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Perspektivwechsel
Corona – und die Kunst, sich anstecken zu lassen

HEIKE HENRICHSNEUSER

MSc Psychologin
www.perspektivwechselsiegen.de

Ü

berall Corona. Zuhause im Radio, im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken, unausweichlich präsent. Es macht was mit mir und
mit meinen Empfindungen. Irgendwie entwickelt sich
eine seltsame Atmosphäre, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Wenn ich allein Sport in der Natur mache, 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 „unsichtbaren 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 Lösungen. Beim Einkaufen erlebe ich Situationen, die mich
nachdenklich machen. Mir fallen einige Verhaltensweisen auf, die ich als übertrieben empfinde. Die An-
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steckung mit besonderen Verhaltensweisen hat ihren
Weg gefunden. Vor einem Lebensmittelladen kam mir
ein Mann aus der Eingangstür entgegen. Trotz des Abstands von zwei Metern streckte er seinen Arm mit
erhobener Hand nach vorne und mahnte sofort „Abstand 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 Persönlichkeitstypen beschrieben (2010). In Ausnahmesituationen 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 greifen. 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 zunehmend schwächer. Doch gerade jetzt wird es für die
Virusabwehr benötigt. Es bedarf der Fähigkeit, Vertrauen in die körpereigene Stärke zu haben und genügend Selbstvertrauen. Dann können wir uns trotz
allem einiges zumuten, wenn wir uns an empfohlene
Regeln halten.
Es kann sein, dass wir uns von negativen Gesprächen 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 Entscheidungen der Politik, wirtschaftliche Unterstützungen, soziale Aspekte im zwischenmenschlichen Miteinander,
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Es gibt einen anderen Weg der Ansteckung in
dieser Zeit. Ich kann mich von der Solidarität untereinander anstecken lassen. Von dem Gedanken, „wir schaffen das gemeinsam!“ Viel Neues
entsteht gerade, was vor einigen Wochen noch
undenkbar war. Menschen unterschiedlicher
Generationen kommen zusammen, organisieren Projekte oder machen einfach etwas Kreatives, was andere Menschen erfreuen kann.
In der Arbeitswelt entsteht die Bereitschaft zum
Homeoffice und vielleicht wird diese Arbeitsform in der Zukunft als hilfreiches Instrument
zur Arbeitsgestaltung akzeptiert. Ich kann mich
also mit dieser Form der Arbeitsweise anstecken lassen, die ich vorher für befremdlich und
als nicht praktikabel hielt, weil mir die Rahmenbedingungen und die technischen Anforderungen zu hoch erschienen. Das Nutzen von
Möglichkeiten, Offenheit für Neues stärkt unser
Selbstbewusstsein und macht gute Laune. Viele Menschen haben jetzt Zeit. Wir haben wieder 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 lasse 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 ebenfalls 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 Existenz. Hier können andere, denen es gut geht,
Unterstützung anbieten. Lassen wir uns einfach
anstecken von der Freundlichkeit, der Gemeinschaft, 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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Sie sind Arzt oder
Experte für Pflege
und Gesundheit?
Dann schreiben
auch Sie Ihren Beitrag
für unser Magazin!
Senden Sie uns gerne eine Anfrage per Mail an
gesundheitskompass.sw@siegener-zeitung.de
(weitere Informationen erhalten Sie auch unter den
Telefonnummern 0271 / 5940-311
oder 0271 / 5940-306).
Wir senden Ihnen dann unseren Text-Guide mit
umfangreichen Empfehlungen zur optimalen
Vorgehensweise zu, damit Sie Ihren honorarfreien
Fachbeitrag zielgerichtet und passend formulieren
können. Der Gesundheitskompass wird als
Sonderveröffentlichung der Siegener Zeitung
erscheinen. Nutzen Sie die hohe Auflage, um Ihr
Thema einer großen regionalen
Zielgruppe vorzustellen.

Nr. 1
Oktober 2019 · 1. Jahrgang

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 nachvollziehen 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.
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Kontaktieren Sie Ihren
Siegener Zeitung-Mediaberater
Bernd Reichmann
Telefon:
(02 71) 59 40-343
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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

DR.

CHRISTIAN STOFFERS

Zentralreferat Kommunikation
und Marketing Marien Kliniken –
St.-Marien-Krankenhaus
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LARA
STOCKSCHLÄDER
Marketing
Kreisklinikum
Siegen GmbH

STEFAN NITZ

Referat Presse,
Kommunikation & Marketing
Diakonie in
Südwestfalen gGmbH

ARND DICKEL

Marketing,
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Kinderklinik
Siegen gGmbH
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Marien Gesellschaft Siegen

DRK-Kinderklinik

Kreisklinikum Siegen

Diakonie Klinikum Jung-Stilling

B

etrachtet man die bisherige Anzahl an Patienten,
die sich in unserer Region
bzw. im Kreis Siegen Wittgenstein mit dem Covid-19 Virus
infiziert haben, kann man als
Zwischenfazit festhalten, dass
die Verantwortlichen in der Region bislang wohl Vieles richtig
gemacht haben. Die Kapazitäten an Beatmungsplätzen wurden bisher nicht ausgeschöpft,
das Krisenmanagement im
regionalen Gesundheitssystem
arbeitet kompetent, engagiert
und kooperativ zusammen,
um die Versorgung aus der Region für die Region aufrecht zu
halten.
Im landesweiten Vergleich haben die Siegener Kliniken (die
Diakonie Kliniken Jung-Stilling
und Bethesda, die DRK-Kinderklinik, das Kreisklinikum und
die Marien Kliniken – St.-Marien-Krankenhaus) in enger
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Maßnahmen zur Begrenzung des
Besucheraufkommens sowie
Regelungen zur einheitlichen

Leitung möglicher an Covid-19
Infizierter seit Beginn der Coronakrise eine zentrale Stelle aufgenommen. Dem Kreisklinikum
Siegen kam dabei mit einer speziellen Isolierstation die Rolle
als zentrale Anlaufstelle für Betroffene mit stationärem Versorgungsbedarf zu.
Beatmungskapazitäten
wurden vervielfacht
Die Beatmungskapazitäten in
den drei „Erwachsenenkliniken“
wurden für den Bedarfsfall insgesamt verdreifacht. Auch in der
Siegener Kinderklinik werden
entsprechende Betten vorgehalten, um mögliche junge Patienten unter 18 Jahren versorgen
zu können. Zusätzlich hat der
Kreis Siegen-Wittgenstein dafür gesorgt, in Abstimmung mit
der Diakonie auch das Krankenhausgebäude 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 Geschäftsführungen und den ärztlichen
Direktionen die Mitarbeiter
umfassend informiert und entsprechende Hygienekonzepte
erarbeitet, um die regionalen
kritischen Infrastrukturen auch
mittelfristig aufrecht erhalten zu
können. Alle Mitarbeiter haben
sich hier jederzeit engagiert eingebracht und die angedachten
Maßnahmen umgehend umgesetzt.

Maßnahmen unterstützt – nur
vereinzelt mussten die Maßnahmen erklärt und mit Sicherheitsdiensten durchgesetzt werden.
Trotz der Einschränkungen ist
es in Siegen zu keiner Zeit zu
einer Einschränkung der Notfallversorgung gekommen. Alle
ärztlichen Notfalldienste, die
Notfallambulanzen und die operative Versorgung waren und
sind sichergestellt.

Zur weiteren Entzerrung der angespannten Situation hat die
Einrichtung eines Corona-Diagnose-Zentrums an der Universität Siegen beigetragen.
In engmaschigen Sitzungen
auf übergeordneter Ebene zusammen mit den Mitarbeitern
des Gesundheitsamtes wurden
hier die getroffenen Maßnahmen immer wieder betrachtet
und bei Bedarf angepasst. Insgesamt haben die Klinikvertreter bisher wahrgenommen,
dass der überwiegende Teil
der Bevölkerung die ergriffenen

Wichtig ist den Verantwortlichen aber darauf hinzuweisen,
dass alle Maßnahmen, die getroffen wurden und eventuell
zukünftig noch getroffen werden, dazu dienen, gerade Patienten mit schwereren Erkrankungen wie etwa onkologische
oder kardiologische Patienten
zu schützen. Diese Patienten
sollten unbedingt weiterhin gebotene Termine in den Kliniken
wahrnehmen. Das gilt auch für
chronische und akut schwer
erkrankte Menschen oder Personen mit einem Schlaganfall

Maßnahmen sollen
Patientengruppen schützen

oder Herzinfarkt, die unbedingt
den Kontakt zu den Fachambulanzen bzw. Fachbereichen
aufnehmen und entsprechende medizinische, pflegerische
und therapeutische Hilfe in
Anspruch nehmen sollten. Teilweise kann dies auch unter der
Zuhilfenahme anderer Kommunikationswege erfolgen. Auch
der Bereich der psychiatrischen
Versorgung musste in den vergangenen Wochen zwar eingeschränkt werden, ist aber sowohl am Kreisklinikum als auch
an der DRK-Kinderklinik soweit
in Betrieb, dass eine Behandlung gerade auch dieser stark
belasteten Patientengruppen
gewährleistet ist.
Abschließend schließen sich die
Kliniken der aktuellen AHA-Empfehlung an und bitten dabei
alle um aktive Umsetzung: Abstand halten – Hygienemaßnahmen umsetzen – Alltagsmaske tragen. Je mehr jeder
Einzelne seinen Beitrag leistet,
umso schneller kann auch
eine Rückkehr zur Normalität
erfolgen. 
+
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Ein echter Mehrwert
für Patienten
Warum jeder von uns von der Digitalisierung
in den Arztpraxen profitieren kann

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 „familydocs“ in Kreuztal und derzeit
kommissarischer Lehrstuhlinhaber für Versorgungsforschung
an der Universität Siegen. In
diesem Rahmen betreut er unter
anderem das Forschungsprojekt
DIPRA, das die Digitalisierung
in Hausarztpraxen erforscht.

D

er Hausarzt ist in vielen 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-
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fach intensive Arzt-Patienten-Beziehungen entwickelt haben. Wir sehen Patienten nicht
nur zu einer Operation, sondern
begleiten Menschen, ganze Familien, von Jung bis Alt über
Generationen bei allen gesundheitlichen 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 weniger 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 gelingen. Sie kann unter anderem
dazu beitragen, das geschilderte 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 völlig falschen Vorstellungen:
• Alles wird unpersönlicher
• Der Arzt soll durch eine Maschine ersetzt werden

GESUNDHEITS KOMPASS

EXPERTENTIPP
Probieren Sie es einfach aus, besuchen Sie die Praxis-Website Ihrer Hausarztpraxis und bestellen Sie das
nächste Rezept oder buchen den nächsten Termin einfach mal online. Sie werden sehen: es ist ganz einfach
und man benötigt dafür nicht mehr als einen Computer
oder ein einfaches Smartphone sowie eine Internetverbindung. Eine zunehmende Zahl an Hausarztpraxen bietet 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 Erfahrung aus der Praxis zeigt: Wer es einmal ausprobiert hat,
wird zum Wiederholungstäter.
• Der Mensch steht nicht mehr
im Mittelpunkt
Diese Aussagen sind in der Praxis nicht haltbar – und dass dies
so ist, möchte ich in diesem Beitrag kurz erläutern und Ihnen
ein bisschen Lust machen, die
eine oder andere Neuerung, die
vielleicht schon Einzug in die
Hausarztpraxis Ihres Vertrauens gehalten hat, zumindest
einmal auszuprobieren.
Erster Schritt:
Online-Services
Digitalisierung in Form von Online-Services kann dazu beitragen, wertvolle Ressourcen in
den Praxen freizusetzen. Unter
Online-Services versteht man
beispielsweise:
• Das Angebot einer Praxis-Website mit Informationen zu Behandlungsabläufen
• Die Bestellung von Wiederholungsrezepten via Kontaktformular oder App
•
Die Bestellung von Überweisungen und sonstigen Formularen via Kontaktformular oder
Praxis-App
•
Die Vereinbarung von Terminen über die Praxiswebsite
Diese genannten Dinge schaffen Ressourcen gerade bei den
nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen der Praxis. Diese können
ihre Energie somit noch intensiver den Patientinnen und Patienten vor Ort widmen und müssen dadurch deutlich weniger
Telefonate führen. Bestellungen
können zusammenhängend abgearbeitet 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 Services 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 Corona-Pandemie hat dieses Tool
deutlichen Auftrieb erfahren
und viele, sowohl Ärzte als auch
Patienten, haben diese Kommunikationsmöglichkeit in den
vergangenen Wochen schätzen
gelernt.
Doch was genau heißt eigentlich Videosprechstunde? Statt
für das Gespräch die Hausarztpraxis aufzusuchen, buchen Sie einen Termin für die
Videosprechstunde bei Ihrem
Arzt/Ihrer Ärztin des Vertrauens. 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 gegenseitig sehen und miteinander
sprechen – völlig ortsunabhängig, zum Beispiel von Zuhause
oder auch vom Arbeitsplatz aus
über eine gesicherte Leitung.
Wer hätte es vor einigen Jahren für möglich gehalten, dass
das Kommunizieren mit dem
Hausarzt in Form einer Videosprechstunde zu einer alltäglichen Sache werden könnte? Die

Corona-Pandemie zeigt, dass
genau das funktioniert. In den
vergangenen Wochen konnten wir zunehmend feststellen,
dass Patienten nahezu jeden
Alters dieses Angebot nutzen
und auch zu schätzen wissen.
Es sind nicht nur hochtechnisiert 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 Herausforderung.
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 berechtigte Frage: Muss ich wirklich
in die Praxis fahren, mich ins
Wartezimmer setzen und mit
dem Arzt/der Ärztin Dinge besprechen? In der Tat lassen sich
viele Fragen und Probleme – in
der Praxis „Beratungsanlässe“
genannt – prima mit einer Videosprechstunde klären.
Beispiele hierfür sind:
• Die Besprechung von Untersuchungsergebnissen
• die klinische Verlaufskontrolle
im Rahmen einer akuten oder
chronischen Erkrankungen
• die optische Verlaufskontrolle
einer Wunde
•
Verlaufsgespräch bei psychischen Erkrankungen
• Die Durchführung einer Impfberatung im Allgemeinen und
vor Urlaubsreisen
•
Verlaufsgespräch bei chronischen Erkrankungen

Unsere Studie DIPRA (=die DIgitale PRAxis) der Universität Siegen zeigt, dass die Zufriedenheit mit diesem Angebot auf der ärztlichen Seite, aber vor allem auch auf
der Patientenseite sehr hoch ist. Und all denjenigen, die
Angst haben, den persönlichen Kontakt zur Hausarztpraxis zu verlieren, sei gesagt: Für die nächste Blutentnahme, 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 Situationen, bei denen ein Anfassen, ein
Fühlen und/oder Riechen des
Patienten nicht zwingend erforderlich ist.

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

ANZEIGE
BKK Achenbach
Buschhütten
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Kinder brauchen
besonderen Schutz
Warum wir unsere Kinder in der Corona-Krise vor KrankheitsBerichterstattungen 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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Jugendlichen, insbesondere bei
Kindesmisshandlung, bei sexuellem Missbrauch und bei Vernachlässigung auch anonym
telefonisch oder direkt persönlich Hilfe anbietet.

D

ie Corona-Krise ist allgegenwärtig. Wenn Katastrophen für uns im
eigentlich friedlichen Europa
sonst immer weit weg erschienen, hat uns die Covid-19-Pandemie dieses Mal voll erwischt.
Vor allem die Medien bringen
rund um die Uhr belastende
Bilder und noch erdrückendere Fakten in unsere Wohnzimmer. Natürlich möchten wir alle
über aktuelle Entwicklungen
informiert werden. Daher ist
eine entsprechende Präsenz
auch nur allzu verständlich.
Sogar die speziellen Kinderfernsehsendungen
arbeiten
die Themen „kindgerecht“ auf.
Aber Achtung: Insbesondere
kleinere Kinder sollten vor solchen Krisenbildern besser geschützt werden. Diese Bilder,
aber auch die dazugehörigen
Fakten können bei Kindern
unter zehn Jahren sogar zu
Angststörungen und Verwirrungen führen, da sind sich die
Experten aus der Pädiatrie und
Kinder- und Jugendpsychiatrie
einig. Erwachsene sollten deshalb nicht nur bei der aktuellen
Berichterstattung genau darauf
achten, was Kinder im Fernsehen und Internet anschauen.
Dies gilt insbesondere für jüngere Kinder bis zu zehn Jahren, da
diese besonders Probleme damit haben, die Realität und das,
was im Fernsehen, im Internet,
dem Radio oder der Tageszeitung gezeigt und angesprochen
wird, hinreichend zu verarbei-

Kinder und Jugendliche können
sich an die ÄBS wenden, wenn
sie Kummer und Sorgen in der
Familie haben, sie seelisch oder
körperlich misshandelt, vernachlässigt oder sexuell missbraucht
werden, sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Mütter und
Väter finden Unterstützung,
wenn ihnen alles über den Kopf
wächst, die Belastungen zu
groß werden und sie sich überfordert erleben, sie vermuten
oder wissen, dass ihr Kind sexuellen Übergriffen ausgesetzt
ist, sie das Wohl eines Kindes
gefährdet sehen. Und profesten. Und das gilt nicht nur für
Fernsehbeiträge, sondern auch
für eine Vielzahl der PC- und Online-Artikel.
Mediennutzung besser
immer im Auge behalten
Grundsätzlich sollten Eltern
immer beim Fernsehen bzw.
der Mediennutzung der Kinder dabei sein oder zumindest
Kenntnis von den gewählten
Sendungen bzw. Themen haben und im Anschluss für gemeinsame Gespräche zu den
gezeigten Themen offen sein
oder gar aktiv dazu anregen.
Bei jeglicher Katastrophenberichterstattung 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 Medienjunkie zu werden, muss eben auch
rechtzeitig gelernt werden, abzuschalten. Und zwar nicht nur
den Fernseher, sondern auch
die inzwischen stark verbreiteten 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

sionelle Helfer finden dort fachliche Unterstützung im Umgang
mit betroffenen Kindern und
Jugendlichen. Jeder kann anrufen. Was besprochen wird, bleibt
vertraulich und unterliegt der
Schweigepflicht. Die Gesprächsund Therapieangebote sind dem
Grundsatz „Hilfe statt Strafe“ verpflichtet und sind kostenfrei. Zur
Krisenintervention ist bei Bedarf
eine stationäre Aufnahme in Zusammenarbeit mit der DRK-Kinderklinik Siegen möglich.
Wichtig ist, bei möglichen Konfliktsituationen auf jeden Fall
professionelle Hilfe und Unterstützung zu suchen. Denn gerade bei den Fachleuten besteht
Verständnis für die Thematik,
aber es findet sich dort auch die
Kompetenz, die Probleme anzugehen.
+

niedergelassenen Kinder- und
Jugendarzt oder entsprechend
ausgebildete Psychologen, Psychiater oder Therapeuten aufzusuchen.
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 Quarantänezeiten trägt leider auch seinen Teil dazu bei.
Hilfsangebote rechtzeitig
in Anspruch nehmen

ANZEIGE
AOK Siegerland
2sp./97 mm hoch

Ein hilfreiches Angebot kann
dann der Telefonkontakt mit der
Medizinischen Kinderschutzhotline (0800 1921000) sein. In
der Region ist die Ärztliche Beratungsstelle an der DRK-Kinderklinik Siegen eine hilfreiche
Kontaktstelle, die als spezialisierte Fachstelle gegen alle Formen von Gewalt an Kindern und
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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 JungStilling (Praxis Kreuztal).
E-Mail: MVZ-DermatologieKreuztal@diakonie-sw.de
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D

ie Nase trieft, das Atmen
fällt schwer und die Augen jucken unentwegt:
Jeder Allergiker kennt diese
Symptome. Um sie zu lindern,
gibt es viele Wege. Dr. Caterina Kostic (MVZ Jung-Stilling,
Praxis Kreuztal) hilft Patienten
unter anderem mit der Hyposensibilisierung.
Pollen, Tierhaare oder Grassamen sind eigentlich harmlos für
den Körper. Außer für Allergiker.
Denn: Bei einer Allergie handelt es sich um eine Überreaktion des Körpers auf bestimmte
Umweltstoffe, auch Allergene
genannt. Beim ersten Kontakt
mit dem Allergieauslöser bildet
der Körper Antikörper und reagiert fortan auf das Allergen
als vermeintlichen Gegner. Bei
wiederholtem Kontakt hat das
Immunsystem gelernt, Antikörper 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 Augen (Bindehautentzündung mit
Rötungen oder Juckreiz), der
Lunge (Reizhusten, Räusperzwang oder Atemnot) oder Haut
(Juckreiz oder Rötungen, auch
Schwellungen im Gesicht oder
Quaddeln am Körper) äußert.
Zudem kann das Gesamtbefinden beeinträchtigt sein. Nicht
selten treten bei Allergien auch
Kopfschmerzen sowie Schlaf-,
Lern- und Konzentrationsstörungen auf.
Pollenbelastung unterscheidet sich regional
Zunächst empfehlen sich allgemeine Maßnahmen, manchmal auch antiallergische Medikamente, 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 Wittgenstein eher tagsüber. Aktivitäten im Freien sind zu meiden,
oder zumindest gut zu planen.
Wäsche sollte außerhalb des
Schlafzimmers gelagert und die
Haare vor dem Zubettgehen gewaschen werden. Es empfiehlt
sich außerdem, die Pollenfilter

im Auto regelmäßig zu wechseln.
All diese Maßnahmen tragen
zur Linderung bei – aber nicht
zur Bekämpfung der Ursache.
Eine der erfolgreichsten Therapien in der Allergologie ist die
Hyposensibilisierung, etwa bei
Bienen- und Wespengiftallergien. Die Gefährlichkeit der Allergie 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, Kreislaufproblemen, Übelkeit und Atemnot. Die
Erfolgsquote der Hyposensibilisierung liegt bei über 95 Prozent
und kann auch bei Kindern ab
dem fünften Lebensjahr durchgeführt 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 Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.
Unterschieden werden die sogenannten Inhalationsallergene
nach Frühblühern (Erle, Hasel),
Mittelblühern (Birke, Gräser und
Rotbuche - hier im Siegerland),
Sommerblühern (Gräser und
Getreide) und Spätblühern (Beifuß, Brennnessel). Aufgrund der
Klimaerwärmung haben sich

in den vergangenen Jahren die
Blühperioden stark geändert.
Deshalb empfiehlt sich die Verwendung einer Pollen-App, die
täglich den Pollenflug anzeigt
und warnen kann.
Bei der Hyposensibilisierung
werden die Allergene dem Körper kontrolliert zugeführt, beispielsweise in Form von Tabletten oder auch mittels Spritze.
Ziel ist es, durch regelmäßige
Verabreichung der Allergene
in ansteigender Dosierung im
Körper eine Toleranz aufzubauen. Damit beugt man dem
sogenannten Etagenwechsel im
Verlauf der Erkrankung – sprich
der Verschlechterung vom einfachen Schnupfen bis hin zum
Asthma – vor. Der Körper wird
sozusagen an das Allergen gewöhnt.
Hyposensibilisierung
heißt also: weniger empfindlich
machen. Man versucht, dem
Immunsystem seine fehlerhafte
Reaktion wieder abzugewöhnen. Die Behandlung erfolgt
meistens vor der Pollensaison,
manchmal ganzjährig. Sie wird
dann über drei Jahre fortgeführt, oder so lange, bis der Patient nicht mehr oder nur noch
wenig allergisch reagiert. In der
Hälfte der Fälle werden Kreuzallergien mit Nahrungsmitteln, die
häufig bei Frühblühern auftreten, automatisch mitbehandelt
und bessern sich.
Häufig finden sich
mehrere Allergien

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 Dosis des Allergens vorsichtig verabreicht. Die Spritzen werden
im Rahmen der Grundbehandlung einmal die Woche in den
seitlichen Oberarm gegeben.
Häufig kommt es zu Reizungen
oder Rötungen, mitunter können
dabei heftige Reaktionen auftreten, die der erfahrene Allergologe aber gut behandeln kann.
Aufgrund neuer Forschungsarbeiten konnten die natürlichen

Bestandteile der Allergenlösung
chemisch verändert werden,
so dass eine Grundbehandlung
heute innerhalb weniger Wochen erfolgen kann.
Die Erfolgsquoten liegen je nach
Präparat und Allergie bei Pollenallergien zwischen 80 und
90 Prozent, bei Milbenallergien
zwischen 70 und 80 Prozent,
wobei der Patient aber zumeist
schon eine deutliche Besserung
im ersten Behandlungsjahr verspürt. Die Therapie mit Tabletten oder Tropfen unter die Zunge wird sublinguale spezifische
Immuntherapie (SLIT) genannt.
Das kommt beispielsweise für
Kinder und Patienten mit Spritzenangst in Frage, oder aber
auch für beruflich stark beanspruchte Patienten. Die Tropfen
werden zwei Minuten unter der
Zunge gehalten und dann geschluckt. Auch hier kann es zu
leichten Nebenwirkungen kommen. Allen Therapieoptionen ist
eine konsequente Therapie über
mindestens drei Jahre gemeinsam, woraufhin sich häufig der
gewünschte Erfolg einstellt. +

ANZEIGE
Stadt-Apotheke
2sp./50 mm hoch

Zunächst erfolgt eine gründ-
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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. MarienKrankenhaus Siegen
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W

enn jemand nach 30
bis 50 Metern in der
Siegener Fußgängerzone stehen bleibt, um sich ein
verwaistes Schaufenster anzusehen, 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 hineinströmt, dann entsteht ein Mangel, der starke Schmerzen auslöst.
Sie durchziehen krampfartig die
Waden und treten beim Einzelnen 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 Schaufensterkrankheit. Was harmlos klingt, ist
tatsächlich eine schwere Durchblutungsstörung, die periphere
arterielle Verschlusskrankheit
(pAVK). Bei der Störung verengen Gefäßverkalkungen die
Arterien, im Extrem, bis zum
völligen Verschluss. Das Blut,
das Arme und Beine mit Sauerstoff versorgen soll, kommt nur
unzureichend an.
Betroffenen nehmen die
Schmerzen im Anfangsstadium oft nicht ernst
Die Verschlusskrankheit wird
durch jahrelang zunehmende
Ablagerungen in den Innenwänden der Beinschlagadern hervorgerufen. Peu à peu verkürzt
sich die schmerzfreie Gehstrecke auf 100 Meter oder darunter. Erkannt wird dies recht spät,
da die Menschen heutzutage
nur noch kurze Wege zu Fuß
zurücklegen. Die Betroffenen
nehmen die Schmerzen im Anfangsstadium 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

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

wiederhergestellt werden. Auf
einen akuten Gefäßverschluss
deuten plötzlich einsetzende,
schwere Schmerzen und ausgeprägte Blässe (keine Durchblutung) an der betroffenen
Gliedmaße hin, Gefühlsstörungen und Bewegungsunfähigkeit. Hier ist unverzüglich der
Notarzt zu rufen – es geht um
jede Minute!
Eine zusätzliche Gefahr: Die
Ablagerungen aus Cholesterin,
Kalk und Blutgerinnungsbestandteilen machen die Blutgefäßinnenwände rau. Es kann
zur Bildung von Blutgerinnseln
kommen, die die Arterien verstopfen 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 regelmäßig genauso in anderen Blutgefäßen auf, auch in den Herzkranzgefäßen. Hier wird von
einer Koronaren Herzkrankheit
(KHK) gesprochen. Schreitet die
voran, drohen Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche oder
Herzinfarkt. Deshalb muss der
Schulterschluss interdisziplinär
erfolgen, um ein ganzheitliches
Bild auch über andere Gefäßgebiete, jenseits der Extremitäten, zu erhalten. Eine frühzeitige
(medikamentöse) Behandlung
ist dann oft lebensrettend. Denn

sie vermindert das Risiko von
Herzinfarkt und Schlaganfall erheblich.
Wie man erkennt, ob die
Beinarterien verkalkt sind
Bei der Blutdruckkontrolle wird
nicht nur am Arm, sondern zusätzlich auch an den Fußgelenken gemessen. Teilt man
den am Bein ermittelten Wert
durch den am Arm gemessenen Blutdruck, erhält man den
„Knöchel-Arm-Index“. Liegt dieser 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 Schmerzsymptomatik ergänzt wird. Ihr
schließt sich die farbkodierte
Duplexsonografie an. Weitergehende Informationen über den
Zustand der Beingefäße kann
die Angiografie erbringen. Beide
sind nicht invasiv, aber mit Kontrastmittelgabe und Strahlenbelastung verbunden.
Zur Behandlung kann die Engstelle mit einem Ballonkatheter
in der interventionellen Radiologie aufgeweitet werden. Das
Verfahren lässt sich nicht nur
in den großen Oberschenkelarterien, sondern auch im Unter-

schenkel einsetzen. Wenn die
Erkrankung bereits fortgeschritten ist, können die Gefäße während einer Operation in der Gefäßchirurgie ausgeschält oder
die Engpässe mit einem Bypass
überbrückt werden. Solche Bypässe können aus Kunststoff,
oder besser aus körpereigenen
Venen des Patienten hergestellt
sein.
Bewegung als wichtiger
Schutzfaktor
Eine fortgeschrittene Arteriosklerose ist nicht rückgängig
zu machen. Man kann das
Fortschreiten aber erheblich
verlangsamen und unter Umständen sogar ganz stoppen.
Zunächst einmal müssen hierfür die Risikofaktoren ausgeschaltet werden, d.h. auf das
Rauchen verzichten, Cholesterin- und Blutzuckerwerte optimal einstellen und Gewicht
reduzieren.
Gefäßpatienten

Ein ganz wichtiger Schutzfaktor
ist mehr Bewegung. Im frühen
pAVK-Stadium bilden Gehtraining und spezielle Gymnastik
die Grundlage der Behandlung.
Regelmäßiges Training von täglich 30 bis 40 Minuten hat sich
hier als äußerst wirksam erwiesen. Es führt unter anderem
zur Bildung neuer Blutgefäße,
die einen verstopften Gefäßabschnitt umgehen und die Muskulatur wieder mit Sauerstoff
versorgen können. Die Schmerzen nehmen ab, die schmerzfreie Gehstrecke wird oft erheblich verlängert. Das Programm
sollte allerdings mit dem Arzt
abgestimmt sein, denn bei Ruheschmerzen 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 Durchblutungsstörungen, die behandelt werden müssen, sollten sich hierzu unbedingt in zertifizierte
Zentren begeben. Die Auflagen
der Fachgesellschaften für die
Zertifizierung sind hoch. Unter
anderem müssen hier mehrere
Fachrichtungen bei der Behandlung zusammenarbeiten. Nur
wer wirklich alle Behandlungsoptionen vorhält, kann die für
den jeweiligen pAVK-Patienten
optimale Behandlung auswählen. Denn Behandlungseinrichtungen, die nur über Kathetertechniken, nicht aber über eine
ausgereifte Gefäßchirurgie verfügen, sind zwangsläufig auf
einem Auge blind. Es lohnt sich
für den Patienten also, sich diesbezüglich im Vorfeld genau zu
informieren.
+

ANZEIGE
annenvita
2sp./50 mm hoch
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Wenn das Verlangen
den Kopf besiegt
Ein offenes Gespräch ist der erste Weg in eine nachfolgende Therapie

DR. MED.

SEZER LAMMERS

Oberärztin der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
und Psychosomatik am
Kreisklinikum Siegen

W

oran erkennt man
eigentlich, ob aus einer schlechten Angewohnheit ein richtiges Suchtverhalten geworden ist? Wann ist
man so richtig abhängig? Laut
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Sucht ein sogenannter „Zustand periodischer
oder chronischer Vergiftung“,
der durch „den wiederholten Ge-

16

brauch einer natürlichen oder
synthetischen Droge“ hervorgerufen wird. Hierbei konsumiert
der Betroffene beispielsweise
Substanzen wie Alkohol, Tabak,
illegale Drogen, Tabletten oder
auch Koffein, um eine Situation
zu verbessern, die er als unangenehm 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 erneuten Rausch oder einer nervlichen Entlastung vermehrt sich.
Schließlich ergibt sich daraus
ein Teufelskreis und der Wunsch
nach Konsum wird mehr und
mehr zum Lebensmittelpunkt.
Es gibt allerdings auch sogenannte Nicht-stoffgebundene

Abhängigkeiten, wie zum Beispiel Glücksspielsucht, Computerspielsucht, Internetsucht,
Arbeitssucht und Sexsucht.
Auch hierbei entwickelt sich ein
Gefühl des Rausches, das sich
durch das dringende Bedürfnis 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 Botenstoffe, 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 unkontrollierter Wunsch nach dem Suchtmittel 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 Drogenwirkung bei wiederholter Einnahme. Sucht-Patienten kompensieren diesen Wirkverlust
mit zunehmenden, höheren
Dosen.
Wie sich eine
Abhängigkeit äußert
Eine Abhängigkeit äußert sich
durch viele Merkmale. Diese
werden durch Diagnosesysteme wie die sogenannte „Internationale Klassifikation der
Krankheiten“ (ICD-10) oder
international durch das „Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-V)
beschrieben. Um von einer Abhängigkeitserkrankung zu sprechen, müssen im Verlauf der
letzten 12 Monate mindestens
drei der sechs folgenden Kriterien erfüllt sein:
• S tarkes,
unwiderstehliches
Verlangen ein bestimmtes
Rauschmittel zu konsumieren
• Verminderte Kontrollfähigkeit
über Menge, Zeitpunkt und
Dauer der Zufuhr
• Körperliche Entzugserscheinungen
•
S tetige Dosissteigerung aufgrund der Toleranzentwicklung
• Wachsender Interessensverlust und zunehmende Bedeutung 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 sowie 100.000 bis 150.000 Drogenabhängige.
Unter Berücksichtigung der
anderen Süchte muss davon
ausgegangen werden, dass
mindestens 10 Prozent der Bevölkerung in ihrer Kindheit durch
ein familiäres Suchtproblem belastet wurden oder aktuell be-

lastet sind. Circa 2,65 Millionen
Kinder unter 18 Jahren leben
beispielsweise mit alkoholkranken Eltern zusammen. Die Folgen der Sucht sind für die Betroffenen und ihre Angehörigen
teilweise sehr belastend. Sie
variieren von schwerwiegenden
psychischen Problemen (z.B.
Depressionen) bis hin zu körperlichen Schädigungen und dem
verfrühten Tod.
Alleine in Deutschland sterben
jedes Jahr ungefähr 40.000
Menschen an den Folgen ihrer 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-

FRÜHE HILFEN
Wichtig zu wissen ist, dass bei Verdacht auf Suchterkrankung in der Familie oder im engeren Freundeskreis oder sogar bei Arbeitskollegen ein offenes Gespräch immer ein guter
Ansatz zu einer nachfolgenden Therapie ist. Für einen ersten Schritt benötigt der Betroffene meist Unterstützung, um dauerhafte Veränderung erreichen zu können.
Sucht ist eine sehr schwere Erkrankung, die sich nicht durch Vorwürfe und Anschuldigungen heilen lässt. Auch ein Ignorieren der Abhängigkeit eines anderen macht einen selbst
nur zum „Co-Abhängigen“. Es gibt zahlreiche Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen, 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. 

+

zent der Abhängigen begehen
Selbstmord.

handlung eines Abhängigen in
folgende Phasen aufgliedern:

Suchtkranke brauchen
spezielle Behandlung

1.) K
 ontakt- und Motivationsphase: Diese erfolgt ambulant und der Abhängige erfährt Möglichkeiten für eine
erfolgreiche und sinnvolle
Therapie.

Wer bereits suchtkrank ist,
braucht eine entsprechende Behandlung, die dem Stadium der
Erkrankung angepasst sein sollte. Die sinnvollste Zielsetzung
ist hier die absolute Enthaltsamkeit (Abstinenz). Ein kontrollierter Konsum erscheint wenig sinnvoll, da die Grenze zum
Vollbild einer Suchterkrankung
wieder schnell erreicht werden
kann. Patienten, die einen Veränderungswunsch haben und
Eigenmotivation zeigen, haben
eine gute Voraussetzung für die
Bewältigung der Sucht. Es ist
wichtig, die betroffene Person
zu stabilisieren und ihr Selbstbewusstsein 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
Problembewältigungsstrategien erlernen, damit Krisen nicht wieder zu erneutem
Konsum führen.
Die erste Anlaufstelle für Betroffene sind Vertrauenspersonen,
Hausärzte und Beratungsstellen, die über einen sinnvollen
Weg zur Heilung aufklären. Klassischerweise lässt sich die Be-

2.) Entgiftungsphase: Dieser
körperliche Entzug sollte stationär stattfinden, da insbesondere bei der Alkohol- und
Opiatentgiftung schwerwiegende körperliche Entzugssymptome auftreten können.
3.) E
 ntwöhnungsphase: Nach
erfolgreicher
körperlicher
Entgiftung sollte eine mehrwöchige klinische Entwöhnungsbehandlung
stattfinden, um Strategien zur
Abstinenz zu vertiefen.
4.) N
 achsorge- und Rehabilitationsphase: Diese kann sowohl 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 sogenannten „Substitutionsbehandlung“ durch darauf spezialisierte
Ambulanzen oder Arztpraxen.+
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Immer den
Durchblick behalten
Gerade Brillen- und Kontaktlinsenträger haben mit ihren
Nasen- und Mundbedeckungen Probleme

ANDREAS OEHM

Augenoptikermeister,
Optometrist + Kuratorium
Gutes Sehen e.V.
info@oehmoptik.de

D
ANZEIGE
Oehm Optik
2sp./130 mm hoch

ie derzeitige Virus-Krise
ist ein Thema, das uns
wohl noch sehr lange
begleiten wird. Der Alltag ist
geprägt von den Maßnahmen
zur Verhinderung von Ansteckungen mit dem Coronavirus.
Abstandsregelungen,
Schulschließungen und die allgegenwärtigen Mund-Nasen-Masken
sind nur einige davon. Langsam
normalisiert sich die Situation
zwar wieder, aber immer noch
gibt es eine verbreitete Verunsicherung, was die Abläufe im
täglichen Leben betrifft. Menschen, die auf Sehhilfen wie
Kontaktlinsen und Brille angewiesen sind, stehen vor ganz
eigenen Fragen und Herausforderungen. Mit diesen Tipps
behalten Sie auch in Zeiten von
Corona den Durchblick.
Tipps gegen das
Beschlagen der Brillengläser
Längst gilt bundesweit für viele Situationen im öffentlichen
Leben eine Maskenpflicht. Das
heißt, Mund und Nase müssen
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von einer Maske oder einem
Schal bedeckt sein. So soll die
Ausbreitung des Coronavirus
verlangsamt werden. Brillenträger haben allerdings mit einer
Nebenwirkung der schützenden
Masken zu kämpfen. Kaum sitzt
die Maske im Gesicht, beschlagen 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 anpassen. Der warmen Atemluft
wird der Weg nach oben versperrt und die Brille beschlägt
nicht so schnell. Ein rostfreier
Draht eignet sich besonders.
Damit kann die Maske auch
weiterhin ohne Bedenken gewaschen werden. Ein vielleicht
banal klingender, aber effektiver
Trick: nach unten atmen. Richtet
man den Luftstrom beim Ausatmen 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-Beschlag-Spray. Worauf viele
Brillenträger im Winter bereits
schwören, kann auch hier gute
Dienste leisten. Wird ein solches Spray auf die Brillengläser
aufgetragen, verhindert es, dass
die Atemluft auf den Brillengläsern kondensiert. Eine besonders unkomplizierte Lösung,
um trotz Maske den Durchblick
zu behalten.
Die Ansteckung mit Corona
erfolgt durch eine Tröpfcheninfektion. Das bedeutet, dass das
Virus durch Tröpfchen übertragen 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 Ansteckung über die Bindehaut
des Auges und den Tränenkanal
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möglich, wenn Viren in die Augen gelangen. Das kann einerseits 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 Schutzmaßnahme dar.

des Wasser und Spülmittel aus,
eine zusätzliche Desinfektion ist
laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung nicht notwendig.
Kontaktlinsenträger
müssen sich keine
Sorgen machen

Gute Brillenhygiene
ist wichtig
Fasst man sich versehentlich
mit frisch desinfizierten Händen
ins Auge, sollten diese gründlich
mit klarem Wasser mehrere Minuten ausgespült werden. Dabei
unbedingt auch die Rückstände
unter den Augenlidern entfernen, um diese beim Blinzeln
nicht wieder auf der Hornhaut
zu verteilen. Bei einigen Desinfektionsmitteln ist es ratsam,
umgehend ein Arzt aufzusuchen. Informationen hierzu können der Produktbeschreibung
entnommen werden. Andernfalls genügt der Besuch des
Arztes bei anhaltendem Brennen, Lichtempfindlichkeit oder
Reizungen.

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

Kontaktlinsen wiederum kommen in direkte Berührung mit
den Augen und scheinen so ein
weiteres Infektionsrisiko darzustellen. Doch Trägerinnen und
Träger von Kontaktlinsen müssen sich keine zusätzlichen Sorgen machen. Experten konnten
keine Hinweise darauf finden,
dass die Verwendung von Kontaktlinsen 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 Hygienemaßnahmen: ein gründliches
Waschen der Hände vor Verwendung, eine korrekte Reinigung und Lagerung der Linsen
und die rechtzeitige Entsorgung. So können Kontaktlinsen

auch weiterhin ohne Bedenken
getragen werden.
Können Brillen die Infektion übertragen? Bisher sind dem Bundesinstitut 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 Oberflächen per Schmierinfektion.
Regelmäßiges Reinigen von Brillenglas und -fassung ist daher,
wie bisher auch, zu empfehlen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Brille mit UV-C Licht zu
bestrahlen (wird zum Aushärten
von UV-Klebern benutzt). Diese
Licht soll den Virus ebenfalls abtöten. Über die richtige Dosis ist
allerdings nichts bekannt.
Zusätzlich muss man erwähnen, dass zu viel UV-C Licht
schädlich für den Menschen
sein kann. Deshalb gilt : UV-C
Desinfektion nur in abgeschlossenen Behältnissen.
Bleibt noch die Frage, ob Brille
und Kontaktlinsen jetzt häufiger
gereinigt werden müssen. Hier

gelten dieselben Hygieneregeln
wie bisher. Brillen mit Spülmittel unter fließendem Wasser
reinigen. Je öfter, desto besser.
Kontaktlinsen werden nur mit
sauberen Händen, die mindestens 30 Sekunden mit Seife gewaschen wurden, auf- und abgesetzt. Pflegemittel sollen nur
nach Vorschrift benutzt und die
Tauschintervalle der Kontaktlinsen genau eingehalten werden.
Auch Brillenetui und Kontaktlinsenbehälter müssen sauber
sein. Sonst werden sie schnell
zu Keimschleudern.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht derzeit keine
Notwendigkeit für gesunde
Menschen, Desinfektionsmittel
im Alltag anzuwenden. Es reicht
aus, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten: Abstand
halten, Hände waschen, Gesicht
nicht berühren. Menschen, die
in Berufen mit höchstem Corona-Risiko arbeiten wie Ärzte,
Krankenschwestern oder Altenpfleger, benötigen eine spezielle
Schutzausrüstung. Dazu gehört
eine entsprechende Schutzbrille ebenso wie Mundschutz,
Schutzkittel und Einmalhandschuhe.
+
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Frühzeitig die
Weichen stellen
Chefarzt der Neonatologie gibt Tipps
für einen gesunden Start ins noch junge Familienleben

CHEFARZT

MARKUS PINGEL

DRK-Kinderklinik Siegen,
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Neonatologie,
Päd. Intensivmedizin

I

n den beiden Siegener Geburtskliniken, dem St.-Marien-Krankenhaus und dem
Diakonie Klinikum Jung-Stilling, werden jährlich rund 2500
Babys geboren, im Einzugsgebiet 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, pädiatrischen Intensivmedizinern
und den speziell ausgebildeten
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräften der Siegener
Kinderklinik mehr oder weniger
lange medizinisch und pflegerisch versorgt.
Viele Weichen für ein gesundes Leben werden bereits im
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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 Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin 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 Bedeutung für die gesunde Entwicklung haben. Nach Einwilli-

gung durch die Eltern werden in
Deutschland alle Neugeborenen
einem Screening auf Stoffwechselerkrankungen unterzogen,
mit dem seltene Erkrankungen
detektiert werden sollen, für
die eine schon in den ersten
Wochen sinnvolle und die weitere Entwicklung verbessernde
Therapie zur Verfügung steht.
Ein Beispiel ist die angeborene
Schilddrüsenunterfunktion, die
mit einer einfachen Hormonersatztherapie (1 Tab./Tag)
behandelt wird, unbehandelt
jedoch in einer schweren Behinderung mündet. Neuerdings
wird auch die häufigste genetische 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 Einzugsbereich lediglich einige wenige 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 bedeutet eine Auffälligkeit in diesen Untersuchungen nicht auch
zwangsläufig, dass das Neugeborene tatsächlich erkrankt ist.
Hier sollen mit einfachen - auch
in der Geburtsklinik durchführbaren Mitteln - alle in Frage
kommenden Kinder entdeckt
werden. Bedeutende Hörstörungen oder Herzfehler finden sich
erfreulicherweise nur bei einem
Teil der Kinder.

Hebamme und Kinderazt
als wichtige Stützen
Eine der gefürchtetsten Erkrankungen der ersten Lebenswochen sind durch Vitamin K-Mangel ausgelöste Hirnblutungen.
Diese hinterlassen in aller Regel
schwerste Schäden. Durch die
gezielte Gabe von Vitamin K in
den ersten Lebenstagen wird
diese Komplikation nahezu vollständig eliminiert. Diese von
der Ernährungskommission der
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)
empfohlene Vitamin-K-Prophylaxe dient der Prävention bei
Säuglingen. Jeder Säugling erhält 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 Vorsorgeuntersuchungen (U1-3).
Die sogenannte U1, und oft
auch die U2, finden noch in der
Geburtsklinik statt und sollen
sicherstellen, dass das Neugeborene die Umstellung von
den Verhältnissen im Bauch der
Mutter gut gemeistert hat und
so einem guten Start zu Hause nichts im Wege steht. Die
nächste Vorsorgeuntersuchung
(U3) findet dann beim niedergelassenen Kinderarzt statt.
Genau wie für die Hebammennachsorge, 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 Ansprechpartner bei kleinen und großen Sorgen 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 Information über einige wenige Vorsichtsmaßnahmen konnte das
Risiko für den plötzlichen Kindstod in Deutschland um über 90
Prozent gegenüber der Rate
Anfang der 90er-Jahre gesenkt
werden.
Zu diesen einfachen Vorsichtsmaßnahmen gehört:
• Kind von Beginn an ans Schlafen in Rückenlage gewöhnen
• Kind sollte im Zimmer der Eltern, aber in einem eigenen,
geeigneten Kinderbett schlafen
• 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 speziellen Babyschlafsacks
•
Weitere Decken, Schaffelle
oder andere Dinge wie Teddys
haben im Babybett NICHTS zu
suchen
•
Das Verwenden von Schnullern hatte in Studien einen
positiven Effekt.

Neugeborenen und kleinen
Säuglingen ist ein mangelhaftes Trinkverhalten, da es einen
Rückschluss auf den sogenannten Allgemeinzustand zulässt.
Ein kleines Baby, das mehr als
eine Mahlzeit „verschläft“ oder
deutlich reduzierte Trinkmengen 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 wiederholtes Erbrechen – also nicht das
meist harmlose Spucken von
kleineren Mengen – kann ein
Hinweis auf eine ernste Erkrankung sein.

die sogenannte Neugeborenengelbsucht 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 Krankenhausaufenthalts nach der Geburt bis hin zur ambulanten
oder häuslichen Geburt muss
die Hautfarbe des Neugeborenen 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 kontrolliert werden. Hier sollte
umgehend zur Abklärung der
Kinderarzt aufgesucht werden.
Sollte der Wert zu hoch sein,
ist meist schon mit einer „Blaulichtbestrahlung“ 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 Entwicklungsstörungen kommen
kann.
Impfungen sind ein
wesentlicher Beitrag zur
Kindergesundheit
Wenn dann einige Wochen
vergangen sind, steht schon
die 3. Vorsorgeuntersuchung
beim Kinderarzt an. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die
Ultraschalluntersuchung
der
Hüften, um eine ungenügende
Entwicklung der Hüftpfanne
auszuschließen. Bei manchen
Konstellationen (betroffene Eltern oder Geschwister, Geburt
aus Beckenendlage) wird diese
Untersuchung schon vorher
veranlasst. Außerdem klärt der
Kinderarzt an diesem Termin

über die empfohlenen Impfungen auf, da diese dann bei den
nächsten Routinevorstellungen
anstehen. Impfungen sind entgegen der häufig z. B. im Internet propagierten Skepsis ein
wesentlicher Beitrag zur Kindergesundheit. Auch der Gesetzgeber hat mittlerweile mit der sogenannten „Masernimpfpflicht“
auf die sinkende Impfbereitschaft reagiert.
Aber natürlich stellt sich Eltern
zu Hause gerade bei jungen
Säuglingen und Neugeborenen
immer wieder die Frage: Ist
mein Kind jetzt ernsthaft erkrankt und muss ich zum Kinderarzt gehen oder bin ich übervorsichtig?
Seminare sollen
für Routine sorgen
Ein wichtiges Warnzeichen bei

Zu verschiedenen Themen bieten die DRK-Kinderklinik und
weitere ansässige Einrichtungen hilfreiche Seminare an, die
für eine gewisse Routine im
Umgang mit dem Neugeborenen sorgen können. Keinem
von uns wurde im Rahmen von
Schulstunden beigebracht, von
heute auf morgen der perfekte
Elternteil zu sein. Die allermeisten „Veränderungen“, die wir an
unseren Kindern wahrzunehmen glauben, sind normal bzw.
harmlos. Und sollte dennoch
mal ein ernsthaftes Problem im
Raum stehen, gibt es im heimischen Raum immer noch viele
erfahrene Kinderärzte, die mit
Rat und Tat zur Seite stehen.
Bleiben Sie also aufmerksam,
aber auch so gut es geht gelassen, wenn der neue Erdenbürger bei ihnen eingezogen ist,
denn auch die elterliche Unruhe
und Sorge überträgt sich in gewissem Maße auf das Kind. +
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Ein häufiges, aber eigentlich gut
beherrschbares Problem stellt
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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-Stilling in Siegen, E-Mail: christine.
hoenig@diakonie-sw.de,
Tel.: (0271) 3 33 45 69

MELINA HOFFMANN
Leiterin der Endoskopie
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling

O

b Magen, Darm oder
Bauchspeicheldrüse:
Nahezu jedes Organ
kann heutzutage endoskopisch
– also von innen – untersucht
und in vielen Fällen schonend
behandelt werden. Mit der Endoskopie lassen sich Körperhöhlen und Organe betrachten.
Dazu benutzt der Arzt einen
biegsamen Kunststoffschlauch
oder ein dünnes Metallrohr –
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das Endoskop. In den Anfängen
der Endoskopie nutzten Mediziner ganz einfach eine Sonde
mit Optik und oftmals nur einen
Spiegel, um sich die zu untersuchenden Organe, wie etwa den
Kehlkopf, anzusehen.
Heutzutage geht alles moderner. Durch natürliche Körperöffnungen wie Nase, Mund und
Darmausgang lassen sich der

Verdauungstrakt einschließlich
Gallenwege und Bauchspeicheldrüse sowie die Atemwege
erreichen. Für das Erreichen
mancher Organe oder Hohlräume muss man sich eine kleine
Öffnung schaffen. Dies gilt etwa
für den Bauchraum oder auch
die Gelenke.
Trotz aller Fortschritte der Technik 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 werden, 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 auswerten. Auf natürlichem Wege
wird die Kapsel – ein Einmalartikel – wieder ausgeschieden.
Der Lauf
der Geschichte
Endoskop: Dieser Begriff leitet
sich aus den beiden griechischen Wörtern „endon“ (innen)
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und „skopein“ (beobachten) ab.
Grob übersetzt bedeutet die
Endoskopie also, das Innere
von lebenden Organen zu beobachten. Jede Endoskopie
hat einen Fachausdruck, der
sich aus dem untersuchten
Organ und dem Anhang „skopie“ zusammensetzt. So heißt
beispielsweise die Magenspiegelung Gastroskopie, die Darmspiegelung Coloskopie oder die
Atemwegsspiegelung Bronchoskopie.
Die Geschichte dieser speziellen, medizinischen Technik
reicht weit zurück. Die Anfänge
der Endoskopie lassen sich in
die Zeit vor Christus zurückverfolgen. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sich aus der
einfachen Technik eine höchst
komplexe Wissenschaft.
Der Frankfurter Stadtarzt Philipp Bozzini war es schlussendlich, der 1806 ein erstes starres,
medizinisches Endoskop entwickelte. Dieses wurde mit Kerzenlicht betrieben. Das erste flexible Endoskop wurde 1958 von
Basil Hirschowitz konzipiert.
Als Begründer der „modernen
endoskopischen Operationen“
gilt der Gynäkologe Kurt Semm,
der 1980 erstmals eine Blinddarm-OP mit dem Laparoskop
durchführte. Seit 2000 kommen
bei Operationen häufig Endoskope zum Einsatz. Diese sogenannten
minimalinvasiven
Eingriffe („Schlüsselloch-Chir-

urgie“) bieten Vorteile für Untersucher und Patienten, wie etwa
bessere Übersicht auf der einen
Seite und kleinere Schnitte mit
schnellerer Erholung auf der anderen Seite.
Anwendung finden die verschiedenartigen
Endoskope
nicht allein in der Medizin, sondern beispielsweise auch in der
Archäologie. „Ötzi“ etwa wurde
nach seinem Auffinden endoskopisch untersucht. Polizei und
Zoll verwenden die Technik zudem, um mögliche Drogenverstecke zu untersuchen.
Die Endoskopie
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling
Am Diakonie Klinikum Jung-Stilling leitet Melina Hoffmann die
Endoskopie, die der Abteilung
Innere Medizin von Prof. Dr.
Joachim Labenz zugehörig
ist. 11000 Endoskopien stehen
jährlich im „Herzstück der Abteilung“ auf dem Plan, das sind
etwa 50 pro Arbeitstag. Die
Abteilung steht durch entsprechende Bereitschaftsdiente der
Ärzte und der Assistenz an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr
zur Verfügung. Allein 40 flexible
Endoskope sind vorhanden, hinzu kommen Lichtquellen, Bildprozessoren, Monitore sowie
weiteres technisches Zubehör
und Verbrauchsmaterial. Millioneninvestitionen sind für den
Betrieb einer Hochleistungs-Endoskopie erforderlich.
Jedes Endoskop besteht aus
drei Teilen: einem Bedienteil,
dem Einführungsschlauch sowie dem Versorgungsstecker.
Die Endoskope sind mit hochauflösenden Kameras an der
Spitze versehen. Ihre Auflösung
beträgt bis zu mehr als ein
Megapixel. Zudem sind elektronische Bildbearbeitungsmöglichkeiten vorhanden. Der Arzt
kann mit deren Hilfe auch Veränderungen 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 Entfernung von Tumoren, Polypen
oder Gallensteinen, zum Stillen
von Blutungen oder zum Über-

brücken von Engstellen durch
Stents: Das Spektrum der endoskopisch-operativen Eingriffe
ist groß. Am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling sind die Magenund die Darmspiegelung mit
jeweils bis zu 4000 Eingriffen jährlich die am häufigsten
durchgeführten Endoskopien.
Sie dienen der Krebsvorsorge,
der Abklärung von unklaren Beschwerden im Bauchbereich
sowie der Behandlung von gutund bösartigen Krankheiten.
Zwischenzeile: Wie die Endoskopie abläuft
Im Vorfeld des Eingriffs wird
jeder Patient umfassend aufgeklärt – sowohl über den Ablauf
der Endoskopie einschließlich
ihrer geringen Risiken, als auch
über die Notwendigkeit der anstehenden Untersuchung nebst
möglicher Alternativen.
Eine Behandlung ist grundsätzlich ohne Beruhigungsmittel
möglich. Angenehmer ist es
jedoch, wenn sich der zu Untersuchende 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 ruhigen Patienten bessere Untersuchungsbedingungen bekommt.
Ein – bei bestimmten Eingriffen auch zwei – Untersucher
und zwei Endoskopie-Assistenten befinden sich im Untersuchungsraum. Je nach Eingriff,
dauert die Endoskopie unterschiedlich lange, wenige Minuten bis mehrere Stunden sind
möglich.
Eine der wichtigsten Untersuchungen ist die Darmspiegelung mit einem flexiblen Endoskop (Coloskop). Die Coloskopie
hat im Rahmen der Darmkrebsvorsorge – durch die Möglichkeit, Krebsvorstufen in einem
Arbeitsschritt zu entfernen
– hunderttausenden Patienten bereits das Leben gerettet.
Diese Vorsorgeleistung wird leider noch zu selten in Anspruch
genommen. Der Gesetzgeber
hat kürzlich das Angebot ausgeweitet: Männer „dürfen“ ab 50
Jahre, Frauen ab 55 Jahre zur
Vorsorgedarmspiegelung.

tersuchung der Abklärung von
Beschwerden, etwa anhaltendem Durchfall, Darmblutungen
oder unklaren Bauchschmerzen. In diesen Fällen kann die
Darmspiegelung bei jedem
Patienten jederzeit und so oft
es notwendig ist durchgeführt
werden. Nach Beruhigung/Sedierung 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 Blutdruck – überwacht. Der Untersucher betrachtet die Bilder am
Monitor.
Ist die Untersuchung geschafft,
kommt der Patient in den Aufwachraum und kann die Klinik
zumeist nach etwa einer Stunde

wieder verlassen. Einzige Bedingung: er darf nicht alleine Auto
fahren.
Die Endoskopie
in der Zukunft
Nächster Schritt in der Entwicklung der Endoskopie ist die
Digitalisierung. Mehr und mehr
wird die künstliche Intelligenz
in die Untersuchungsmethoden mit einbezogen, so aktuell
auch im Jung-Stilling-Krankenhaus 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. Weitere Verbesserungen der Bildgebung sowie eine Ausweitung
der therapeutischen Möglichkeiten sind zu erwarten.
+

ANZEIGE
Praxis für Krankengymnastik Hein
2sp./50 mm hoch

Unabhängig davon dient die Un-
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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 Diabetologie, Marien Kliniken St. Marien-Krankenhaus Siegen
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ie 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 Krankenhauses überwiesen, um diese
Untersuchung durchführen zu
lassen und ein eindeutiges Ergebnis zu bekommen. Als der
Arzt hereinkommt, macht er
keinen erfreulichen Gesichtsausdruck. „Ich habe keine guten
Nachrichten für Sie“, ist sein erster und der von Patientin Monika
A.* bereits befürchtete Satz.
Fast immer entsteht Darmkrebs
aus zuvor gutartigen Darmpolypen (kolorektale Adenome).
Diese lösen allerdings keine
gesundheitlichen Beschwerden
bei den Patienten aus, sodass
sie ohne eine entsprechende
Vorsorge meistens nicht rechtzeitig erkannt werden. Auch
die ersten Anzeichen auf Darmkrebs sind sehr unspezifisch
und werden erst einmal nicht
als solche wahrgenommen. Daher ist eine regelmäßige Früherkennungsuntersuchung
so
wichtig. Denn werden die Polypen schnell erkannt, können sie
sofort entfernt werden, bevor
sie sich weiterentwickeln und
bösartige Krebszellen entstehen 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“, berichtet 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 immer schlechter gehen wird. Und
dennoch musste, wenngleich
ich für meinen Bürojob krankgeschrieben wurde, der Alltag
weitergehen. Es musste eingekauft 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 Operation entfernt. Dabei sind viele
Operationen in der Schlüssellochchirurgie
durchführbar.
Enthalten die Lymphdrüsen
Tumorgewebe, so empfiehlt
sich eine Chemotherapie, um
mögliche Metastasen in Zukunft zu vermeiden. Dies dient
als sogenannte adjuvante, also
ergänzende bzw. den Heilerfolg
unterstützende,
Tumortherapie. Diese Therapie erfolgt über
circa ein halbes Jahr und soll
einem möglichen Rückfall vorbeugen.
Monika A. befindet sich in
einem fortgeschrittenen Stadium. Für Patienten in dieser Situation wird eine Strahlentherapie
oder kombinierte Strahlen- und
Chemotherapie empfohlen, die
in der Regel bereits vor der Operation (neoadjuvant) durchgeführt wird. „Als ich damit anfing,

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 Dämmerschlafspritze ist man nach einer Darmspiegelung voll
arbeitsfähig. Wenn hingegen die angebotene Kurznarkose 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.
+

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 immer wieder vor Augen geführt,
dass ich nicht gesund war“, berichtet Monika A.
„Vor der Operation in der Chirurgie hatte ich echt Bammel.
Ich war schon Tage zuvor so
nervös und konnte kaum schlafen. Die Operation dauerte dann
Stunden. Als ich in dem Aufwachraum 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 getan. Doch der künstliche Darmausgang belastete mich psychisch 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 Situation 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 waren auch irgendwann unerträglich, da alles nur noch um meine
Erkrankung kreiste. Ich wollte
als Person und nicht als Krankheit gesehen werden. Irgendwann luden wir sie nicht mehr
ein. Trost fand ich im Glauben,
der in mir durch den Krankenhauspfarrer wachgerüttelt wurde“, so Monika A. Und die Zeit
der Behandlung und Unsicherheit sollte auch irgendwann vorübergehen. „Ich fieberte auf das
Ende der Therapie zu und hoffte
auf ihren Erfolg.“

POLYPEN WERDEN DIREKT ENTFERNT
Die bei der Darmspiegelung erkannten Polypen werden während der Untersuchung entfernt. Der Darm ist
schmerzunempfindlich, so dass die Prozedur keine
Schmerzen verursacht. Über den Arbeitskanal des Endoskops 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 verschlossen. Der abgeschnittene Polyp wird dann zusammen mit dem Endoskop aus dem Darm herausgezogen.
Anschließend wird der Polyp zur feingeweblichen Untersuchung ins Labor geschickt. Dort wird analysiert, ob
bereits Krebszellen vorhanden waren und ob der Polyp
vollständig entfernt werden konnte.
+

ren, ob der Krebs zurückgekehrt 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 ehemalige 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

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

I

ch habe Hämorrhoiden“ —
so lautet die Antwort vieler
Patienten in der proktologischen Sprechstunde auf die
Frage nach ihren Beschwerden.
Das zeigt deutlich, dass der
Begriff Hämorrhoiden für viele
als Synonym für die verschiedensten Beschwerden am After,
also dem Ausgang des Darms,
steht. Doch was die Wenigsten
wissen: Hämorrhoiden hat jeder
gesunde Mensch. Die blutgefüllten arteriovenösen Gefäßpolster liegen am Übergang
vom After zum Mastdarm und
haben einen sehr nützlichen
Zweck: die Feinabdichtung
des Afters. Sie sorgen mit
ihrer
hochsensiblen
Oberfläche zum Beispiel auch für
die Fähigkeit, zwischen Luft-
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und Stuhlabgang zu unterscheiden.
Im Laufe des Lebens können
sich die Hämorrhoidalpolster jedoch verändern und Beschwerden verursachen. So ist es zum
Beispiel möglich, dass Hämorrhoiden sich vergrößern und dadurch nicht nur vermehrt bluten,
sondern gleichzeitig auch beim
Stuhlgang oder bei Belastungen wie dem Heben oder langen Wanderungen nach außen
vorfallen (prolabieren). Hinzukommend liegt dann meist ein
starker
Feuchtigkeitsaustritt
mit Reizung, Fremdkörpergefühl, Rötung (Ekzem) und zum
Teil juckenden, später brennenden Beschwerden im Analbereich vor. Der Faktor Schmerz

ist beim Hämorrhoidalleiden jedoch meist nicht sehr stark ausgeprägt. Lediglich bei akuten
Situationen oder gleichzeitigen
schmerzintensiven Erkrankungen – zum Beispiel der Analfissur – kann es zu stärkeren
Schmerzen kommen.
Ungesunde Ernährungsweise
ist oft das Problem
Die Ursachen für ein Hämorrhoidalleiden sind vielfältig,
hängen aber immer mit unserer
westlichen, meist ungesunden
Ernährung und Lebensweise zusammen. Chronische Verstopfung durch ballaststoffarme
Ernährung oder berufsbedingte
Faktoren, wie Wechselschicht
und wenig Zeit für den Stuhl-

gang, sind hier ebenfalls relevant. Bei Frauen spielen zudem Schwangerschaften und
Geburten als Risikofaktor eine
Rolle. Häufiger als bei Männern
treten hier kombinierte Befunde
auf, bei denen sich durch eine
gleichzeitige Senkung des Beckenbodens zum Beispiel auch
die Darmschleimhaut oder die
ganze Mastdarmwand nach
unten absenkt und vermeintliche Hämorrhoidalbeschwerden
verursacht.
Um Hämorrhoidalleiden zu
diagnostizieren, steht wie in allen Bereichen der Medizin die
Erhebung der ausführlichen
Krankengeschichte (Anamnese) immer am Anfang der ärztlichen Behandlung. So kann der

langjährig geübte Proktologe
mit zwei bis drei Fragen bereits
50 Prozent der Diagnose stellen. Hierzu gehört insbesondere die Frage nach Schmerzen,
Blutung und Gewebeprolaps,
Dauer, Frequenz und Einsetzen der Beschwerden sowie bei
Frauen eine detaillierte gynäkologische Anamnese. Circa 30
Prozent entfällt bei der Diagnostik zudem auf die Fingeruntersuchung (digitale Palpation).
Hierbei können Gewebevorfall,
Schmerzpunkte und ungewöhnliche Verhärtungen festgestellt
und eingeschätzt werden. Auch
der Grad einer Beckenbodensenkung kann mit der Fingeruntersuchung gut beurteilt werden. Für die präzise Diagnose
ist die Ansicht der Innenausklei-
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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 (vergrößerte) Hämorrhoide.
• Bei Blutung und Schmerzen sollte immer eine Vorstellung beim Arzt erfolgen.
• Eine Operation sollte nur bei Versagen aller konservativen Maßnahmen und im Stadium 3 oder 4 erfolgen.
• Moderne OP-Methoden und eine effektive Schmerztherapie reduzieren heute die postoperativen Beschwerden sehr effektiv.
• Eine Darmspiegelung ist die beste Methode, um höher
liegende Blutungsquellen auszuschließen. Ältere Patienten und solche mit familiärem Risiko müssen präoperativ gespiegelt werden.
+

dung des Afters (Proktoskopie)
sowie auch des Mastdarmes
(Rektoskopie) notwendig. Sollte sich die Untersuchung als zu
schmerzhaft erweisen, ist eine
Untersuchung in Narkose sinnvoll. Eine komplette Dickdarmspiegelung 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 zusätzlich eine bildgebende Untersuchung
(Endosonographie,
MRT) notwendig sein.
Diagnostik unterscheidet
zwischen vier Schwerefällen
Unterschieden wird bei der Diagnostik grundsätzlich zwischen
vier verschiedenen Schweregra-

den von Hämorrhoidalleiden, an
denen sich auch die zu erfolgende Therapie orientiert. Während
beim ersten Grad lediglich ein
Juckreiz und leichte Blutungen
auftreten, ist der zweite Grad
ebenfalls durch Juckreiz, Nässen und Blutungen, aber hinzukommend auch durch einen
Gewebevorfall beim Stuhlgang,
der jedoch von selbst wieder zurückgeht, gekennzeichnet. Beim
dritten Grad handelt es sich bereits um einen stärkeren Vorfall,
der mit den Fingern oder durch
langes Sitzen wieder zurückgeschoben werden kann. Beim
vierten Grad liegt hingegen ein
ständiger Vorfall vor.
„Egal, welche Analerkrankung
vorliegt, sollte der Patient am
Anfang der Therapie durch Aspekte wie Nahrungsumstellung,
Flüssigkeitszufuhr und Bewegung versuchen, für eine moderate Stuhlkonsistenz zu sorgen“,

erklärt Dr. Weyand. Denn oft tritt
allein dadurch schon eine deutliche Besserung der Symptome
ein. Bei Feuchtigkeitsaustritt
oder leichtem Stuhlschmieren
ist die Anwendung schützender,
pflegender oder abschwellender 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 Injektion spezieller Verödungsmittel
ein Schrumpfen des Hämorrhoidalpolsters. Auch sogenannte
Gummibandligaturen, bei denen
eine große Gewebemenge abgebunden wird, können in diesem Stadium sinnvoll sein. Hier
stirbt das Gewebe ab und wird
nach circa 3 bis 4 Tagen vom
Körper abgestoßen und somit
das vergrößerte Hämorrhoidalpolster verkleinert.
OP sollte immer die
letzte Lösung sein
Eine Operation sollte immer die
letzte Option beim Hämorrhoidalleiden im Stadium 3 und 4
sein. Ferner ist eine Operation
sinnvoll, beziehungsweise notwendig, bei Blutverlusten, die
akut oder chronisch zu Blutarmut führen sowie wenn eine
Gewebeuntersuchung erfolgen
muss. Während Operationen
früher über lange Zeit als extrem schmerzhaft galten, stehen
dem proktologischen Chirurgen
heutzutage eine Vielzahl minimalinvasiver 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,
Gewebevorfall beim Stuhlgang der von
selbst wieder zurückgeht

Stuhlregulation, Verödung, Abbindung
(Ligatur), konservativ

GRAD 3

Stärkerer Vorfall, der mit den Fingern
oder durch langes Sitzen wieder zurückgeschoben werden muss.

Stuhlregulation, Ligatur, Operation

GRAD 4 Ständiger Vorfall
		

zu gehört die Staplermethode,
die Unterbindung und Raffungsnaht (HAL/RAR) sowie die Laserbehandlung (LHP), die aktuell allerdings erst in wenigen
Zentren angeboten wird.
Nicht immer ist eine minimalinvasive Option auch die beste
für den individuellen Befund,

sodass die „althergebrachten“
Operationen weiterhin einen festen Platz in der Therapie haben.
Fortschritte in der Schmerztherapie sowie milde stuhlverbessernde Medikamente tragen
dazu bei, dass niemand mehr
Angst vor stärkeren Beschwerden nach einer Operation haben
muss.
+

ANZEIGE
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Beim akuten schmerzhaften Vorfall
bei „weichem“ Dauervorfall Operation
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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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ie aktuelle Situation um
die Covid-19-Pandemie
zeigt aufs Neue, wie
wichtig es für Familien und Betroffene ist, eine rechtssichere
Versorgung zu wählen. Seit Ende
Januar, als das Thema „Corona“
in Deutschland ankam, schlugen die Auswirkungen rasch
auch auf die schätzungsweise
300.000 sogenannten „24-Stunden-Betreuungen“ durch.
Ausländische Betreuungskräfte
waren verunsichert und verängstigt. Und sind es noch. Viele verließen zum Teil fluchtartig
das Land und kehrten in ihre
Heimatländer zurück – oft gerade noch rechtzeitig, bevor die
ab Mitte Februar zunehmenden
Beschränkungen den Reiseverkehr erschwerten. Viele osteuropäische EU-Länder verlangten von ihren rückkehrenden
Staatsbürgern eine 14-tägige
Quarantäne.
Erforderliche Dokumentationen sind aufwendig
Die Folgen all dessen waren
(und sind) in der gesamten Versorgungsstruktur zu spüren.
Die Anfragen nach „legalen“
Kräften nahmen bei den wenigen rechtssicheren und wirklich
zuverlässigen
Dienstleistern
teils unvorstellbare Ausmaße
an. Ambulante Pflegedienste
hatten es mit gleich zwei Phänomenen zu tun. Zum einen
sagten verängstigte Angehörige
ab und übernahmen temporär
selbst die Betreuung, zum anderen erhielten Sie zahlreiche
Anfragen von Menschen, die
temporär eine „Lösung“ für die
ausgefallene – oft prekär beschäftige – Betreuungskraft
suchten, die ihre Betreuten verlassen hatte, um rasch nach
Hause zu kommen.
Hinzu kommt, dass es zahlreiche Situationen gibt, in denen
die eigentlich zum Wechsel
vorgesehenen Kräfte ihren Einsatz ablehnen, weil sie Angst
vor Corona haben. Oder die
Betreuungskräfte können gar
nicht nach Deutschland einreisen, weil sie über keine geeigneten Unterlagen verfügen.
Die Einreise nach Deutschland
ist ausländischen Pflege- und
Betreuungskräften laut Bundesinnenministerium gestattet. Das

aber ausschließlich, wenn die
Kraft aus einem EU-Mitgliedsstaat kommt. Das schließt zum
Beispiel die Beschäftigung von
Kräften aus der Ukraine, Moldawien und anderen Nicht-EU-Ländern von vorneherein aus. Aber
den Nachweis, dass der Zweck
der Einreise die Pflege- und Betreuung eines hilfebedürftigen
Menschen ist, können lediglich
wenige gut aufgestellte und vor
allem absolut legal arbeitende
Dienstleister erbringen. Die erforderliche Dokumentation ist
aufwendig und muss für die Behörden überprüfbar sein.
Gerade die Komplexität der föderalen Struktur unseres Landes macht die Organisation
und Abwicklung der Prozesse
für nicht professionell aufgestellte Dienstleister fast unmöglich. Denn es gibt neben den
Regeln der Bundesregierung
noch in beinahe allen Bundesländern davon abweichende
Verfahrensweisen. Ein großer,
gut vernetzter und professionell
aufgestellter Dienstleister kann
damit umgehen und so die Versorgung der Menschen sicherstellen. Wer weiß denn schon,
dass für legal und gesetzeskonform beschäftige Pflege- und
Betreuungskräfte aufgrund der
Corona-Einreise-Verordnungen
der Bundesländer die ausgerufene 14-tägige Quarantäne nach
der Einreise nicht zu gelten hat?
Das nachzuweisen und gegebenenfalls durchzusetzen, ist Aufgabe 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 Betreuungskräfte aus der Heimat
zu den Kunden mit eigenen
Transportmitteln (Kleinbussen)
bewerkstelligen. Nach dem
Ausfall beinahe aller anderen
Transportwege (Flug, Reisebusse) boten diese Unternehmen

die Sicherheit, auch weiterhin
die Transportlogistik aufrecht
erhalten zu können. Kleinbusse,
die jeden Tag gründlich desinfiziert werden, mit nur wenigen
Menschen im Fahrzeug und der
geschlossene Transport von
Haustür zu Haustür, bieten den
Familien und Betreuungsbedürftigen ein höchst denkbares
Maß an Sicherheit.
Es gab sogar Fälle, in denen
Dienstleister eigene „Luftbrücken“ aufbauten und Flugzeuge
charterten, mit denen Pflegeund Betreuungskräfte zu einem
zentralen deutschen Flughafen gelangten, dort einer Covid-19-Testung unterzogen und
schließlich mit Kleinbussen zu
den Kunden gefahren wurden.
In vielen Fällen gelang es so,
den Ausfall von „prekären Kräften“ aufzufangen.
Für jeden, der in der aktuellen
Situation auf der Suche nach
einer Lösung im Rahmen der
häuslichen 24-Stunden-Betreuung ist und noch keinen Vertrag
mit einem sicher aufgestellten
Dienstleister
abgeschlossen
hat, wird es derzeit deutlich
schwieriger sein, eine Betreuungskraft für seine Angehörigen zu finden.

gend notwendigen Unterlagen
und mit sauberer Dokumentation – wollen viele Betreuungskräfte nicht zurückkehren, weil
sie Angst vor einer Ansteckung
haben.
Suchen Sie in solchen Fällen
nach einem Partner, der die notwendigen Voraussetzungen erfüllt und auch in Zukunft die Gewähr bietet, die Hilfebedürftigen
Angehören sicher zu versorgen.
Trotz aller Maßnahmen kann es

aber auch dort geraume Zeit
dauern, bis eine passenden Betreuungskraft gefunden wird.
Gerade bei anstehenden und oft
nicht auf den Tag genau planbare Entlassungen aus dem Krankenhaus, aus Rehabilitationen
oder endender Kurzzeitpflege
empfiehlt es sich, sich frühzeitig
mit einem sicheren Dienstleister
in Verbindung zu setzen, um genügend Zeit für die Suche und
Auswahl einer Betreuungskraft
zu haben.
+
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Trotz der grundsätzlich möglichen Einreise nach Deutschland
– nach wie vor nur mit den zwin-
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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.

Lagert sich Calcium
in den Speicheldrüsen ab,
können „Speichelsteine“
entstehen.

D

er Schmerz kommt vor
dem Essen: Immer dann,
wenn einem sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammenläuft, machen sich Erkrankungen der Speicheldrüse
häufig bemerkbar. Im Diakonie
Klinikum Jung-Stilling ist jüngst
das erste Siegener Speicheldrüsenzentrum an den Start
gegangen. Unter der Federführung des leitenden Oberarztes
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Coordt Alexander Büddicker
kümmert sich das Team um die
Diagnostik und Therapie der Patienten.
Kleine Drüsen –
große Aufgaben
Vor den Ohren, unter der Zunge
und unter dem Unterkiefer befinden 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 Nahrung, die wir aufnehmen, gut
„rutscht“. Zudem fördert der
Speichel das Geschmacksempfinden, ist ein Schutzfaktor für

die Zähne, wirkt antibakteriell
sowie antiviral und trägt zu einer
guten Verdauungsfunktion bei.
Ob angeborene Fehlbildung,
Entzündungen, Tumoren oder
r h e u m atis c h - e nt zü n dli c h e
Symptome:
Erkrankungen
der Speicheldrüsen sind vielfältig. Fakt ist, Entzündungen
sind schmerzhaft. Tumoren
hingegen machen sich völlig
schmerzlos in den Drüsen breit.

Die Möglichkeiten der Diagnostik sind vielfältig. Nach einer
umfangreichen Anamnese erfolgen klinische Untersuchungen. Dazu stehen auch diverse
bildgebende Verfahren zur Verfügung, wie etwa MRT und CT,
Sonographie und Röntgen.
Bei einer Sialadenitis handelt es
sich um eine Entzündung der
Speicheldrüse. Diese ist meist
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Speicheldrüsen, breiten sie
sich zunächst völlig schmerzfrei aus. Maligne Tumoren sind
durch ein schnelles Wachstum
charakterisiert. Zudem infiltrieren sie häufig auch benachbarte
Gewebestrukturen. Anders, als
bei gutartigen Tumoren, treten
im malignen Fall häufig auch
charakteristische Nervenausfälle auf. Das Gesicht kann dann
auf der entsprechenden Seite
gelähmt sein.

bakteriell, kann aber auch viral
bedingt sein und auch in Zusammenhang mit einer Strahlentherapie auftreten. Zudem denkbar
sind rheumatische Ursachen.
Mit akuten Entzündungen einher gehen meist Schmerzen,
die besonders dann auftreten,
wenn gerade viel Speichel gebildet 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 Ohrspeicheldrüse (Parotis).
Besonders Senioren leiden
häufig an Speicheldrüsen-Entzündungen
Wer zu Entzündungen der Speicheldrüsen neigt, kann ihnen
leicht vorbeugen, etwa durch
das Lutschen saurer Drops.
Diese regen den Speichelfluss
an. Zudem sollte darauf geachtet werden, genug zu trinken.
Gerade Senioren vergessen
das gerne. Sie leiden allerdings
auch besonders häufig an Speicheldrüsen-Entzündungen. Ist
die Entzündung da, kann sie mit
der Gabe von Schmerzmitteln
gelindert und, falls nötig, mit der
Einnahme von Antibiotika eingedämmt werden. Haben sich
aufgrund der Entzündungen Abszesse gebildet, können diese
chirurgisch eröffnet werden.
Bei der Sialolithiasis handelt

Und raus: Dieser entfernte Speichelstein plagt den Patienten
nicht mehr.
es sich um „Speichelsteine“,
also Calcium-Ablagerungen in
den Gängen, die den Speichel
transportieren. Sind diese verstopft, wird es für den Patienten
schmerzhaft. Sind Speichelsteine 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 unterschieden wird in gutartige (benigne) und bösartige (maligne).
Beide Arten haben indes eines
gemeinsam: Befallen sie die

Tumoren können chirurgisch
entfernt werden. Da allerdings
gerade die gutartigen Tumoren häufig große Ausmaße
annehmen, bevor sich der Patient in Behandlung begibt,
wird bei einer OP nicht selten
auch viel Gewebe entfernt. Dieses muss dann unter ästhetischen Gesichtspunkten auch
wiederaufgebaut werden. Die
handwerklich herausragende
Herausforderung für den Operateur ist die Schonung des
Gesichtsnervs und seiner sich
in der Ohrspeicheldrüse auffächernden Äste.
Zudem ist bei Tumoren der
Speicheldrüse denkbar, dass
sie wiederkehren. Darüber
werden die Patienten speziell
aufgeklärt. Regelmäßige Nachsorgetermine sowohl bei gutartigen als auch bei bösartigen
Tumoren gehören zur Therapie
dazu. Auch, da gerade bösartige Tumoren der Speicheldrüse

nicht selten in andere Organe,
wie etwa die Lunge, „streuen“.
Angeborene Fehlbildungen der
Speicheldrüsen wiederum sind
selten. Es kann aber vorkommen, dass Menschen ohne oder
nur mit unzureichend angelegten Speicheldrüsen zur Welt
kommen. Zudem weisen einige
Patienten einen Hang zu speziellen Zystenbildungen, wie etwa
in der Unterlippe, auf.
Worauf zu achten ist
Schmerzhafte
Schwellungen
der Speicheldrüsen deuten am
ehesten auf Entzündungen mit
oder ohne ursächliche Speichelsteine hin. Schmerzlose, aber
über Jahre wachsende Schwellungen sind verdächtig auf
einen gutartigen Tumor, in seltenen 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- Gesichtschirurgie (MKG) geführte Speicheldrüsenzentrum im deutschsprachigen Raum gegründet. Rund 100
Patienten, die an Erkrankungen
der Speicheldrüse leiden, wurden in der Siegener MKG bereits
pro Jahr behandelt.
+
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Wenn der Darm brennt
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen:
Schätzungsweise 400.000 Menschen im Land sind betroffen

DR. MED.

STEFAN SCHANZ

Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Nephrologie
und Dialyse am Kreisklinikum
Siegen

S

tändig Bauchschmerzen,
Durchfall und Übelkeit
– damit kämpfen Betroffene einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung beinahe
ihr ganzes Leben. Die richtige
Diagnose ist entscheidend für
die Therapie, die bei jedem Patienten individuell ist.
Die
Darmschleimhaut
besitzt eine wichtige, natürliche
Schutz- und Barrierefunktion für
unseren Körper, die schädlichen
Bakterien und anderen Keimen
den Zugang verwehrt. Wird diese Schutzfunktion gestört, können die eindringenden Bakterien leicht einen Infekt auslösen,
woraufhin das Immunsystem
auf Abwehr schaltet und den
Infekt in Form einer Entzündung
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bekämpft. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
wie Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa ist genau dieser Ablauf
gestört. Die Folge: Das Immunsystem 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 Darmschleimhaut und Darmwand, wodurch
auch die Darmfunktion stark
beeinträchtigt wird.
Komplexes
Zusammenspiel
Die Ursache für die Erkrankungen ist noch nicht endgültig

geklärt, in den vergangenen
Jahren wurden aber einige Erkenntnisse dazu gewonnen.
So fand man beispielsweise
heraus, dass nur die erbliche
Veranlagung nicht zum Ausbruch einer chronisch immer
wiederkehrenden Entzündung
im Darm ausreicht, sondern
dass sie ein komplexes Zusammenspiel mit Umweltfaktoren
bildet. Zu den Faktoren gehören
Infektionen mit Viren oder Bakterien, veränderte Ernährungsgewohnheiten sowie Störungen
der Immunabwehr oder Darmbarriere.
Die Krankheitserscheinungen
bei Morbus Crohn oder Colitis
ulcerosa sind sehr ähnlich, aber

auch grundlegend verschieden.
Allgemeine Krankheitszeichen
sind Leistungsabfall, Müdigkeit,
Appetitsverlust und gelegentlich auch Fieber. Colitis ulcerosa befällt nur den Dickdarm
und ist bei akuten Krankheitsschub charakterisiert durch
einen schmerzhaften Stuhldrang und blutig-schleimige
Stuhlgangentleerung. Das Ausmaß der Durchfälle ist von der
Entzündungsaktivität und der
Ausdehnung der Entzündung
im Dickdarm abhängig. Morbus Crohn hingegen kann sowohl am Dünndarm als auch
am Dickdarm, selten sogar am
Magen und der Speiseröhre auftreten und die Anfangsphase ist
oft noch symptomfrei. Im Vor-

dergrund stehen meist Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle und Gewichtsverlust.
Schätzungsweise
400.000
Menschen sind in Deutschland
von einer der beiden chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen betroffen. Häufig befinden
sich die Betroffenen, bei denen
Morbus Crohn erstmalig festgestellt 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 Unterschiede 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 Hinweis auf Unterschiede im Lebens- und Ernährungsstil sein.
Richtige Diagnostik
von Bedeutung
Da die Symptome bei Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa
sehr ähnlich sein können, ist
eine sorgfältige Diagnose besonders wichtig. Dazu geht der
behandelnde Arzt zunächst
auf die Krankheitsgeschichte des Patienten ein und führt
eine körperliche Untersuchung
durch. Dabei wird insbesondere
der Bauchraum abgetastet, um
Druckschmerzen oder Verhärtungen aufzuspüren und zu beurteilen. 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 aussagekräftiger Marker für eine
Entzündung der Darmschleimhaut durch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Wenn
die ärztliche Untersuchung den
Verdacht auf eine entzündliche
Darmerkrankung bestätigt, ste-

hen weitere Untersuchungsmethoden zur Verfügung, um die
Art der Erkrankung zu klären
und den genauen Ort im Magen-Darm-Bereich zu bestimmen. Die Untersuchungsarten
sind individuell unterschiedlich
und hängen von dem Krankheitsbild ab, dabei ergänzen
sich Endoskopie, Sonographie
und Röntgentechnik.
Geeignete Therapiebehandlung für den
Patienten finden
Wurde die Diagnose gestellt,
kann eine entsprechende Therapie eingeleitet werden. Dafür
stehen Medikamente, Operationen und Ernährungstherapien
zur Verfügung. Die medikamentöse Behandlung ist je nach
Schweregrad der Erkrankung
und Ort der Entzündung verschieden. Ein Faktor ist dabei
auch, ob die Medikamente
gegen einen akuten Krankheitsschub eingesetzt werden
oder zur Verhinderung des Fortschreitens der Krankheit bzw.
Wiederauftretens eines Schubs
dienen. Das Ziel der Behandlung
ist es, die Symptome zu verbessern und wenn dies gelungen
ist, einen Rückfall zu verhindern.
Sollten die üblich eingesetzten
Medikamente nicht wirken, werden Immunsuppressiva eingesetzt, welche die Überfunktion

des Immunsystems abschwächen sollen. Diese sind häufig
wirksam, da chronisch entzündliche Darmerkrankungen eine
fehlgeleitete
Immunreaktion
gegen das eigene Darmgewebe
darstellen. Krankheitssymptome können so schnell gelindert
und meist unter Kontrolle gehalten werden. Bei Schmerzen
oder Verdacht auf eine bakterielle Infektion werden zusätzlich
Schmerzmittel oder Antibiotika
verschrieben. Meist sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
mit Medikamenten gut behandelbar. Eine Operation wird daher nur durchgeführt, wenn die
Betroffenen unter bestimmten
Fistelformen, Abszessen oder

starken Blutungen leiden. Hier
stehen schonende Operationsverfahren zur Verfügung, die
wenig belastend sind und für
eine schnelle Erholung der Patienten sorgen.
Zusätzliche
positive Einflüsse
Ratsam ist zudem der Verzicht auf den Tabakkonsum,
da eine Raucherentwöhnung
die Therapie zusätzlich unterstützen kann. Studien zeigen
außerdem, dass sich regelmäßige 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 überschreiten. Ein entsprechendes Sportprogramm sollte vor allem in
akuten Phasen daher immer mit
dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Auch die richtige Ernährung beeinflusst den
Krankheitsverlauf positiv. Eine
spezielle Diät gibt es nicht, aber
gemeinsam mit Ernährungsberatern oder dem behandelnden
Arzt kann ein individueller Speiseplan erstellt werden. Neben
einer gesunden Ernährung ist
zudem ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig, besonders
in Schubphasen.
+
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Wenn die Schmerzen
zur Regel werden
Multimodale Schmerztherapie: Ziel einer Behandlung ist es,
die Patienten im Umgang mit ihrer Krankheit zu schulen

DR. MED.

STEFAN SCHANZ

Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Nephrologie
und Dialyse am Kreisklinikum
Siegen

D

er Finger pocht, weil sich
um den feinen Riss in
der Haut eine Entzündung gebildet hat. Der Muskel
an der Wade zieht, weil die erste
Runde um die Obernautalsperre doch zu weit war. Der Kopf
brummt nach der langen Arbeitsgruppensitzung. Schmerzen sind ein Warnsignal, damit
man etwas gegen ihre Ursache
unternimmt. Doch manchmal
bleibt der Schmerz, obwohl die
eigentliche Ursache längst beseitigt ist. Die Schmerzen werden chronisch – und bei vielen
Betroffenen zum ständigen, oft
quälenden Begleiter.
Schmerzen sind chronisch,
wenn sie länger andauern, als
es der Heilungsprozess erwarten ließe. Wie viele Menschen
darunter genau leiden, ist
schwer zu ermitteln. Während
einzelne Studien zu dem Ergebnis kommen, dass über 20 Millionen Menschen in Deutschland
chronische Schmerzen haben,
schätzt die deutsche Schmerz-
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gesellschaft ein Intervall zwischen 8 und 16 Millionen Betroffenen; bei einigen von ihnen
wird der Schmerz irgendwann
selbst zu einer Krankheit, die die
Betroffenen körperlich, seelisch
und auch im sozialen Leben beeinträchtigt.
Die dafür verantwortlichen Mechanismen sind weitgehend
erforscht: Das Nervensystem
ist überaus lernfähig mit der
Folge, dass durch wiederholte Schmerzerfahrung sich die
Steuerprozesse bei der Weiterleitung der Signale verändern.
Nerven reagieren auch schon
auf geringe Reize oder produzieren die Schmerzinformation sogar 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 können 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 beispielsweise 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. Hierbei wurde ein Nerv geschädigt.
Seitdem hat er Schmerzen, jeden Tag, seit 18 Jahren. Er ging
zu Ärzten der unterschiedlichsten Fachrichtungen, immer mit
der Hoffnung, dass sie die Ursache finden und die Schmerzen
abstellen könnten. Aber es gab
nichts, was man mit bildgebenden Verfahren hätte abbilden
können.

Die einzige Möglichkeit, den
Alltag einigermaßen zu bewältigen, waren sehr starke
Schmerzmittel mit massiven
Nebenwirkungen. Eine entscheidende Wende brachte der
Besuch der Schmerzambulanz.
Dort wurde ihm gesagt: „Sie
werden den Schmerz leider immer behalten. Sie müssen es
daher schaffen, dass Sie den
Schmerz kontrollieren und nicht
umgekehrt.“
Die Hoffnung, dass die Schmerzen mit der richtigen Behandlung wieder verschwinden werden, müssen Schmerzexperten
regelmäßig nehmen. Ziel der
Behandlung ist es dann nicht,

den Schmerz zu beseitigen. Es
geht vielmehr darum, die Patienten im Umgang mit ihrer
Krankheit zu schulen. Es muss
ihnen aufgezeigt werden, welche Aktivitäten sie unternehmen müssen, damit sie sich
besser fühlen und auch wieder
leistungsfähiger werden. Bei
dieser sogenannten multimodalen Schmerztherapie arbeiten
Schmerzmediziner, Krankengymnasten und Psychotherapeuten sehr eng zusammen,
stimmen den Behandlungsplan
miteinander ab.
Eine Prävention chronischer
Schmerzen ist nur bedingt möglich, wichtig sei vor allem, dass
akute Schmerzen schnell und
konsequent behandelt werden.
Nur so lassen sich die Lernprozesse im Gehirn unterbinden,
die letztendlich zu chronischem
Schmerz führen können. Das
lange Erdulden von Schmerzen, bevor ein Arzt aufgesucht
werde, ist dabei kontraproduktiv. Der Schmerz wird gerade in
unserer Region oft nicht ernst
genommen.
+

Knapp 27 Prozent der deutschen Bevölkerung berichten
über chronische Schmerzen. Aber nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung fühlen sich durch ihre Schmerzen
beeinträchtigt. Und knapp drei Prozent leiden zugleich unter einer „vermehrten psychischen Symptombelastung“.
Für diese Menschen sind damit die Kriterien einer sogenannten Schmerzkrankheit erfüllt.
+
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In guter Gesellschaft
durch den Tag
Tagespflege: Die Gäste werden an bis zu sechs Tagen von
ausgebildeten Pflegefachkräften und Betreuungskräften versorgt

KAROLIN SCHMIDT
Leitung Caritas-Zentrum
Kirchhundem, E-Mail:
infoCZK@caritas-olpe,
Internet:
www.caritas-olpe.de
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m Alter möglichst selbständig und möglichst lange im
eigenen Zuhause leben –
das ist der Wunsch vieler älterer Menschen. Aber wie lässt
sich dieser verwirklichen? Die
Tagespflege ist eine sinnvolle
Ergänzung zur Pflege durch die
Angehörigen oder die ambulante Pflege und bietet zudem
viele Vorteile. Pflegebedürftige
Menschen werden hier tagsüber betreut, gepflegt und gefördert und kehren abends in
ihre Wohnung zurück. Das Angebot der Tagespflege ermöglicht pflegenden Angehörigen
die Vereinbarkeit von Versorgung und Beruf. Sie werden
hierdurch stark entlastet, ohne
die Pflege vollständig abgeben
zu müssen.
Der Besuch sorgt bei älteren,
aber auch bei jüngeren pflegebedürftigen Menschen für eine
geregelte Tagesstruktur. Einige
Einrichtungen bieten den Gästen die Möglichkeit, auf Wunsch
morgens durch den Fahrdienst
von der Wohnung in die Einrichtung und nachmittags auch
wieder nach Hause gebracht zu
werden. Das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeiten und die
häuslich eingerichteten Räumlichkeiten sorgen dafür, dass die
Gäste sich wie zu Hause fühlen
können. Statt den Tag alleine zu
verbringen, werden soziale Kon-

takte gepflegt und es entstehen
gelegentlich sogar neue Freundschaften.
Auf individuelle
Bedürfnisse abgestimmt
Je nach Bedarf werden die
Gäste an bis zu sechs Tagen
von ausgebildeten Pflegefachkräften und Betreuungskräften
versorgt. Das Tagesprogramm
wird sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
Denn jeder Gast – ob dementiell
verändert oder körperlich eingeschränkt – verfügt über viele
Fähigkeiten, die hier gefördert
und trainiert werden.
Gemeinsame Aktivitäten wie
Singen, Musizieren oder Zeitung
lesen fördern die soziale Interaktion sowie Alltagskompetenzen
und werden in der Tagespflege
mit Ruhephasen und Rückzugsmöglichkeiten abgewechselt.
Jeder Gast soll sich schließlich
wohlfühlen. In vielen Tagespflegen besteht die Möglichkeit,
Zeit im Freien zu verbringen. An
sogenannten Schnuppertagen,
die einige Einrichtungen anbieten, können Interessierte die
Räumlichkeiten, die Tagesstruktur, 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 Pflegebedürftigkeit in einen Pflegegrad. Dies ist
die Grundvoraussetzung dafür,
dass die Leistungen der Kassen in Anspruch genommen
werden können. Eine Pflegeberatung bei einem anerkannten
Pflegedienst ist ein kostenloses
Angebot der Pflegekassen und
hilft im Bedarfsfall bei der Orientierung.
Zusätzlich zum Pflegegeld und
der Pflegesachleistung für die
häusliche Pflege stellt die Pflegekasse für Personen mit Pflegegrad 2 oder höher ein Budget
für die Betreuung in einer Tagespflegeeinrichtung zur Verfügung. Die Tagespflege kann
auch stundenweise die Verhinderungspflege
übernehmen.
Der Besuch an der Einrichtung
wird in diesem Fall über das
Budget der Verhinderungspflege abgerechnet. Auch hier empfiehlt sich ein Beratungstermin
bei einem anerkannten Pflegezentrum.

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

Menschen mit Pflegegrad 1 erhalten von der Pflegekasse kein
Budget für die Tagespflege. Sie
können jedoch einen Besuch
mit dem monatlichen Entlastungsbetrag von 125 Euro finanzieren.
+

37

NR. 3 · JUNI 2020

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. MartinusHospitals Olpe.
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H

erz- Kreislauf- Erkran kungen gehören nach
wie vor zu den häufigsten
Todesursachen
in
Deutschland. Hierbei nimmt
die Herzdurchblutungsstörung
(koronare Herzerkrankung), insbesondere im Rahmen eines
Herzinfarktes, einen besonderen Stellenwert ein. Durch eine
schlechte Kontrolle kardiovaskulärer Risikofaktoren (erhöhte Cholesterin-Werte, hoher
Blutdruck, Übergewicht etc.),
aber auch durch genetische
Veranlagung kommt es bei diesem Krankheitsbild im Verlauf
der Jahre zu einer zunehmenden Verkalkung aller Arterien.
Diese ziehen neben Durchblutungsstörungen der Beine und
Schlaganfällen insbesondere
auch
Durchblutungsstörungen des Herzens nach sich.
Kommt es zu einem Verschluss
einer Herzkranzarterie, droht ein
Herzinfarkt mit den bekannten
fatalen Folgen wie bösartigen
Rhythmusstörungen und Herzpumpversagen.
Hierbei ist es unbedingt erforderlich, möglichst schnell
wieder eine adäquate Herzdurchblutung herzustellen. Das
sollte möglichst durch eine
Herzkatheteruntersuchung erfolgen, wobei durch einen dünnen 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 besondere Bedeutung. Je länger
die Durchblutungsstörung besteht, desto länger ist auch das
Herz in seiner Pumpleistung
eingeschränkt – mit den ent-

weiterung beziehungsweise Eröffnung 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 bestimmten schweren Begleiterkrankungen – wie zum Beispiel
Dialysepflichtigkeit, Tumorleiden, Diabetes etc. – konnten
solche Eingriffe bislang häufig
nicht durchgeführt werden, weil
das Risiko von Komplikationen
zu hoch war. Die Impella-Pumpe bietet jedoch auch hier neue
Möglichkeiten.
sprechenden Folgen wie reduzierter 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 weniger Minuten. Das sogenannte
Impella-System ist in geschulten Händen sehr schnell einsatzbereit und je nach Pumpentyp in der Lage, 2,5 bis zu 5 l/
min zu pumpen. Solche hochtechnischen Verfahren sind in
der Regel nur großen Universitätskliniken vorbehalten. Inzwischen wird diese Methode
routinemäßig auch in kleineren
Einrichtungen wie beispielsweise dem St.-Martinus-Hospital in
Olpe angewendet. Der Blutfluss
wird damit in kürzester Zeit verbessert und die Erholung des
Herzmuskels und der übrigen
Organe sehr begünstigt.

Die Pumpe stabilisiert die Herzfunktion, wodurch genügend
Zeit und Ruhe gegeben sind,
um den Eingriff auch bei Hochrisikopatienten durchzuführen.
Hierdurch kann vielen Patienten eine Bypass-OP erspart
werden. Zudem gibt es immer
wieder Patienten, deren Zusatzerkrankung eine Bypass-Operation im Prinzip nicht zulassen,
da das Risiko zu hoch ist. Auch
in diesen Fällen kann die Impella-Pumpe eine sehr wertvolle
Ergänzung sein. Insbesondere
bei Engstellen am sogenannten
Hauptstamm findet die Impella-Pumpe als zusätzliche Hilfe
eine häufige Verwendung. Wird
also ein Hauptstamm aufgedehnt, ist für einige Sekunden
der Blutfluss in den Hauptästen des Kranzarteriensystems
durch den entfalteten Ballon
unterbrochen. Das kann vom
Herzen aufgrund der Durchblutungsstörung mit Rhythmusstörung oder anderen fatalen
Problemen quittiert werden.

Durch den zusätzlichen Einsatz
der Impella-Pumpe wird dieses 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 werden mussten.
Der Patient bekommt weder
eine Narkose, noch muss der
Brustkorb eröffnet werden. Das

ist natürlich alles viel schonender 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 Universität zu Köln ernannt worden
ist.
+

ANZEIGE
Hauspflegedienst Anne
3sp./81 mm hoch

Auch Menschen mit verengten
Arterien können profitieren
Doch nicht nur bei der Behandlung von Herzinfarkt-Patienten
kann die kleine Herzpumpe
unterstützen: Auch bei der Er-
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Es kann so einfach sein,
Menschen zu helfen
Der MDK Westfalen-Lippe setzt auf das Engagement der
Pflege-Paten / Fortbildung wird mit Zertifikat abgeschlossen
vermeintlich kleinen Dingen des
Lebens“, erklärt Björn Kopelke.
Gemeinsame
Spaziergänge,
Gesellschaftsspiele,
gemeinsame Kaffeetrinken oder Parkbesuche – es kann so einfach
sein, Menschen eine Freude zu
bereiten.
Schulung soll die
Unsicherheiten nehmen

BJÖRN KOPELKE

verantwortliche Pflegefachkraft
des MDK Westfalen-Lippe
im Kreis Siegen-Wittgenstein,
Telefon: 02732/ 762460

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 ehrenamtliches Engagement. Sie werden
so auch zu Pflege- und Betreuungsfachleuten, die ihr Wissen
natürlich auch privat in der Betreuung von pflegebedürftigen
Angehörigen nutzen können.
Und vielleicht kommt der ein
oder andere auch auf den Geschmack und sieht hier berufliche Perspektiven für sich. Deshalb sind engagierte Menschen
Der MDK will das Projekt dauer- jedes Alters angesprochen,
haft begleiten und wird alle Pflege-Paten zu werden.
Pflege-Paten regelmäßig zu gemütlichen Treffen einladen, wo Wer sich für das Projekt intein ungezwungener Atmosphäre ressiert, wendet sich einfach
über Erfahrungen gesprochen direkt an Björn Kopelke vom
und aufkommende Fragen er- MDK Westfalen-Lippe im Kreis
örtert werden können. „So wol- Siegen-Wittgenstein.

Dennoch gibt es im Umgang
mit Pflegebedürftigen auch
viele Unsicherheiten. Die will
der MDK Westfalen-Lippe den
Pflege-Paten nehmen. Die Pflege-Experten des MDK bieten
den Ehrenamtlern eine interessante Schulung zum Pflege-Paten an, die mit einem Zertifikat
abgeschlossen wird. Die Ausbildung umfasst zwei mal vier
Stunden und wird mit einem
Zertifikat zum „qualifizierten
Pflege-Paten“ abgeschlossen.
Die Fortbildung ist selbstverständlich für alle Interessierten
kostenlos.

D

ie Corona-Krise hat gezeigt, dass im Pflegeund Gesundheitswesen
jede Hand gebraucht wird.
Das wird auch so bleiben. Deshalb fördert der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK) Westfalen-Lippe
das ehrenamtliche Engagement
für Pflegebedürftige und sucht
Menschen, die „Pflege-Paten“
werden möchten. Wer sich um
Bewohner von Pflegeeinrichtungen kümmern möchte, dem bieten 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
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fit zu machen in allen wichtigen
Fragen“, sagt Björn Kopelke, verantwortliche
Pflegefachkraft
des MDK Westfalen-Lippe im
Kreis Siegen-Wittgenstein.
Bei den kleinen Dingen
des Alltags anpacken
In den Pflegeeinrichtungen leben heute vor allem Menschen
mit einem hohen Pflege- und
Unterstützungsbedarf. Sie können in ihren eigenen vier Wänden 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 hochqualifizierten Mitarbeiter der sozialen Betreuung in den Pflegeeinrichtungen leisten viel, um den
Pflegebedürftigen den Alltag so
angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.
Dennoch ist natürlich mehr Hilfe und Unterstützung für eine
aktive Freizeit jederzeit willkommen.
Genau hier setzt das Ehrenamtsprojekt des MDK Westfalen-Lippe an. „Wir suchen
Menschen, die Zeit und Lust
haben, Pflegebedürftige in Senioreneinrichtungen zu unterstützen – nicht in der Pflege,
sondern bei den ganz normalen,

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. 
+

