglich birgt, nimmt – wie
mittlerweile in vielen ande
ren chirurgischen Disziplinen
auch – in der Thoraxchirurgie
der Anteil der minimalinvasi

ven Operationen im Vergleich
zur offenen Operation deut
lich zu. Darunter fallen auch
roboterassistierte
operative
Eingriffe, bei denen erfahrene
Thoraxchirurgen vermehrt auf
die DaVinciTechnik setzen, die
Patienten viele Vorteile gegen
über herkömmlicher OPVer
fahren bietet.
Hochmodernes
OP-Verfahren mit
DaVinci-System
Zu den Vorteilen der minimal
invasiven roboterassistierten
Thoraxchirurgie gehören:
+ geringere Verletzungen
der Brustwand und damit
weniger Schmerzen
+ verkürzte Wundheilung
+ schnellere Mobilisation
nach der Operation
+ verkürzter Krankenhausaufenthalt
+ bessere kosmetische
Ergebnisse sowie eine
bessere intraoperative
Sicht und damit hohe
Patientensicherheit
Die
modernsten
OPVer
fahren zur Behandlung von
Lungenkrebs sind die RATS
Lobektomie,
RATSMan
schettenResektion sowie die
RATSThymektomie.
Dabei
wird der krebsbefallene Teil
der Lunge über kleine Schnitte
(812 Millimeter) am Brustkorb
robotergestützt entfernt. Dank

der hochauflösenden 3DBild
gebung des DaVinciOpera
tionssystems können feinste
Nervenstrukturen
detailliert
dargestellt und das Gewebe
bestmöglich geschont werden.
Durch diese verbesserte Ge
webeschonung wird mög
lichst viel Lungengewebe er
halten, was zu einem raschen
Heilungsprozess und einer
zügigen Stabilisierung der Lun
genfunktion der betroffenen
Patienten führt. Die bei her
kömmlichen Lungenoperatio
nen notwendige Eröffnung des
Brustkorbes mit einem großen
Schnitt und mit Auseinander
spreizen der Rippen entfällt
bei der minimalinvasiven Lob
ektomie (Entfernung des Lun
genlappens) vollkommen. Im
frühen Stadium des Lungen
krebses ist die Einsatzmög
lichkeit des DaVinciSystems
besonders gut geeignet, aber
auch bei fortgeschrittenen Tu
moren lassen sich durch die
optimale Technik des Roboters
in engen Räumen problemlos
sehr komplexe Eingriffe hoch
präzise durchführen.
Der DaVinciRoboter ist das
weltweit verbreitetste und am
weitesten entwickelte Roboter
system. Zu betonen ist hier
bei, dass der Roboter keine
selbstständigen Entscheidun
gen trifft und keine eigenen
OPSchritte durchführt. Er ist
nur ein Instrument, das dem
operierenden Chirurgen eine
bessere Sicht und exaktere Be
wegungen, besonders in engen
Räumen, ermöglicht. +
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„CORI bitte in den OP“
Eine neue Technologie kombiniert die Robotik
und künstliche Intelligenz

DR.

ALOIS FRANZ
Chefarzt der Orthopädischen
Klinik – Marien Kliniken –
St. Marien-Krankenhaus
Siegen
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V

iele Menschen haben
Probleme mit den Kni
en. Assistierende Ro
boter eröffnen für diese neue
O perationsmöglichkeiten.
Sie gelten als die innovativs
te Form in der Robotik. Hier
trifft die Praxiserfahrung der
Operateure auf die Präzision
der Maschinen. Jetzt ist mit
CORI eine neue Technologie,
die Robotik und künstliche In
telligenz kombiniert, auf dem
Vormarsch. Das System ist
eine handgeführte Robotik
Lösung, die bei KnieEndopro
thesenImplantationen eine
individuelle,
navigationsge
stützte Planung und präzise
operative Umsetzung ermög
licht.
Ziel der Operateure ist es, dass
der Patient sein künstliches
Gelenk möglichst nicht be
merkt. Das roboterassistierte
Operieren mit dem neuarti
gen System bildet dabei einen
Meilenstein, um dieses Ziel zu
erreichen. Denn die moderne
Orthopädie versucht, eine so
genannte Komplettprothese
zu vermeiden; regelmäßig ist
nämlich bei Patienten mit Ar
throse ein Teilersatz des Knie
gelenkes völlig ausreichend.
Lösungen, die einen roboter

assistierten Eingriff mit künst
licher Intelligenz am Gelenk
verbinden, helfen dabei.
System als Miniaturisierung
der Technologie
Anders als andere „frühere“
Robotersysteme wie DaVin

ci & Co. füllt CORI nicht den
Operationssaal mit raumgrei
fenden Armen aus, vielmehr
stellt das System eine Minia
turisierung der Technologie
dar. Mithilfe des fortschritt
lichen digitalen Systems und
der integrierten Navigations
software kann intraoperativ
in Echtzeit ein dreidimensio

nales Modell des Kniegelen
kes erstellt werden, ohne auf
strahlenbelastende Untersu
chungen wie z.B. Computer
tomographie angewiesen zu
sein. Die moderne Kamera
technologie ermöglicht dabei
schnelle assistierte Eingriffe,
bei denen der Operateur die

Lage und Stellung des Knies
über optische Markierungen
und misst die Bandspannung.
Die eingebaute optische Si
cherheitsbremse verhindert
dabei, dass die Säge des Ro
boterarms zu viel wegschnei
det und anliegendes Gewebe
verletzt. Der Roboter ermög

Kontrolle behält. Der Roboter licht dadurch mehr Präzision
unterstützt ihn und trägt dazu und verhindert Fehler.
bei, menschliche Fehler zu mi
Höhere Präzision
nimieren.
als Ergebnis
Dieser fräst die vorgesehene
Stelle am Knie exakt aus, da Mit robotergesteuerter Unter
nach wird das Implantat pass stützung wird die Operation
genau eingesetzt. Der Com am Gelenk viel genauer. Stu
puter erfasst permanent die dien bestätigen die hohe Präzi

sion und Sitz der implantierten
Knieprothesen. Denn Eingriffe
am Gelenk gelten allgemein
als schwierig: Gerade das
Kniegelenk ist ein hochkom
plexes System mit Knochen,
Nerven, Sehnen, Bändern.
Wissenschaftlichen Veröffent
lichungen zufolge sind etwa
ein Viertel der Patienten nach
herkömmlichen
Knieope
rationen mit ihrer Prothese
nicht vollkommen zufrieden.
Sie klagen u. a. über Bewe
gungseinschränkungen und
Schmerzen. Solche Begleit
erscheinungen sollen künftig
weiter minimiert werden, da
bei Operationen mit Unterstüt
zung künstlicher Intelligenz
die Kniegelenke noch optima
ler eingepasst werden können.
Abschließend: CORI wird in
den OP „gebeten“ und dieser
nicht um das System herum
gebaut. Es ist damit ein intelli
gentes System, das sich nicht
nur in der Größe von bisheri
gen Systemen unterscheidet.
Das System kombiniert dabei
alle Aspekte der Patientenver
sorgung, Hardware, Software
und Datenlösungen, um die
Entscheidungsfindung wäh
rend des operativen Eingriffs
zu verbessern. +
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Gutartig oder bösartig
Das steigende Lebensalter sowie UV-Licht: Diese beiden Ursachen
liegen dem Wachstum der Hautkrebs-Inzidenz zu Grunde

PRIVATDOZENT DR. DR.

JAN-FALCO
WILBRAND

Chefarzt der Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling in Siegen
Telefon: (0271) 3300270
E-Mail:
zmvz@diakonie-sw.de

ANNA VOGE
Assistenzärztin am Zentrum
für Mund-, Kiefer- und
plastische Gesichtschirurgie
Telefon: (0271) 3300270
E-Mail:
zmvz@diakonie-sw.de

DARKO TABAK
Assistenzarzt am Zentrum
für Mund-, Kiefer- und
plastische Gesichtschirurgie
Telefon: (0271) 3300270
E-Mail:
zmvz@diakonie-sw.de
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N

ur ein kleiner Pickel,
ein Altersfleck oder
doch etwas Ernstes:
Hautveränderungen im Ge
sicht können viele Gründe
haben. Die Inzidenz bei den
Gesichtstumoren ist steigend,
wie die Mediziner der Mund,
Kiefer und Gesichtschirurgie
am Diakonie Klinikum Jung
Stilling in Siegen beobach
ten. Zusätzlich werden ange
sichts der Pandemiesituation
notwendige
Behandlungen
häufiger verzögert, weil sich
Patienten nicht in die Klinik
ambulanzen trauen. Chefarzt
Privatdozent Dr. Dr. JanFalco
Wilbrand sowie die Assistenz
ärzte Anna Voge und Darko
Tabak nebst Team klären über
Risikofaktoren auf und geben
Tipps zur Vorsorge, damit
Krebs erst gar nicht entsteht.
Tumoren der
Gesichtshaut
Je früher sie entdeckt wer
den, desto besser stehen die
Behandlungs und Heilungs
chancen: Dieser Grundsatz
trifft auch auf die Hauttumo
ren im Gesicht zu. Diese kön
nen gutartig sein, wie etwa
ganz gewöhnliche Mutterma
le. Doch auch bösartige For
men sind möglich. Die Erst
begutachtung erfolgt durch
einen Dermatologen.
Die meisten Hauttumoren
entstehen durch eine über die
Jahre zu hohe Sonnenbelas
tung der Haut, die sogenannte
solare Schädigung. Ist eine
Operation notwendig, ist bei
Gesichtstumoren die Klinik für
Mund, Kiefer und Gesichts
chirurgie die richtige Adresse.
Wichtig ist – im bösartigen
Fall – schnelles Handeln. Der
Grund: Hauttumoren schädi
gen fast immer das umliegen
de Gewebe, zudem können
sich die Krebszellen weiter
im Körper ausbreiten und Me
tastasen bilden. In der Regel
sollte deshalb vor dem Wund
verschluss eine histologische
Untersuchung des entnom
menen Gewebes vorliegen.
Die Stelle, an der eine Haut
veränderung entfernt wurde,
wird in der Regel bis zum Vor
liegen der abschließenden pa
thologischen Begutachtung
mit Verbänden versehen.

Die Frage ist: Wie geht man
mit den durch die Tumorent
fernung entstandenen Gewe
bedefekten – gerade mitten
im Gesicht – um? Hier ist die
genaue Rekonstruktion nach
den Prinzipien der plastischen
Gesichtschirurgie
äußerst
wichtig. Schnitte werden in
Hautspannungslinien gelegt.
Chirurgen teilen Gesichtspar
tien in „ästhetische Einheiten“
ein, innerhalb deren Grenzen
Narbenverläufe gelegt wer
den. Damit ist es bestenfalls
möglich, völlig unsichtbare
Narben zu erzeugen und Ent
stellungen mitten im Gesicht
zu vermeiden.
HÄUFIGE HAUTTUMOREN
+ Basalzellkarzinom
Die häufigste, bösartige
Tumorart im Gesicht ist
das Basalzellkarzinom
(Basaliom). Diese Form
des weißen Hautkrebses
tritt insbesondere bei
Menschen mit heller, licht
empfindlicher Haut auf
und befällt die „Sonnen
terassen“ des Körpers also
Kopfhaut und Gesicht,
Unterarme und Hand
rücken. Bei etwa 100 von
100.000 Menschen in
Deutschland wird im Lauf
des Lebens ein Basaliom
diagnostiziert, meist
zwischen 60 und 80 Jahren.
Diagnostik
Das Basalzellkarzinom
kann zu Beginn wie ein
kleiner Pickel aussehen, der
meist von winzigen Blut
gefäßen durchzogen wird.
Nicht selten entwickeln sich
später Vertiefungen, am
Rand entsteht ein Wall aus
kleinsten Knötchen.
Das Basaliom verkrustet
oft und es kommt immer
wieder zu Blutungen.
Therapie
Die Basalzellkarzinome
wachsen meist langsam
und streuen nur selten.
Dennoch zerstört diese Art
von Tumor die Strukturen
der direkten Umgebung.
Eine Operation ist deshalb
angeraten.
Ist das Basaliom entfernt,
stehen die Prognosen für
den Patienten sehr gut.

+ Plattenepithelkarzinom
Das Plattenepithelkarzinom
(auch Spinaliom oder
Stachelzellkrebs) tritt zu
90 Prozent im Gesichts
bereich, bevorzugt bei
Männern mit einem Durch
schnittsalter von 70 Jahren
auf und ist aggressiver als
das Basaliom. Nicht selten
streut diese Krebsart.
Es können also Metastasen
in den Lymphknoten oder
den Organen auftreten.
Diagnostik
Ein Plattenepithelkarzinom
ist durch gerötete, etwas
erhabene und schuppige
Hautveränderungen
gekennzeichnet – bis hin
zu leicht blutenden Knoten.
Bei Verdacht auf eine
bösartige Veränderung
kann auch eine Biopsie des
betreffenden Bereiches
durchgeführt werden.
Zur weiterführenden
Diagnostik stehen dann
CT oder MRTUnter
suchungen zur Verfügung
Therapie
Standardtherapie ist die
vollständige operative Ent
fernung des betroffenen
Gewebes. Sind die Lymph
knoten befallen, werden
diese ebenfalls entfernt.
Bei dieser Krebsart ist eine
sorgfältige Nachsorge von
größter Wichtigkeit.
+ Malignes Melanom
Beim sogenannten
schwarzen Hautkrebs
handelt es sich um eine
äußerst aggressive Form
des Hautkrebses, der von
den pigmentbildenden
(deshalb „schwarz“) Zellen
in der Haut ausgeht.
Die großflächige Resektion
sowie die Biopsie eines
„Wächterlymphknotens“
(der Lymphknoten, der
der betroffenen Stelle
am nächsten liegt) nach
nuklearmedizinischer
Markierung ist oftmals
notwendig.

ausgeht. Dieser Tumor
wächst häufig bläulich
valide. Er kann ebenfalls
Absiedlungen, also Fern
oder Nachmetastasen
verursachen.
Nicht nur Eingriffe, wie etwa
die Korrektur von Schlupfli
dern oder abstehenden Ohren
gehören in den Bereich der
plastischen Gesichtschirur
gie, sondern eben auch und
insbesondere rekonstruktive
Maßnahmen im Gesichtsbe
reich. Sie gehören in die Hand
erfahrener Chirurgen, um op
timale Ergebnisse zu erzielen.
Die Chirurgie von Hauttumor
Erkrankungen im Gesicht
stellt einen Schwerpunkt am
Zentrum für Mund, Kiefer
und plastische Gesichtschi
rurgie am Diakonie Klinikum
JungStilling in Siegen dar.
Risikofaktoren
und Vorsorge
Das steigende Lebensalter
sowie UVLicht: Diese beiden
Ursachen liegen dem Wachs
tum der HautkrebsInzidenz
zu Grunde. Deshalb sind re
gelmäßige Vorsorgeuntersu

chungen beim Dermatologen
das beste Mittel, um eine
Krankheit frühzeitig zu erken
nen und eine entsprechende
Behandlung einzuleiten. Das
Team der Mund, Kiefer und
Gesichtschirurgie am „Stilling“
arbeitet deshalb auch eng mit
den Hautärzten der Region
zusammen. Weiterhin sollte
man auch die sogenannte
LichtschutzABCRegel, also
A wie Ausweichen, B wie Be
kleiden, Bedecken, Behüten
und C wie (Sonnenschutz)
Cremen beachten.
Seit 2008 gibt es deutsch
landweit das standardisierte
HautkrebsFrüherkennungs
programm, an dem gesetz
lich Versicherte, die über 35
Jahre alt sind, alle zwei Jahre
teilnehmen können. Hauptziel
ist es, verschiedene Formen
und Vorstufen von Hautkrebs
frühzeitig zu erkennen. Bei
Verdacht auf einen Gesichts
hauttumor ist die zeitnahe chi
rurgische Entfernung in einer
spezialisierten
Klinikambu
lanz notwendig. Die Rekons
truktion nach den Prinzipien
der plastischen Gesichtschir
urgie führt dann zu optimalen
Ergebnissen. +

Anzeige

+ Merkel-Zell-Karzinom
Das MerkelZellKarzinom
(MCC) ist ein seltener aber
sehr aggressiver Haut
tumor, der von den Tast
körperchen in der Haut
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Damit nichts mehr
in die Hose geht

Blasensprechstunde und Urotherapie sind eine gute Anlaufstelle
für besorgte Eltern und betroffene Kinder

DR. PATRICK
WENDLANDT
Oberarzt der
Klinik für Kinderchirurgie,
-urologie und -orthopädie
DRK-Kinderklinik Siegen
Telefon: (0271) 2345-357
E-Mail: urotherapie@
drk-kinderklinik.de

„U

ps – da ist was in die
Hose gegangen.“ Bei
Kleinkindern ist das
normal und es regelt sich von
selbst, wenn diese erst mal
größer sind – so die allgemeine
Volksmeinung. Dass das leider
nicht immer der Fall ist, wissen
viele Kinder und Jugendärz
te nur zur gut. Manche Kinder
brauchen besonders lange, um
„trocken“ zu werden, andere
waren trocken und machen –
aus für die Eltern unerklärlichen
Gründen – auf einmal wieder
in die Hose. Der medizinische
Fachbegriff „Enuresis“ bedeutet
Einnässen während der Nacht,
als „Harninkontinenz“ bezeich
net man das Einnässen während
des Tages. So oder so ist es für
die betroffenen Kinder und de
ren Eltern auf jeden Fall unan
genehm. Laut Statistik kommt
es bei jedem 10. Kind vor, dass
man diese Problematik genauer
untersuchen sollte.
Verfahren werden
individuell eingesetzt

Betroffene Eltern können seit
zehn Jahren die sogenannte
„Blasensprechstunde“ an der
DRKKinderklinik Siegen auf
suchen. Hier finden sie mit den
Urotherapeutinnen Antje Hees
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und Petra Klein und dem Fach
arzt für Kinderchirurgie und
Facharzt für Urologie, Dr. Pat
rick Wendlandt, kompetente An
sprechpartner für den Fall, dass
doch noch häufiger mal was in
die Hose geht.
„Die Urotherapie ist ein nicht
chirurgisches und nicht medi
kamentöses Behandlungsver
fahren und kann unter anderem
auch Elemente der Verhaltens
therapie enthalten. Urothera
peutische Interventionen sind
in verschiedenen Intensitäten
denkbar. Die Verfahren werden
individuell, dem Patienten ange
passt, eingesetzt. Das bedeutet,
dass zunächst der Effekt einer
Stufe abgewartet wird, bevor
die Notwendigkeit zur nächs
ten Therapiestufe festgestellt
wird. Sinnvoll eingesetzt werden
können diese Therapien meist
bei Kindern ab sechs Jahren“,
erläutert Oberarzt Dr. Patrick
Wendlandt das zugrundeliegen
de Behandlungskonzept, das in
der Spezialambulanz an der Sie
gener Kinderklinik angewendet
wird.
In vier Stufen der Urotherapie
kann das erfahrene Team mit
tels umfassender Diagnostik,
ausgiebiger Beratungs und

Schulungsarbeit, aber auch mit
teils technischen Hilfsmitteln
einwirken auf das Zusammen
spiel von Kopf und Blase, was
bei den meisten kleinen Pa
tienten aus verschiedensten
Gründen gestört ist. Je nach
Bedarf werden Physiotherapeu
ten, Kindernephrologen oder
Kinderpsychologen mit hinzu
gezogen. Die Leistungen selbst
werden in der Regel nach Über
weisung durch den Kinderarzt
von der Krankenkasse getragen.
Tagebuch hilft bei der
Ursachenforschung
Ganz konkret steht zunächst
die Abklärung möglicher orga
nischer Ursachen am Beginn
der gemeinsamen Arbeit. Im
Rahmen einer Anamnese wer
den die Eltern gebeten, Auskunft
über den allgemeinen Zustand
des Kindes zu geben. Hierüber
ist es dann möglich, Hinweise
auf psychische oder organische
Ursachen zu gewinnen. Mittels
eines Tagebuches sollen die El
tern des betroffenen Kindes do
kumentieren, wie oft und zu wel
chen Uhrzeiten genau das Kind
einnässt bzw. die Toilette auf
sucht. „In dem Miktionsprotokoll
ist oft schon deutlich erkennbar,
dass die Kinder zu wenig trinken

oder eine zu kleine Füllmenge
der Blase aufweisen, um sicher
trocken zu sein“, erläutert Uro
therapeutin Petra Klein.
Ihre Kollegin Antje Hees ergänzt:
„Hier können wir ansetzen und
auf spielerische Art kindgerecht
erläutern, wie das Trinken und
auf die Toilette zu gehen idealer
weise zusammenhängen soll
ten.“ Zur Basisdiagnostik gehört
eine Ultraschalluntersuchung
der Blase, der Nieren und des
Enddarms durch den Arzt, bei
der Informationen u.a. zur Rest
harnmenge nach der Entleerung
gewonnen werden. Auch eine
UrinUntersuchung auf mög
liche Harnwegsinfekte kann
hilfreich sein. Ein weiteres dia
gnostisches Hilfsmittel ist die
Harnflussmessung
(Uroflow
metrie) mithilfe einer speziellen
Toilette.
Dem Einnässen am Tag
liegt oft ein falsch eingeübtes
Verhalten zugrunde
Aus den gewonnenen Erkennt
nissen entwickelt das Team
dann individuelle Therapien, die
auf den Patienten zugeschnit
ten dabei helfen, die Funktion
der Blase wieder in den Griff zu
bekommen, sprich, diese eigen

ständig und bewusst zu kont
rollieren. Häufig liegt v.a. dem
Einnässen am Tag ein falsch
eingeübtes Verhalten zugrunde.
Ein gesunder Umgang mit der
Trinkmenge und dem Toiletten
gang kann genau im Rahmen
einer solchen Verhaltensthera
pie und des zugehörigen Bla
sentrainings eingeübt werden.
Helfen diese Methoden nicht
weiter, kann man in gemeinsa
mer Absprache zu einer medika
mentösen Therapie übergehen.
Neben einer ambulanten Thera
pie gibt es auch die Möglichkeit,
im Rahmen eines stationären
Aufenthaltes ganz gezielt über
eine Woche kontinuierlich ge
meinsam an den Ursachen zu
arbeiten und wesentliche Fort
schritte zu erzielen.
„Wichtig für uns ist, dass Eltern
und Kind zusammen motiviert
daran arbeiten möchten, diese
zumeist vorübergehende Pha
se zu bewältigen,“ erklärt Pet
ra Klein. „Niemand muss sich
schämen oder Angst haben,
sich an Experten zu wenden“,
ergänzt Antje Hees. In den ver
gangenen zehn Jahren konnte
das Team so sehr vielen jungen
Patientinnen und Patienten bei
der Überwindung des häufig
quälenden Problems helfen. +

GESUNDHEITS KOMPASS
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Eine Chance für Gehörlose und Ertaubte

Christian Brandes von „hören und verstehen“ in Siegen empfiehlt Betroffenen das Cochlea-Implantat

Ein großes Stück Lebensqualität können Gehörlose
und Ertaubte mit dem sogenannten Cochlea-Implantat zurückgewinnen. „Dieses moderne System kommt
als Hörprothese für diejenigen in Frage, bei denen
die Versorgung mit einem Hörgerät leider nicht ausreicht, deren Hörnerv aber immer noch funktionsfähig ist “, erklärt Christian Brandes, Geschäftsführer
des Unternehmens „hören und verstehen“, am Hammerhütter Weg 11, in Siegen.
„Diese Systeme heißen eben deshalb Cochlea-Implantate, weil dabei Elektroden in die Cochlea, also die
Hörschnecke, eingeführt werden“, so der Experte,
der seit vielen Jahren als Hörakustikermeister, Pädakustiker und Cochlea-Implantate-Akustiker (CI-Akustiker) Menschen mit Hör-Beeinträchtigungen zur Seite
steht.

und es der Öffentlichkeit
näher zu bringen.“ Das
Team von „hören und
verstehen“ steht dabei
in engem Austausch
mit den medizinischen
Fachleuten. „Und wir
arbeiten zudem mit allen
vier führenden CI-Herstellern
Deutschlands
zusammen“, so der Hörakustikmeister. Um nach
einer Implantation bestmögliche Hörergebnisse
für den Betroffenen zu
erreichen, gilt es, neben
dem Hörtraining, auch das System immer wieder an
die individuellen Bedürfnisse des CI-Trägers anzupassen. „Die Erstanpassung des Systems nimmt die implantierende Klinik vor“, so Christian Brandes, „alle
weiteren Feinjustierungen und Anpassungen übernehmen schließlich wir von ,hören und verstehen“.
Dabei betreuen der Hörakustiker und sein Team mittlerweile 150 Kunden mit einem Cochlea-Implantat
in einem Umkreis von 50 Kilometer um Siegen und
Umgebung.

Rückzug vom alltäglichen Leben. Viele wollen sich das
nicht eingestehen und vereinsamen daher. Mit dem
wiedergewonnenen Hörerlebnis aber blühen diese
Menschen erneut auf, nehmen wieder aktiv am Leben
teil, suchen die Nähe zur Gesellschaft, telefonieren und
kommunizieren wieder. Und für uns als Fachleute, die
diese Lebenswege begleiten, sind dies immer wieder
schöne und aufbauende Momente.“
Menschen mit Hörverlust leiden stark unter
der Beeinträchtigung des so wichtigen Sinnes: Das langersehnte Familienfest oder die Betriebsfeier werden für sie zum Stress. Denn
sie hören vielleicht die Musik und das Lachen der anderen, aber haben nicht wirklich Anteil an dem geselligen Geschehen, da sie die Gespräche in der fröhlichen
Gesellschaft trotz Anstrengung nicht mehr ausreichend verstehen. „Solche und ähnliche Situationen
können ein Anzeichen dafür sein, dass sich das Gehör
verschlechtert hat”. Hier setzt die Arbeit von „hören
und verstehen“ an, denn das versierte Team von Hörakustikern macht sich dafür stark, dass betroffene
Menschen mit dem verlorengegangenen Hören auch
wieder ihre Kommunikationsfähigkeit zurückerlangen.
„Und das wird allem voran mit einem individuell angepassten Hörsystem möglich“, so Christian Brandes.

Während der Betroffene nach Worten sucht, um sein
Er selbst könne dieses System nur immer wieder Hörerleben zu beschreiben, sucht der Akustiker nach
empfehlen: „Natürlich handelt es sich hierbei um eine einer Lösung dieses Problems. Hier sind neben einer
Operation, eine Mikro-Chirurgie, die unter Narkose in exakten Audiometrie – viel Empathie und eine enorme
einer Klinik stattfindet, weshalb es Betroffene gibt, die Übersetzungsleistung des Akustikers gefragt. „Denn
vielleicht erst einmal zögerlich oder gar ängstlich re- nur mit beidem gelingt es, das individuelle schlechagieren. Aber die Technik ist absolut ausgefeilt und te Hören und Verstehen des Betroffenen zu erfassen
Dabei könne er massivst Schwerhörigen und Eltern überzeugend. Und zudem begibt man sich in Deutsch- und daraus mithilfe eines geeigneten Hörsystems eine
land in die Hände von absoluten Spezialisten, die die möglichst optimale Lösung zu kreieren“, so Christian
stark schwerhöriger Kinder nur empfehlen, sich früh
Implantationen tagtäglich und routiniert durchführen.“ Brandes und fügt hinzu: „Es ist einfach schön, wenn
genug mit dieser Technik zu beschäftigen. „Betroffene sollten sich frühzeitig bei ,hören und verstehen‘ Entsprechend überwältigend seien daher auch die man von Kundenseite den Satz hört: ,Ich glaube, Sie
oder einer implantierenden Klinik über die aktuellen Reaktionen der Menschen, die nach einer OP nun verstehen wirklich, was mit meinen Ohren los ist.‘
Möglichkeiten moderner CI-Systeme informieren“, so endlich wieder erste Hörerlebnisse ihr Eigen nennen. Denn das ist der Anspruch unser tagtäglichen Arbeit.
„Wir bekommen in unserer tagtäglichen
Christian Brandes.
Arbeit mit den Betroffenen immer wieNach der Implantation gilt es schließlich, das neue
der gespiegelt, wie begeistert die MenSystem auf die eigenen Hör-Empfindungen abzustimschen sind. Viele sagen uns, dass sie mit
Besser hören & verstehen?
men und das Verstehen zu optimieren. Und hier setzt
so einem Ergebnis gar nicht gerechnet
die Arbeit des heimischen Unternehmens „hören und
hätten.“
Hörsysteme für Jeden!
verstehen“ an, das sich zusätzlich zu allen Arbeiten
Natürlich
bedeute
ein
Leben
mit
CI
auch,
eines Hörakustikers auch auf die Nachsorge bei
einen Lernprozess einzugehen. „Das HöCochlea-Implantaten spezialisiert hat.
ren und das Verstehen müssen eben wie„Seit vielen Jahren arbeiten wir bereits in enger Koder erlernt werden. Und auf diesem Weg
Immer ein offenes Ohr für Sie ...
operation mit namhaften Kliniken in Marburg, Hannodes Lernens begleiten wir als Fachleute
ver, Würzburg und Frankfurt zusammen“, zählt der
hören & verstehen Christian Brandes
unsere Kunden eben sehr gerne“, so
CI-Akustiker auf. „Zudem habe ich immer wieder mit
Christian Brandes. Dabei gehe es darum,
Ihr Hörakustiker-Fachgeschäft
Spezialisten aus ganz Deutschland Tagungen, Fortsich für jeden Einzelnen Zeit zu nehmen
bildungen und Informationsveranstaltungen besucht
mitten in Siegen
und mit ihm detailliert an dem eigenen, inund teilweise auch organisiert, um auf dieses innova- dividuellen Hörempfinden zu arbeiten. „Ich
Wir bieten ihnen das breiteste Angebot
tive System für Gehörlose und Ertaubte hinzuweisen muss dabei als Fachmann immer wieder
in Südwestfalen
eine Vorstellung davon entwickeln, wie
Hörsystemversorgung, Kinder-Hörgeräte
mein Gegenüber hört, um ganz auf seine
und Cochlea-Implantate
Bedürfnisse und seine Probleme einzuAnpassung und Service
gehen. Denn mein Ziel und das meines
Teams ist es einfach, das bestmöglichste
Hör-Erlebnis für die Menschen, die zu uns
Hammerhütter Weg 11
kommen, wieder herzustellen und zu er57072 Siegen
reichen.“
Tel. 0271-2382636
Und noch einen Aspekt hebt der Hörakustiker immer wieder hervor: „Hörverlust
bedeutet für viele Menschen leider immer
auch einen bewussten oder unbewussten

www.hoeren-verstehen.de

Hörakustik-Meister | CI-Akustiker | Pädakustiker
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Wenn das
Sehvermögen
nachlässt

Die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine sehr häufige
Augenerkrankung im höheren Lebensalter

28

DR.

SEBASTIAN BRIESEN
Facharzt für Augenheilkunde
im MVZ Ev.
Jung-Stilling-Krankenhaus
Siegen
Schwerpunkt Operationen
des vorderen
Augensegments
Vorstandsmitglied im
Deutschen Komitee zur
Verhütung von Blindheit
Träger des
Forschungspreises
Tropenophthalmologie
Kontakt:
Telefon: (0271) 4889-222
E-Mail:
mvz-augenarzt@
diakonie-sw.de
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Z

uerst sind gerade Li
nien nicht mehr gerade,
später fällt das Lesen
schwerer und die Sehschärfe
lässt nach: Im höheren Lebens
alter klagen viele Menschen
über Probleme mit den Augen.
Dahinter kann sich eine Alters
bedingte Makuladegeneration
(AMD) verbergen. Sie tritt sehr
häufig im höheren Lebensalter
auf und ist nur bedingt heilbar.
Dennoch können Betroffene
Einiges tun, um den Fortschritt
der Krankheit zu verringern und
das Sehvermögen zu erhalten.
Wie wichtig es ist, die Krankheit
frühzeitig zu erkennen und zu
therapieren, zeigt Dr. Sebastian
Briesen, Facharzt für Augen
heilkunde am MVZ Ev. Jung
StillingKrankenhaus, auf.
Die Makula ist ein gelber Fleck
auf der Netzhaut, der für das
zentrale Sehen zuständig ist.
Sie macht es unter anderem
möglich, Gesichter zu erken
nen und zu lesen. In der Ma
kula befinden sich sehr viele
Sinneszellen. Diese Zellen sind
immer aktiv, wenn wir sehen.
Im Laufe der Zeit entsteht je
doch vermehrt „Zellmüll“. Bei
einer Altersbedingten Maku
ladegeneration werden diese
Ablagerungen an der Makula
nicht mehr ausreichend ab
transportiert. Mit fortschrei
tendem Lebensalter steigt das
Risiko, an einer Altersbeding
ten Makuladegeneration zu er
kranken. Aufgrund des demo
grafischen Wandels und der
damit älter werdenden Bevöl
kerung ist die Altersbedingte
Makuladegeneration die häu
figste Ursache für eine Erblin
dung im höheren Lebensalter.
Neben dem Alter gehört die fa
miliäre Disposition zu den nicht
beeinflussbaren Risikofakto
ren. Ist bereits jemand aus der
Familie erkrankt, ist das Risiko
am größten. Auch Bluthoch
druck und eine hohe Belastung
der Augen durch UVLicht be
günstigen das Entstehen einer
AMD.
Früherkennungsuntersuchungen beim
Augenarzt nutzen
Grundsätzlich ist zwischen
der trockenen und der feuch
ten Variante zu unterscheiden.
Beide Formen sind komplett

schmerzfrei. Durch regelmäßi
ge Kontrollen beim Augenarzt
kann die Krankheit bereits früh
erkannt werden. Deshalb ist es
ratsam, entsprechende Früher
kennungsuntersuchungen beim
Augenarzt durchführen zu las
sen. Hierbei wird unter anderem
die Sehschärfe überprüft. Bei
eventuell vorliegenden Sehstö
rungen kann mittels ergänzen
der Untersuchungen eine Diag
nose gestellt und die passende
Therapie begonnen werden.

mit den Injektionen kann ver
hindert werden, dass sich Blut
gefäße auf der Netzhaut bilden.
Die Therapie kann aufwendig
sein und erfordert teilweise bis
zu sechs oder acht Spritzen pro
Jahr. Mithilfe dieser Therapie
kann das Sehen jedoch häufig
noch über viele Jahre erhalten
bleiben.

Ein Warnsignal für eine be
ginnende Altersbedingte Ma
kuladegeneration kann bei
spielsweise verzerrtes oder
verschwommenes Sehen sein.
Gerade Linien werden dann oft
kurvig wahrgenommen. Auch
das Lesen fällt schwerer. Als
Sehtest für zu Hause kann der
AmslerGitterTest helfen, bei
dem mit einem zugedeckten
Auge ein Punkt auf einem Git
ternetz fixiert wird. Der Test ist
kein Ersatz für eine ärztliche
Untersuchung, kann aber ein
erster Anhaltspunkt sein. Wird
etwa der Punkt verschwommen
wahrgenommen oder die Linien
wirken nicht gerade, sollte ein
Augenarzt aufgesucht werden.

Eine Altersbedingte Makula
degeneration kann positiv be

Aus der trockenen Altersbe
dingten Makuladegeneration
entwickelt sich bei etwa einem
Drittel der Betroffenen die
feuchte Variante. Dies kann
mehrere Jahre dauern und
die Krankheit tritt dann oft zu
nächst nur in einem Auge auf.
Dadurch, dass das Partnerau
ge noch gut sieht, wird manch
mal der Übergang in die feuch
te Form von den Betroffenen
nicht sofort wahrgenommen.
Dies kann unter Umständen
eine benötigte Therapie hinaus
zögern, die in diesem Falle aber
dringend erforderlich ist, denn
die feuchte AMD ist deutlich
aggressiver und gefährlicher
als die trockene Form. Bei ihr
wachsen krankhafte Blutge
fäße auf der Netzhaut und die
Sinneszellen werden zerstört.
Dadurch kommt es zu einem
starken Sehverlust, der die Be
troffenen auch im Alltag stark
behindert. Die feuchte AMD ist
behandelbar, aber nicht heil
bar. Es ist möglich, die feuchte
Variante mit Spritzen in das In
nere des Auges in die trockene
Variante zurückzuführen. Denn

Gesunder Lebensstil kann
Fortschreiten der Krankheit
verhindern

einflusst werden, indem die
Betroffenen beeinflussbare Ri
sikofaktoren eindämmen und
ihren Lebensstil entsprechend
anpassen.
Raucher sollten sich unbe
dingt den Griff zur Zigarette
abgewöhnen. Denn durch das
Rauchen werden auch die
Gefäße in den Augen in Mit
leidenschaft gezogen. Ebenso
gehen hohe Blutdruck und Zu
ckerwerte mit einem erhöhten
Risiko einher, dass Gefäßneu
bildungen im Auge entstehen
können. Um die Augen gesund

zu halten oder eine AMD ein
zudämmen, spielt eine gesun
de Ernährung eine wichtige
Rolle.
Betroffene sollten auf fettarme
und vitaminreiche Kost ach
ten. Obst und Gemüse sollten
häufig auf dem Speiseplan
stehen, denn Vitamine schüt
zen die Zellen und können in
richtiger Zusammensetzung
den Fortschritt der Krankheit
reduzieren. Diese werden auch
in bestimmten Fällen vom be
handelnden Augenarzt ver
schrieben. +

Anzeige

WAS GENAU SIND SPEZIALSEHHILFEN?
Spezialsehhilfen sind elektronische oder optische Helfer, die Ihre Augen unterstützen, wenn die normale Brille
nicht mehr ausreicht. Sie helfen Ihnen im Alltag beim Zeitunglesen, Fernsehen oder Einkaufen. Spezialsehhilfen
vergrößern Bilder oder Texte und erleichtern allgemein das Sehen. Zu den wohl bekanntesten Spezialsehhilfen zählt
die Lupe, aber auch Bildschirmlesegeräte, Kantenfiltergläser und Lupenbrillen sind effektiv und beliebt. Je nach
Anforderung und Lebenssituation brauchen Sie unterschiedliche Sehhilfen. Die Vielfalt der Marken- und Auswahlmöglichkeiten kann überfordernd sein.

KLEINE HELFER
MIT GROSSER WIRKUNG
Bei Augenerkrankungen ist so manche Sehhilfe ein
stetiger Begleiter im Alltag. Die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine Erkrankung der Netzhaut,
welche das scharfe Sehen erheblich minimiert. AMD ist
eine der häufigsten Augenerkrankungen im Seniorenalter. Ab diesem Punkt kommen Spezialsehhilfen ins
Spiel. Sie bieten Ihnen mehr Sehkomfort und steigern
Ihre Lebensqualität. Endlich wieder lesen und normal
arbeitenl Doch welche Sehhilfen gibt es? Wir beraten
Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten. Bei unserer LowVision-Beratung analysieren wir Ihre Augen und finden für Sie die richtige Sehhilfe.
Bitte reservieren Sie Ihren Termin!

Telefon 02733-69320
Fax
02733-693240
Mail info@besser-sehen-krumm.de
www.besser-sehen-krumm.de
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Tabuthema
Erektile Dysfunktion

Jeder dritte 60- bis 70-jährige Mann leidet unter einer erektilen Dysfunktion
DR. MED.

MUSTAPHA ADDALI
FEBU, Chefarzt der Klinik
für Urologie
am Kreisklinikum Siegen
International Center for
Robotic Urology Siegen
Prostatazentrum Südwest
Berater der Deutschen
Kontinenzgesellschaft
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D

as häufig anzutreffen
de Krankheitsbild der
erektilen
Dysfunktion
beschreibt die mangelnde Ver
steifungsfähigkeit oder unge
nügende Dauer der Versteifung
des Penis. Von einer erektilen
Dysfunktion wird erst dann
gesprochen, wenn bei Betrof
fenen innerhalb von sechs
Monaten, bei etwa 70 Pro
zent der Versuche, keine
ausreichende Erektion auf
tritt. Das oft als Tabuthema
behandelte Krankheitsbild
der erektilen Dysfunktion tritt
meist bei älteren Männern
auf, jedoch können auch
junge Männer (ca. 10
Prozent sind 40 bis 49
Jahre alt) betroffen
sein. Schätzungsweise
sind vier bis sechs Millionen
Männer allein in Deutschland
betroffen. Das Krankheitsbild
hat dabei eine hohe Dunkelzif
fer, da sich viele vor dem Gang
zum Arzt schämen. Nach einer
entsprechenden Diagnose ist
die Störung der Erektionsfähig
keit jedoch gut behandelbar.
Vielen Männern sind die The
men Impotenz und erektile Dys
funktion unangenehm, weshalb
diese allgemeinhin immer noch
als Tabuthemen gelten.
Ungesunder Lebensstil
kann Ursache sein
Erektile Dysfunktion kann vie
lerlei Ursachen haben. Um eine
korrekte Diagnose zu stellen,
sollte auf jeden Fall eine ärzt
liche Beratung erfolgen. In den
meisten Fällen läuft der erste
Kontakt über einen Hausarzt,
der die Betroffenen ggf. an
einen Urologen verweist. Der
zuständige Urologe stellt die
Basisdiagnose anhand einer
spezifischen Anamnese in
klusive Sexualanamnese und
einer gezielten Befunderhe
bung unter Nutzung von Stan
dardFragebögen sowie der
Bestimmung ausgewählter La
borparameter wie Testosteron,
Blutzucker und Blutfette. Oft
mals kann schon anhand des
Erstgespräches eine Ursache
der bestehenden Erektionsstö
rung festgestellt werden.
Ist der Lebensstil der Betroffe
nen geprägt von Alkoholkon
sum, Rauchen oder einer unge
sunden Ernährungsweise, stellt

vor der Erstanwendung von ei
nem Arzt durchgeführt werden.
Operatives Verfahren:
Penisprothese

dies oftmals eine
Ursache dar. Dieser
Lebensstil kann zu
einer Gefäßverengung
des Penis führen. Auch
die Einnahme von bestimmten
Medikamenten, beispielswei
se zur Behandlung eines Blut
hochdrucks oder einer Depres
sion, kann zu einer Störung der
Erektionsfähigkeit beitragen.
Auch als Begleiterscheinung
einer schwerwiegenderen Er
krankung, zum Beispiel Pros
tatakrebs, kann eine Erektions
störung mit einhergehen. Bei
jüngeren Männern steht in ei
nigen Fällen eine starke psychi
sche Belastung im Vordergrund
der Ursache. Stress, Angststö
rungen und Depressionen kön
nen dabei ein Auslöser sein. Bei
Männer über 50 Jahren kann
die erektile Dysfunktion zudem
ein Warnzeichen einer Gefäß
erkrankung und somit ein Vor
bote eines Schlaganfalls oder
Herzinfarkts sein. Der Gang
zum Arzt ist somit umso wich
tiger, um eine frühe Diagnose
zu stellen und eine Therapie
schnellstmöglich zu beginnen.

zur Verfügung. Die Therapie
richtet sich dabei nach der
Ursache der erektilen Dysfunk
tion. Oftmals können nur die
Symptome der erektilen Dys
funktion behandelt werden.
Welche Therapie angewandt
wird, hängt vom Einzelfall ab
und sollte immer mit dem zu
ständigen Arzt besprochen
werden.
Allein ein gesunder Lebensstil
(u.a. regelmäßige Bewegung,
gesunde Ernährung, Verzicht
auf Rauchen und große Men
gen an Alkohol…) kann schon
zu einer deutlichen Steigerung
der Erektionsfähigkeit beitra
gen und sogar die Ausbildung
einer erektilen Dysfunktion ver
hindern. Liegt eine psychische
Erkrankung als Ursache der
Störung vor, ist eine psychologi
sche Beratung oder Verhaltens
therapie angemessen. Auch bei
Ursachen physischer Art kann
eine Therapie dazu führen, bes
ser mit der erektilen Dysfunk
tion umzugehen. Ist der Testos
teronspiegel zu niedrig, kann es
ebenfalls zu Erektionsstörun
gen kommen. Zur Steigerung

des Testosteronspiegels bieten
sich medikamentöse Therapien
an, aber auch sportliche Aktivi
täten und Gewichtsreduktion
haben einen positiven Einfluss
auf den Testosteronwert.
Häufig werden Medikamen
te, wie Phosphodiesterase
5Hemmer, kurz PDE5Hem
mer eingesetzt, welche dafür
sorgen, dass die Penisdurch
blutung gesteigert wird und
somit eine Erektion entsteht
oder länger besteht. Die PDE
5Hemmer wirken nur dann,
wenn der Mann sexuell erregt
ist. Eine medikamentöse Thera
pie kann die Lebensqualität der
Betroffenen erheblich steigern.
Wenn PDE5Hemmer nicht
wirken oder nicht eingenom
men werden dürfen, ist die
SchwellkörperAutoinjektions
therapie eine weitere Therapie
möglichkeit. Die Selbstinjektion
von vasoaktiven Medikamen
ten lässt den Penis nach ca. 5
bis 15 Minuten steif werden. Die
Erektion kann dabei bis zu 20
Minuten anhalten. Eine Schu
lung und Unterweisung muss

Erektionsstörung –
Nicht-invasive
Behandlungsmöglichkeiten
In den vergangenen beiden
Jahrzehnten konnten viele
Behandlungsmethoden
für
Erektionsstörungen entwickelt
werden. In einem Spektrum
von psychologischen, medi
kamentösen, apparativen und
operativen Verfahren stehen
individuelle Therapieverfahren

STARK

Sind alle konservativen und
medikamentösen Therapiever
fahren erfolglos oder stellen
nicht den erwünschten Effekt
dar, kann eine chirurgische
Intervention erfolgen. Häufige
Verwendung findet hierbei die
Penisprothese. Hierfür wird ein
Schwellkörperimplantat in den
Penis eingesetzt, welches bei
Bedarf eine Erektion nachahmt.
Die hydraulische Penisprothese
besteht aus drei Komponenten,
die durch Schlauchsysteme mit
einander verbunden sind. Die
Operation erfolgt unter Vollnar
kose und dauert ca. 90 – 120 Mi
nuten. Sechs Wochen nach der
Operation kann das Implantat
aktiviert und benutzt werden.
Auf „Knopfdruck“, also durch
Druckausübung auf den Ho
den, wird das Implantat befüllt,
sodass eine volle Erektion ent
steht. Treten keine Entzündun
gen oder technischen Defekte
auf, kann die Penisprothese
lebenslang implantiert bleiben.
Eine Alternative zu den Hydrau
lischen Systemen sind die se
miregiden Penisprothesen. Sie
werden aber wegen der dauer
haften semiregiden Erektion,
welche im Alltagsleben stören
kann, wenig favorisiert. +
Anzeige

Praxis

Dr. med. Ullrich
Frauenarzt

Änderung der
Praxisöffnungszeiten
seit 1. Februar 2022

Mo, Mi, Fr
8.00 – 13.00 Uhr
Di, Do
15.00 – 19.00 Uhr
– in der Beratung
– im Service

Inh.: Irene Hopf-Griffig und Tatyana Diede
57076 Siegen | Gärtnerstr. 6 | Tel.: (02 71) 7 31 88

Dr. med. Ullrich
Siegtalstr. 2
57080 Siegen
Tel.: 0271/356677
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Mit Bewegung
gegen den Schmerz
Sport hat erwiesenermaßen eine heilende Wirkung –
wie unser Körper von den Leibesübungen profitiert

MICHAEL WÖRSTER
Sportwissenschaftler
und Geschäftsführer
von Marien Aktiv

Anzeige

Wartburgstr. 4 · 57078 Siegen-Geisweid · Tel.: (02 71) 87 03 13 · Fax: 8 24 71
Bahnhofstr. 19 · 57548 Kirchen · Tel.: (0 27 41) 6 18 40 · Fax: 6 18 40
Am Flüsschen 12 · 57299 Burbach · Tel.: (0 27 36) 29 48 97
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E

s sticht, pocht, brummt im
Schädel. An Sport ist nicht
zu denken. Oder doch?
Laut einer aktuellen Studie
lohnt es sich, konsequent und
regelmäßig die Sportschuhe zu
schnüren: Patienten mit Mig
räne, die mehrmals pro Woche
eine halbe Stunde in modera
tem Tempo walken oder joggen,
ersparen sich bis zu 50 Prozent
ihrer Kopfschmerzattacken. Ein
gesunkener Stresspegel scheint
der Grund hierfür zu sein.

Rückenbeschwerden oder Rheu
ma – Bewegung wird ein Anti
SchmerzBonus zugeschrieben,
Sportler sind schmerztoleranter
als Unsportliche. Sie nehmen
Schmerzen als weniger domi
nant wahr. Ein Ansatz, der neue
Denkrichtungen für chronische
Schmerzpatienten eröffnet: Sport
als therapeutische Maßnahme.

rer von Marien Aktiv, bestätigt
die schmerzlindernde Wirkung
von Bewegung: „Viele unserer
OrthopädiePatienten
haben
dank Trainingstherapie weni
ger Schmerzen oder sind sogar
schmerzfrei. Diejenigen, deren
Schmerzen sich nicht reduzieren
lassen, können meist besser mit
ihnen umgehen.“

Schmerzen sind regelmäßig
mit einer erhöhten Muskelspannung verknüpft

Und Sport vermag noch mehr:
Ob Kopf oder Knieschmerzen,

Michael Wörster, Sportwissen
schaftler und Geschäftsfüh

Eine wichtige Ursache dafür:
Schmerzen sind regelmäßig mit
einer erhöhten Muskelspannung
verknüpft. Hiergegen vermag
Bewegung zu helfen. Die Mus
kulatur wird so leistungsfähiger,
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verklebte Faszien lösen und
glätten sich. „Dadurch wird das
Schmerzrisiko reduziert. Zudem
spielen psychosoziale Aspekte
eine wichtige Rolle“, sagt der
Sportwissenschaftler.
„Aktuelle Studien und auch
unsere Erfahrungen vor Ort
belegen, dass auch Vereinsa
mung zu Schmerzen führen
kann. Sport im Team oder in
unseren Gruppen mit unseren
Therapeuten macht also dop
pelt Sinn.“ Entscheidend ist
dabei vor allem der Perspektiv
wechsel der Betroffenen – und
nicht so sehr die Sportart oder
der Kraftzuwachs. „Wir be
nötigen ein gewisses Maß an
Kraft, aber die Gleichung ‚mehr
Kraft gleich weniger Schmerz‘
geht nicht auf“, so Michael
Wörster, der den Rehabereich
der Marien Gesellschaft 1998

gründete, in den frühen 2000er
Jahren weiter aufbaute und
seit 2018 als Geschäftsführer
verantwortet. „Viel wirksamer
ist das Bewusstsein, dass ich
selbstverantwortlich aktiv wer
de und daran glaube, meinen
Zustand positiv beeinflussen
zu können. Dabei ist die Sport
art zweitrangig.“
Welche Sportarten helfen,
sollte immer individuell
entschieden werden
Ob nun Ausdauersport oder
Krafttraining besser helfen, ist
von Patient zu Patient verschie
den. „Wenn bei Rückenschmer
zen zum Beispiel die Nerven
komprimiert werden, sollte man
sicherlich nicht joggen, das ver
schlimmert die Beschwerden
eher. Andererseits hilft es man

chen Menschen bei Verspannun
gen“, beschreibt Michael Wörster
die Erfahrung aus seiner lang
jährigen Arbeit. Auch schonende
Sportarten wie Aquafitness, die
als grundsätzlich empfehlens
wert gelten, verstärken manch
mal Schmerzen. „Entscheidend
ist, aus dem Schmerzmuster
herauszukommen.“ Und hierzu
diene die enge Zusammenarbeit
mit den Medizinern aus den Ma
rien Kliniken.
Bei orthopädischen Beschwer
den wie Rücken oder Knie
schmerzen etwa befürwortet
sein Therapeutenteam ein
funktionelles Kräftigungspro
gramm. Davon profitieren nicht
nur die Muskeln, sondern auch
die Faszien. Positiver Beieffekt:
Die Übungen mit dem eige
nen Körpergewicht reduzieren
Schonhaltungen und Ausweich

bewegungen und ersetzen sie
durch das ursprüngliche oder
ein neues schmerzfreies Bewe
gungsmuster.
Sport- oder Physiotherapeuten helfen und
geben Anleitungen
Wichtig ist die professionelle
Anleitung, zum Beispiel durch
einen Sport oder Physiothe
rapeuten von Marien Aktiv, der
die exakte Ausführung sowie
geeignete Intensität der Übun
gen überwacht und die Angst
nimmt, unter der viele Schmerz
patienten leiden. Grundsätzlich
sollte die Ursache von Schmer
zen immer vorab durch einen
Arzt abgeklärt werden. Bei
akuten Entzündungen, Verlet
zungen oder Überlastungen ist
Training nicht angezeigt. „Man

muss da auf das eigene Kör
pergefühl achten“, so Wörster.
Wer achtsam und moderat vor
geht, darf selbst bei Schmerzen
Sport machen. Gerade bei chro
nischen Beschwerden kann das
sinnvoll sein. Er formuliert dann
auch eine Grundregel: „Der
Schmerz darf sich während
und nach dem Training nicht
verstärken.“ Um dies sicherzu
stellen, sollten Betroffene auf
Schmerzmittel verzichten, so
dass sie den Körper tatsächlich
wahrnehmen.
Stimmt die Trainingsdosis,
lassen sich Schmerzen spür
bar reduzieren. Und: „Wenn ich
meinem Schmerz aktiv begeg
ne und ihn annehme, habe ich
auch die Perspektive, daran et
was ändern zu können“, so Mi
chael Wörster abschließend. +
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Erholung und gesunder Schlaf in der richtigen Umgebung
Daadener Familienunternehmen Heidrich: Zirbenwochen vom 17. Februar bis 12. März 2022

„Das Bett ist das wichtigste Möbelstück“, betont Friedrich
Heidrich. „Schließlich verbringen wir ein Drittel unseres
Lebens darin. Und ein schlechter Schlaf bedeutet eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit.“
Das alteingesessene Familienunternehmen setzt nach wie
vor auf drei Säulen: Küche, Wohnen und Schlafen. Und genau das dritte Standbein ist gerade ein großes Thema. Hier
setzt das Team vor allem auf natürliche Materialien, die auch
metallfrei sind. „Ergonomie ist nicht alles“, sagt Friedrich Heidrich. „Wir springen nicht auf jeden Trend auf, sondern sagen
unsere ehrliche Meinung zu den einzelnen Komponenten.“
Schadstofffreie Materialien oder auch metallfreie Federkern-Matratzen sind hier das A und O. Hat der Kunde besondere Wünsche, ist es für das Unternehmen kein Problem,
diese individuell zu erfüllen.
Derzeit erfährt vor allem die Zirbe eine große Aufmerksamkeit. Denn ihr wird eine positive Wirkung auf Herz-Kreislauf
bescheinigt: die Zirbe hat viel mehr zu bieten als ihren wohltuenden Duft. Ihr Holz wirkt sich merklich und messbar positiv
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. In Betten und
Zimmern verarbeitet, senkt es die Herzfrequenz, verbessert
den Schlaf und damit die Erholungsqualität.

Ihrer
Ihrer ndheit
Gesu
heit !
Gesundzu
liebe
zuliebe!

Eine Studie hat auch belegt, dass Zirbenholz einerseits eine Kleidermotten und hat darüber hinaus eine stark bakterienniedrigere Herzrate bei körperlichen und mentalen Belastun- hemmende Wirkung in feuchter Umgebung. Übrigens, die vielgen bewirkt, andererseits den Erholungsprozess in Ruhepha- fältigen Verarbeitungsmöglichkeiten von Zirbenholz lassen
sen beschleunigt. Pro Tag
seine Wirkung ganz unspart sich das Herz damit
terschiedlich nutzen: zum
bis zu 3.500 Schläge
entspannteren Schlaf trägt
bzw. eine Stunde „Arbeit“.
die Verarbeitung von ZirAuch auf die Wetterfühligbenholz-Flocken in Zirbenkeit wirkt sich Zirbenholz
kissen, Matratzenauflagen
positiv aus. In Zimmern,
und Bettdecken bei.
in denen es verarbeitet
Aber auch das naturist, haben Schwankungen
reine Zirbenöl kann sehr
des Luftdrucks keinen
vielfältig eingesetzt werEinfluss auf die Herzfreden: zur beruhigenden
quenz, d.h. der Kreislauf
Wirkung auf Herz und
bleibt stabil.
Kreislauf, bei ErkältungsDie beruhigende Wir- Ein natürliches Bett: Zirbenholz wird eine positive Wirkung krankheiten, als Hautöl,
kung des Zirbenhol- auf den Herz-Kreislauf bescheinigt.
in der Körperpflege oder
zes verbessert damit
sogar für einen entspannachweislich die Schlafqualität und den Erholungswert der nenden Sauna-Aufguss. Zurück zum Schlafen: neben der
Nachtruhe. Doch das ist nicht alles, denn Zirbenholz unter- Schlafdauer ist die Schlafqualität von entscheidender Bebindet nachweislich die Entwicklung und Vermehrung von deutung für einen tiefen, erholsamen Schlaf. „Wer sich mor-

Schlaf dich fit!

Natürl

gens gerädert fühlt, obwohl er genug geschlafen hat, oder
mit Rückenschmerzen und verspanntem Nacken aufwacht,
sollte seine Schlafstätte genauer unter die Lupe nehmen“,
sind sich die Experten an der Betzdorfer Straße sicher. „Eine
natürliche Schlafumgebung ermöglicht dem Körper während
der Nacht die benötigte Entspannung.“ Und genau deshalb
bietet das Heidrich-Team vom 17. Februar bis 12. März 2022
Zirbenwochen an: „In einem RELAX 2000 Bettsystem schläft
man wie auf einer Wolke schwebend“, empfiehlt das Team
das Probeliegen-Angebot.
„Relax 2000 ist komplett metallfrei, ein weiteres Plus für einen erholsamen Schlaf. Die verwendeten Holzarten sind alle
unbehandelt und stammen ausschließlich aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. Relax 2000 wird individuell für jede Bettgröße
produziert.“
Apropos: Individualität schreibt Heidrich auch bei diesem
Thema groß. Denn dies ist auch durch die hauseigene
Schreinerei möglich. Ob es Änderungen im Bettenumbau
gibt oder Sonderwünsche im Küchenbau: hier wird alles nach
Maß fertiggestellt.

RELAX
2000
RELAX
2000

rper für
lfederköfür
3D-Spe
derkörperpa
lfezia
ssung
3D-Spezia
ran
rpe
Kö
kte
perfe
passung
perfekte Körperan

.
Natürl
i c h s c h l a f e n . B e s s.e r l e b e n
ich schlafen. Besser leben

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf.
Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf.

Friedrich Heidrich

98,6 % der Kunden bewerten das Relax 2000 positiv.
98,6 % der Kunden bewerten das Relax 2000 positiv.

Damit Sie kompetent
beraten werden können,
ist eine vorherige
Terminabsprache zu
empfehlen.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

100 % natürlich und in Zirbe erhältlich!
100 % natürlich und in Zirbe erhältlich!

ZIRBENAKTIONSWOCHEN
ZIRBENAKTIONSWOCHEN
vom
Februar
bisMärz
23. 2022
März
vom
17.19.
Februar
bis 12.

Gutschein
Wert
€ 150,00
Gutschein
im im
Wert
vonvon
€ 150,00

www.moebel-heidrich.de
www.moebel-heidrich.de

Neukauf
Relax-Bettsystems
beimbeim
Neukauf
eineseines
Relax-Bettsystems
mit
Matratze
und Auflage
mit Matratze und Auflage

beim Neukauf eines Bettsystems mit Matratze, Auflage während des Aktionszeitraums.
beim Neukauf
Bettsystems
mitnicht
Matratze,
AuflageAktionen
währendund
des Rabatten
Aktionszeitraums.
Nichteines
in bar
ablösbar und
mit anderen
kombinierbar.
Nicht in bar ablösbar und nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar.
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Optimale
Unterstützung

Neben einer optimierten Ernährungstherapie gehören auch
bestimmte Mikronährstoffe zu einer sinnvollen Krebstherapie
APOTHEKERIN

SABINE VOLLWERTH
Vollwerth-Apotheke
Tel. (0271) 51843
www.vollwerth-apotheke.de

Anzeige

B

ei der Diagnose einer
Krebserkrankung sind
viele Betroffene aus
Angst und Unsicherheit ge
neigt, die Entscheidungen über
die Behandlung der Erkran
kung allein in die Hände des
Arztes zu legen. Meist folgen
die nächsten Schritte wie Ope
ration, Chemotherapie und Be
strahlung so schnell, dass eine
ausführliche Information über
eine sinnvolle Begleitung der
TherapieSchritte oft nicht er
folgt.

Der Wille des Patienten, aktiv
selbst etwas gegen die Erkran
kung zu tun, bleibt im klinischen
Alltag oft nur ein Wunsch. Kon
krete Hinweise und die Zeit für
die Beratung fehlen. Betroffene
Patienten erleben ihre Situa
tion passiv und nehmen ihre
Ressourcen und ihr Mitspra

34

cherecht nicht wahr. Haben
Strahlen und/oder Chemothe
rapie begonnen, lassen Neben
wirkungen nicht lange auf sich
warten. Die Beeinträchtigung
des Geschmacks, Appetitlosig
keit, Erbrechen oder auch Übel
keit führen schnell zu einem
Gewichtsverlust. Müdigkeit und
Erschöpfung bestimmen den
Tagesablauf der Patienten.
Neben den schulmedizini
schen Therapien können Be
troffene aber trotzdem einiges
tun, um ihre Lebensqualität zu
erhalten. Und das fängt schon
bei der täglichen Ernährung an.
Krebszellen weisen im Gegen
satz zu normalen Zellen einige
Unterschiede auf. Sie wachsen
ungebremst, wirken zerstö
rend auf umliegendes Gewebe
und reagieren nicht mehr auf

wachstumshemmende Signa
le des Körpers. Viele Krebszel
len stellen ihren Stoffwechsel
um und gewinnen Energie auf
eine andere Weise als gesun
de Zellen: statt Zucker zu ver
brennen, vergären sie ihn. Vor
mehr als 80 Jahren entwickel
te der Biochemiker und Arzt
Otto Warburg die These, dass
die veränderte Energiegewin
nung maßgeblich an der Ent
stehung von Krebs beteiligt ist.
Dieser ZuckerAbbauWeg hat
einen entscheidenden Vorteil
für den Tumor: das Wachstum
unter sauerstoffarmen Bedin
gungen wird möglich. Die Ak
tivität eines Enzyms (genannt
TKTL1Enzym) und der damit
verbundene Vergärungsstoff
wechsel tragen dazu bei, dass
Krebszellen aggressiv werden,
in andere Gewebe einwan
dern und Metastasen bilden.
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Mit dem Anschalten der Ver
gärung entstehen gleichzeitig
Resistenzen gegenüber vielen
Chemotherapeutika.

selten und in geringen Mengen
auf dem Speiseplan.
Neben einer optimierten Er
nährungstherapie gehören be

Die Lebensqualität
verbessern und das
Immunsystem stärken
Diese Erkenntnisse führten zu
der Idee, über die Reduzierung
der Zuckerzufuhr entartete Zel
len in ihrer Energiegewinnung
zu beeinträchtigen. Aus diesem
Grund wird Krebspatienten
häufig eine ketogene Diät emp
fohlen. Hierunter versteht man
eine kohlenhydratarme, dafür
aber fettreiche Kost, die eine
Umstellung des Energiestoff
wechsels im Körper zur Folge
hat. In der klassischen ketoge
nen Diät sind maximal vier Pro
zent Kohlenhydrate oder etwa
20 Gramm pro Tag erlaubt.
Zum Vergleich: Normalerweise
wird Erwachsenen empfohlen,
über Kohlenhydrate circa 50
Prozent des täglichen Gesamt
energiebedarfs zu decken. Des
Weiteren erlaubt die ketogene
Diät etwa 6 bis 8 Prozent Eiweiß
und knapp 90 Prozent Fett.
Nudeln, Brot, Reis, Kartoffeln
und Zucker sind tabu. Dafür
kommen fetter Fisch, Fleisch,
Wurst, Eier und kohlenhydrat
armes Gemüse wie Zucchini,
Gurke und Brokkoli auf den Tel
ler. Wegen des hohen Fruchtzu
ckergehalts steht Obst nur sehr

beugen einer Metastasenbil
dung vor. Der wichtigste Vor
teil ist jedoch, dass die rich
tigen Mikronährstoffe in der
Lage sind, die Krebstherapien
optimal zu unterstützen und
die Nebenwirkungsrate erheb
lich zu reduzieren. Um die
se Wirkung zu erreichen,
müssen die Nährstoffe
ausreichend hoch do
siert und optimal auf

werden, hängt vermutlich da
mit zusammen, dass sie sich
weniger gut an die veränder
ten Umweltbedingungen an
passen können. Gesunde Zel
len schalten unter dem Wegfall
von Nahrung in einen Schutz
mechanismus, den Tumorzel
len nicht mehr besitzen. Der
Stoffwechsel der gesunden
Zelle reduziert sich und sie fal
len in eine Art „Schlafmodus“.
Die schädigenden Substanzen
der Chemotherapie werden
von gesunden Zellen in diesem
Zustand weniger aufgenom
men, sodass es auch zu weni
ger Nebenwirkungen kommt.
Aktiv werden kann viel
Kraft und Energie geben

stimmte Mikronährstoffe wie
Selen, Vitamin D, Coenzym
Q10 und LCarnitin mit zu einer
sinnvollen Krebstherapie. Sie
verbessern die Lebensqualität,
sie stärken das geschwächte
Immunsystem, unterstützen
die Regeneration und Wund
heilung nach Operationen,
hemmen Entzündungen und

die individuellen Chemomedi
kamente abgestimmt sein.
Die positive Wirkung des Fas
tens 36 Stunden vor und 24
Stunden nach einer Chemo
therapie ist noch relativ unbe
kannt. Dass Krebszellen durch
Fasten angreifbarer werden
und zum Absterben gebracht

Eine kleine Studie mit 13
Brustkrebspatientinnen
aus
dem Jahr 2015 hat gezeigt,
dass das kurzzeitige Fasten
sicher ist und dass es sogar
Nebenwirkungen am Blutbild
abschwächen kann. Das wird
direkt mit dem Schutzmecha
nismus der gesunden Zellen
in Verbindung gebracht. Bei
den fastenden Frauen erhol
ten sich die Erythrozyten und
Thrombozyten schneller (de
Groot S et al. / BMC Cancer
2015).
Das sogenannte intermittieren
de Fasten oder Kurzzeitfasten
wird aktuell in Deutschland von

Prof. Andreas Michalsen und
Dr. Annette Jänsch aus Berlin
untersucht. Sie betrachten 50
Brustkrebspatientinnen in einer
randomisierten Pilotstudie. Die
Frauen haben bei drei der ins
gesamt sechs Zyklen Chemo
therapie gefastet – und zwar 36
Stunden vor Beginn bis 24 Stun
den nach Beendigung der Che
motherapie. Außerdem legten
sie jeweils einen Entlastungs
tag ein. Nach der Behandlung
sind sie nicht wie vorher in die
tiefe Erschöpfung gerutscht.
Wer an Krebs erkrankt ist, soll
te beachten, dass es von vie
len verschiedenen Faktoren
abhängt, ob ein Fasten durch
geführt werden kann; insbe
sondere von der körperlichen
Befindlichkeit und Belastbar
keit. Bei stark ausgeprägter kör
perlicher Schwäche oder Ge
wichtsabnahme ist vom Fasten
abzuraten. Im Zweifelsfall berät
der behandelnde Arzt und gibt
entsprechende Informationen.
Sicher ist die Diagnose einer
bösartigen Erkrankung für je
den, der sie erhält, ein Schock.
Um so wichtiger ist es daher,
sich einen Plan zurechtzule
gen, wie man ganz persönlich
damit umgehen möchte. Ak
tiv werden und Möglichkeiten
suchen, um selbst Einfluss zu
nehmen, kann viel Kraft und
Energie geben. +
Anzeige

Wir versorgen Generationen
in ganz Südwestfalen.

Immer für Sie da – ein Leben lang.

www.diakonie-sw.de
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Ambulante (Pflege-)Dienste
Ambulante Rehazentren
Beratungsdienste
Eingliederungshilfe
Kindergarten
Krankenhäuser
Medizinische Versorgungszentren
Pflegebildungszentrum
Selbsthilfegruppen
Seniorenheime
Tagespflege
Wohnungslosenhilfe
und viele weitere Einrichtungen
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Hilfe bei
Dauerschmerzen

Es gibt zahlreiche verschiedene Erkrankungen des Schultergelenks –
Probleme der Schulter resultieren oftmals aus ihrem ungewöhnlichen Aufbau

DR.

BIRGIT SCHULZ
Chefärztin Unfall- und
orthopädische Chirurgie
am Diakonie Klinikum
Bethesda in Freudenberg
Telefon: (02734) 279-4300
E-Mail:
claudia.kirschke@
diakonie-sw.de

Verschiedene Arten
von Schulterprothesen
sind auf dem
Markt vorhanden

D

er Ersatz des Schulter
gelenkes ist die dritt
häufigste Form des
Gelenkersatzes nach Knie und
Hüfte. Am Diakonie Klinikum
Bethesda in Freudenberg ist
Dr. Birgit Schulz Hoffnungs
träger für Menschen, die an
chronischen Schmerzen des
Gelenks leiden. Rund 100 Pro
thesen setzte die Chefärztin
des Schulterzentrums Süd
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westfalen im Jahr 2021 ein –
ein bundesweiter Rekord für
die hier verwendeten Modelle.
Die Schulter – ein
komplexes Organ
Bei der Schulter handelt es
sich um ein Kugelgelenk, wel
ches sich in drei Achsen be
wegen lässt. Es besteht auf
der einen Seite aus einem ku

gelförmigen Kopf und auf der
anderen Seite aus einer relativ
kleinen und flachen Pfanne.
Hinzu kommen stabilisieren
de
Weichteilkomponenten.
Dazu zählen das Labrum
(Knorpellippe), die Gelenkkap
sel und vor allem die Rotato
renmanschette.
Diese Anatomie mit drei Mus
kelgruppen, drei Knochen

sowie Sehnen und Bändern
garantiert einen außerge
wöhnlich großen Bewegungs
umfang des Gelenks. Doch
gerade aus diesem unge
wöhnlichen Aufbau resultie
ren viele Probleme. Ist das
Gelenk nun auch noch stark
belastet – etwa bei Tätig
keiten, die über Kopf ausge
führt werden –, entsteht im
ohnehin schon engen Raum

zwischen Schultergelenk und
Schulterdach noch mehr Ge
dränge. Genauso schlecht ist
allerdings zu wenig Bewegung
– laut Schulz mit Abstand die
häufigste Ursache für Schul
terbeschwerden.
Es gibt zahlreiche verschiede
ne Erkrankungen des Schul
tergelenks. Probleme der
Schulter resultieren oftmals
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BUNDESWEITER REKORD
+ Am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg ist das Schulterzentrum Südwestfalen
fester Bestandteil des medizinischen Angebotes. Chefärztin Dr. Birgit Schulz ist unter an
derem von der Deutschen Vereinigung für Schulter und Ellenbogenchirurgie ausgezeich
net. Dies bescheinigt besondere Kenntnisse, Erfahrung und Fähigkeiten in der Diagnostik
und Therapie von Schulterleiden.
2021 konnte das Team um Dr. Schulz sogar einen bundesweiten Rekord aufstellen. Rund
100 Schulterprothesen eines der weltweiten Marktführer implantierte Dr. Birgit Schulz in
den vergangenen zwölf Monaten. Über 500 Operationen im Bereich des Schultergelenks
führt die Orthopädin insgesamt pro Jahr aus. Von diesem Erfahrungsschatz profitieren ins
besondere die Patienten, die mittlerweile aus einem großen Einzugsgebiet nach Freuden
berg kommen. Anreisen aus Köln, Frankfurt, Marburg oder Gießen sind keine Seltenheit.

aus ihrem ungewöhnlichen
Aufbau. Beengt sein kann ins
besondere der Raum unter
dem Schulterdach. Es kommt
bewegungs und lageabhän
gig zu Schmerzen, dem soge
nannten EngpassSyndrom,
auch Impingementsyndrom
genannt. Risse in den Sehnen
der
Rotatorenmanschette
sind ebenfalls ein häufiges
Problem, vor allem mit zuneh
mendem Alter verschleißbe
dingt. Diese sind oft repara
bel. Seltener ist die Arthrose,
da das Hauptgelenk wenig
Gewicht tragen muss. Diese
Omarthrosen sind – neben
Bruchverletzungen und nicht
reparablen Sehnenschäden
– eine Indikation für ein neu
es Schultergelenk, wenn die
Schmerzen konservativ nicht
beherrscht werden können.
Anders bei den SchulterEck
gelenksarthrosen (zwischen
Schulterblatt und Schlüssel
bein): Diese entwickelt aller
dings fast jeder Mensch über
50 Jahre, in der Regel symp
tomfrei.
Verschiedene Prothesenarten sind auf dem Markt
Ob bei fortgeschrittener Ar
throse, nicht reparablem
Sehnenschaden oder einem
Bruch: In vielen Fällen ist der
Einsatz einer Schulterprothe
se ein gutes Mittel, um dem
chronischen Schmerz im Ge
lenk den Kampf anzusagen.
In Abhängigkeit von der knö
chernen und muskulären Si
tuation gibt es verschiedene
ProthesenTypen.

Sind Kopf oder
Pfanne der Schul
ter
verschlissen
aber die muskuläre
Führung noch intakt,
ist die Implantation
einer sogenannten
anatomischen Endo
prothese
möglich.
Die Kugel des Schul
tergelenks wird dabei
durch ein Implantat
ersetzt, das aus einem
runden Metallkopf be
steht. Die Pfanne wird
durch eine abgerundete
Kunststoffschale ersetzt, die
exakt auf den Kopf der Kugel
angepasst wird.
Leiden Patienten an einer be
einträchtigten Funktion der
Rotatorenmanschette (nicht
reparable Risse), also beste
hen Probleme mit den halt
gebenden Muskeln, eignen
sich inverse Schultergelenk
prothesen. Mit ihnen wird die
normale Struktur der Schulter
quasi „umgekehrt“. Der Ku
gelTeil des Implantats wird
am Schulterblatt befestigt.
Dort befindet sich normaler
weise die Pfanne. Die künst
liche Pfanne wird dort befes
tigt, wo sich normalerweise
die Kugel befindet. Dadurch
übernimmt ein anderer Mus
kel (Deltamuskel) die Aktivität
beim Bewegen der Schulter.
Alle SchulterprothesenOpe
rationen werden vorab am
Computer geplant und simu
liert. Dafür werden unter an
derem CTBilder ausgewertet
und mithilfe eines Computer

werden, dann schließt sich
eine dreiwöchige RehaMaß
nahme an. Danach besteht
in der Regel schon wieder All
tagstauglichkeit, auch wenn
die Muskulatur auch weiter
hin trainiert werden muss. Bei
den meisten Patienten lässt
sich eine nahezu freie Beweg
lichkeit und Schmerzfreiheit
erzielen.
Aktives
Schultertraining
Zu starke Belastungen,
zum Beispiel im Berufs
leben, können zu Prob
lemen des Schulterge
lenks führen. Weitaus
häufiger ist allerdings
zu wenig Bewegung
die Ursache von Schul
terbeschwerden.
Einfache Übungen hat
die Unfall und ortho
pädische Chirurgie
am Diakonie Klini
kum Bethesda in Zu
sammenarbeit mit
dem
Ambulanten
Rehazentrum (ARZ)
Freudenberg in ei

Programmes
virtuell in 3D oder 4D wieder
gegeben. Diese Technik hat
sich erst in den vergangenen
Jahren entwickelt und er
leichtert die Arbeit des Ope
rateurs indes erheblich. In der
Vergangenheit wurden die
OPPlanungen anhand von
Röntgenaufnahmen
durch
geführt. Dies gestaltete sich
nicht selten schwierig, da
die Beschaffenheit des Kno
chens so nicht abbildbar wur
de. Mit der 3DPlanung in der
Computersimulation lassen
sich das am besten geeigne
te Modell, Größe und Position
bereits vor der eigentlichen
Operation sehr gut bestim
men und verbessern dadurch
auch die OPResultate. Es
wird auch ersichtlich, ob Spe
zialImplantate erforderlich
sind, etwa bei einer stark ver
schlissenen Schulter. Die Pro
thesen bestehen aus Chrom,
Nickel oder auch Titan. Pro
thesenPatienten müssen mit
einem etwa einwöchigen Kran
kenhausaufenthalt rechnen.
Sechs Wochen muss der Arm
in einer Schlinge getragen

nem Flyer zusammengefasst.
Für die Beweglichkeit und
Zentrierung der Schulter kann
man sogar während der Bü
roarbeit etwas tun. Etwa, im
Stehen die Hände hinter dem
Rücken falten und gestreckt
in Richtung Decke führen.
Für die Kräftigung des Schul
tergürtels eignet sich folgen
de Übung: In Sitzposition
lässt man die Arme neben
dem Körper nach unten hän
gen. Die Schultern ziehen
zunächst Richtung Nase. Im
zweiten Teil ziehen die Schul
terblätter Richtung Wirbel
säule und Gesäß.
Eine weitere einfache Einheit
eignet sich zur Dehnung der
vorderen Schultergürtelmus
kulatur. Im Stehen einfach
beide Hände hinter den Kopf
falten, Ellenbogen nach vorne
und im Wechsel zusammen
und auseinander bewegen.
Den komplette Flyer „Aktives
Schultertraining“ können In
teressierte auf www.diakonie
sw.de unter „Publikationen“
einsehen. +

Anzeige

• Machen Sie Ihr Bad fit!
• 	Alles aus einer Hand: von der Bedarfsanalyse über Planung bis
zur fachgerechten Ausführung zum Festpreis!

Otmar Knebel GmbH

Friedrich-Wilhelm-Straße 147–173
Telefon 02 71 / 23 22 80
Mail: info@knebel-siegen.de
Öffnungszeiten & weitere Infos unter www.knebel-siegen.de
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Avelinos lange Reise
Warum ein kleiner Junge die Sonne Afrikas

gegen ein Zimmer in der DRK-Kinderklinik eingetauscht hat

CHEFARZT DR.

STEFAN BEYERLEIN
Facharzt für
Kinderchirurgie an der
DRK-Kinderklinik Siegen
FEAPU (Fellow of the
European Academy of
Paediatric Urology)

D

as Friedensdorf International organisiert seit
vielen Jahren Hilfe für
Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. In dieser speziellen
Einrichtung mit Sitz in Oberhausen übernimmt man alljährlich
die Verantwortung für mehrere
hundert Kinder aus Ländern, in
denen Krisen und Kriege den
Alltag bestimmen und die medizinische Versorgung spezieller
kindlicher Krankheitsbilder vor
Ort nicht ausreichend erfolgen
kann. So wurde in den vergangenen Jahren jedes Jahr ein
vom Friedensdorf International
vermittelter komplexer kinderchirurgischer Patient in der Kinderchirurgie der DRK Kinderklinik Siegen behandelt.
Aufwendige Untersuchungen geben Auskunft
über Krankheitsbild
Im September 2021 kam Avelino aus Angola an der Westküste Afrikas mit dem Team des
Friedensdorfes nach Deutschland. „Tatsächlich beginnt die
erste Kontaktaufnahme mit
Fotos des kindlichen Patienten und knapper Krankheitsgeschichte durch Mitarbeiter
des Friedensdorfs bereits noch
aus dem Heimatland. Wir versuchen dann einzuschätzen,
ob sich durch unsere Hilfe die
Lebenssituation des Kindes
verbessern lassen könnte und

38

sagen dann entsprechend eine
erste Aufnahme zur Diagnostik
zu“, berichtet der Chefarzt der
kinderchirurgischen Abteilung,
Dr. Stefan Beyerlein.
Tobias Went, Oberarzt der Kinderchirurgie, erklärt: „Wird uns
ein Patient aus Deutschland zur
Zweitmeinung vorgestellt, gibt
es detaillierte Vorbefunde, Operationsberichte und Arztbriefe,
an denen man sich orientieren
kann. Die Kinder, die über das
Friedensdorf vorgestellt werden, kommen ohne Vorbefunde
und ohne Eltern, die berichten
könnten. Durch aufwendige
Untersuchungen muss daher
zunächst ermittelt werden, wie
das ursprüngliche Problem des
Kindes aussah und wie das Kind
bisher behandelt wurde. Besonders wichtig ist es, die Planung
der operativen Maßnahme an
die anschließende Situation im
Heimatland anzupassen. Erfordert ein Eingriff im Anschluss
beispielsweise spezielle Materialien oder eine intensive Nachsorge, die im Heimatland nicht
möglich ist, so muss diese Behandlungsmöglichkeit
leider
ausscheiden.“

wurde nach Geburt in der Heimat wegen einer angeborenen
Darmfehlbildung provisorisch
operiert und ein künstlicher
Darmausgang angelegt. Diese
Versorgung führte bei Avelino
nun zunehmend zu Problemen. In Deutschland wäre ein
Kind mit dieser Fehlbildung bereits im ersten Lebenshalbjahr
operativ vollständig korrigiert
worden und ohne künstlichen
Darmausgang aufgewachsen.
Durch die vergangenen Jahre aber hatte sich die Situation für Avelino erheblich verschlechtert.

zu den anderen Kindern aus
seiner Heimat in das Friedensdorf nach Oberhausen zurückgekehrt. Solange der Junge
noch im Friedensdorf wohnt,
wird er von der Siegener Kinderchirurgie ambulant nachbetreut. Insgesamt wurde Avelino fast ein halbes Jahr durch
die DRK-Kinderklinik betreut.
Nun freuen sich die Schwestern und Ärzte der Kinderchirurgie, dass er bald wieder zu
seiner Familie reisen und in
der Sonne Afrikas zur Schule
gehen kann.
Spenden helfen dabei,
Leben zu verbessern

Provisorisch operiert
und künstlichen Darmausgang erhalten

„Eine Korrektur, wie man sie
bei einem Säugling durchführen würde, hielten wir aufgrund
der Gesamtkonstellation nicht
mehr für erfolgversprechend.
Dennoch war klar, dass die
vorliegende Situation operativ
korrigiert werden muss“, erklärt
Tobias Went. Daher wurden
vom Team der Kinderchirurgie
Siegen zwei große Operationen
durchgeführt, die schließlich zu
einer erheblichen Verbesserung
von Avelinos Lebensqualität geführt haben. „Mit diesem Operationsergebnis kann Avelino
nun problemlos ein alter Mann
werden“, sagt der Oberarzt
nach erfolgreichem Abschluss
der Behandlung.

Auch seiner „guten Fee“, Gabriele Weiß aus Siegen, die ihn
all die vielen Tage lang trotz
erschwerter Bedingungen aufgrund der Corona-Besuchsregelungen ehrenamtlich in der
Klinik betreut hat, fiel es schwer,
Abschied zu nehmen. Bei seiner Ankunft sprach Avelino nur
Portugiesisch, zur Entlassung
sprach er gut Deutsch, was den
enthusiastischen, zeitaufwendigen und liebevollen Kontakt
des Pflegepersonals über die
medizinische Pflege hinaus in
Ansätzen erahnen lässt – und
all das in durch Covid-19 sowieso zusätzlich belasteten Zeiten.

Dies war auch bei dem heute
zehnjährigen Avelino so. Er

Inzwischen ist der Junge vollständig genesen und wieder

Sowohl die umfangreichen
Leistungen der DRK-Kinderkli-

OBERARZT

TOBIAS WENT
Facharzt für Kinderchirurgie
an der DRK-Kinderklinik

nik wie auch des Friedensdorf
International sind nur dank der
Spenden möglich, die diesen
Einrichtungen zugutekommen.
Wer ebenfalls Kindern aus den
Kriegs- und Krisengebieten helfen möchte, kann die Einrichtung gerne mit einer Spende
unterstützen.
„Wir von der DRK-Kinderklinik
Siegen freuen uns über jedes
Kind, das zufrieden und mit
einem Lächeln unser Haus
verlässt. Kindern durch Korrektur angeborener Fehlbildungen ein gesundes Leben
ermöglichen zu können, ist
die Faszination der Kinderchirurgie. Für uns alle ist es eine
besondere Motivation, einem
Kind helfen zu können, das,
um gesund zu werden, alleine
Heimat und Familie verlässt“,
so Oberarzt Tobias Went abschließend. +
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Digitaler Zwilling
aus dem Drucker
Was eine historische Geige im CT-Scan zu suchen hat

DR.

KLAUS DIETER
HEBBORN
Marien Ambulant –
Praxis für Diagnostische
Radiologie Siegen

„S

o etwas haben wir
hier auch noch nicht
erlebt“, sagt Dr. med.
Klaus Dieter Hebborn, Fach
arzt für Diagnostische Radio
logie bei Marien Ambulant, als
der emeritierte Mathematik
professor und Musikliebhaber
Werner Fröhlich die Praxis für
Diagnostische Radiologie im
Ambulanten Zentrum Albertus
Magnus in Siegen mit seiner
Geige betritt. Die traditionelle
Holzgeige aus dem Jahr 1902
soll heute bei ihm im Com
putertomographen gescannt
werden. Sie bildet das Vorbild
für den späteren 3DDruck,
den Prof. Dr. Werner Fröhlich
von ihr erstellen möchte.
Spontane Klangprobe
als Dankeschön
Es ist nicht die erste Geige,
die der Musikliebhaber mit
hilfe eines 3DDruckers er
stellt. Ein gedrucktes Exem

plar hat er sogar in die Praxis
mitgebracht; spontan gibt es
dann für Dr. med. Klaus Dieter
Hebborn und sein Team eine
Klangprobe. Mit dem CTScan
möchte Prof. Dr. Werner Fröh
lich seine historische Geige
ganz genau unter die Lupe
nehmen und mehr über ihren
Aufbau lernen, etwa wie dick
das Holz und die einzelnen
Schichten der Geige sind oder
wie die Fasern im Inneren ver
laufen. Das Team um Dr. med.
Klaus Dieter Hebborn unter
stützt ihn dabei.
Die Computertomographie,
auch CT oder CTScan ge
nannt, ist ein sogenanntes
bildgebendes Verfahren in der
Radiologie, das Schnittbilder
vom menschlichen Körper
liefert. CTAufnahmen sind
wesentlich detailreicher als
ein klassisches Röntgenbild,
sodass bereits kleine Verän
derungen gut erkennbar sind.

Für gewöhnlich dreht sich
eine rotierende Röntgenröhre
beim CT um einen liegenden
Menschen – heute liegt eine
Geige hier.

mindestens genauso gut sein
wie das Original. Das ist mein
Ziel“, so Prof. Dr. Werner Fröh
lich. „Bis dahin ist es aber noch

ein langer Weg.“ Dann finden
jedoch die Zwillinge des 120
Jahre alten Meisterwerks ihre
moderne Entsprechung. +
Anzeige

„Es ist so, als würde man die
Knochendichte der Geige
messen“, erklärt Prof. Dr. Wer
ner Fröhlich. Gescannt wird
die Geige dabei „nackt“, das
heißt ohne Steg, Saiten oder
Kinnhalter. Die im CT gewon
nenen Daten werden von ihm
anschließend so bearbeitet,
dass der 3DDrucker diese
verstehen und lesen kann.
Der CTScan bildet somit eine
ebenso spannende wie wich
tige Grundlagenarbeit für den
Musikliebhaber Fröhlich.
Über die Aufgeschlossenheit
und fachkundige Unterstüt
zung von Dr. med. Klaus Die
ter Hebborn ist er daher sehr
dankbar: „Meine Geige aus
dem 3DDrucker soll im Klang

Rückenfreundlich arbeiten, entspannen und schlafen!
Erleben Sie den Unterschied!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. bensberg1867.de
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Gut wohnen und leben im Alter:
WohnGut Saalhausen
Das im September 2021 eröffnete WohnGut Saalhausen bietet die Möglichkeit, im
reizvollen Sauerland im Alter
außergewöhnlich gut zu leben. Die modernen Wohnformen bedienen eine große
Bandbreite von Ansprüchen
vom komplett eigenständigen

Leben in einer Wohnung über
das Leben in einer „WG“ bis
hin zur vollstationären Pflege.
Mehrwert mit Ambiente
Ergänzt werden die Wohnangebote durch sehr ge-

schmackvoll gestaltete Gemeinschaftsbereiche, ein
stilvolles Restaurant und
einen großzügigen, hellen
Sportsaal, in dem regelmäßig
vielseitige Kurse stattfinden.
Service-Wohnen
Das Service-Wohnen verfügt
über 59 moderne, komfortable,
barrierefreie Apartments in
der Größe von 47 bis 111 qm.
Zu jeder Wohnung gehört ein
Balkon oder eine Terrasse
sowie eine voll ausgestattete Küche. In der monatlichen

Pensionspauschale sind umfangreiche Services enthalten, die das Leben angenehmer und leichter machen. Das
Service-Wohnen eröffnet viele Möglichkeiten, Kontakte zu
knüpfen und an gemeinsamen
Aktivitäten teilzunehmen.
Gemeinschafts-Wohnen
Diese Wohnform ist ideal für
Menschen, die im Alltag eine
geringe pflegerische Unterstützung benötigen und sich
viele Kontakte wünschen. Sie
bietet Privatsphäre im eigenen Zimmer mit angeschlossenem Bad, die Gemeinschaft
einer WG und die Sicherheit,
jederzeit die nötige Hilfe zu
bekommen. Das Gemeinschafts-Wohnen umfasst zwei

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohngut.de. Für eine persönliche Beratung
kontaktieren Sie bitte Jan Bialuschewski unter +49 2723 7181-0 oder schreiben Sie eine
E-Mail an saalhausen@wohngut.de.
WohnGut Saalhausen GmbH | Fasanenweg 8 | 57368 Lennestadt | www.wohngut.de

Wohnungen mit je acht privaten Zimmern in einer Größe
von 25 bis 37 qm.
Pflege-Wohnen
Das Pflege-Wohnen zeichnet
sich durch ein außergewöhnlich ansprechendes Ambiente aus. Die 19 komfortablen
privaten Wohnräume gruppieren sich um großzügige,
behaglich eingerichtete Gemeinschaftsräume. Die lie-

bevolle Ausstattung, eine
ganzheitliche, aktivierende
Pflege und viel persönliche
Zuwendung sorgen dafür,
dass sich die Bewohner rundum wohlfühlen.

