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Perspektivwechsel
Corona – und die Kunst, sich anstecken zu lassen

HEIKE HENRICHS- 
NEUSER

MSc Psychologin 
www.perspektivwechsel- 

siegen.de

Überall Corona. Zuhause im Radio, im Fern-
sehen, in den sozialen Netzwerken, unaus-
weichlich präsent. Es macht was mit mir und 

mit meinen Empfindungen. Irgendwie entwickelt sich 
eine seltsame Atmosphäre, wenn ich in der Öffent-
lichkeit bin. Wenn ich allein Sport in der Natur ma-
che, dann empfinde ich Ruhe und merke von alledem 
nichts. Sobald ich in die Stadt komme, entwickelt sich 
ein beklemmendes Gefühl, wenn ich die Menschen 
mit Stoffmasken sehe. Viele Menschen möchten sich 
schützen. Sie haben Sorge, sich von der „unsichtba-
ren Gefahr“ anstecken zu lassen und fühlen sich mit 
den Masken erst einmal besser und sicherer.

Einkäufe sind zurzeit eine neue Erfahrung. Wir müssen 
uns erst einmal an die Schutzmaßnahmen gewöhnen, 
das angenehme Einkaufserlebnis fehlt mir bei diesen 
Bedingungen oder es finden sich bald andere Lösun-
gen. Beim Einkaufen erlebe ich Situationen, die mich 
nachdenklich machen. Mir fallen einige Verhaltens-
weisen auf, die ich als übertrieben empfinde. Die An-

steckung mit besonderen Verhaltensweisen hat ihren 
Weg gefunden. Vor einem Lebensmittelladen kam mir 
ein Mann aus der Eingangstür entgegen. Trotz des Ab-
stands von zwei Metern streckte er seinen Arm mit 
erhobener Hand nach vorne und mahnte sofort „Ab-
stand halten!“. Bei ihm habe ich den Eindruck, dass er 
von einem hohen Anspruch zur Vorsicht angesteckt 
worden ist. In den Zeiten von Corona kann er seinen 
übertriebenen Hang zur Vorsicht in voller Inbrunst 
ausleben.

In der Kommunikationspsychologie von Schulz von 
Thun wird die Theorie der verschiedenen Persönlich-
keitstypen beschrieben (2010). In Ausnahmesituatio-
nen kommen die starken Ausprägungen bestimmter 
Merkmale zur Geltung. Bei Menschen, die schon 
immer ein Augenmerk auf Ordnung und Sicherheit 
hatten, ist die Ansteckungsgefahr dafür gerade jetzt 
besonders hoch. Diese „Persönlichkeitstypen“ sehen 
jetzt die Chance für ihre Bühne, damit die Regeln und 
die Ordnung eingehalten werden.  

Dieses Corona-Virus ist unsichtbar und nicht zu grei-
fen. Es kann überall sein. Besonders ältere Menschen 
fühlen sich verunsichert und ängstlich, gerade auch 
weil sie als Risikogruppe gelten. Das Gefühl der Angst 
bestimmt das Verhalten, es macht Stress, hilflos und 
schwächt die Abwehr. Das Immunsystem wird zuneh-
mend schwächer. Doch gerade jetzt wird es für die 
Virusabwehr benötigt. Es bedarf der Fähigkeit, Ver-
trauen in die körpereigene Stärke zu haben und ge-
nügend Selbstvertrauen. Dann können wir uns trotz 
allem einiges zumuten, wenn wir uns an empfohlene 
Regeln halten.

Es kann sein, dass wir uns von negativen Gesprä-
chen beim Einkaufen oder in der Unterhaltung unter 
Nachbarn anstecken lassen. Manche Gespräche 
gleiten nach massiver Kritik über die beschlossenen 
Maßnahmen in negative Gesprächsmuster. Meistens 
sind es in der jetzigen Zeit die Themen Entscheidun-
gen der Politik, wirtschaftliche Unterstützungen, so-
ziale Aspekte im zwischenmenschlichen Miteinander, 
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Gesundheitsaspekte und so weiter. Wir gehen 
dann mit dem Eindruck nach Hause, dass im 
Moment alles ganz schrecklich ist und wer 
weiß was alles noch kommt? Und die Politiker 
treffen Entscheidungen, die wir nicht nachvoll-
ziehen können. Da muss man doch mal drüber 
reden. Das kann man doch besser machen. 
Das, was im Moment passiert, kann doch nicht 
sein. Was soll denn werden? Wir können uns 
gedanklich in eine Abwärtsspirale begeben. 
Darin liegt die Gefahr. Wir empfinden alles als 
ganz schlimm und furchtbar.

Es gibt einen anderen Weg der Ansteckung in 
dieser Zeit. Ich kann mich von der Solidarität un-
tereinander anstecken lassen. Von dem Gedan-
ken, „wir schaffen das gemeinsam!“ Viel Neues 
entsteht gerade, was vor einigen Wochen noch 
undenkbar war. Menschen unterschiedlicher 
Generationen kommen zusammen, organisie-
ren Projekte oder machen einfach etwas Krea-
tives, was andere Menschen erfreuen kann.

In der Arbeitswelt entsteht die Bereitschaft zum 
Homeoffice und vielleicht wird diese Arbeits-
form in der Zukunft als hilfreiches Instrument 
zur Arbeitsgestaltung akzeptiert. Ich kann mich 
also mit dieser Form der Arbeitsweise anste-
cken lassen, die ich vorher für befremdlich und 
als nicht praktikabel hielt, weil mir die Rahmen-
bedingungen und die technischen Anforde-
rungen zu hoch erschienen. Das Nutzen von 
Möglichkeiten, Offenheit für Neues stärkt unser 
Selbstbewusstsein und macht gute Laune. Vie-
le Menschen haben jetzt Zeit. Wir haben wie-
der Muße. Auf einmal leben wir bewusster und 

halten inne. Wir betrachten unsere Umgebung 
und erkennen einiges welches wir vorher noch 
nie wahrgenommen haben. Davon möchte ich 
mich unbedingt anstecken lassen. Auch von 
den Eindrücken in der Natur, die mir deutlich 
macht, dass es nicht viel braucht, um Freude 
zu empfinden. Ich möchte mich von der Ruhe 
anstecken lassen, die auf einmal da ist – und 
dann einfach nur genießen.

Die aktuelle Solidarität bringt viele Menschen 
zusammen, die sich vorher noch nie gesehen 
haben. Es entwickelt sich eine Lebensqualität, 
die wertvoll ist und glücklich macht. Davon las-
se ich mich gerne anstecken.

Viele Menschen sind auf einmal offener und 
kommen über ungewohnte Wege in Kontakt, 
weil wir alle gemeinsam irgendwie „dadurch“ 
kommen wollen. Von dieser Offenheit und 
Kontaktbereitschaft möchte ich mich eben-
falls anstecken lassen. Hoffentlich hält dieses 
Miteinander noch lange an. Es gibt so viel zu 
erleben und wir können in einem bestimmten 
Rahmen entscheiden, wie wir dieses Erleben 
füllen möchten.

Wir brauchen auch unbedingt den Blick für die 
Realität. Viele Menschen kämpfen um die Exis-
tenz. Hier können andere, denen es gut geht, 
Unterstützung anbieten. Lassen wir uns einfach 
anstecken von der Freundlichkeit, der Gemein-
schaft, der Offenheit, der Ideen, der Freude, der 
neuen Möglichkeiten und der Zuversicht, dass 
wir diese Zeit nicht erleiden müssen, sondern 
gemeinsam gestalten werden. +
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Marketing, 
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 DR.  
CHRISTIAN STOFFERS  
Zentralreferat Kommunikation 

und Marketing Marien Kliniken – 
St.-Marien-Krankenhaus

STEFAN NITZ 
Referat Presse, 

Kommunikation & Marketing 
Diakonie in 

Südwestfalen gGmbH

Covid-19 und das 
positive Zwischenfazit
Die Siegener Kliniken appellieren: Je mehr jeder Einzelne seinen Beitrag

leistet, umso schneller kann eine Rückkehr zur Normalität erfolgen
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Betrachtet man die bishe-
rige Anzahl an Patienten, 
die sich in unserer Region 

bzw. im Kreis Siegen Wittgen-
stein mit dem Covid-19 Virus 
infiziert haben, kann man als 
Zwischenfazit festhalten, dass 
die Verantwortlichen in der Re-
gion bislang wohl Vieles richtig 
gemacht haben. Die Kapazitä-
ten an Beatmungsplätzen wur-
den bisher nicht ausgeschöpft, 
das Krisenmanagement im 
regionalen Gesundheitssystem 
arbeitet kompetent, engagiert 
und kooperativ zusammen, 
um die Versorgung aus der Re-
gion für die Region aufrecht zu 
 halten.

Im landesweiten Vergleich ha-
ben die Siegener Kliniken (die 
Diakonie Kliniken Jung-Stilling 
und Bethesda, die DRK-Kinder-
klinik, das Kreisklinikum und 
die Marien Kliniken – St.-Ma-
rien-Krankenhaus) in enger 
Abstimmung mit dem Gesund-
heitsamt des Kreises Maß-
nahmen zur Begrenzung des 
Besucheraufkommens sowie 
Regelungen zur einheitlichen 

Leitung möglicher an Covid-19 
Infizierter seit Beginn der Coro-
nakrise eine zentrale Stelle auf-
genommen. Dem Kreisklinikum 
Siegen kam dabei mit einer spe-
ziellen Isolierstation die Rolle 
als zentrale Anlaufstelle für Be-
troffene mit stationärem Ver-
sorgungsbedarf zu.

Beatmungskapazitäten 
wurden vervielfacht

 
Die Beatmungskapazitäten in 
den drei „Erwachsenenkliniken“ 
wurden für den Bedarfsfall ins-
gesamt verdreifacht. Auch in der 
Siegener Kinderklinik werden 
entsprechende Betten vorgehal-
ten, um mögliche junge Patien-
ten unter 18 Jahren versorgen 
zu können. Zusätzlich hat der 
Kreis Siegen-Wittgenstein da-
für gesorgt, in Abstimmung mit 
der Diakonie auch das Kranken-
hausgebäude in Kredenbach 
so herzurichten, dass dort eine 
Notfallversorgung kurzfristig 
wieder erfolgen kann.

In allen Kliniken, Ambulanzen, 
MVZs und Pflegeeinrichtungen 

der jeweiligen Träger haben die 
Teams der Krankenhaushygiene 
zusammen mit den Geschäfts-
führungen und den ärztlichen 
Direktionen die Mitarbeiter 
umfassend informiert und ent-
sprechende Hygienekonzepte 
erarbeitet, um die regionalen 
kritischen Infrastrukturen auch 
mittelfristig aufrecht erhalten zu 
können. Alle Mitarbeiter haben 
sich hier jederzeit engagiert ein-
gebracht und die angedachten 
Maßnahmen umgehend umge-
setzt.

Zur weiteren Entzerrung der an-
gespannten Situation hat die 
Einrichtung eines Corona-Dia-
gnose-Zentrums an der Uni-
versität Siegen beigetragen. 
In engmaschigen Sitzungen 
auf übergeordneter Ebene zu-
sammen mit den Mitarbeitern 
des Gesundheitsamtes wurden 
hier die getroffenen Maßnah-
men immer wieder betrachtet 
und bei Bedarf angepasst. Ins-
gesamt haben die Klinikver-
treter bisher wahrgenommen, 
dass der überwiegende Teil 
der Bevölkerung die ergriffenen 

Maßnahmen unterstützt – nur 
vereinzelt mussten die Maßnah-
men erklärt und mit Sicherheits-
diensten durchgesetzt werden. 
Trotz der Einschränkungen ist 
es in Siegen zu keiner Zeit zu 
einer Einschränkung der Not-
fallversorgung gekommen. Alle 
ärztlichen Notfalldienste, die 
Notfallambulanzen und die ope-
rative Versorgung waren und 
sind sichergestellt.

Maßnahmen sollen 
Patientengruppen schützen

 
Wichtig ist den Verantwortli-
chen aber darauf hinzuweisen, 
dass alle Maßnahmen, die ge-
troffen wurden und eventuell 
zukünftig noch getroffen wer-
den, dazu dienen, gerade Pa-
tienten mit schwereren Erkran-
kungen wie etwa onkologische 
oder kardiologische Patienten 
zu schützen. Diese Patienten 
sollten unbedingt weiterhin ge-
botene Termine in den Kliniken 
wahrnehmen. Das gilt auch für 
chronische und akut schwer 
erkrankte Menschen oder Per-
sonen mit einem Schlaganfall 

oder Herzinfarkt, die unbedingt  
den Kontakt zu den Facham-
bulanzen bzw. Fachbereichen 
aufnehmen und entsprechen-
de medizinische, pflegerische 
und therapeutische Hilfe in 
Anspruch nehmen sollten. Teil-
weise kann dies auch unter der 
Zuhilfenahme anderer Kommu-
nikationswege erfolgen. Auch 
der Bereich der psychiatrischen 
Versorgung musste in den ver-
gangenen Wochen zwar einge-
schränkt werden, ist aber so-
wohl am Kreisklinikum als auch 
an der DRK-Kinderklinik soweit 
in Betrieb, dass eine Behand-
lung gerade auch dieser stark 
belasteten Patientengruppen 
gewährleistet ist.

Abschließend schließen sich die 
Kliniken der aktuellen AHA-Emp-
fehlung an und bitten dabei 
alle um aktive Umsetzung: Ab-
stand halten – Hygienemaß-
nahmen umsetzen – Alltags-
maske tragen. Je mehr jeder 
Einzelne seinen Beitrag leistet, 
umso schneller kann auch 
eine Rückkehr zur Normalität 
erfolgen.  +

Marien Gesellschaft Siegen

DRK-Kinderklinik

Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Kreisklinikum Siegen
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Ein echter Mehrwert 
für Patienten
Warum jeder von uns von der Digitalisierung

in den Arztpraxen profitieren kann

Der Hausarzt ist in vie-
len Fällen der erste 
Ansprechpartner bei 

gesundheitlichen Fragen und 
Problemen – nahezu jeder 
Mensch in Deutschland hat einen 
Hausarzt bzw. eine Hausärztin. 

Oft kennen wir als Hausärzte 
unsere Patienten schon über 
viele Jahre, wodurch sich viel-

fach intensive Arzt-Patien-
ten-Beziehungen entwickelt ha-
ben. Wir sehen Patienten nicht 
nur zu einer Operation, sondern 
begleiten Menschen, ganze Fa-
milien, von Jung bis Alt über 
Generationen bei allen gesund-
heitlichen Problemen.

Leider sind Hausärzte gerade 
im ländlichen Raum eine zu-

nehmende Rarität geworden: 
Viele Ärztinnen und Ärzte, die 
das Rentenalter erreicht haben, 
finden keine Nachfolger mehr 
für ihre Praxen und müssen 
schließen. Derzeit sieht es so 
aus, als würde sich dieser Trend 
in den kommenden Jahren 
noch wesentlich verstärken. In 
letzter Konsequenz müssen we-
niger Hausärztinnen und Haus-

ärzte deutlich mehr Patienten 
versorgen. Und das natürlich 
möglichst  ohne Abstriche bei 
der Behandlungsqualität zu 
machen. Ohne Digitalisierung 
wird dies vermutlich nicht ge-
lingen. Sie kann unter anderem 
dazu beitragen, das geschilder-
te Problem etwas abzumildern 
und bietet hierfür interessante 
Lösungen an.

Oftmals sind jedoch kritische 
Stimmen zu hören, wenn es 
um das Thema Digitalisierung 
geht, gerade in der Medizin. 
Dabei beruhen die meisten 
kritischen Annahmen auf völ-
lig falschen Vorstellungen: 
 
• Alles wird unpersönlicher
•  Der Arzt soll durch eine Ma-

schine ersetzt werden

 DR. DR. MED.   
CHARLES CHRISTIAN 

ADARKWAH, M.SC 
Facharzt für Innere und 

Allgemeinmedizin (Hausarzt), 
Tel.: 02732-80063, 

E-Mail: adarkwah@familydocs.de, 
Internet: www.familydocs.de

Mitinhaber der Praxis „family-
docs“ in Kreuztal und derzeit 

kommissarischer Lehrstuhlin- 
haber für Versorgungsforschung 

an der Universität Siegen. In 
diesem Rahmen betreut er unter 
anderem das Forschungsprojekt 

DIPRA, das die Digitalisierung 
in Hausarztpraxen erforscht.
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•  Der Mensch steht nicht mehr 
im Mittelpunkt

Diese Aussagen sind in der Pra-
xis nicht haltbar – und dass dies 
so ist, möchte ich in diesem Bei-
trag kurz erläutern und Ihnen 
ein bisschen Lust machen, die 
eine oder andere Neuerung, die 
vielleicht schon Einzug in die 
Hausarztpraxis Ihres Vertrau-
ens gehalten hat, zumindest 
einmal auszuprobieren.

Erster Schritt: 
Online-Services

Digitalisierung in Form von On-
line-Services kann dazu beitra-
gen, wertvolle Ressourcen in 
den Praxen freizusetzen. Unter 
Online-Services versteht man 
beispielsweise:

•  Das Angebot einer Praxis-Web-
site mit Informationen zu Be-
handlungsabläufen

•  Die Bestellung von Wiederho-
lungsrezepten via Kontaktfor-
mular oder App

•  Die Bestellung von Überwei-
sungen und sonstigen Formu-
laren via Kontaktformular oder 
Praxis-App

•  Die Vereinbarung von Termi-
nen über die Praxiswebsite

Diese genannten Dinge schaf-
fen Ressourcen gerade bei den 
nicht-ärztlichen Mitarbeiterin-
nen der Praxis. Diese können 
ihre Energie somit noch inten-
siver den Patientinnen und Pati-
enten vor Ort widmen und müs-
sen dadurch deutlich weniger 
Telefonate führen. Bestellungen 
können zusammenhängend ab-
gearbeitet werden, Gespräche 
mit Patientinnen und Patienten, 
die in der Praxis sind, werden 
nicht durch Telefonate unter-

brochen. Man geht davon aus, 
dass bei konsequenter Nutzung 
in einer durchschnittlich großen 
Hausarztpraxis täglich 100 bis 
150 Telefonate weniger geführt 
werden können, wenn die Ser-
vices von einem Großteil der 
Patienten aktiv genutzt werden. 
Das ist eine Menge.

Zweiter Schritt: Online-/ 
Video-Sprechstunde

Die Erfindung der  Online- oder 
Video-Sprechstunde ist zwar 
nicht neu, aber derzeit noch 
nicht so sehr verbreitet, wie sie 
es verdient hätte. Durch die Co-
rona-Pandemie hat dieses Tool 
deutlichen Auftrieb erfahren 
und viele, sowohl Ärzte als auch 
Patienten, haben diese Kom-
munikationsmöglichkeit in den 
vergangenen Wochen schätzen 
gelernt.

Doch was genau heißt eigent-
lich Videosprechstunde? Statt 
für das Gespräch die Haus-
arztpraxis aufzusuchen, bu-
chen Sie einen Termin für die 
Videosprechstunde bei Ihrem 
Arzt/Ihrer Ärztin des Vertrau-
ens. Sie erhalten dann in der 
Regel einen Link per SMS oder 
E-Mail, auf den Sie dann zum 
vereinbarten Termin klicken und 
direkt per Live-Schaltung mit 
der Praxis verbunden werden. 
Sie können sich dann gegen-
seitig sehen und miteinander 
sprechen – völlig ortsunabhän-
gig, zum Beispiel von Zuhause 
oder auch vom Arbeitsplatz aus 
über eine gesicherte Leitung. 
Wer hätte es vor einigen Jah-
ren für möglich gehalten, dass 
das Kommunizieren mit dem 
Hausarzt in Form einer Video-
sprechstunde zu einer alltägli-
chen Sache werden könnte? Die 

Corona-Pandemie zeigt, dass 
genau das funktioniert. In den 
vergangenen Wochen konn-
ten wir zunehmend feststellen, 
dass Patienten nahezu jeden 
Alters dieses Angebot nutzen 
und auch zu schätzen wissen. 
Es sind nicht nur hochtechni-
siert junge Menschen, sondern 
eigentlich alle, die prinzipiell ein 
Handy bedienen können. Wer 
zum Beispiel mit seinen Enkeln 
via WhatsApp in Kontakt ist, für 
den ist die Durchführung einer 
Videosprechstunde keine Her-
ausforderung.

Viele Dinge lassen sich 
schon digital lösen

Es ist wohl klar, dass man durch 
eine Videosprechstunde nicht 
alle Praxisbesuche ersetzen 
kann. Das ist auch überhaupt 
nicht das Ziel. Aber oftmals 
stellt sich als Patient die berech-
tigte Frage: Muss ich wirklich 
in die Praxis fahren, mich ins 
Wartezimmer setzen und mit 
dem Arzt/der Ärztin Dinge be-
sprechen? In der Tat lassen sich 
viele Fragen und Probleme – in 
der Praxis „Beratungsanlässe“ 
genannt – prima mit einer Vi-
deosprechstunde klären.
 
Beispiele hierfür sind:
•  Die Besprechung von Untersu-

chungsergebnissen
•  die klinische Verlaufskontrolle 

im Rahmen einer akuten oder 
chronischen Erkrankungen

•  die optische Verlaufskontrolle 
einer Wunde

•  Verlaufsgespräch bei psychi-
schen Erkrankungen

•  Die Durchführung einer Impf-
beratung im Allgemeinen und 
vor Urlaubsreisen

•  Verlaufsgespräch bei chroni-
schen Erkrankungen

EXPERTENTIPP
Probieren Sie es einfach aus, besuchen Sie die Pra-
xis-Website Ihrer Hausarztpraxis und bestellen Sie das 
nächste Rezept oder buchen den nächsten Termin ein-
fach mal online. Sie werden sehen: es ist ganz einfach 
und man benötigt dafür nicht mehr als einen Computer 
oder ein einfaches Smartphone sowie eine Internetver-
bindung. Eine zunehmende Zahl an Hausarztpraxen bie-
tet mittlerweile auch Videosprechstunden an. Wenn es 
demnächst um etwas geht, für das man nicht zwingend 
in die Praxis kommen muss, dann buchen Sie hierfür 
doch einen Termin in der Videosprechstunde. Die Erfah-
rung aus der Praxis zeigt: Wer es einmal ausprobiert hat, 
wird zum Wiederholungstäter.

Unsere Studie DIPRA (=die DIgitale PRAxis) der Univer-
sität Siegen zeigt, dass die Zufriedenheit mit diesem An-
gebot auf der ärztlichen Seite, aber vor allem auch auf 
der Patientenseite sehr hoch ist. Und all denjenigen, die 
Angst haben, den persönlichen Kontakt zur Hausarztpra-
xis zu verlieren, sei gesagt: Für die nächste Blutentnah-
me, körperliche Untersuchung bei Krankheit oder auch 
zur Vorsorge müssen Sie ohnehin leibhaftig in der Praxis 
vorbeischauen. Seien Sie also ruhig mutig bezüglich der 
„neuen Entwicklungen“ in den Arztpraxen und probieren 
Sie die digitalen Angebote einfach mal aus.  +

Man könnte sagen: alle Situatio-
nen, bei denen ein Anfassen, ein 
Fühlen und/oder Riechen des 
Patienten nicht zwingend erfor-
derlich ist.

Ich selbst hätte es vor zwei 
Jahren auch nicht gedacht – es 
lassen sich weit mehr Dinge auf 
diesem Wege klären, als ich ver-
mutet hätte.   + 

ANZEIGE 
BKK Achenbach 

Buschhütten 
2sp./130 mm hoch
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Kinder brauchen 
besonderen Schutz
Warum wir unsere Kinder in der Corona-Krise vor Krankheits- 

Berichterstattungen in den Medien und Übergriffen schützen müssen

ANTJE MAASS-QUAST
Systemische Supervisorin 

und Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin (SG), 

Telefon: 02 71 / 23 45-240, 
E-Mail: beratungsstelle@ 

drk-kinderklinik.de, 
Telefonsprechzeiten: dienstags  
9.00  bis 11.00 Uhr, donnerstags  

14.00 bis 15.00 Uhr.
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Die Corona-Krise ist all-
gegenwärtig. Wenn Ka-
tastrophen für uns im 

eigentlich friedlichen Europa 
sonst immer weit weg erschie-
nen, hat uns die Covid-19-Pan-
demie dieses Mal voll erwischt.  
Vor allem die Medien bringen 
rund um die Uhr belastende 
Bilder und noch erdrückende-
re Fakten in unsere Wohnzim-
mer. Natürlich möchten wir alle 
über aktuelle Entwicklungen 
informiert werden. Daher ist 
eine entsprechende Präsenz 
auch nur allzu verständlich. 
Sogar die speziellen Kinder-
fernsehsendungen arbeiten 
die Themen „kindgerecht“ auf. 

Aber Achtung: Insbesondere 
kleinere Kinder sollten vor sol-
chen Krisenbildern besser ge-
schützt werden. Diese Bilder, 
aber auch die dazugehörigen 
Fakten können bei Kindern 
unter zehn Jahren sogar zu 
Angststörungen und Verwir-
rungen führen, da sind sich die 
Experten aus der Pädiatrie und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
einig. Erwachsene sollten des-
halb nicht nur bei der aktuellen 
Berichterstattung genau darauf 
achten, was Kinder im Fern-
sehen und Internet anschauen. 
Dies gilt insbesondere für jünge-
re Kinder bis zu zehn Jahren, da 
diese besonders Probleme da-
mit haben, die Realität und das, 
was im Fernsehen, im Internet, 
dem Radio oder der Tageszei-
tung gezeigt und angesprochen 
wird, hinreichend zu verarbei-

ten. Und das gilt nicht nur für 
Fernsehbeiträge, sondern auch 
für eine Vielzahl der PC- und On-
line-Artikel.

Mediennutzung besser 
immer im Auge behalten

Grundsätzlich sollten Eltern 
immer beim Fernsehen bzw. 
der Mediennutzung der Kin-
der dabei sein oder zumindest 
Kenntnis von den gewählten 
Sendungen bzw. Themen ha-
ben und im Anschluss für ge-
meinsame Gespräche zu den 
gezeigten Themen offen sein 
oder gar aktiv dazu anregen. 
Bei jeglicher Katastrophenbe-
richterstattung empfehlen die 
Experten aber ganz klar das 
Um- oder Abschalten. Aufgrund 
der in den vergangenen Jahren 
stark zugenommenen Anzahl 
der Fernsehkanäle, aber nicht 
zuletzt auch durch die Vielzahl 
an neuen Medien sind Kinder 
heutzutage in der Medienwelt 
einer steten Informationsflut 
ausgesetzt. Um dann später 
einerseits nicht zum Medienjun-
kie zu werden, muss eben auch 
rechtzeitig gelernt werden, ab-
zuschalten. Und zwar nicht nur 
den Fernseher, sondern auch 
die inzwischen stark verbreite-
ten Smartphones, Tablett-PCs 
oder gar den PC selbst. Wenn 
sich bereits erste erkennbare 
Belastungssymptome zeigen, 
sollten die Eltern das Gespräch 
suchen. Sollte nicht nachhaltig 
Besserung eintreten, dann darf 
man sich nicht scheuen, seinen 

niedergelassenen Kinder- und 
Jugendarzt oder entsprechend 
ausgebildete Psychologen, Psy-
chiater oder Therapeuten aufzu-
suchen.

Doch die wahre Medienflut mit 
ihren Berichten zur Pandemie 
ist nicht die einzige Gefahr für 
unsere jungen Mitmenschen. 
In solchen Zeiten muss man 
leider auch nachfragen, wie es 
um den Kinderschutz selbst 
gestellt ist. Viele bislang häufig 
genutzte Hilfsangebote für von 
Vernachlässigung, Missbrauch 
oder Misshandlung Betroffene 
können bzw. konnten aufgrund 
des Kontaktverbotes in den 
vergangenen Monaten nicht in 
Anspruch genommen werden. 
Studien zeigen leider, dass bei 
Krisen gerade auch ein Anstieg 
von körperlicher, emotionaler 
und sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder zu verzeichnen ist. Der 
bereits dokumentierte,  erhöhte 
Alkoholkonsum in den Quaran-
tänezeiten trägt leider auch sei-
nen Teil dazu bei.

Hilfsangebote rechtzeitig 
in Anspruch nehmen

Ein hilfreiches Angebot kann 
dann der Telefonkontakt mit der 
Medizinischen Kinderschutz-
hotline (0800 1921000) sein. In 
der Region ist die Ärztliche Be-
ratungsstelle an der DRK-Kin-
derklinik Siegen eine hilfreiche 
Kontaktstelle, die als speziali-
sierte Fachstelle gegen alle For-
men von Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen, insbesondere bei 
Kindesmisshandlung, bei sexu-
ellem Missbrauch und bei Ver-
nachlässigung auch anonym 
telefonisch oder direkt  persön-
lich Hilfe anbietet.

Kinder und Jugendliche können 
sich an die ÄBS wenden, wenn 
sie Kummer und Sorgen in der 
Familie haben, sie seelisch oder 
körperlich misshandelt, vernach-
lässigt oder sexuell missbraucht 
werden, sie von häuslicher Ge-
walt betroffen sind. Mütter und 
Väter finden Unterstützung, 
wenn ihnen alles über den Kopf 
wächst, die Belastungen zu 
groß werden und sie sich über-
fordert erleben, sie vermuten 
oder wissen, dass ihr Kind se-
xuellen Übergriffen ausgesetzt 
ist, sie das Wohl eines Kindes 
gefährdet sehen. Und profes-

sionelle Helfer finden dort fach-
liche Unterstützung im Umgang 
mit betroffenen Kindern und 
Jugendlichen. Jeder kann anru-
fen. Was besprochen wird, bleibt 
vertraulich und unterliegt der 
Schweigepflicht. Die Gesprächs- 
und Therapieangebote sind dem 
Grundsatz „Hilfe statt Strafe“ ver-
pflichtet und sind kostenfrei. Zur 
Krisenintervention ist bei Bedarf 
eine stationäre Aufnahme in Zu-
sammenarbeit mit der DRK-Kin-
derklinik Siegen möglich.

Wichtig ist, bei möglichen Kon-
fliktsituationen auf jeden Fall 
professionelle Hilfe und Unter-
stützung zu suchen. Denn ge-
rade bei den Fachleuten besteht 
Verständnis für die Thematik, 
aber es findet sich dort auch die 
Kompetenz, die Probleme anzu-
gehen. +

ANZEIGE 
AOK Siegerland 

2sp./97 mm hoch
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Der Schnupfnase 
den Kampf ansagen
Die Hyposensibilisierung  ist eine der erfolgreichsten

Therapien in der Allergologie

DR. CATERINA KOSTIC
Fachärztin für Dermatologie 
und Venerologie, MVZ Jung- 

Stilling (Praxis Kreuztal). 
E-Mail: MVZ-Dermatologie- 
Kreuztal@diakonie-sw.de
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Die Nase trieft, das Atmen 
fällt schwer und die Au-
gen jucken unentwegt: 

Jeder Allergiker kennt diese 
Symptome. Um sie zu lindern, 
gibt es viele Wege. Dr. Cateri-
na Kostic (MVZ Jung-Stilling, 
Praxis Kreuztal) hilft Patienten 
unter anderem mit der Hypo-
sensibilisierung.

Pollen, Tierhaare oder Grassa-
men sind eigentlich harmlos für 
den Körper. Außer für Allergiker. 
Denn: Bei einer Allergie han-
delt es sich um eine Überreak-
tion des Körpers auf bestimmte 
Umweltstoffe, auch Allergene 
genannt. Beim ersten Kontakt 
mit dem Allergieauslöser bildet 
der Körper Antikörper und re-
agiert fortan auf das Allergen 
als vermeintlichen Gegner. Bei 
wiederholtem Kontakt hat das 
Immunsystem gelernt, Anti-
körper zu bilden und beginnt 
innerhalb von Sekunden auf 
den Stoff zu reagieren. Dies 
kann eine Pollenallergie sein, 
die sich mit Symptomen an der 
Nase (Fließschnupfen, Niesreiz 
oder Nasenjucken), den Au-
gen (Bindehautentzündung mit 
Rötungen oder Juckreiz), der 
Lunge (Reizhusten, Räusper-
zwang oder Atemnot) oder Haut 
(Juckreiz oder Rötungen, auch 
Schwellungen im Gesicht oder 
Quaddeln am Körper) äußert. 
Zudem kann das Gesamtbefin-
den beeinträchtigt sein. Nicht 
selten treten bei Allergien auch 
Kopfschmerzen sowie Schlaf-, 
Lern- und Konzentrationsstö-
rungen auf.

Pollenbelastung unter- 
scheidet sich regional

Zunächst empfehlen sich all-
gemeine Maßnahmen, manch-
mal auch antiallergische Me-
dikamente, um die Symptome 
zu dämpfen. Ratsam ist es, in 
der Pollensaison frühmorgens 
oder spätabends zu lüften. Im 
Stadtgebiet von Siegen ist die 
Pollenbelastung während der 
Abendstunden am höchsten, in 
ländlichen Gegenden und Witt-
genstein eher tagsüber.  Aktivi-
täten im Freien sind zu meiden, 
oder zumindest gut zu planen. 
Wäsche sollte außerhalb des 
Schlafzimmers gelagert und die 
Haare vor dem Zubettgehen ge-
waschen werden. Es empfiehlt 
sich außerdem, die Pollenfilter 

im Auto regelmäßig zu wech-
seln.

All diese Maßnahmen tragen 
zur Linderung bei – aber nicht 
zur Bekämpfung der Ursache. 
Eine der erfolgreichsten Thera-
pien in der Allergologie ist die 
Hyposensibilisierung, etwa bei 
Bienen- und Wespengiftaller-
gien. Die Gefährlichkeit der All-
ergie wird oft unterschätzt. Ein 
einziger Stich kann bei einem 
Wespengiftallergiker tödlich 
sein, die Reaktion tritt mitunter 
innerhalb von Sekunden auf, 
mit Schwellungen der Haut und 
Schleimhaut, Kreislaufproble-
men, Übelkeit und Atemnot. Die 
Erfolgsquote der Hyposensibili-
sierung liegt bei über 95 Prozent 
und kann auch bei Kindern ab 
dem fünften Lebensjahr durch-
geführt werden. Die Patienten 
werden meist zunächst einige 
Tage in einer Hautklinik, etwa 
am Diakonie Klinikum Bethesda 
in Freudenberg, behandelt.

Pollen-App kann 
rechtzeitig warnen

Weit weniger dramatisch sind 
die Pollenallergien, aber auch 
diese können die Lebensquali-
tät erheblich beeinträchtigen. 
Unterschieden werden die so-
genannten Inhalationsallergene 
nach Frühblühern (Erle, Hasel), 
Mittelblühern (Birke, Gräser und 
Rotbuche - hier im Siegerland), 
Sommerblühern (Gräser und 
Getreide) und Spätblühern (Bei-
fuß, Brennnessel). Aufgrund der 
Klimaerwärmung haben sich 

in den vergangenen Jahren die 
Blühperioden stark geändert. 
Deshalb empfiehlt sich die Ver-
wendung einer Pollen-App, die 
täglich den Pollenflug anzeigt 
und warnen kann.

Bei der Hyposensibilisierung 
werden die Allergene dem Kör-
per kontrolliert zugeführt, bei-
spielsweise in Form von Tablet-
ten oder auch mittels Spritze. 
Ziel ist es, durch regelmäßige 
Verabreichung der Allergene 
in ansteigender Dosierung im 
Körper eine Toleranz aufzu-
bauen. Damit beugt man dem 
sogenannten Etagenwechsel im 
Verlauf der Erkrankung – sprich 
der Verschlechterung vom ein-
fachen Schnupfen bis hin zum 
Asthma – vor. Der Körper wird 
sozusagen an das Allergen ge-
wöhnt. Hyposensibilisierung 
heißt also: weniger empfindlich 
machen.  Man versucht, dem 
Immunsystem seine fehlerhafte 
Reaktion wieder abzugewöh-
nen. Die Behandlung erfolgt 
meistens vor der Pollensaison, 
manchmal ganzjährig. Sie wird 
dann über drei Jahre fortge-
führt, oder so lange, bis der Pa-
tient nicht mehr oder nur noch 
wenig allergisch reagiert. In der 
Hälfte der Fälle werden Kreuzal-
lergien mit Nahrungsmitteln, die 
häufig bei Frühblühern auftre-
ten, automatisch mitbehandelt 
und bessern sich.

Häufig finden sich 
mehrere Allergien

Zunächst erfolgt eine gründ-

liche Befragung des Patienten, 
denn nicht selten suchen die 
Dermatologen zunächst die 
Stecknadel im Heuhaufen. Bei 
den Voruntersuchungen haben 
sich Hauttests („Pricktest“) und 
Laboruntersuchungen bewährt, 
um das wichtigste Allergen zu 
finden. Manchmal ist das gar 
nicht so einfach, denn häufig 
finden sich mehrere Allergien, 
so dass abgewogen werden 
muss, welche Allergene zuerst 
behandelt werden müssen. 
Dann wird entschieden, ob 
Spritzen, Tropfen oder Tabletten 
zum Einsatz kommen.

Daraufhin wird bei allen Formen 
eine langsam ansteigende Do-
sis des Allergens vorsichtig ver-
abreicht. Die Spritzen werden 
im Rahmen der Grundbehand-
lung einmal die Woche in den 
seitlichen Oberarm gegeben. 
Häufig kommt es zu Reizungen 
oder Rötungen, mitunter können 
dabei heftige Reaktionen auf-
treten, die der erfahrene Allergo-
loge aber gut behandeln kann. 
Aufgrund neuer Forschungs-
arbeiten konnten die natürlichen 

Bestandteile der Allergenlösung 
chemisch verändert werden, 
so dass eine Grundbehandlung 
heute innerhalb weniger Wo-
chen erfolgen kann.

Die Erfolgsquoten liegen je nach 
Präparat und Allergie bei Pol-
lenallergien zwischen 80 und 
90 Prozent, bei Milbenallergien 
zwischen 70 und 80 Prozent, 
wobei der Patient aber zumeist 
schon eine deutliche Besserung 
im ersten Behandlungsjahr ver-
spürt. Die Therapie mit Tablet-
ten oder Tropfen unter die Zun-
ge wird sublinguale spezifische 
Immuntherapie (SLIT) genannt. 
Das kommt beispielsweise für 
Kinder und Patienten mit Sprit-
zenangst in Frage, oder aber 
auch für beruflich stark bean-
spruchte Patienten. Die Tropfen 
werden zwei Minuten unter der 
Zunge gehalten und dann ge-
schluckt. Auch hier kann es zu 
leichten Nebenwirkungen kom-
men. Allen Therapieoptionen ist 
eine konsequente Therapie über 
mindestens drei Jahre gemein-
sam, woraufhin sich häufig der 
gewünschte Erfolg einstellt. +

ANZEIGE 
Stadt-Apotheke 

2sp./50 mm hoch
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Schaufensterkrankheit – 
die unterschätzte Gefahr
Bereits nach den ersten Anzeichen sollte alles dafür getan werden, 

um das Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden

DR. MED. 
RONALD FRIEDBERG

Chefarzt der Klinik 
für Gefäßchirurgie, 

Marien Kliniken - St. Marien- 
Krankenhaus Siegen
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Wenn jemand nach 30 
bis 50 Metern in der 
Siegener Fußgänger-

zone stehen bleibt, um sich ein 
verwaistes Schaufenster an-
zusehen, kann es sein, dass 
Schmerzen in den Beinen ihn 
dazu zwingen. Deshalb nennt 
man diese Gefäßkrankheit 
„Schaufensterkrankheit“.  Für 
jeden einzelnen Schritt braucht 
der Mensch Sauerstoff. Nur so 
kann sein Muskelgewebe die 
eigentliche Bewegung in Gang 
setzen. Wenn aber hierbei mehr 
Sauerstoff verbraucht wird, als 
zeitgleich in den Körper hinein-
strömt, dann entsteht ein Man-
gel, der starke Schmerzen aus-
löst.

Sie durchziehen krampfartig die 
Waden und treten beim Einzel-
nen immer nach einer gewissen 
Wegstrecke auf. Oft verweilen 
die Betroffenen dann vor den 
Auslagen der Geschäfte, um ihre 
Beschwerden zu kaschieren. 
Deshalb spricht der Volksmund 
von der Schaufensterkrank-
heit. Was harmlos klingt, ist 
tatsächlich eine schwere Durch-
blutungsstörung, die periphere 
arterielle Verschlusskrankheit 
(pAVK). Bei der Störung ver-
engen Gefäßverkalkungen die 
Arterien, im Extrem, bis zum 
völligen Verschluss. Das Blut, 
das Arme und Beine mit Sauer-
stoff versorgen soll, kommt nur 
unzureichend an.

Betroffenen nehmen die 
Schmerzen im Anfangs- 
stadium oft nicht ernst

Die Verschlusskrankheit wird 
durch jahrelang zunehmende 
Ablagerungen in den Innenwän-
den der Beinschlagadern her-
vorgerufen. Peu à peu verkürzt 
sich die schmerzfreie Gehstre-
cke auf 100 Meter oder darun-
ter. Erkannt wird dies recht spät, 
da die Menschen heutzutage 
nur noch kurze Wege zu Fuß 
zurücklegen. Die Betroffenen 
nehmen die Schmerzen im An-
fangsstadium oft nicht ernst. 
Dabei ist es wichtig, bereits bei 
den ersten Anzeichen alles zu 
tun, um das Fortschreiten der 
Erkrankung zu vermeiden. Denn 
unbehandelt kann sie zu einem 
akuten Gefäßverschluss führen; 
die betroffenen Gliedmaßen 
sind bedroht. Die Durchblutung 
muss so schnell wie möglich 

wiederhergestellt werden. Auf 
einen akuten Gefäßverschluss 
deuten plötzlich einsetzende, 
schwere Schmerzen und aus-
geprägte Blässe (keine Durch-
blutung) an der betroffenen 
Gliedmaße hin, Gefühlsstörun-
gen und Bewegungsunfähig-
keit. Hier ist unverzüglich der 
Notarzt zu rufen – es geht um 
jede Minute!  

Eine zusätzliche Gefahr: Die 
Ablagerungen aus Cholesterin, 
Kalk und Blutgerinnungsbe-
standteilen machen die Blut-
gefäßinnenwände rau. Es kann 
zur Bildung von Blutgerinnseln 
kommen, die die Arterien ver-
stopfen können. Die Folge ist 
ein extrem massiver Schmerz; 
das Bein wird weiß und kalt. 
Eine sofortige Not-Operation 
muss erfolgen, sonst ist die 
Amputation nicht zu vermeiden.
Die Gefäßverkalkung tritt regel-
mäßig genauso in anderen Blut-
gefäßen auf, auch in den Herz-
kranzgefäßen. Hier wird von 
einer Koronaren Herzkrankheit 
(KHK) gesprochen. Schreitet die 
voran, drohen Herzrhythmus-
störungen, Herzschwäche oder 
Herzinfarkt. Deshalb muss der 
Schulterschluss interdisziplinär 
erfolgen, um ein ganzheitliches 
Bild auch über andere Gefäß-
gebiete, jenseits der Extremitä-
ten, zu erhalten. Eine frühzeitige 
(medikamentöse) Behandlung 
ist dann oft lebensrettend. Denn 

sie vermindert das Risiko von 
Herzinfarkt und Schlaganfall er-
heblich.

Wie man erkennt, ob die 
Beinarterien verkalkt sind

Bei der Blutdruckkontrolle wird 
nicht nur am Arm, sondern zu-
sätzlich auch an den Fußge-
lenken gemessen. Teilt man 
den am Bein ermittelten Wert 
durch den am Arm gemesse-
nen Blutdruck, erhält man den 
„Knöchel-Arm-Index“. Liegt die-
ser unterhalb von 0,9, leidet der 
Patient unter einer peripheren 
arteriellen Verschlusskrankheit. 
Bei Verdacht auf pAVK erfolgt 
eine ergänzende körperliche 
Untersuchung, die durch eine 
Belastungsuntersuchung (zum 
Beispiel auf dem Laufband) bis 
zum Auftreten der Schmerz-
symptomatik ergänzt wird. Ihr 
schließt sich die farbkodierte 
Duplexsonografie an. Weiterge-
hende Informationen über den 
Zustand der Beingefäße kann 
die Angiografie erbringen. Beide 
sind nicht invasiv, aber mit Kon-
trastmittelgabe und Strahlenbe-
lastung verbunden.

Zur Behandlung kann die Eng-
stelle mit einem Ballonkatheter 
in der interventionellen Radio-
logie aufgeweitet werden. Das 
Verfahren lässt sich nicht nur 
in den großen Oberschenkelar-
terien, sondern auch im Unter-

schenkel einsetzen. Wenn die 
Erkrankung bereits fortgeschrit-
ten ist, können die Gefäße wäh-
rend einer Operation in der Ge-
fäßchirurgie ausgeschält oder 
die Engpässe mit einem Bypass 
überbrückt werden. Solche By-
pässe können aus Kunststoff, 
oder besser aus körpereigenen 
Venen des Patienten hergestellt 
sein.

Bewegung als wichtiger 
Schutzfaktor

Eine fortgeschrittene Arterio-
sklerose ist nicht rückgängig 
zu machen. Man kann das 
Fortschreiten aber erheblich 
verlangsamen und unter Um-
ständen sogar ganz stoppen. 
Zunächst einmal müssen hier-
für die Risikofaktoren ausge-
schaltet werden, d.h. auf das 
Rauchen verzichten, Choles-
terin- und Blutzuckerwerte op-
timal einstellen und Gewicht 
reduzieren. Gefäßpatienten 

sollten regelmäßig Blutdruck, 
Blutzucker, Fett- und Harnsäu-
rewerte kontrollieren lassen und 
ihre Medikamente zuverlässig 
einnehmen.

Ein ganz wichtiger Schutzfaktor 
ist mehr Bewegung. Im frühen 
pAVK-Stadium bilden Gehtrai-
ning und spezielle Gymnastik 
die Grundlage der Behandlung. 
Regelmäßiges Training von täg-
lich 30 bis 40 Minuten hat sich 
hier als äußerst wirksam er-
wiesen. Es führt unter anderem 
zur Bildung neuer Blutgefäße, 
die einen verstopften Gefäßab-
schnitt umgehen und die Mus-
kulatur wieder mit Sauerstoff 
versorgen können. Die Schmer-
zen nehmen ab, die schmerz-
freie Gehstrecke wird oft erheb-
lich verlängert. Das Programm 
sollte allerdings mit dem Arzt 
abgestimmt sein, denn bei Ru-
heschmerzen oder wenn schon 
Gewebe zugrunde gegangen ist, 
kommt das Bewegungstraining 
in der Regel nicht mehr in Frage.
Zwischenzeile: Wie man die 
richtige Klinik erkennt

Patienten mit Durchblutungs-
störungen, die behandelt wer-
den müssen, sollten sich hier-
zu unbedingt in zertifizierte 
Zentren begeben. Die Auflagen 
der Fachgesellschaften für die 
Zertifizierung sind hoch. Unter 
anderem müssen hier mehrere 
Fachrichtungen bei der Behand-
lung zusammenarbeiten. Nur 
wer wirklich alle Behandlungs-
optionen vorhält, kann die für 
den jeweiligen pAVK-Patienten 
optimale Behandlung auswäh-
len. Denn Behandlungseinrich-
tungen, die nur über Katheter-
techniken, nicht aber über eine 
ausgereifte Gefäßchirurgie ver-
fügen, sind zwangsläufig auf 
einem Auge blind. Es lohnt sich 
für den Patienten also, sich dies-
bezüglich im Vorfeld genau zu 
informieren. +
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Wenn das Verlangen 
den Kopf besiegt
Ein offenes Gespräch ist der erste Weg in eine nachfolgende Therapie

Woran erkennt man 
eigentlich, ob aus ei-
ner schlechten Ange-

wohnheit ein richtiges Suchtver-
halten geworden ist? Wann ist 
man so richtig abhängig? Laut 
der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) ist Sucht ein soge-
nannter „Zustand periodischer 
oder chronischer Vergiftung“, 
der durch „den wiederholten Ge-

brauch einer natürlichen oder 
synthetischen Droge“ hervorge-
rufen wird. Hierbei konsumiert 
der Betroffene beispielsweise 
Substanzen wie Alkohol, Tabak, 
illegale Drogen, Tabletten oder 
auch Koffein, um eine Situation 
zu verbessern, die er als unan-
genehm empfindet oder um 
nimmt das Suchtmittel als eine 
Form von Belohnung zu sich. So 

gelangt der Betroffene in einen 
regelmäßigen Gebrauch und 
der Drang nach einem erneu-
ten Rausch oder einer nervli-
chen Entlastung vermehrt sich. 
Schließlich ergibt sich daraus 
ein Teufelskreis und der Wunsch 
nach Konsum wird mehr und 
mehr zum Lebensmittelpunkt.
Es gibt allerdings auch soge-
nannte Nicht-stoffgebundene 

Abhängigkeiten, wie zum Bei-
spiel Glücksspielsucht, Com-
puterspielsucht, Internetsucht, 
Arbeitssucht und Sexsucht. 
Auch hierbei entwickelt sich ein 
Gefühl des Rausches, das sich 
durch das dringende Bedürf-
nis diese Tätigkeiten so oft wie 
möglich durchzuführen äußert.
Zwischenzeile: Was in unseren 
Köpfen passiert

Eine Suchterkrankung entsteht 
durch eine Fehlsteuerung des 
Belohnungssystems im Gehirn. 
Die oben genannten Suchtmittel 
aktivieren verschiedene Boten-
stoffe, die Wohlbefinden oder 
Euphorie auslösen. Dadurch 
verknüpft das Gehirn schnell ein 
Suchtmittel als positiven Reiz. 
Wenn dieser Reiz fehlt, kommt 
das Gefühl eines Belohnungs-
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defizits auf und ein unkontrol-
lierter Wunsch nach dem Sucht-
mittel entsteht.

Beinahe jede Sucht entwickelt 
sich über psychische Prozesse, 
Erfahrungen mit der Substanz 
und über den physiologischen 
Prozess der Gewöhnung, sprich 
biologische Toleranz. Unter der 
biologischen Toleranz versteht 
man die Abnahme der Drogen-
wirkung bei wiederholter Ein-
nahme. Sucht-Patienten kom-
pensieren diesen Wirkverlust 
mit zunehmenden, höheren 
Dosen.

Wie sich eine 
Abhängigkeit äußert

Eine Abhängigkeit äußert sich 
durch viele Merkmale. Diese 
werden durch Diagnosesyste-
me wie die sogenannte „Inter-
nationale Klassifikation der 
Krankheiten“ (ICD-10) oder 
international durch das „Dia-
gnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-V) 
beschrieben. Um von einer Ab-
hängigkeitserkrankung zu spre-
chen, müssen im Verlauf der 
letzten 12 Monate mindestens 
drei der sechs folgenden Krite-
rien erfüllt sein:
•  Starkes, unwiderstehliches 

Verlangen ein bestimmtes 
Rauschmittel zu konsumieren

•  Verminderte Kontrollfähigkeit 
über Menge, Zeitpunkt und 
Dauer der Zufuhr

•  Körperliche Entzugserschei-
nungen

•  Stetige Dosissteigerung auf-
grund der Toleranzentwick-
lung

•  Wachsender Interessensver-
lust und zunehmende Be-
deutung von Beschaffung der 

Substanz bzw. Erholung vom 
letzten Konsum der Substanz

•  Anhaltender Konsum trotz 
nachweisbarer schädlicher, 
gesundheitlicher oder sozialer 
Folgen

Nach aktuellen Schätzungen 
gibt es in Deutschland rund 
16 Millionen Raucher, circa 1,7 
Millionen Alkoholabhängige, 
zwischen 1,1 und 1,4 Millionen 
Medikamentenabhängige so-
wie 100.000 bis 150.000 Dro-
genabhängige.

Unter Berücksichtigung der 
anderen Süchte muss davon 
ausgegangen werden, dass 
mindestens 10 Prozent der Be-
völkerung in ihrer Kindheit durch 
ein familiäres Suchtproblem be-
lastet wurden oder aktuell be-

lastet sind. Circa 2,65 Millionen 
Kinder unter 18 Jahren leben 
beispielsweise mit alkoholkran-
ken Eltern zusammen. Die Fol-
gen der Sucht sind für die Be-
troffenen und ihre Angehörigen 
teilweise sehr belastend. Sie 
variieren von schwerwiegenden 
psychischen Problemen (z.B. 
Depressionen) bis hin zu körper-
lichen Schädigungen und dem 
verfrühten Tod.

Alleine in Deutschland sterben 
jedes Jahr ungefähr 40.000 
Menschen an den Folgen ih-
rer Alkoholerkrankung, rund 
110.000 als Raucher und circa 
1.500 infolge des Konsums von 
sogenannten harten Drogen. 
Die gesamte Lebenserwartung 
bei Suchtpatienten ist generell 
vermindert und 10 bis 15 Pro-

zent der Abhängigen begehen 
Selbstmord.

Suchtkranke brauchen 
spezielle Behandlung

Wer bereits suchtkrank ist, 
braucht eine entsprechende Be-
handlung, die dem Stadium der 
Erkrankung angepasst sein soll-
te. Die sinnvollste Zielsetzung 
ist hier die absolute Enthalt-
samkeit (Abstinenz). Ein kont-
rollierter Konsum erscheint we-
nig sinnvoll, da die Grenze zum 
Vollbild einer Suchterkrankung 
wieder schnell erreicht werden 
kann. Patienten, die einen Ver-
änderungswunsch haben und 
Eigenmotivation zeigen, haben 
eine gute Voraussetzung für die 
Bewältigung der Sucht. Es ist 
wichtig, die betroffene Person 
zu stabilisieren und ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken, damit der 
Weg zurück in einen normalen 
Alltag gefunden werden kann, 
um als weiteres Ziel bestenfalls 
wieder in den Beruf einsteigen 
zu können. Der Patient muss 
dazu Problembewältigungs-
strategien erlernen, damit Kri-
sen nicht wieder zu erneutem 
Konsum führen.

Die erste Anlaufstelle für Betrof-
fene sind Vertrauenspersonen, 
Hausärzte und Beratungsstel-
len, die über einen sinnvollen 
Weg zur Heilung aufklären. Klas-
sischerweise lässt sich die Be-

handlung eines Abhängigen in 
folgende Phasen aufgliedern:

1.)  Kontakt- und Motivations-
phase: Diese erfolgt ambu-
lant und der Abhängige er-
fährt Möglichkeiten für eine 
erfolgreiche und sinnvolle 
Therapie.

2.)  Entgiftungsphase: Dieser 
körperliche Entzug sollte sta-
tionär stattfinden, da insbe-
sondere bei der Alkohol- und 
Opiatentgiftung schwerwie-
gende körperliche Entzugs-
symptome auftreten können.

3.)  Entwöhnungsphase: Nach 
erfolgreicher körperlicher 
Entgiftung sollte eine mehr-
wöchige klinische Entwöh-
nungsbehandlung statt-
finden, um Strategien zur 
Abstinenz zu vertiefen.

4.)  Nachsorge- und Rehabilita-
tionsphase: Diese kann so-
wohl in einer Klinik als auch 
ambulant stattfinden und 
dient dazu, die erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Alltag zu erproben und 
umzusetzen.

Zudem gibt es zum Beispiel bei 
einer Opiatabhängigkeit (Heroin, 
etc.) die Möglichkeit einer soge-
nannten „Substitutionsbehand-
lung“ durch darauf spezialisierte 
Ambulanzen oder Arztpraxen. +

FRÜHE HILFEN
Wichtig zu wissen ist, dass bei Verdacht auf Suchterkrankung in der Familie oder im enge-
ren Freundeskreis oder sogar bei Arbeitskollegen ein offenes Gespräch immer ein guter 
Ansatz zu einer nachfolgenden Therapie ist. Für einen ersten Schritt benötigt der Betroffe-
ne meist Unterstützung, um dauerhafte Veränderung erreichen zu können.  

Sucht ist eine sehr schwere Erkrankung, die sich nicht durch Vorwürfe und Anschuldigun-
gen heilen lässt. Auch ein Ignorieren der Abhängigkeit eines anderen macht einen selbst 
nur zum „Co-Abhängigen“. Es gibt zahlreiche Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegrup-
pen, die gerne und umgehend beraten und auch unterstützen. Gute Anlaufstellen bieten 
unter anderem:

• Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (www.dhs.de)

•  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.bzga.de)

•  Selbsthilfegruppen: Kreuzbund, Anonyme Alkoholiker, Blaues Kreuz etc.  +
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Immer den 
Durchblick behalten
Gerade Brillen- und Kontaktlinsenträger haben mit ihren 

Nasen- und Mundbedeckungen Probleme

Die derzeitige Virus-Krise 
ist ein Thema, das uns 
wohl noch sehr lange 

begleiten wird. Der Alltag ist 
geprägt von den Maßnahmen 
zur Verhinderung von Anste-
ckungen mit dem Coronavirus. 
Abstandsregelungen, Schul-
schließungen und die allgegen-
wärtigen Mund-Nasen-Masken 
sind nur einige davon. Langsam 
normalisiert sich die Situation 
zwar wieder,  aber immer noch 
gibt es eine verbreitete Verun-
sicherung, was die Abläufe im 
täglichen Leben betrifft. Men-
schen, die auf Sehhilfen wie 
Kontaktlinsen und Brille ange-
wiesen sind, stehen vor ganz 
eigenen Fragen und Heraus-
forderungen. Mit diesen Tipps 
behalten Sie auch in Zeiten von 
Corona den Durchblick.

Tipps gegen das 
Beschlagen der Brillengläser

Längst gilt bundesweit für vie-
le Situationen im öffentlichen 
Leben eine Maskenpflicht. Das 
heißt, Mund und Nase müssen 

von einer Maske oder einem 
Schal bedeckt sein. So soll die 
Ausbreitung des Coronavirus 
verlangsamt werden. Brillenträ-
ger haben allerdings mit einer 
Nebenwirkung der schützenden 
Masken zu kämpfen. Kaum sitzt 
die Maske im Gesicht, beschla-
gen die Gläser. Das geschieht 
durch nach oben strömende, 
warme Luft. Diese entsteht 
beim Ausatmen. Für klare Sicht 
lässt sich mit ein paar Tricks 
trotzdem sorgen. So kann in 
den oberen Teil der Maske ein 
Draht eingenäht werden.

Mit diesem lässt sich die Maske 
genau an die Form der Nase an-
passen. Der warmen Atemluft 
wird der Weg nach oben ver-
sperrt und die Brille beschlägt 
nicht so schnell. Ein rostfreier 
Draht eignet sich besonders. 
Damit kann die Maske auch 
weiterhin ohne Bedenken ge-
waschen werden. Ein vielleicht 
banal klingender, aber effektiver 
Trick: nach unten atmen. Richtet 
man den Luftstrom beim Ausat-
men möglichst nach unten, ge-

langt deutlich weniger warme 
Luft zu den Brillengläsern und 
die Sicht bleibt frei.

Ebenfalls wirkungsvoll ist der 
Einsatz von einem Anti-Be-
schlag-Spray. Worauf viele 
Brillenträger im Winter bereits 
schwören, kann auch hier gute 
Dienste leisten. Wird ein sol-
ches Spray auf die Brillengläser 
aufgetragen, verhindert es, dass 
die Atemluft auf den Brillenglä-
sern kondensiert. Eine beson-
ders unkomplizierte Lösung, 
um trotz Maske den Durchblick 
zu behalten.

Die Ansteckung mit Corona 
erfolgt durch eine Tröpfchenin-
fektion. Das bedeutet, dass das 
Virus durch Tröpfchen übertra-
gen wird, die beim Husten oder 
Niesen entstehen. Wenn diese 
in Kontakt mit der Nasen- oder 
Mundschleimhaut oder den 
Atemwegen kommen, kann 
eine Infektion möglich sein. Es 
ist anscheinend auch eine An-
steckung über die Bindehaut 
des Auges und den Tränenkanal 
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möglich, wenn Viren in die Au-
gen gelangen. Das kann einer-
seits durch Tröpfchen aus der 
Luft geschehen. Andererseits 
kann das Virus seinen Weg 
durch Augenreiben von den 
Händen ins Auge finden. Das 
empfohlene regelmäßige und 
gründliche Waschen der Hände 
mit Wasser und Seife stellt aber 
eine effektive Schutzmaßnah-
me dar.

Gute Brillenhygiene 
ist wichtig

Fasst man sich versehentlich 
mit frisch desinfizierten Händen 
ins Auge, sollten diese gründlich 
mit klarem Wasser mehrere Mi-
nuten ausgespült werden. Dabei 
unbedingt auch die Rückstände 
unter den Augenlidern entfer-
nen, um diese beim Blinzeln 
nicht wieder auf der Hornhaut 
zu verteilen. Bei einigen Des-
infektionsmitteln ist es ratsam, 
umgehend ein Arzt aufzusu-
chen. Informationen hierzu kön-
nen der Produktbeschreibung 
entnommen werden. Andern-
falls genügt der Besuch des 
Arztes bei anhaltendem Bren-
nen, Lichtempfindlichkeit oder 
Reizungen.

Da die Brillengläser wie ein 
Schirm vor den Augen liegen, 
nimmt man tatsächlich an, dass 
eine Brille einen gewissen Bar-
riere darstellen kann. Außerdem 
verhindert das Tragen der Brille 
das oft unbewusste Augenrei-
ben. So gelangt das Virus weni-
ger wahrscheinlich auf diesem 
Weg ins Auge. Auch wenn eine 
Brille keinen 100-prozentigen 
Schutz vor einer Infektion mit 
dem Coronavirus bietet, so er-
schwert sie doch eine mögliche 
Ansteckung. Wichtig hierbei 
bleibt es, auf eine gute Hygiene 
der Brille zu achten. Durch eine 
regelmäßige Reinigung wird 
einer Schmierinfektion vorge-
beugt. Hierzu reichen fließen-

des Wasser und Spülmittel aus, 
eine zusätzliche Desinfektion ist 
laut dem Bundesinstitut für Risi-
kobewertung nicht notwendig.

Kontaktlinsenträger 
müssen sich keine 

Sorgen machen

Kontaktlinsen wiederum kom-
men in direkte Berührung mit 
den Augen und scheinen so ein 
weiteres Infektionsrisiko darzu-
stellen. Doch Trägerinnen und 
Träger von Kontaktlinsen müs-
sen sich keine zusätzlichen Sor-
gen machen. Experten konnten 
keine Hinweise darauf finden, 
dass die Verwendung von Kon-
taktlinsen eine Ansteckung und 
Verbreitung des Coronavirus 
wahrscheinlicher macht. Auch 
der Kontaktlinsen-Experte Prof. 
Wolfgang Sickenberger klärt 
in seinem Beitrag zum Thema 
Kontaktlinsen und Coronavirus 
auf. Worauf bei der Verwendung 
von Kontaktlinsen zu achten ist, 
sind die bereits üblichen Hygie-
nemaßnahmen: ein gründliches 
Waschen der Hände vor Ver-
wendung, eine korrekte Reini-
gung und Lagerung der Linsen 
und die rechtzeitige Entsor-
gung. So können Kontaktlinsen 

auch weiterhin ohne Bedenken 
getragen werden.

Können Brillen die Infektion über-
tragen? Bisher sind dem Bun-
desinstitut für Risikobewertung 
(BfR) keine Fälle bekannt, „dass 
sich Menschen auf anderem 
Weg, etwa … durch Kontakt zu 
kontaminierten Gegenständen 
mit dem neuartigen Coronavirus 
infiziert haben.“ Denkbar sind 
aber Übertragungen über Ober-
flächen per Schmierinfektion. 
Regelmäßiges Reinigen von Bril-
lenglas und -fassung ist daher, 
wie bisher auch, zu empfehlen. 
Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, die Brille mit UV-C Licht zu 
bestrahlen (wird zum Aushärten 
von UV-Klebern benutzt). Diese 
Licht soll den Virus ebenfalls ab-
töten. Über die richtige Dosis ist 
allerdings nichts bekannt.

Zusätzlich muss man erwäh-
nen, dass zu viel UV-C Licht 
schädlich für den Menschen 
sein kann. Deshalb gilt : UV-C 
Desinfektion nur in abgeschlos-
senen Behältnissen.

Bleibt noch die Frage, ob Brille 
und Kontaktlinsen jetzt häufiger 
gereinigt werden müssen. Hier 

gelten dieselben Hygieneregeln 
wie bisher. Brillen mit Spülmit-
tel unter fließendem Wasser 
reinigen. Je öfter, desto besser. 
Kontaktlinsen werden nur mit 
sauberen Händen, die mindes-
tens 30 Sekunden mit Seife ge-
waschen wurden, auf- und ab-
gesetzt. Pflegemittel sollen nur 
nach Vorschrift benutzt und die 
Tauschintervalle der Kontaktlin-
sen genau eingehalten werden. 
Auch Brillenetui und Kontakt-
linsenbehälter müssen sauber 
sein. Sonst werden sie schnell 
zu Keimschleudern.

Das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung sieht derzeit keine 
Notwendigkeit für gesunde 
Menschen, Desinfektionsmittel 
im Alltag anzuwenden. Es reicht 
aus, die allgemeinen Hygiene-
regeln einzuhalten: Abstand 
halten, Hände waschen, Gesicht 
nicht berühren. Menschen, die 
in Berufen mit höchstem Co-
rona-Risiko arbeiten wie Ärzte, 
Krankenschwestern oder Alten-
pfleger, benötigen eine spezielle 
Schutzausrüstung. Dazu gehört 
eine entsprechende Schutz-
brille ebenso wie Mundschutz, 
Schutzkittel und Einmalhand-
schuhe. +
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Frühzeitig die 
Weichen stellen
Chefarzt der Neonatologie gibt Tipps 

für einen gesunden Start ins noch junge Familienleben

In den beiden Siegener Ge-
burtskliniken, dem St.-Ma-
rien-Krankenhaus und dem 

Diakonie Klinikum Jung-Stil-
ling, werden jährlich rund 2500 
Babys geboren, im Einzugs-
gebiet der DRK-Kinderklinik 
Siegen rund 8000. Die meisten 
der Neugeborenen benötigen 
glücklicherweise nur wenig 
Unterstützung in den ersten 
Stunden auf der Welt, rund 
700 von ihnen werden jedoch 
von den Neonatologen, pädi-
atrischen Intensivmedizinern 
und den speziell ausgebildeten 
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegekräften der Siegener 
Kinderklinik mehr oder weniger 
lange medizinisch und pflege-
risch versorgt.

Viele Weichen für ein gesun-
des Leben werden bereits im 

Babyalter gestellt,  gleichzeitig 
existieren viele Empfehlungen 
und gute Ratschläge, die in ihrer 
Fülle die „jungen Eltern“ oft auch 
verunsichern. Etwas Ordnung in 
die ersten Lebenswochen aus 
ärztlicher Sicht versucht der 
Chefarzt der Abteilung Neona-
tologie und Pädiatrische Inten-
sivmedizin der DRK-Kinderklinik 
Siegen, Markus Pingel, mit den 
nachfolgenden Empfehlungen 
zu bringen.

Maßnahmen und 
Untersuchungen in den 

ersten Stunden und Tagen

Schon in den ersten Stunden 
und Tagen finden Maßnahmen 
und Untersuchungen in den 
Geburtskliniken statt, die Be-
deutung für die gesunde Ent-
wicklung haben. Nach Einwilli-

gung durch die Eltern werden in 
Deutschland alle Neugeborenen 
einem Screening auf Stoffwech-
selerkrankungen unterzogen, 
mit dem seltene Erkrankungen 
detektiert werden sollen, für 
die eine schon in den ersten 
Wochen sinnvolle und die wei-
tere Entwicklung verbessernde 
Therapie zur Verfügung steht. 
Ein Beispiel  ist  die angeborene 
Schilddrüsenunterfunktion, die 
mit einer einfachen Hormon-
ersatztherapie (1 Tab./Tag) 
behandelt wird, unbehandelt 
jedoch in einer schweren Be-
hinderung mündet. Neuerdings 
wird auch die häufigste geneti-
sche Erkankung in Deutschland, 
die Mukoviszidose, bereits bei 
dieser Untersuchung gescreent. 
In aller Regel jedoch hören die 
Eltern nie wieder von dieser 
Untersuchung, da nur Resulta-

te mit Krankheitswert berichtet 
werden, was im Siegener Ein-
zugsbereich lediglich einige we-
nige Fälle pro Jahr bedeutet.

Ebenfalls noch vor Entlassung 
aus der Geburtsklinik finden das  
Hörscreening und die Messung 
der Sauerstoffsättigung statt, 
mit denen Hörschäden bzw. 
Herzfehler frühzeitig entdeckt 
werden sollen.  Allerdings be-
deutet eine Auffälligkeit in die-
sen Untersuchungen nicht auch 
zwangsläufig, dass das Neuge-
borene tatsächlich erkrankt ist. 
Hier sollen mit einfachen - auch 
in der Geburtsklinik durchführ-
baren Mitteln - alle in Frage 
kommenden Kinder entdeckt 
werden. Bedeutende Hörstörun-
gen oder Herzfehler finden sich 
erfreulicherweise nur bei einem 
Teil der Kinder.

Hebamme und Kinderazt 
als wichtige Stützen

Eine der gefürchtetsten Erkran-
kungen der ersten Lebenswo-
chen sind durch Vitamin K-Man-
gel ausgelöste Hirnblutungen. 
Diese hinterlassen in aller Regel 
schwerste Schäden. Durch die 
gezielte Gabe von Vitamin K in 
den ersten Lebenstagen wird 
diese Komplikation nahezu voll-
ständig eliminiert. Diese von 
der Ernährungskommission der 
Deutschen Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendmedizin (DGKJ) 
empfohlene Vitamin-K-Prophy-
laxe dient der Prävention bei 
Säuglingen. Jeder Säugling er-
hält deshalb zusätzlich Vitamin 
K - in Deutschland in der Regel 
durch die  orale Verabreichung 
von dreimal 2 mg Vitamin K als 
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Tropfen zu den ersten drei Vor-
sorgeuntersuchungen (U1-3).
Die sogenannte U1, und oft 
auch die U2, finden noch in der 
Geburtsklinik statt und sollen 
sicherstellen, dass das Neu-
geborene die Umstellung von 
den Verhältnissen im Bauch der 
Mutter gut gemeistert hat und 
so einem guten Start zu Hau-
se nichts im Wege steht.  Die 
nächste Vorsorgeuntersuchung 
(U3) findet dann beim nieder-
gelassenen Kinderarzt statt. 
Genau wie für die Hebammen-
nachsorge, die uneingeschränkt 
zu empfehlen ist, sollte auch 
dieser Termin zeitnah vereinbart 
werden, sind die Kapazitäten 
doch knapp. Beide - Hebamme 
und Kinderarzt - sind wichtige 
Stützen für die jungen Familien 
und kompetente Ansprechpart-
ner bei kleinen und großen Sor-
gen rund ums Baby.

Auch die Schlafumgebung 
ist stets ein Thema

Keine Mutter sollte heute eine 
Geburtsklink verlassen, ohne 
eine Information zum Thema 
„sichere Schlafumgebung“ des 
Säuglings erhalten zu haben. 
Nicht zuletzt durch die Infor-
mation über einige wenige Vor-
sichtsmaßnahmen konnte das 
Risiko für den plötzlichen Kinds-
tod in Deutschland um über 90 
Prozent gegenüber der Rate 
Anfang der 90er-Jahre gesenkt 
werden.

Zu diesen einfachen Vorsichts-
maßnahmen gehört:
•  Kind von Beginn an ans Schla-

fen in Rückenlage gewöhnen
•  Kind sollte im Zimmer der El-

tern, aber in einem eigenen, 
geeigneten Kinderbett schla-
fen

•  Temperatur im Raum sollte bei 
max. 18 bis 20°C liegen

•  Keinesfalls dürfen Eltern dort 
rauchen, wo das Kind schläft

•  Wie in der Klinik empfiehlt sich 
die Verwendung eines speziel-
len Babyschlafsacks

•  Weitere Decken, Schaffelle 
oder andere Dinge wie Teddys 
haben im Babybett NICHTS zu 
suchen

•  Das Verwenden von Schnul-
lern hatte in Studien einen 
positiven Effekt.

Ein häufiges, aber eigentlich gut 
beherrschbares Problem stellt 

die sogenannte Neugeborenen-
gelbsucht dar.  Dabei kommt es 
zu einer Gelbfärbung der Haut, 
da der Abbau des anfallenden 
Blutfarbstoffs im Organismus 
des Neugeborenen noch nicht 
ausreichend funktioniert. Durch 
die Verkürzung des Kranken-
hausaufenthalts nach der Ge-
burt bis hin zur ambulanten 
oder häuslichen Geburt muss 
die Hautfarbe des Neugebo-
renen im häuslichen Umfeld 
beobachtet werden. Wenn die 
Gelbfärbung deutlich sichtbar 
ist, die Augen mitbetrifft oder 
wenn das Kind sehr müde ist 
und weniger trinkt, muss der 
sogenannte Bilirubinwert kon-
trolliert werden. Hier sollte 
umgehend zur Abklärung der 
Kinderarzt aufgesucht werden. 
Sollte der Wert zu hoch sein, 
ist meist schon mit einer „Blau-
lichtbestrahlung“ der Haut über 
einige Tage Abhilfe zu schaffen. 

Diese ist dann aber auch ganz 
entscheidend, da es ansonsten 
durch dieses vermeintlich kleine 
Problem zu erheblichen Ent-
wicklungsstörungen kommen 
kann.

Impfungen sind ein 
wesentlicher Beitrag zur 

Kindergesundheit

Wenn dann einige Wochen 
vergangen sind, steht schon 
die 3. Vorsorgeuntersuchung 
beim Kinderarzt an. Ein wich-
tiger Bestandteil davon ist die 
Ultraschalluntersuchung der 
Hüften, um eine ungenügende 
Entwicklung der Hüftpfanne 
auszuschließen. Bei manchen 
Konstellationen (betroffene El-
tern oder Geschwister, Geburt 
aus Beckenendlage) wird diese 
Untersuchung schon vorher 
veranlasst. Außerdem klärt der 
Kinderarzt an diesem Termin 

über die empfohlenen Impfun-
gen auf, da diese dann bei den 
nächsten Routinevorstellungen 
anstehen. Impfungen sind ent-
gegen der häufig z. B. im Inter-
net propagierten Skepsis ein 
wesentlicher Beitrag zur Kinder-
gesundheit. Auch der Gesetzge-
ber hat mittlerweile mit der so-
genannten „Masernimpfpflicht“ 
auf die sinkende Impfbereit-
schaft reagiert.

Aber natürlich stellt sich Eltern 
zu Hause gerade bei jungen 
Säuglingen und Neugeborenen 
immer wieder die Frage: Ist 
mein Kind jetzt ernsthaft er-
krankt und muss ich zum Kin-
derarzt gehen oder bin ich über-
vorsichtig?

Seminare sollen 
für Routine sorgen

Ein wichtiges Warnzeichen bei 

Neugeborenen und kleinen 
Säuglingen ist ein mangelhaf-
tes Trinkverhalten, da es einen 
Rückschluss auf den sogenann-
ten Allgemeinzustand zulässt. 
Ein kleines Baby, das mehr als 
eine Mahlzeit „verschläft“ oder 
deutlich reduzierte Trinkmen-
gen einfordert, sollte Anlass 
geben, zeitnah einen Kinderarzt 
aufsuchen. Fieber tritt bei den 
Kleinsten häufig noch gar nicht 
auf – umso mehr ist es ein ernst 
zunehmendes Symptom, wenn 
es in den ersten Wochen nach 
Geburt auftritt. Auch wiederhol-
tes Erbrechen – also nicht das 
meist harmlose Spucken von 
kleineren Mengen – kann ein 
Hinweis auf eine ernste Erkran-
kung sein.

Zu verschiedenen Themen bie-
ten die DRK-Kinderklinik und 
weitere ansässige Einrichtun-
gen hilfreiche Seminare an, die 
für eine gewisse Routine im 
Umgang mit dem Neugebo-
renen sorgen können. Keinem 
von uns wurde im Rahmen von 
Schulstunden beigebracht, von 
heute auf morgen der perfekte 
Elternteil zu sein. Die allermeis-
ten „Veränderungen“, die wir an 
unseren Kindern wahrzuneh-
men glauben, sind normal bzw. 
harmlos. Und sollte dennoch 
mal ein ernsthaftes Problem im 
Raum stehen, gibt es im heimi-
schen Raum immer noch viele 
erfahrene Kinderärzte, die mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 
Bleiben Sie also aufmerksam, 
aber auch so gut es geht ge-
lassen, wenn der neue Erden-
bürger bei ihnen eingezogen ist, 
denn auch die elterliche Unruhe 
und Sorge überträgt sich in ge-
wissem Maße auf das Kind. +

ANZEIGE 
Westfalen Medica 

Tim Nolting 
4sp./75 mm hoch
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Ob Magen, Darm oder 
Bauchspeicheldrüse: 
Nahezu jedes Organ 

kann heutzutage endoskopisch 
– also von innen – untersucht 
und in vielen Fällen schonend 
behandelt werden. Mit der En-
doskopie lassen sich Körper-
höhlen und Organe betrachten. 
Dazu benutzt der Arzt einen 
biegsamen Kunststoffschlauch 
oder ein dünnes Metallrohr – 

das Endoskop. In den Anfängen 
der Endoskopie nutzten Medi-
ziner ganz einfach eine Sonde 
mit Optik und oftmals nur einen 
Spiegel, um sich die zu untersu-
chenden Organe, wie etwa den 
Kehlkopf, anzusehen.

Heutzutage geht alles moder-
ner. Durch natürliche Körper-
öffnungen wie Nase, Mund und 
Darmausgang lassen sich der 

Verdauungstrakt einschließlich 
Gallenwege und Bauchspei-
cheldrüse sowie die Atemwege 
erreichen. Für das Erreichen 
mancher Organe oder Hohlräu-
me muss man sich eine kleine 
Öffnung schaffen. Dies gilt etwa 
für den Bauchraum oder auch 
die Gelenke.

Trotz aller Fortschritte der Tech-
nik gibt es immer noch Bereiche 

im Körper, die für herkömmliche 
Endoskope schwer zugänglich 
sind. Ein Beispiel ist der bis zu 
sechs Meter lange Dünndarm. 
Hier hilft innovative Technik. 
Der Dünndarm kann mit einer 
Videokapsel untersucht wer-
den, die geschluckt wird und in 
hoher Frequenz Bilder anfertigt. 
Diese werden gespeichert, auf 
einen Computer übertragen und 
dann am Bildschirm ausgewer-

tet. Der behandelnde Arzt kann 
diese dann am Bildschirm aus-
werten. Auf natürlichem Wege 
wird die Kapsel – ein Einmalarti-
kel – wieder ausgeschieden.  

Der Lauf 
der Geschichte

Endoskop: Dieser Begriff leitet 
sich aus den beiden griechi-
schen Wörtern „endon“ (innen) 

MELINA HOFFMANN
Leiterin der Endoskopie 
am Diakonie Klinikum 

Jung-Stilling

Eine Reise 
ins Innerste
Die Endoskopie: Wie sie funktioniert und was sie bewirkt

PROF. DR. 
JOACHIM LABENZ

Direktor der Inneren Medizin 
am Diakonie Klinikum Jung-Stil-
ling in Siegen, E-Mail: christine.

hoenig@diakonie-sw.de, 
Tel.: (0271) 3 33 45 69
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und „skopein“ (beobachten) ab. 
Grob übersetzt bedeutet die 
Endoskopie also, das Innere 
von lebenden Organen zu be-
obachten. Jede Endoskopie 
hat einen Fachausdruck, der 
sich aus dem untersuchten 
Organ und dem Anhang „sko-
pie“ zusammensetzt. So heißt 
beispielsweise die Magenspie-
gelung Gastroskopie, die Darm-
spiegelung Coloskopie oder die 
Atemwegsspiegelung Broncho-
skopie.

Die Geschichte dieser spe-
ziellen, medizinischen Technik 
reicht weit zurück. Die Anfänge 
der Endoskopie lassen sich in 
die Zeit vor Christus zurückver-
folgen. Im Lauf der Jahrhun-
derte entwickelte sich aus der 
einfachen Technik eine höchst 
komplexe Wissenschaft.

Der Frankfurter Stadtarzt Phil-
ipp Bozzini war es schlussend-
lich, der 1806 ein erstes starres, 
medizinisches Endoskop ent-
wickelte. Dieses wurde mit Ker-
zenlicht betrieben. Das erste fle-
xible Endoskop wurde 1958 von 
Basil Hirschowitz konzipiert. 
Als Begründer der „modernen 
endoskopischen Operationen“ 
gilt der Gynäkologe Kurt Semm, 
der 1980 erstmals eine Blind-
darm-OP mit dem Laparoskop 
durchführte. Seit 2000 kommen 
bei Operationen häufig Endo-
skope zum Einsatz. Diese so-
genannten minimalinvasiven 
Eingriffe („Schlüsselloch-Chir-

urgie“) bieten Vorteile für Unter-
sucher und Patienten, wie etwa 
bessere Übersicht auf der einen 
Seite und kleinere Schnitte mit 
schnellerer Erholung auf der an-
deren Seite.  

Anwendung finden die ver-
schiedenartigen Endoskope 
nicht allein in der Medizin, son-
dern beispielsweise auch in der 
Archäologie. „Ötzi“ etwa wurde 
nach seinem Auffinden endos-
kopisch untersucht. Polizei und 
Zoll verwenden die Technik zu-
dem, um mögliche Drogenver-
stecke zu untersuchen.

Die Endoskopie 
am Diakonie Klinikum 

Jung-Stilling

Am Diakonie Klinikum Jung-Stil-
ling leitet Melina Hoffmann die 
Endoskopie, die der Abteilung 
Innere Medizin von Prof. Dr. 
Joachim Labenz zugehörig 
ist. 11000 Endoskopien stehen 
jährlich im „Herzstück der Ab-
teilung“ auf dem Plan, das sind 
etwa 50 pro Arbeitstag. Die 
Abteilung steht durch entspre-
chende Bereitschaftsdiente der 
Ärzte und der Assistenz an 365 
Tagen im Jahr rund um die Uhr 
zur Verfügung.  Allein 40 flexible 
Endoskope sind vorhanden, hin-
zu kommen Lichtquellen, Bild-
prozessoren, Monitore sowie 
weiteres technisches Zubehör 
und Verbrauchsmaterial. Mil-
lioneninvestitionen sind für den 
Betrieb einer Hochleistungs-En-
doskopie erforderlich.  

Jedes Endoskop besteht aus 
drei Teilen: einem Bedienteil, 
dem Einführungsschlauch so-
wie dem Versorgungsstecker. 
Die Endoskope sind mit hoch-
auflösenden Kameras an der 
Spitze versehen. Ihre Auflösung 
beträgt bis zu mehr als ein 
Megapixel. Zudem sind elekt-
ronische Bildbearbeitungsmög-
lichkeiten vorhanden. Der Arzt 
kann mit deren Hilfe auch Ver-
änderungen erkennen, die mit 
bloßem Auge nicht zu sehen 
wären.

Dort, wo früher die Chirurgie 
zum Einsatz kam, kann heute 
schon oft die Endoskopie das 
Mittel der Wahl sein. Ob zur Ent-
fernung von Tumoren, Polypen 
oder Gallensteinen, zum Stillen 
von Blutungen oder zum Über-

brücken von Engstellen durch 
Stents: Das Spektrum der endo-
skopisch-operativen Eingriffe 
ist groß. Am Diakonie Klinikum 
Jung-Stilling sind die Magen- 
und die Darmspiegelung mit 
jeweils bis zu 4000 Eingrif-
fen jährlich die am häufigsten 
durchgeführten Endoskopien. 
Sie dienen der Krebsvorsorge, 
der Abklärung von unklaren Be-
schwerden im Bauchbereich 
sowie der Behandlung von gut- 
und bösartigen Krankheiten.   
Zwischenzeile: Wie die Endo-
skopie abläuft

Im Vorfeld des Eingriffs wird 
jeder Patient umfassend aufge-
klärt – sowohl über den Ablauf 
der Endoskopie einschließlich 
ihrer geringen Risiken, als auch 
über die Notwendigkeit der an-
stehenden Untersuchung nebst 
möglicher Alternativen.

Eine Behandlung ist grundsätz-
lich ohne Beruhigungsmittel 
möglich. Angenehmer ist es 
jedoch, wenn sich der zu Unter-
suchende in einem leichten 
Dämmerschlaf befindet. Die 
Vorteile: Der Patient bekommt 
nichts vom Eingriff mit und ist 
wesentlich entspannter. Dies 
kommt dem Arzt insofern zu 
Gute, dass er bei einem ruhi-
gen Patienten bessere Untersu-
chungsbedingungen bekommt.  
Ein – bei bestimmten Eingrif-
fen auch zwei – Untersucher 
und zwei Endoskopie-Assisten-
ten befinden sich im Untersu-
chungsraum. Je nach Eingriff, 
dauert die Endoskopie unter-
schiedlich lange, wenige Minu-
ten bis mehrere Stunden sind 
möglich.  

Eine der wichtigsten Untersu-
chungen ist die Darmspiege-
lung mit einem flexiblen Endos-
kop (Coloskop). Die Coloskopie 
hat im Rahmen der Darmkrebs-
vorsorge – durch die Möglich-
keit, Krebsvorstufen in einem 
Arbeitsschritt zu entfernen 
–  hunderttausenden Patien-
ten bereits das Leben gerettet. 
Diese Vorsorgeleistung wird lei-
der noch zu selten in Anspruch 
genommen. Der Gesetzgeber 
hat kürzlich das Angebot aus-
geweitet: Männer „dürfen“ ab 50 
Jahre, Frauen ab 55 Jahre zur 
Vorsorgedarmspiegelung.

Unabhängig davon dient die Un-

tersuchung der Abklärung von 
Beschwerden, etwa anhalten-
dem Durchfall, Darmblutungen 
oder unklaren Bauchschmer-
zen. In diesen Fällen kann die 
Darmspiegelung bei jedem 
Patienten jederzeit und so oft 
es notwendig ist durchgeführt 
werden. Nach Beruhigung/Se-
dierung des Patienten und dem 
Funktionstest des Endoskops 
erfolgt die Untersuchung durch 
den Arzt im Zusammenspiel 
mit dem Assistenzpersonal, das 
auch dauerhaft die Vitalzeichen 
– Atmung, Herzschlag und Blut-
druck – überwacht. Der Unter-
sucher betrachtet die Bilder am 
Monitor.

Ist die Untersuchung geschafft, 
kommt der Patient in den Auf-
wachraum und kann die Klinik 
zumeist nach etwa einer Stunde 

wieder verlassen. Einzige Bedin-
gung: er darf nicht alleine Auto 
fahren.

Die Endoskopie 
in der Zukunft

Nächster Schritt in der Ent-
wicklung der Endoskopie ist die 
Digitalisierung. Mehr und mehr 
wird die künstliche Intelligenz 
in die Untersuchungsmetho-
den mit einbezogen, so aktuell 
auch im Jung-Stilling-Kranken-
haus zur Entdeckung kleinster 
Darmpolypen. Dabei handelt es 
sich um Gewächse, aus denen 
Krebs entstehen kann, und die 
mit bloßem Auge nicht oder nur 
schlecht zu erkennen sind. Wei-
tere Verbesserungen der Bild-
gebung sowie eine Ausweitung 
der therapeutischen Möglich-
keiten sind zu erwarten. +

ANZEIGE 
Praxis für Kranken-

gymnastik Hein 
2sp./50 mm hoch
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Stiller Killer Darmkrebs
Eine Patientin erzählt ihre Behandlungsgeschichte

 DR. MED. 
HEINRICH FRANZ
Chefarzt der Klinik für 

Allgemeine Innere Medizin, 
Gastroenterologie und Diabeto- 

logie, Marien Kliniken - 
St. Marien-Krankenhaus Siegen



27 

GESUNDHEITS KOMPASS

Die Patientin sitzt noch 
etwas benommen auf 
ihrem Stuhl und wartet 

auf den Arzt. Sie hat eben eine 
Darmspiegelung bekommen, 
um auf möglichen Darmkrebs 
untersucht zu werden. Nach 
einer ersten Stuhlprobe wurde 
sie in die „Innere“ des Kranken-
hauses überwiesen, um diese 
Untersuchung durchführen zu 
lassen und ein eindeutiges Er-
gebnis zu bekommen. Als der 
Arzt hereinkommt, macht er 
keinen erfreulichen Gesichts-
ausdruck. „Ich habe keine guten 
Nachrichten für Sie“, ist sein ers-
ter und der von Patientin Monika 
A.* bereits befürchtete Satz.

Fast immer entsteht Darmkrebs 
aus zuvor gutartigen Darm-
polypen (kolorektale Adenome). 
Diese lösen allerdings keine 
gesundheitlichen Beschwerden 
bei den Patienten aus, sodass 
sie ohne eine entsprechende 
Vorsorge meistens nicht recht-
zeitig erkannt werden. Auch 
die ersten Anzeichen auf Darm-
krebs sind sehr unspezifisch 
und werden erst einmal nicht 
als solche wahrgenommen. Da-
her ist eine regelmäßige Früh-
erkennungsuntersuchung so 
wichtig. Denn werden die Poly-
pen schnell erkannt, können sie 
sofort entfernt werden, bevor 
sie sich weiterentwickeln und 
bösartige Krebszellen entste-
hen können.

Therapie erfordert 
viel Kraft

Nach der ersten Diagnose bei 
Patientin Monika A. erfolgt nun 
ein Aufklärungsgespräch mit 
dem Arzt und erste Hinweise 
zum weiteren Verlauf sowie die 
Therapiemöglichkeiten. „Ich 
hatte mich auf diese Diagnose 

schon vorbereitet und trotzdem 
kam sie wie ein Schlag“, berich-
tet die Patientin. „Mein Mann 
hat sich die ganze Zeit bemüht, 
mich aufzuheitern. Er sagte so 
Sachen wie: ‚Das wird schon. 
Die Chancen stehen doch gar 
nicht so schlecht.‘ Aber ich 
konnte daran nicht glauben. 
Ich hatte all meine Zuversicht 
verloren und konnte nur noch 
daran denken, wie es mir im-
mer schlechter gehen wird. Und 
dennoch musste, wenngleich 
ich für meinen Bürojob krank-
geschrieben wurde, der Alltag 
weitergehen. Es musste ein-
gekauft werden, die Wohnung 
musste geputzt werden und der 
Haushalt geregelt. Das konnte 
ich nicht alles an meinen Mann 
abgeben. Also habe ich mich für 
ihn zusammengerissen bis die 
Operation stattfinden sollte.“

Der Tumor wird in der Regel 
zunächst bei einer Opera-
tion entfernt. Dabei sind viele 
Operationen in der Schlüssel-
lochchirurgie durchführbar. 
Enthalten die Lymphdrüsen 
Tumorgewebe, so empfiehlt 
sich eine Chemotherapie, um 
mögliche Metastasen in Zu-
kunft zu vermeiden. Dies dient 
als sogenannte adjuvante, also 
ergänzende bzw. den Heilerfolg 
unterstützende, Tumorthera-
pie. Diese Therapie erfolgt über 
circa ein halbes Jahr und soll 
einem möglichen Rückfall vor-
beugen.

Monika A. befindet sich in 
einem fortgeschrittenen Stadi-
um. Für Patienten in dieser Situ-
ation wird eine Strahlentherapie 
oder kombinierte Strahlen- und 
Chemotherapie empfohlen, die 
in der Regel bereits vor der Ope-
ration (neoadjuvant) durchge-
führt wird. „Als ich damit anfing, 

fiel ich – trotz des einfühlsamen 
Verhaltens der Pflegekräfte 
und Ärzte der Strahlentherapie 
und Onkologie – in ein Loch. Es 
war anstrengend, jedes Mal ins 
Krankenhaus zu fahren und die 
Zeit abzusitzen. Mir wurde im-
mer wieder vor Augen geführt, 
dass ich nicht gesund war“, be-
richtet Monika A.
„Vor der Operation in der Chi-
rurgie hatte ich echt Bammel. 
Ich war schon Tage zuvor so 
nervös und konnte kaum schla-
fen. Die Operation dauerte dann 
Stunden. Als ich in dem Auf-
wachraum langsam zu mir kam, 
wusste ich erst einmal gar nicht, 
was los ist. Erst nach und nach 
wurde mir wieder bewusst, dass 
ich gerade eine Operation hatte. 
Aber die sei gut verlaufen und 
man habe den Tumor entfernen 
können, sagten mir die Ärzte. 
Der erste Schritt war somit ge-
tan. Doch der künstliche Darm-
ausgang belastete mich psy-
chisch sehr und ich brauchte 
etwas Zeit, um mich von dieser 
Operation zu erholen. Aber mit 
der Zeit fühlte ich mich immer 
besser und lernte mit der Situ-
ation zu leben. Schmerzhaft 
waren jedoch auch die Wunden, 
die die Erkrankung im familiären 
und sozialen Umfeld riss. Ich 
habe gesehen, wie mein Mann 
unter dem ganzen Auf und Ab 
litt. Besuche von Freunden wa-
ren auch irgendwann unerträg-
lich, da alles nur noch um meine 
Erkrankung kreiste. Ich wollte 
als Person und nicht als Krank-
heit gesehen werden. Irgend-
wann luden wir sie nicht mehr 
ein. Trost fand ich im Glauben, 
der in mir durch den Kranken-
hauspfarrer wachgerüttelt wur-
de“, so Monika A. Und die Zeit 
der Behandlung und Unsicher-
heit sollte auch irgendwann vor-
übergehen. „Ich fieberte auf das 
Ende der Therapie zu und hoffte 
auf ihren Erfolg.“

Nachsorge nach 
einem Jahr

Ein Jahr später erfolgt dann 
die routinemäße Nachunter-
suchung. Monika A. kommt 
wieder in die ihr im letzten Jahr 
so vertraut gewordene Umge-
bung des Krankenhauses. Man 
erkennt sie und begrüßt sie 
freundlich wie immer. Dennoch 
merkt man ihr die Anspannung 
an. Denn heute wird sie erfah-

20 MINUTEN
Vor der Darmspiegelung wird eine Injektion angeboten, 
mit der Patienten in einen kurzen Dämmerschlaf versetzt 
werden. Diese verschlafen die Untersuchung dann im 
wahrsten Sinn des Wortes. Die gesamte Untersuchung 
dauert nicht länger als circa 20 Minuten. Ohne die Däm-
merschlafspritze ist man nach einer Darmspiegelung voll 
arbeitsfähig. Wenn hingegen die angebotene Kurznarko-
se in Anspruch genommen wird, ist dies nicht der Fall. 
Man darf auch nicht sofort wieder Auto fahren und wird 
gebeten, sich möglichst von einer Begleitperson in der 
jeweiligen Praxis abholen zu lassen. +

POLYPEN WERDEN DIREKT ENTFERNT
Die bei der Darmspiegelung erkannten Polypen wer-
den während der Untersuchung entfernt. Der Darm ist 
schmerzunempfindlich, so dass die Prozedur keine 
Schmerzen verursacht. Über den Arbeitskanal des En-
doskops wird eine feine Drahtschlinge vorangeschoben, 
um den Polypen gelegt und zugezogen. Für einen kurzen 
Moment wird dabei ein Hochfrequenz-Strom durch die 
Drahtschlinge geleitet. Durch die Hitzeeinwirkung wird 
der Polyp abgeschnitten und die Blutgefäße werden ver-
schlossen. Der abgeschnittene Polyp wird dann zusam-
men mit dem Endoskop aus dem Darm herausgezogen. 
Anschließend wird der Polyp zur feingeweblichen Unter-
suchung ins Labor geschickt. Dort wird analysiert, ob 
bereits Krebszellen vorhanden waren und ob der Polyp 
vollständig entfernt werden konnte. +

ren, ob der Krebs zurückge-
kehrt ist. Sie wartet wieder im 
selben Raum, in dem sie vor 
über einem Jahr ihre Diagnose 
bekam. Dieses Mal hat der Arzt 
aber eine positive Nachricht für 
Monika A. Es haben sich keine 
Metastasen gebildet. Der Krebs 
ist nicht mehr nachweisbar. Sie 
kann mit einem Lächeln das 
Krankenhaus verlassen und 
wird erst in einem Jahr zu der 

nächsten Untersuchung wieder 
erscheinen müssen.

Sie besucht wöchentlich eine 
Selbsthilfegruppe für ehemali-
ge Darmkrebspatienten und ist 
froh, sich als eine Überlebende 
bezeichnen zu dürfen. Sie hat 
sich dem Krebs gestellt und ihn 
besiegt. Diese Geschichte teilt 
sie gerne mit den anderen, die 
sich mit ihr freuen. +

ANZEIGE 
Mariengesellschaft 
2sp./135 mm hoch
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Ich habe Hämorrhoiden“ — 
so lautet die Antwort vieler 
Patienten in der proktolo-

gischen Sprechstunde auf die 
Frage nach ihren Beschwerden. 
Das zeigt deutlich, dass der 
Begriff Hämorrhoiden für viele 
als Synonym für die verschie-
densten Beschwerden am After, 
also dem Ausgang des Darms, 
steht. Doch was die Wenigsten 
wissen: Hämorrhoiden hat jeder 
gesunde Mensch. Die blutge- 
füllten arteriovenösen Gefäß-
polster liegen am Übergang 
vom After zum Mastdarm und 
haben einen sehr nützlichen 
Zweck: die Feinabdichtung 
des Afters. Sie sorgen mit 
ihrer hochsensiblen Ober-
fläche zum Beispiel auch für 
die Fähigkeit, zwischen Luft- 

und Stuhlabgang zu unterschei-
den.

Im Laufe des Lebens können 
sich die Hämorrhoidalpolster je-
doch verändern und Beschwer-
den verursachen. So ist es zum 
Beispiel möglich, dass Hämor-
rhoiden sich vergrößern und da-
durch nicht nur vermehrt bluten, 
sondern gleichzeitig auch beim 
Stuhlgang oder bei Belastun-
gen wie dem Heben oder lan-
gen Wanderungen nach außen 
vorfallen (prolabieren). Hinzu-
kommend liegt dann meist ein 
starker Feuchtigkeitsaustritt 
mit Reizung, Fremdkörperge-
fühl, Rötung (Ekzem) und zum 
Teil juckenden, später brennen-
den Beschwerden im Analbe-
reich vor. Der Faktor Schmerz 

ist beim Hämorrhoidalleiden je-
doch meist nicht sehr stark aus-
geprägt. Lediglich bei akuten 
Situationen oder gleichzeitigen 
schmerzintensiven Erkrankun-
gen – zum Beispiel der Anal-
fissur – kann es zu stärkeren 
Schmerzen kommen.

Ungesunde Ernährungsweise 
ist oft das Problem

Die Ursachen für ein Hämor-
rhoidalleiden sind vielfältig, 
hängen aber immer mit unserer 
westlichen, meist ungesunden 
Ernährung und Lebensweise zu-
sammen. Chronische Verstop-
fung durch ballaststoffarme 
Ernährung oder berufsbedingte 
Faktoren, wie Wechselschicht 
und wenig Zeit für den Stuhl-

gang, sind hier ebenfalls rele-
vant. Bei Frauen spielen zu-
dem Schwangerschaften und 
Geburten als Risikofaktor eine 
Rolle. Häufiger als bei Männern 
treten hier kombinierte Befunde 
auf, bei denen sich durch eine 
gleichzeitige Senkung des Be-
ckenbodens zum Beispiel auch 
die Darmschleimhaut oder die 
ganze Mastdarmwand nach 
unten absenkt und vermeintli-
che Hämorrhoidalbeschwerden 
verursacht.

Um Hämorrhoidalleiden zu 
diagnostizieren, steht wie in al-
len Bereichen der Medizin die 
Erhebung der ausführlichen 
Krankengeschichte (Anamne-
se) immer am Anfang  der ärzt-
lichen Behandlung. So kann der 

langjährig geübte Proktologe 
mit zwei bis drei Fragen bereits 
50 Prozent der Diagnose stel-
len. Hierzu gehört insbesonde-
re die Frage nach Schmerzen, 
Blutung und Gewebeprolaps, 
Dauer, Frequenz  und Einset-
zen der Beschwerden sowie bei 
Frauen eine detaillierte gynäko-
logische Anamnese. Circa 30 
Prozent entfällt bei der Diagnos-
tik zudem auf die Fingerunter-
suchung (digitale Palpation). 
Hierbei können Gewebevorfall, 
Schmerzpunkte und ungewöhn-
liche Verhärtungen festgestellt 
und eingeschätzt werden. Auch 
der Grad einer Beckenboden-
senkung kann mit der Finger-
untersuchung gut beurteilt wer-
den. Für die präzise Diagnose 
ist die Ansicht der Innenausklei-

Hilfe bei Hämorrhoidalleiden
Oft helfen schon einfache Umstellungen bei Bewegung und Nahrung

DR. MED. 
GUIDO WEYAND

Facharzt für Viszeralchirurgie, 
Zusatzbezeichnung Proktologie 
-  Proktologische Ambulanz des 

Kreisklinikums Siegen
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AUF EINEN BLICK
•  Hämorrhoiden hat jeder. Erst wenn sie vergrößert sind 

und Symptome machen sind Sie therapiebedürftig.

•  Nicht jeder Knoten im Afterbereich ist eine (vergrößer-
te) Hämorrhoide.

•  Bei Blutung und Schmerzen sollte immer eine Vorstel-
lung beim Arzt erfolgen.

•  Eine Operation sollte nur bei Versagen aller konserva-
tiven Maßnahmen und im Stadium 3 oder 4 erfolgen.

•  Moderne OP-Methoden und eine effektive Schmerzthe-
rapie reduzieren heute die postoperativen Beschwer-
den sehr effektiv.

•  Eine Darmspiegelung ist die beste Methode, um höher 
liegende Blutungsquellen auszuschließen. Ältere Pa-
tienten und solche mit familiärem Risiko müssen prä-
operativ gespiegelt werden. +

dung des Afters (Proktoskopie) 
sowie auch des Mastdarmes 
(Rektoskopie) notwendig. Soll-
te sich die Untersuchung als zu 
schmerzhaft erweisen, ist eine 
Untersuchung in Narkose sinn-
voll. Eine komplette Dickdarm-
spiegelung ist bei Patienten, die 
älter als 55 Jahre sind sowie 
generell bei Patienten mit einer 
länger andauernden Blutung 
ohne Befund und bei unklaren 
Befunden, empfehlenswert. 
Dies gilt auch für Patienten mit 
Darmkrebsfällen in der Familie. 
Zur Präzisierung der Diagnose 
kann bei unklaren Befunden zu-
sätzlich eine bildgebende Unter-
suchung (Endosonographie, 
MRT) notwendig sein.

Diagnostik unterscheidet 
zwischen vier Schwerefällen

Unterschieden wird bei der Dia-
gnostik grundsätzlich zwischen 
vier verschiedenen Schweregra-

den von Hämorrhoidalleiden, an 
denen sich auch die zu erfolgen-
de Therapie orientiert. Während 
beim ersten Grad lediglich ein 
Juckreiz und leichte Blutungen 
auftreten, ist der zweite Grad 
ebenfalls durch Juckreiz, Näs-
sen und Blutungen, aber hinzu-
kommend auch durch einen 
Gewebevorfall beim Stuhlgang, 
der jedoch von selbst wieder zu-
rückgeht, gekennzeichnet. Beim 
dritten Grad handelt es sich be-
reits um einen stärkeren Vorfall, 
der mit den Fingern oder durch 
langes Sitzen wieder zurück-
geschoben werden kann. Beim 
vierten Grad liegt hingegen ein 
ständiger Vorfall vor.

„Egal, welche Analerkrankung 
vorliegt, sollte der Patient am 
Anfang der Therapie durch As-
pekte wie Nahrungsumstellung, 
Flüssigkeitszufuhr und Bewe-
gung versuchen, für eine mode-
rate Stuhlkonsistenz zu sorgen“, 

erklärt Dr. Weyand. Denn oft tritt 
allein dadurch schon eine deut-
liche Besserung der Symptome 
ein. Bei Feuchtigkeitsaustritt 
oder leichtem Stuhlschmieren 
ist die Anwendung schützender, 
pflegender oder abschwellen-
der Salben oder die Anwendung 
entzündungshemmender Bäder 
(Kamille, Tannin) sinnvoll. Bei 
Grad zwei kann beispielsweise 
eine Verödung Abhilfe schaffen. 
Diese erfolgt durch ein kurzes 
Spiegelungsgerät (Proktoskop) 
und bewirkt mit Hilfe der Injek-
tion spezieller Verödungsmittel 
ein Schrumpfen des Hämorrho-
idalpolsters. Auch sogenannte 
Gummibandligaturen, bei denen 
eine große Gewebemenge ab-
gebunden wird, können in die-
sem Stadium sinnvoll sein. Hier 
stirbt das Gewebe ab und wird 
nach circa 3 bis 4 Tagen vom 
Körper abgestoßen und somit 
das vergrößerte Hämorrhoidal-
polster verkleinert.

OP sollte immer die 
letzte Lösung sein

Eine Operation sollte immer die 
letzte Option beim Hämorrhoi-
dalleiden im Stadium 3 und 4 
sein. Ferner ist eine Operation 
sinnvoll, beziehungsweise not-
wendig, bei Blutverlusten, die 
akut oder chronisch zu Blut-
armut führen sowie wenn eine 
Gewebeuntersuchung erfolgen 
muss. Während Operationen 
früher über lange Zeit als ext-
rem schmerzhaft galten, stehen 
dem proktologischen Chirurgen 
heutzutage eine Vielzahl mi-
nimalinvasiver Methoden zur 
Verfügung, die in den meisten 
Fällen kaum Schmerzen oder 
Komplikationen bereiten. Hier-

GRADEINTEILUNG DES HÄMORRHOIDALLEIDENS UND THERAPIE
 SYMPTOME THERAPIE

GRAD 1 Juckreiz, leichte Blutung, kein Vorfall Konservativ, Stuhlregulation,  
  pflegende/trocknende Salben

GRAD 2 Juckreiz, Nässen, Blutung, Ekzem, Stuhlregulation, Verödung, Abbindung 
 Gewebevorfall beim Stuhlgang der von (Ligatur), konservativ 
 selbst wieder zurückgeht 

GRAD 3 Stärkerer Vorfall, der mit den Fingern Stuhlregulation, Ligatur, Operation 
 oder durch langes Sitzen wieder zurück-  
 geschoben werden muss. 

GRAD 4 Ständiger Vorfall Beim akuten schmerzhaften Vorfall  
  bei „weichem“ Dauervorfall Operation

zu gehört die Staplermethode, 
die Unterbindung und Raffungs-
naht (HAL/RAR) sowie die La-
serbehandlung (LHP), die ak-
tuell allerdings erst in wenigen 
Zentren angeboten wird.

Nicht immer ist eine minimal-
invasive Option auch die beste 
für den individuellen Befund, 

sodass die „althergebrachten“ 
Operationen weiterhin einen fes-
ten Platz in der Therapie haben. 
Fortschritte in der Schmerz-
therapie sowie milde stuhlver-
bessernde Medikamente tragen 
dazu bei, dass niemand mehr 
Angst vor stärkeren Beschwer-
den nach einer Operation haben 
muss. +

ANZEIGE 
DiaExpert 

2sp./97 mm hoch
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Die Menschen gut versorgen
Viele Dienstleister bieten Familien und Betreuungsbedürftigen  

auch jetzt ein hohes Maß an Sicherheit

THOMAS WINTERBERG
Inhaber Promedica Plus 

Sauerland-Oberberg / 
Promedica Alltagsbetreuung
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Die aktuelle Situation um 
die Covid-19-Pandemie 
zeigt aufs Neue, wie 

wichtig es für Familien und Be-
troffene ist, eine rechtssichere 
Versorgung zu wählen. Seit Ende 
Januar, als das Thema „Corona“ 
in Deutschland ankam, schlu-
gen die Auswirkungen rasch 
auch auf die schätzungsweise 
300.000 sogenannten „24-Stun-
den-Betreuungen“ durch.

Ausländische Betreuungskräfte 
waren verunsichert und ver-
ängstigt. Und sind es noch. Vie-
le verließen zum Teil fluchtartig 
das Land und kehrten in ihre 
Heimatländer zurück – oft ge-
rade noch rechtzeitig, bevor die 
ab Mitte Februar zunehmenden 
Beschränkungen den Reisever-
kehr  erschwerten. Viele osteu-
ropäische EU-Länder verlang-
ten von ihren rückkehrenden 
Staatsbürgern eine 14-tägige 
Quarantäne.

Erforderliche Dokumen- 
tationen sind aufwendig

Die Folgen all dessen waren 
(und sind) in der gesamten Ver-
sorgungsstruktur zu spüren. 
Die Anfragen nach „legalen“ 
Kräften nahmen bei den weni-
gen rechtssicheren und wirklich 
zuverlässigen Dienstleistern 
teils unvorstellbare Ausmaße 
an. Ambulante Pflegedienste 
hatten es mit gleich zwei Phä-
nomenen zu tun. Zum einen 
sagten verängstigte Angehörige 
ab und übernahmen temporär 
selbst die Betreuung, zum an-
deren erhielten Sie zahlreiche 
Anfragen von Menschen, die 
temporär eine „Lösung“ für die 
ausgefallene – oft prekär be-
schäftige – Betreuungskraft 
suchten, die ihre Betreuten ver-
lassen hatte, um rasch nach 
Hause zu kommen.

Hinzu kommt, dass es zahlrei-
che Situationen gibt, in denen 
die eigentlich zum Wechsel 
vorgesehenen Kräfte ihren Ein-
satz ablehnen, weil sie Angst 
vor Corona haben. Oder die 
Betreuungskräfte können gar 
nicht nach Deutschland ein-
reisen, weil sie über keine ge-
eigneten Unterlagen verfügen. 
Die Einreise nach Deutschland 
ist ausländischen Pflege- und 
Betreuungskräften laut Bundes-
innenministerium gestattet. Das 

aber ausschließlich, wenn die 
Kraft aus einem EU-Mitglieds-
staat kommt. Das schließt zum 
Beispiel die Beschäftigung von 
Kräften aus der Ukraine, Molda-
wien und anderen Nicht-EU-Län-
dern von vorneherein aus. Aber 
den Nachweis, dass der Zweck 
der Einreise die Pflege- und Be-
treuung eines hilfebedürftigen 
Menschen ist, können lediglich 
wenige gut aufgestellte und vor 
allem absolut legal arbeitende 
Dienstleister erbringen. Die er-
forderliche Dokumentation ist 
aufwendig und muss für die Be-
hörden überprüfbar sein.

Gerade die Komplexität der fö-
deralen Struktur unseres Lan-
des macht die Organisation 
und Abwicklung der Prozesse 
für nicht professionell aufge-
stellte Dienstleister fast unmög-
lich. Denn es gibt neben den 
Regeln der Bundesregierung 
noch in beinahe allen Bundes-
ländern davon abweichende 
Verfahrensweisen. Ein großer, 
gut vernetzter und professionell 
aufgestellter Dienstleister kann 
damit umgehen und so die Ver-
sorgung der Menschen sicher-
stellen. Wer weiß denn schon, 
dass für legal und gesetzeskon-
form beschäftige Pflege- und 
Betreuungskräfte aufgrund der 
Corona-Einreise-Verordnungen 
der Bundesländer die ausgeru-
fene 14-tägige Quarantäne nach 
der Einreise nicht zu gelten hat? 
Das nachzuweisen und gegebe-
nenfalls durchzusetzen, ist Auf-
gabe des Dienstleisters. Wenn 
von vorneherein die geeigneten 
Unterlagen fehlen und keine 
Dokumentation des sicheren 
Transports vorliegt, dürften die 
Folgen klar sein. Es kommt gar 
nicht zur Quarantäne, weil die 
Betreuungskraft nicht einmal 
über die Grenzen gelangt.

Sichere und geschlossene 
Transportlogistik als 

Gewähr für die Einreise

So hat sich insbesondere der 
Umstand bewährt, dass es von 
jeher Dienstleister gibt, die den 
Transport der Pflege und Be-
treuungskräfte aus der Heimat 
zu den Kunden mit eigenen 
Transportmitteln (Kleinbussen) 
bewerkstelligen. Nach dem 
Ausfall beinahe aller anderen 
Transportwege (Flug, Reisebus-
se) boten diese Unternehmen 

die Sicherheit, auch weiterhin 
die Transportlogistik aufrecht 
erhalten zu können. Kleinbusse, 
die jeden Tag gründlich desinfi-
ziert werden, mit nur wenigen 
Menschen im Fahrzeug und der 
geschlossene Transport von 
Haustür zu Haustür, bieten den 
Familien und Betreuungsbe-
dürftigen ein höchst denkbares 
Maß an Sicherheit.

Es gab sogar Fälle, in denen 
Dienstleister eigene „Luftbrü-
cken“ aufbauten und Flugzeuge 
charterten, mit denen Pflege- 
und Betreuungskräfte zu einem 
zentralen deutschen Flugha-
fen gelangten, dort einer Co-
vid-19-Testung unterzogen und 
schließlich mit Kleinbussen zu 
den Kunden gefahren wurden. 
In vielen Fällen gelang es so, 
den Ausfall von „prekären Kräf-
ten“ aufzufangen.

Für jeden, der in der aktuellen 
Situation auf der Suche nach 
einer Lösung im Rahmen der 
häuslichen 24-Stunden-Betreu-
ung ist und noch keinen Vertrag 
mit einem sicher aufgestellten 
Dienstleister abgeschlossen 
hat, wird es derzeit deutlich 
schwieriger sein, eine Betreu-
ungskraft für seine Angehöri-
gen zu finden.

Trotz der grundsätzlich mögli-
chen Einreise nach Deutschland 
– nach wie vor nur mit den zwin-

gend notwendigen Unterlagen 
und mit sauberer Dokumenta-
tion – wollen viele Betreuungs-
kräfte nicht zurückkehren, weil 
sie Angst vor einer Ansteckung 
haben.

Suchen Sie in solchen Fällen 
nach einem Partner, der die not-
wendigen Voraussetzungen er-
füllt und auch in Zukunft die Ge-
währ bietet, die Hilfebedürftigen 
Angehören sicher zu versorgen. 
Trotz aller Maßnahmen kann es 

aber auch dort geraume Zeit 
dauern, bis eine passenden Be-
treuungskraft gefunden wird. 
Gerade bei anstehenden und oft 
nicht auf den Tag  genau planba-
re Entlassungen aus dem Kran-
kenhaus, aus Rehabilitationen 
oder endender Kurzzeitpflege 
empfiehlt es sich, sich frühzeitig 
mit einem sicheren Dienstleister 
in Verbindung zu setzen, um ge-
nügend Zeit für die Suche und 
Auswahl einer Betreuungskraft 
zu haben. +

ANZEIGE 
Annette Siebel 

2sp./40 mm hoch

ANZEIGE 
Promedica Plus 

2sp./60 mm hoch
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Der Schmerz kommt vor 
dem Essen: Immer dann, 
wenn einem sprichwört-

lich das Wasser im Mund zu-
sammenläuft, machen sich Er-
krankungen der Speicheldrüse 
häufig bemerkbar. Im Diakonie 
Klinikum Jung-Stilling ist jüngst 
das erste Siegener Speichel-
drüsenzentrum an den Start 
gegangen. Unter der Federfüh-
rung des leitenden Oberarztes 

Wenn kleine Drüsen große 
Probleme bereiten
Ob Entzündung oder Tumor: Diagnostik und Therapie  

im Speicheldrüsenzentrum

COORDT ALEXANDER 
BÜDDICKER

Leitender Oberarzt und Leiter 
des Speicheldrüsenzentrums am 
Diakonie Klinikum Jung-Stilling 

in Siegen. Tel.: (0271) 3 33 45 18; 
E-Mail: coordt-alexander. 

bueddicker@diakonie-sw.de.

Coordt Alexander Büddicker 
kümmert sich das Team um die 
Diagnostik und Therapie der Pa-
tienten.

Kleine Drüsen – 
große Aufgaben

Vor den Ohren, unter der Zunge 
und unter dem Unterkiefer befin-
den sich rechts und links jeweils 
paarige, große Speicheldrüsen. 

Bis zu 1000 weitere, kleinere 
Drüsen besitzt jeder Mensch 
zusätzlich in der Mundhöhle. 
Alle zusammen produzieren 
rund 1,5 Liter Speichel täglich. 
Dieser dient der Befeuchtung 
der Mundhöhle und sorgt unter 
anderem dafür, dass die Nah-
rung, die wir aufnehmen, gut 
„rutscht“. Zudem fördert der 
Speichel das Geschmacksemp-
finden, ist ein Schutzfaktor für 

die Zähne, wirkt antibakteriell 
sowie antiviral und trägt zu einer 
guten Verdauungsfunktion bei.
Ob angeborene Fehlbildung, 
Entzündungen, Tumoren oder 
rheumatisch - entzündl iche 
Symptome: Erkrankungen 
der Speicheldrüsen sind viel-
fältig. Fakt ist, Entzündungen 
sind schmerzhaft. Tumoren 
hingegen machen sich völlig 
schmerzlos in den Drüsen breit. 

Die Möglichkeiten der Diagnos-
tik sind vielfältig. Nach einer 
umfangreichen Anamnese er-
folgen klinische Untersuchun-
gen. Dazu stehen auch diverse 
bildgebende Verfahren zur Ver-
fügung, wie etwa MRT und CT, 
Sonographie und Röntgen.

Bei einer Sialadenitis handelt es 
sich um eine Entzündung der 
Speicheldrüse. Diese ist meist 

Lagert sich Calcium 
in den Speicheldrüsen ab, 
können „Speichelsteine“ 
entstehen.
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bakteriell, kann aber auch viral 
bedingt sein und auch in Zusam-
menhang mit einer Strahlenthe-
rapie auftreten. Zudem denkbar 
sind rheumatische Ursachen. 
Mit akuten Entzündungen ein-
her gehen meist Schmerzen, 
die besonders dann auftreten, 
wenn gerade viel Speichel ge-
bildet wird, also während des 
Essens. Zudem symptomatisch 
ist ein trübes Sekret, das anstatt 
des Speichels austritt – oder 
auch abstehende Ohrläppchen 
bei einer sich ausbreitenden 
Schwellung in der Ohrspeichel-
drüse (Parotis).

Besonders Senioren leiden 
häufig an Speichel- 

drüsen-Entzündungen

Wer zu Entzündungen der Spei-
cheldrüsen neigt, kann ihnen 
leicht vorbeugen, etwa durch 
das Lutschen saurer Drops. 
Diese regen den Speichelfluss 
an. Zudem sollte darauf geach-
tet werden, genug zu trinken. 
Gerade Senioren vergessen 
das gerne. Sie leiden allerdings 
auch besonders häufig an Spei-
cheldrüsen-Entzündungen. Ist 
die Entzündung da, kann sie mit 
der Gabe von Schmerzmitteln 
gelindert und, falls nötig, mit der 
Einnahme von Antibiotika ein-
gedämmt werden. Haben sich 
aufgrund der Entzündungen Ab-
szesse gebildet, können diese 
chirurgisch eröffnet werden.
Bei der Sialolithiasis handelt 

es sich um „Speichelsteine“, 
also Calcium-Ablagerungen in 
den Gängen, die den Speichel 
transportieren. Sind diese ver-
stopft, wird es für den Patienten 
schmerzhaft. Sind Speichel-
steine vorhanden, hilft oftmals 
nur eine Operation. Möglich ist 
es, den Gang zu öffnen und die 
Steine zu entfernen. Kehrt das 

Problem immer wieder, führt 
aber oftmals kein Weg an einer 
Entfernung der betroffenen 
Speicheldrüse vorbei.

Bei den Tumoren wird unter-
schieden wird in gutartige (be-
nigne) und bösartige (maligne). 
Beide Arten haben indes eines 
gemeinsam: Befallen sie die 

Speicheldrüsen, breiten sie 
sich zunächst völlig schmerz-
frei aus. Maligne Tumoren sind 
durch ein schnelles Wachstum 
charakterisiert. Zudem infiltrie-
ren sie häufig auch benachbarte 
Gewebestrukturen. Anders, als 
bei gutartigen Tumoren, treten 
im malignen Fall häufig auch 
charakteristische Nervenaus-
fälle auf. Das Gesicht kann dann 
auf der entsprechenden Seite 
gelähmt sein.

Tumoren können chirurgisch 
entfernt werden. Da allerdings 
gerade die gutartigen Tumo-
ren häufig große Ausmaße 
annehmen, bevor sich der Pa-
tient in Behandlung begibt, 
wird bei einer OP nicht selten 
auch viel Gewebe entfernt. Die-
ses muss dann unter ästheti-
schen Gesichtspunkten auch 
wiederaufgebaut werden. Die 
handwerklich herausragende 
Herausforderung für den Ope-
rateur ist die Schonung des 
Gesichtsnervs und seiner sich 
in der Ohrspeicheldrüse auffä-
chernden Äste.

Zudem ist bei Tumoren der 
Speicheldrüse denkbar, dass 
sie wiederkehren. Darüber 
werden die Patienten speziell 
aufgeklärt. Regelmäßige Nach-
sorgetermine sowohl bei gut-
artigen als auch bei bösartigen 
Tumoren gehören zur Therapie 
dazu. Auch, da gerade bösarti-
ge Tumoren der Speicheldrüse 

nicht selten in andere Organe, 
wie etwa die Lunge, „streuen“.

Angeborene Fehlbildungen der 
Speicheldrüsen wiederum sind 
selten. Es kann aber vorkom-
men, dass Menschen ohne oder 
nur mit unzureichend angeleg-
ten Speicheldrüsen zur Welt 
kommen. Zudem weisen einige 
Patienten einen Hang zu spezi-
ellen Zystenbildungen, wie etwa 
in der Unterlippe, auf.

Worauf zu achten ist

Schmerzhafte Schwellungen 
der Speicheldrüsen deuten am 
ehesten auf Entzündungen mit 
oder ohne ursächliche Speichel-
steine hin. Schmerzlose, aber 
über Jahre wachsende Schwel-
lungen sind verdächtig auf 
einen gutartigen Tumor, in sel-
tenen Fällen aber auch auf eine 
Zyste. Kommt die Schwellung 
schnell und wächst dann noch 
rasant, deutet die Veränderung 
auf einen bösartigen Tumor 
oder eine Metastase hin.

Anfang des Jahres wurde am 
Diakonie Klinikum Jung-Stilling 
in Siegen das erste durch eine 
Mund-, Kiefer- Gesichtschirur-
gie (MKG) geführte Speicheldrü-
senzentrum im deutschsprachi-
gen Raum gegründet. Rund 100 
Patienten, die an Erkrankungen 
der Speicheldrüse leiden, wur-
den in der Siegener MKG bereits 
pro Jahr behandelt. +

Und raus: Dieser entfernte Speichelstein plagt den Patienten 
nicht mehr.

ANZEIGE 
Diakonie in Südwestfalen 

5sp./100 mm hoch
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Ständig Bauchschmerzen, 
Durchfall und Übelkeit 
– damit kämpfen Betrof-

fene einer chronisch entzündli-
chen Darmerkrankung beinahe 
ihr ganzes Leben. Die richtige 
Diagnose ist entscheidend für 
die Therapie, die bei jedem Pa-
tienten individuell ist.
Die Darmschleimhaut be-
sitzt eine wichtige, natürliche 
Schutz- und Barrierefunktion für 
unseren Körper, die schädlichen 
Bakterien und anderen Keimen 
den Zugang verwehrt. Wird die-
se Schutzfunktion gestört, kön-
nen die eindringenden Bakte-
rien leicht einen Infekt auslösen, 
woraufhin das Immunsystem 
auf Abwehr schaltet und den 
Infekt in Form einer Entzündung 

Wenn der Darm brennt
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen:   

Schätzungsweise 400.000 Menschen im Land sind betroffen

DR. MED. 
STEFAN SCHANZ

Chefarzt der Klinik für Gastro- 
enterologie, Nephrologie 

und Dialyse am Kreisklinikum 
Siegen

bekämpft. Bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen 
wie Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa ist genau dieser Ablauf 
gestört. Die Folge: Das Immun-
system befindet sich ständig 
in „Abwehrhaltung“ und der 
Entzündungsprozess im Darm 
kann nicht abklingen, sondern 
wird sogar eher vorangetrieben. 
Auf Dauer führt dies zu einer 
Schädigung der Darmschleim-
haut und Darmwand, wodurch 
auch die Darmfunktion stark 
beeinträchtigt wird.

Komplexes 
Zusammenspiel 

Die Ursache für die Erkrankun-
gen ist noch nicht endgültig 

geklärt, in den vergangenen 
Jahren wurden aber einige Er-
kenntnisse dazu gewonnen. 
So fand man beispielsweise 
heraus, dass nur die erbliche 
Veranlagung nicht zum Aus-
bruch einer chronisch immer 
wiederkehrenden Entzündung 
im Darm ausreicht, sondern 
dass sie ein komplexes Zusam-
menspiel mit Umweltfaktoren 
bildet. Zu den Faktoren gehören 
Infektionen mit Viren oder Bak-
terien, veränderte Ernährungs-
gewohnheiten sowie Störungen 
der Immunabwehr oder Darm-
barriere. 

Die Krankheitserscheinungen 
bei Morbus Crohn oder Colitis 
ulcerosa sind sehr ähnlich, aber 

auch grundlegend verschieden. 
Allgemeine Krankheitszeichen 
sind Leistungsabfall, Müdigkeit, 
Appetitsverlust und gelegent-
lich auch Fieber. Colitis ulce-
rosa befällt nur den Dickdarm 
und ist bei akuten Krankheits-
schub charakterisiert durch 
einen schmerzhaften Stuhl-
drang und blutig-schleimige 
Stuhlgangentleerung. Das Aus-
maß der Durchfälle ist von der 
Entzündungsaktivität und der 
Ausdehnung der Entzündung 
im Dickdarm abhängig. Mor-
bus Crohn hingegen kann so-
wohl am Dünndarm als auch 
am Dickdarm, selten sogar am 
Magen und der Speiseröhre auf-
treten und die Anfangsphase ist 
oft noch symptomfrei. Im Vor-

dergrund stehen meist Bauch-
schmerzen, Blähungen, Durch-
fälle und Gewichtsverlust. 

Schätzungsweise 400.000 
Menschen sind in Deutschland 
von einer der beiden chronisch 
entzündlichen Darmerkrankun-
gen betroffen. Häufig befinden 
sich die Betroffenen, bei denen 
Morbus Crohn erstmalig fest-
gestellt wird, zwischen dem 15. 
und 35. Lebensjahr. Ca. 20 bis 
25 Prozent sind Jugendliche 
und Kinder, bei denen sich der 
Krankheitsverlauf oft schwerer 
als bei Erwachsenen darstellt, 
weshalb diese eine intensive 
Betreuung benötigen. Auffällig 
sind die geographischen Unter-
schiede bei der Häufigkeit des 
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Auftretens der Erkrankung. In 
Nordeuropa und -amerika sind 
die Menschen häufiger von 
einer der beiden Erkrankungen 
betroffen als in Südeuropa und 
-amerika. Das Nord-Süd-Gefälle 
könnte dabei ein möglicher Hin-
weis auf Unterschiede im Le-
bens- und Ernährungsstil sein.

Richtige Diagnostik 
von Bedeutung

Da die Symptome bei Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa 
sehr ähnlich sein können, ist 
eine sorgfältige Diagnose be-
sonders wichtig. Dazu geht der 
behandelnde Arzt zunächst 
auf die Krankheitsgeschich-
te des Patienten ein und führt 
eine körperliche Untersuchung 
durch. Dabei wird insbesondere 
der Bauchraum abgetastet, um 
Druckschmerzen oder Verhär-
tungen aufzuspüren und zu be-
urteilen. Anschließend werden 
außerdem Blut- und Urinproben, 
die Hinweise auf Entzündungen 
liefern, im Labor untersucht. Die 
Untersuchung des sognannten 
Proteins „Calprotecin“ im Stuhl 
ist dabei ein besonders aus-
sagekräftiger Marker für eine 
Entzündung der Darmschleim-
haut durch chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen. Wenn 
die ärztliche Untersuchung den 
Verdacht auf eine entzündliche 
Darmerkrankung bestätigt, ste-

hen weitere Untersuchungsme-
thoden zur Verfügung, um die 
Art der Erkrankung zu klären 
und den genauen Ort im Ma-
gen-Darm-Bereich zu bestim-
men. Die Untersuchungsarten 
sind individuell unterschiedlich 
und hängen von dem Krank-
heitsbild ab, dabei ergänzen 
sich Endoskopie, Sonographie 
und Röntgentechnik.

Geeignete Therapie- 
behandlung für den 

Patienten finden

Wurde die Diagnose gestellt, 
kann eine entsprechende The-
rapie eingeleitet werden. Dafür 
stehen Medikamente, Operatio-
nen und Ernährungstherapien 
zur Verfügung. Die medikamen-
töse Behandlung ist je nach 
Schweregrad der Erkrankung 
und Ort der Entzündung ver-
schieden. Ein Faktor ist dabei 
auch, ob die Medikamente 
gegen einen akuten Krank-
heitsschub eingesetzt werden 
oder zur Verhinderung des Fort-
schreitens der Krankheit bzw. 
Wiederauftretens eines Schubs 
dienen. Das Ziel der Behandlung 
ist es, die Symptome zu verbes-
sern und wenn dies gelungen 
ist, einen Rückfall zu verhindern.
Sollten die üblich eingesetzten 
Medikamente nicht wirken, wer-
den Immunsuppressiva einge-
setzt, welche die Überfunktion 

des Immunsystems abschwä-
chen sollen. Diese sind häufig 
wirksam, da chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen eine 
fehlgeleitete Immunreaktion 
gegen das eigene Darmgewebe 
darstellen. Krankheitssympto-
me können so schnell gelindert 
und meist unter Kontrolle ge-
halten werden. Bei Schmerzen 
oder Verdacht auf eine bakteri-
elle Infektion werden zusätzlich 
Schmerzmittel oder Antibiotika 
verschrieben. Meist sind Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa 
mit Medikamenten gut behan-
delbar. Eine Operation wird da-
her nur durchgeführt, wenn die 
Betroffenen unter bestimmten 
Fistelformen, Abszessen oder 

starken Blutungen leiden. Hier 
stehen schonende Operations-
verfahren zur Verfügung, die 
wenig belastend sind und für 
eine schnelle Erholung der Pa-
tienten sorgen.

Zusätzliche 
positive Einflüsse

Ratsam ist zudem der Ver-
zicht auf den Tabakkonsum, 
da eine Raucherentwöhnung 
die Therapie zusätzlich unter-
stützen kann. Studien zeigen 
außerdem, dass sich regelmä-
ßige sportliche Betätigungen 
positiv auf das Wohlbefinden 
der Patienten, den Verlauf der 
Krankheit und den allgemeinen 

Gesundheitszustand auswirken 
können. Wichtig ist allerdings, 
die eigene Belastungsgrenze zu 
kennen und nicht zu überschrei-
ten. Ein entsprechendes Sport-
programm sollte vor allem in 
akuten Phasen daher immer mit 
dem behandelnden Arzt abge-
sprochen werden. Auch die rich-
tige Ernährung beeinflusst den 
Krankheitsverlauf positiv. Eine 
spezielle Diät gibt es nicht, aber 
gemeinsam mit Ernährungsbe-
ratern oder dem behandelnden 
Arzt kann ein individueller Spei-
seplan erstellt werden. Neben 
einer gesunden Ernährung ist 
zudem ausreichende Flüssig-
keitszufuhr wichtig, besonders 
in Schubphasen. +

ANZEIGE 
VDK Sozialverband 
3sp./75 mm hoch
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Der Finger pocht, weil sich 
um den feinen Riss in 
der Haut eine Entzün-

dung gebildet hat. Der Muskel 
an der Wade zieht, weil die erste 
Runde um die Obernautalsper-
re doch zu weit war. Der Kopf 
brummt nach der langen Ar-
beitsgruppensitzung. Schmer-
zen sind ein Warnsignal, damit 
man etwas gegen ihre Ursache 
unternimmt. Doch manchmal 
bleibt der Schmerz, obwohl die 
eigentliche Ursache längst be-
seitigt ist. Die Schmerzen wer-
den chronisch – und bei vielen 
Betroffenen zum ständigen, oft 
quälenden Begleiter.

Schmerzen sind chronisch, 
wenn sie länger andauern, als 
es der Heilungsprozess erwar-
ten ließe. Wie viele Menschen 
darunter genau leiden, ist 
schwer zu ermitteln. Während 
einzelne Studien zu dem Ergeb-
nis kommen, dass über 20 Milli-
onen Menschen in Deutschland 
chronische Schmerzen haben, 
schätzt die deutsche Schmerz-

Wenn die Schmerzen 
zur Regel werden
Multimodale Schmerztherapie: Ziel einer Behandlung ist es, 

die Patienten im Umgang mit ihrer Krankheit zu schulen

gesellschaft ein Intervall zwi-
schen 8 und 16 Millionen Be-
troffenen; bei einigen von ihnen 
wird der Schmerz irgendwann 
selbst zu einer Krankheit, die die 
Betroffenen körperlich, seelisch 
und auch im sozialen Leben be-
einträchtigt.

Die dafür verantwortlichen Me-
chanismen sind weitgehend 
erforscht: Das Nervensystem 
ist überaus lernfähig mit der 
Folge, dass durch wiederhol-
te Schmerzerfahrung sich die 
Steuerprozesse bei der Weiter-
leitung der Signale verändern. 
Nerven reagieren auch schon 
auf geringe Reize oder produzie-
ren die Schmerzinformation so-
gar autonom, unabhängig von 
einem Auslöser. Vermeintlich 
harmlose Berührungen können 
dann schon extrem wehtun.
Zwischenzeile: Wenn die 
Schmerzkontrolle nicht mehr 
funktioniert

Oder es treten Schmerzen auf, 
ohne dass zunächst ein Aus-

löser dafür erkennbar ist. Auch 
psychische Belastungen kön-
nen ursächlich sein: Sie führen 
dazu, dass die körpereigene 
Schmerzkontrolle nicht mehr 
funktioniert und Schmerzreize 
ungefiltert und unkontrolliert 
durchgeschaltet werden.
Für die Patienten ist das oft mit 
einer frustrierenden Odyssee 
von Arzt zu Arzt verbunden. Bei 
Martin H* aus Freudenberg bei-
spielsweise begann sie Anfang 
der 2000er-Jahre mit einem 
eigentlich harmlosen Foul. Vom 
Platz ging es dann ins nahe 
Krankenhaus. Das verletzte Knie 
musste jedoch anschließend 
mehrfach operiert werden. Hier-
bei wurde ein Nerv geschädigt. 
Seitdem hat er Schmerzen, je-
den Tag, seit 18 Jahren. Er ging 
zu Ärzten der unterschiedlichs-
ten Fachrichtungen, immer mit 
der Hoffnung, dass sie die Ursa-
che finden und die Schmerzen 
abstellen könnten. Aber es gab 
nichts, was man mit bildgeben-
den Verfahren hätte abbilden 
können.

Die einzige Möglichkeit, den 
Alltag einigermaßen zu be-
wältigen, waren sehr starke 
Schmerzmittel mit massiven 
Nebenwirkungen. Eine ent-
scheidende Wende brachte der 
Besuch der Schmerzambulanz. 
Dort wurde ihm gesagt: „Sie 
werden den Schmerz leider im-
mer behalten. Sie müssen es 
daher schaffen, dass Sie den 
Schmerz kontrollieren und nicht 
umgekehrt.“

Die Hoffnung, dass die Schmer-
zen mit der richtigen Behand-
lung wieder verschwinden wer-
den, müssen Schmerzexperten 
regelmäßig nehmen. Ziel der 
Behandlung ist es dann nicht, 

den Schmerz zu beseitigen. Es 
geht vielmehr darum, die Pa-
tienten im Umgang mit ihrer 
Krankheit zu schulen. Es muss 
ihnen aufgezeigt werden, wel-
che Aktivitäten sie unterneh-
men müssen, damit sie sich 
besser fühlen und auch wieder 
leistungsfähiger werden. Bei 
dieser sogenannten multimoda-
len Schmerztherapie arbeiten 
Schmerzmediziner, Kranken-
gymnasten und Psychothera-
peuten sehr eng zusammen, 
stimmen den Behandlungsplan 
miteinander ab.

Eine Prävention chronischer 
Schmerzen ist nur bedingt mög-
lich, wichtig sei vor allem, dass 
akute Schmerzen schnell und 
konsequent behandelt werden. 
Nur so lassen sich die Lernpro-
zesse im Gehirn unterbinden, 
die letztendlich zu chronischem 
Schmerz führen können. Das 
lange Erdulden von Schmer-
zen, bevor ein Arzt aufgesucht 
werde, ist dabei kontraproduk-
tiv. Der Schmerz wird gerade in 
unserer Region oft nicht ernst 
genommen. +

DR. MED. 
STEFAN SCHANZ

Chefarzt der Klinik für Gastro- 
enterologie, Nephrologie 

und Dialyse am Kreisklinikum 
Siegen

Knapp 27 Prozent der deutschen Bevölkerung berichten 
über chronische Schmerzen. Aber nur etwa sieben Pro-
zent der Bevölkerung fühlen sich durch ihre Schmerzen 
beeinträchtigt. Und knapp drei Prozent leiden zugleich un-
ter einer „vermehrten psychischen Symptombelastung“. 
Für diese Menschen sind damit die Kriterien einer soge-
nannten Schmerzkrankheit erfüllt. +
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Im Alter möglichst selbstän-
dig und möglichst lange im 
eigenen Zuhause leben – 

das ist der Wunsch vieler älte-
rer Menschen. Aber wie lässt 
sich dieser verwirklichen? Die 
Tagespflege ist eine sinnvolle 
Ergänzung zur Pflege durch die 
Angehörigen oder die ambu-
lante Pflege und bietet zudem 
viele Vorteile. Pflegebedürftige 
Menschen werden hier tags-
über betreut, gepflegt und ge-
fördert und kehren abends in 
ihre Wohnung zurück. Das An-
gebot der Tagespflege ermög-
licht pflegenden Angehörigen 
die Vereinbarkeit von Versor-
gung und Beruf. Sie werden 
hierdurch stark entlastet, ohne 
die Pflege vollständig abgeben 
zu müssen.

Der Besuch sorgt bei älteren, 
aber auch bei jüngeren pflege-
bedürftigen Menschen für eine 
geregelte Tagesstruktur. Einige 
Einrichtungen bieten den Gäs-
ten die Möglichkeit, auf Wunsch 
morgens durch den Fahrdienst 
von der Wohnung in die Ein-
richtung und nachmittags auch 
wieder nach Hause gebracht zu 
werden. Das gemeinsame Ein-
nehmen der Mahlzeiten und die 
häuslich eingerichteten Räum-
lichkeiten sorgen dafür, dass die 
Gäste sich wie zu Hause fühlen 
können. Statt den Tag alleine zu 
verbringen, werden soziale Kon-

In guter Gesellschaft 
durch den Tag
Tagespflege: Die Gäste werden an bis zu sechs Tagen  von

ausgebildeten Pflegefachkräften und Betreuungskräften versorgt 

takte gepflegt und es entstehen 
gelegentlich sogar neue Freund-
schaften.

Auf individuelle 
Bedürfnisse abgestimmt

Je nach Bedarf werden die 
Gäste an bis zu sechs Tagen 
von ausgebildeten Pflegefach-
kräften und Betreuungskräften 
versorgt. Das Tagesprogramm 
wird sorgfältig auf die individu-
ellen Bedürfnisse abgestimmt. 
Denn jeder Gast – ob dementiell 
verändert oder körperlich ein-
geschränkt – verfügt über viele 
Fähigkeiten, die hier gefördert 
und trainiert werden.

Gemeinsame Aktivitäten wie 
Singen, Musizieren oder Zeitung 
lesen fördern die soziale Interak-
tion sowie Alltagskompetenzen 
und werden in der Tagespflege 
mit Ruhephasen und Rückzugs-
möglichkeiten abgewechselt. 
Jeder Gast soll sich schließlich 
wohlfühlen. In vielen Tages-
pflegen besteht die Möglichkeit, 
Zeit im Freien zu verbringen. An 
sogenannten Schnuppertagen, 
die einige Einrichtungen an-
bieten, können Interessierte die 
Räumlichkeiten, die Tagesstruk-
tur, das Pflegeteam und andere 
Gäste kennenlernen. So können 
offene Fragen schnell geklärt 
werden und es erleichtert eine 
Entscheidung.

Der erste und wichtigste Schritt 
auf dem Weg zu einer optimalen 
pflegerischen Versorgung ist die 
Einstufung der Pflegebedürftig-
keit in einen Pflegegrad. Dies ist 
die Grundvoraussetzung dafür, 
dass die Leistungen der Kas-
sen in Anspruch genommen 
werden können. Eine Pflegebe-
ratung bei einem anerkannten 
Pflegedienst ist ein kostenloses 
Angebot der Pflegekassen und 
hilft im Bedarfsfall bei der Orien-
tierung.

Zusätzlich zum Pflegegeld und 
der Pflegesachleistung für die 
häusliche Pflege stellt die Pfle-
gekasse für Personen mit Pfle-
gegrad 2 oder höher ein Budget 
für die Betreuung in einer Ta-
gespflegeeinrichtung zur Ver-
fügung. Die Tagespflege kann 
auch stundenweise die Verhin-
derungspflege übernehmen. 
Der Besuch an der Einrichtung 
wird in diesem Fall über das 
Budget der Verhinderungspfle-
ge abgerechnet. Auch hier emp-
fiehlt sich ein Beratungstermin 
bei einem anerkannten Pflege-
zentrum.

Menschen mit Pflegegrad 1 er-
halten von der Pflegekasse kein 
Budget für die Tagespflege. Sie 
können jedoch einen Besuch 
mit dem monatlichen Entlas-
tungsbetrag von 125 Euro finan-
zieren. +

KAROLIN SCHMIDT
Leitung Caritas-Zentrum 

Kirchhundem, E-Mail: 
infoCZK@caritas-olpe, 

Internet: 
www.caritas-olpe.de

IN VIER SCHRITTEN ZUR TAGESPFLEGE
• Beratungstermin bei einem anerkannten Pflegedienst
• Einstufung in einen Pflegegrad
• Tagespflegeeinrichtung kontaktieren
• Kennenlerntag vereinbaren +

ANZEIGE 
AKC gGmbH 

Caritas Zentrum 
2sp./130 mm hoch
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Wenn das Herz 
zum Problem wird
Kleine Pumpe kann Leben retten und Bypass-Operationen vermeiden  

PD. DR. 
FRANK VAN BUUREN
Chefarzt der Medizinischen 

Klinik des St. Martinus- 
Hospitals Olpe.  
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Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen gehören nach 
wie vor zu den häu-

figsten Todesursachen in 
Deutschland. Hierbei nimmt 
die Herzdurchblutungsstörung 
(koronare Herzerkrankung), ins-
besondere im Rahmen eines 
Herzinfarktes, einen besonde-
ren Stellenwert ein. Durch eine 
schlechte Kontrolle kardio-
vaskulärer Risikofaktoren (er-
höhte Cholesterin-Werte, hoher 
Blutdruck, Übergewicht etc.), 
aber auch durch genetische 
Veranlagung kommt es bei die-
sem Krankheitsbild im Verlauf 
der Jahre zu einer zunehmen-
den Verkalkung aller Arterien. 
Diese ziehen neben Durchblu-
tungsstörungen der Beine und 
Schlaganfällen insbesondere 
auch Durchblutungsstörun-
gen des Herzens nach sich. 
Kommt es zu einem Verschluss 
einer Herzkranzarterie, droht ein 
Herzinfarkt mit den bekannten 
fatalen Folgen wie bösartigen 
Rhythmusstörungen und Herz-
pumpversagen.

Hierbei ist es unbedingt er-
forderlich, möglichst schnell 
wieder eine adäquate Herz-
durchblutung herzustellen. Das 
sollte möglichst durch eine 
Herzkatheteruntersuchung er-
folgen, wobei durch einen dün-
nen Katheter ein Draht bis zur 
verschlossenen Kranzarterie 
vorgebracht wird. Über einen 
solchen Draht wird dann nach 
einer Ballonaufdehnung häufig 
ein Stent implantiert, der das 
Gefäß wieder offen hält. Der 
Faktor Zeit hat hierbei eine be-
sondere Bedeutung. Je länger 
die Durchblutungsstörung be-
steht, desto länger ist auch das 
Herz in seiner Pumpleistung 
eingeschränkt – mit den ent-

sprechenden Folgen wie redu-
zierter Organdurchblutung und 
einer Schädigung des Herzens 
selbst.

Adäquater Kreislauf 
muss hergestellt werden

Um möglichst schnell wieder 
eine adäquate Zirkulation des 
Blutes durch die Organe  zu 
gewährleisten, kann durch 
die Verwendung einer kleinen 
Herzpumpe schnell wieder ein 
adäquater Kreislauf hergestellt 
werden. Dadurch wird wichtige 
Zeit für die Wiedereröffnung des 
Herzkranzgefäßes durch eine 
Ballonaufdehnung gewonnen, 
denn in einer solchen Situation 
zählt tatsächlich jede Minute.

Die Einbringung dieser kleinen 
Herzpumpe erfolgt über eine 
Leistenarterie innerhalb weni-
ger Minuten. Das sogenannte 
Impella-System ist in geschul-
ten Händen sehr schnell ein-
satzbereit und je nach Pumpen-
typ in der Lage, 2,5 bis zu 5 l/
min zu pumpen. Solche hoch-
technischen Verfahren sind in 
der Regel nur großen Univer-
sitätskliniken vorbehalten. In-
zwischen wird diese Methode 
routinemäßig auch in kleineren 
Einrichtungen wie beispielswei-
se dem St.-Martinus-Hospital in 
Olpe angewendet. Der Blutfluss 
wird damit in kürzester Zeit ver-
bessert und die Erholung des 
Herzmuskels und der übrigen 
Organe sehr begünstigt.

Auch Menschen mit verengten 
Arterien können profitieren

Doch nicht nur bei der Behand-
lung von Herzinfarkt-Patienten 
kann die kleine Herzpumpe 
unterstützen: Auch bei der Er-

weiterung beziehungsweise Er-
öffnung von verengten Arterien, 
die zum Beispiel durch Kalk, Fett 
oder Blutgerinnsel verstopft 
sind, kann das neue Verfahren 
angewendet werden. Bei älteren 
Patienten oder Patienten mit be-
stimmten schweren Begleiter-
krankungen – wie zum Beispiel 
Dialysepflichtigkeit, Tumorlei-
den, Diabetes etc. –  konnten 
solche Eingriffe bislang häufig 
nicht durchgeführt werden, weil 
das Risiko von Komplikationen 
zu hoch war. Die Impella-Pum-
pe bietet jedoch auch hier neue 
Möglichkeiten.

Die Pumpe stabilisiert die Herz-
funktion, wodurch genügend 
Zeit und Ruhe gegeben sind, 
um den Eingriff auch bei Hoch-
risikopatienten durchzuführen. 
Hierdurch kann vielen Patien-
ten eine Bypass-OP erspart 
werden. Zudem gibt es immer 
wieder Patienten, deren Zusatz-
erkrankung eine Bypass-Opera-
tion im Prinzip nicht zulassen, 
da das Risiko zu hoch ist. Auch 
in diesen Fällen kann die Impel-
la-Pumpe eine sehr wertvolle 
Ergänzung sein. Insbesondere 
bei Engstellen am sogenannten 
Hauptstamm findet die Impel-
la-Pumpe als zusätzliche Hilfe 
eine häufige Verwendung. Wird 
also ein Hauptstamm aufge-
dehnt, ist für einige Sekunden 
der Blutfluss in den Hauptäs-
ten des Kranzarteriensystems 
durch den entfalteten Ballon 
unterbrochen. Das kann vom 
Herzen aufgrund der Durchblu-
tungsstörung mit Rhythmus-
störung oder anderen fatalen 
Problemen quittiert werden. 

Durch den zusätzlichen Einsatz 
der Impella-Pumpe wird die-
ses Durchblutungsproblem für 
den Moment der Aufdehnung 
praktisch komplett beseitigt. In 
Olpe können dadurch Patienten 
behandelt werden, die noch vor 
einigen Jahren immer einem 
Herzchirurgen vorgestellt wer-
den mussten.

Der Patient bekommt weder 
eine Narkose, noch muss der 
Brustkorb eröffnet werden. Das 

ist natürlich alles viel schonen-
der für den Patienten. Nach 
zwei bis drei Tagen geht es 
dann wieder nach Hause.

Übrigens: Das Angebot einer 
medizinisch-kardiologischen 
Versorgung auf einem solchen 
Niveau hat inzwischen dazu 
geführt, dass die medizinische 
Klinik des Martinus-Hospitals 
zum Lehrkrankenhaus der Uni-
versität zu Köln ernannt worden 
ist. +

ANZEIGE 
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Die Corona-Krise hat ge-
zeigt, dass im Pflege- 
und Gesundheitswesen 

jede Hand gebraucht wird. 
Das wird auch so bleiben. Des-
halb fördert der Medizinische 
Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) Westfalen-Lippe 
das ehrenamtliche Engagement 
für Pflegebedürftige und sucht 
Menschen, die „Pflege-Paten“ 
werden möchten. Wer sich um 
Bewohner von Pflegeeinrichtun-
gen kümmern möchte, dem bie-
ten die Pflege-Profis des MDK 
eine kostenlose Schulung zum 
qualifizierten Pflege-Paten. „Im 
Umgang mit Pflegebedürftigen 
gibt es viele Unsicherheiten. 
Unser Ziel ist es, Ehrenamtler 

fit zu machen in allen wichtigen 
Fragen“, sagt Björn Kopelke, ver-
antwortliche Pflegefachkraft 
des MDK Westfalen-Lippe im 
Kreis Siegen-Wittgenstein.  

Bei den kleinen Dingen 
des Alltags anpacken

In den Pflegeeinrichtungen le-
ben heute vor allem Menschen 
mit einem hohen Pflege- und 
Unterstützungsbedarf. Sie kön-
nen in ihren eigenen vier Wän-
den nicht mehr alleine leben 
und sind auf die professionelle 
Hilfe einer Pflegeeinrichtung 
angewiesen. Der Wunsch nach 
gesellschaftlicher Teilhabe ist 
bei ihnen natürlich trotzdem 

noch vorhanden. Die hochqua-
lifizierten Mitarbeiter der sozia-
len Betreuung in den Pflegeein-
richtungen leisten viel, um den 
Pflegebedürftigen den Alltag so 
angenehm und abwechslungs-
reich wie möglich zu gestalten. 
Dennoch ist natürlich mehr Hil-
fe und Unterstützung für eine 
aktive Freizeit jederzeit willkom-
men.  

Genau hier setzt das Ehren-
amtsprojekt des MDK West-
falen-Lippe an. „Wir suchen 
Menschen, die Zeit und Lust 
haben, Pflegebedürftige in Se-
nioreneinrichtungen zu unter-
stützen – nicht in der Pflege, 
sondern bei den ganz normalen, 

vermeintlich kleinen Dingen des 
Lebens“, erklärt Björn Kopelke. 
Gemeinsame Spaziergänge, 
Gesellschaftsspiele, gemein-
same Kaffeetrinken oder Park-
besuche – es kann so einfach 
sein, Menschen eine Freude zu 
bereiten.

Schulung soll die 
Unsicherheiten nehmen

Dennoch gibt es im Umgang 
mit Pflegebedürftigen auch 
viele Unsicherheiten. Die will 
der MDK Westfalen-Lippe den 
Pflege-Paten nehmen. Die Pfle-
ge-Experten des MDK bieten 
den Ehrenamtlern eine interes-
sante Schulung zum Pflege-Pa-
ten an, die mit einem Zertifikat 
abgeschlossen wird. Die Aus-
bildung umfasst zwei mal vier 
Stunden und wird mit einem 
Zertifikat zum „qualifizierten 
Pflege-Paten“ abgeschlossen. 
Die Fortbildung ist selbstver-
ständlich für alle Interessierten 
kostenlos.

Der MDK will das Projekt dauer-
haft begleiten und wird alle 
Pflege-Paten regelmäßig zu ge-
mütlichen Treffen einladen, wo 
in ungezwungener Atmosphäre 
über Erfahrungen gesprochen 
und aufkommende Fragen er-
örtert werden können. „So wol-

len wir das erworbene Wissen 
vertiefen und die Paten noch 
sicherer machen im Umgang 
mit Pflegebedürftigen“, erklärt 
Björn Kopelke. Für die Paten 
bietet sich hier nicht nur ein 
spannendes Feld für ehrenamt-
liches Engagement. Sie werden 
so auch zu Pflege- und Betreu-
ungsfachleuten, die ihr Wissen 
natürlich auch privat in der Be-
treuung von pflegebedürftigen 
Angehörigen nutzen können. 
Und vielleicht kommt der ein 
oder andere auch auf den Ge-
schmack und sieht hier berufli-
che Perspektiven für sich. Des-
halb sind engagierte Menschen 
jedes Alters angesprochen, 
Pflege-Paten zu werden.   

Wer sich für das Projekt inte-
ressiert, wendet sich einfach 
direkt an Björn Kopelke vom 
MDK Westfalen-Lippe im Kreis 
Siegen-Wittgenstein.

Es kann so einfach sein, 
Menschen zu helfen
Der MDK Westfalen-Lippe setzt auf das Engagement der 

Pflege-Paten / Fortbildung wird mit Zertifikat abgeschlossen

INFOKASTEN:
Der MDK Westfalen-Lippe ist das Begutachtungs- und 
Beratungsunternehmen des Systems der gesetzlichen 
Pflege- und Krankenversicherung. Mit seinen rund 350 
Pflegefachkräften und 200 Ärztinnen und Ärzten führt 
er neutrale und interessenunabhängige Begutachtungen 
von Versicherten durch. Der MDK Westfalen-Lippe hat 
26 Standorte in ganz Westfalen-Lippe. Viele Jahre war er 
mit einer Niederlassung in Siegen vertreten; sie ist aber 
vor zwei Jahren nach Kreuztal umgezogen. Dennoch 
sieht sich der MDK Westfalen-Lippe einer wohnortnahe 
Betreuung der Versicherten verpflichtet.  +

BJÖRN KOPELKE
verantwortliche Pflegefachkraft 

des MDK Westfalen-Lippe 
im Kreis Siegen-Wittgenstein, 

Telefon:  02732/ 762460


