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Perspektivwechsel
Der alltägliche Ärger – es ist jetzt wie es ist!

HEIKE
HENRICHS-NEUSER
MSc Psychologin
www.perspektivwechselsiegen.de

es ist, was also kann ich tun?“ Ich habe
also die Wahl. Ich kann mich aufregen
über etwas, das nicht zu ändern ist. Ich
kann meine Energie darauf lenken und
mich in meinem Ärger drehen. Wenn ich
es aber schaffe, diese Gedanken loszulassen und das, was geschehen ist, anzunehmen, dann wird es auch leichter. Da
hilft ein soziales Netzwerk. Ich spreche
mit Freunden darüber, die mir vielleicht
Ideen geben können. Außerdem besorge
ich mir Informationen und überlege, wie
ich sonst noch vorgehen könnte. Sicherlich sind die unerwarteten Ereignisse ärgerlich, aber ich kann sie nicht ändern.
Ich kann nur meine Gedanken dazu ändern.
Damit komme ich aus der passiven Haltung in eine aktive und übernehme Verantwortung. Das habe ich in der Hand.
Da ich ein Mensch bin, der die Zuversicht
in schwierigen Momenten sieht, kann
ich nach kurzer Zeit den Fokus auf erste
Möglichkeiten richten. Mein aktiver Beitrag dazu ist, genau das nach außen zu
zeigen und Menschen zu finden, die ich
zur Lösung benötige. Hier hilft es dann,
freundlich und offen zu kommunizieren
und nach vorne zu schauen. Damit ver-

mehre ich die Möglichkeiten einer positiven Richtung.
Somit schaffe ich es, den Blick auf das
Gelingen zu richten und zu vertrauen,
dass sich Lösungen finden. Weil der
Fokus hin zum Positiven gerichtet ist,
schaffe ich mir immer mehr ein Umfeld,
das mich stärkt. Im Gegensatz dazu gibt
es Menschen, die sich in der Negativität
drehen. Sie nähren sich von ihren negativen Erlebnissen und schaffen sich ein
entsprechendes Umfeld.
Wir können immer wieder neu entscheiden, was für uns hilfreich sein kann und
welche Richtung wir dann nehmen. Wenn
wir in die Akzeptanz gehen und in der Situation etwas Sinnhaftes tun, wie zum
Beispiel in die Verantwortung für unsere
Möglichkeiten gehen, dann eröffnet sich
oft eine Chance zum Lernen im Leben
und ein Wachstumsprozess. In der Situation zeigt es sich oft nicht sofort. Nur im
Nachhinein merken wir dann oft, dass es
eine Geschichte war, die uns bereichert
hat.
Dazu brauchen wir nur Offenheit, Akzeptanz, Gelassenheit – und Vertrauen. +
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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 p
 assend formulieren
können. Der Gesundheitskompass wird als
Sonderveröffentlichung der Siegener Zeitung
erscheinen. Nutzen Sie die hohe Auflage, um Ihr
Thema einer großen regionalen

A

uto kaputt, Bus verpasst, ausgerutscht
und hingefallen, plötzlich krank – all
das kann passieren.

Es sind ärgerliche Situationen im Alltag, die
wir alle irgendwann erleben. Das Ereignis ist
da. Meistens soll das, was geschehen ist, erst
einmal wieder weg, weil es vorher besser war.
Wir fangen oft an, uns über das Geschehnis zu
ärgern. Doch genau hier haben wir die Möglichkeit, unterschiedlich zu handeln.
Vor kurzer Zeit ist auch mir passiert, womit ich
nicht gerechnet hatte: Mein Auto ist eigentlich
recht zuverlässig und immer verfügbar. Dann
aber funktionierte die Schaltung plötzlich
nicht mehr, als ich mitten in der Stadt unterwegs war. Irgendwie schaffte ich es noch,
das Auto an die Seite zu fahren, mich zu sam-
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meln und erste Schritte
zu überlegen. Das gelang
mir erst einmal nicht, weil
mich die Situation total stresste
und ich kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Ich stand außerdem
an einer Bushaltestelle, an der jederzeit ein
Bus ankommen konnte – was dann natürlich
auch geschah. Der Bus hupte, was mir sehr unangenehm war. Ich stieg aus und erklärte dem
Busfahrer die Situation. Entgegen meiner Erwartung reagierte dieser sehr freundlich und
gab mir einen Tipp für den ersten Umgang mit
meiner defekten Schaltung, so dass ich tatsächlich langsam zur nächsten Werkstatt fahren konnte.

kann ich mich tagelang
ärgern. So eine teure
Rechnung – und dann auch
noch zu dieser Zeit. So könnte ich
weiterdenken, mich aufregen, mich
fragen, warum gerade mir das passiert
und ausgerechnet jetzt. Damit feuere ich
mich an und fokussiere mich auf den Ärger.
Mein ganzer Tag ist ausgefüllt mit dieser negativen Sache und dem Ärger. So kann es gehen. Ich kann mich weiter mit dem Gedanken
quälen, warum nur mir so etwas passiert ist
und anschließend noch sagen: Immer passiert
nur mir so etwas. Auch kann ich mich immer
weiter in meinen Ärger vertiefen. Was mir dann
meistens hilft, ist die Frage: „Ist das hilfreich?“

Das wird jetzt eine kostspielige Reparatur.
Kosten, die ich nicht eingeplant hatte. Jetzt

Hilfreich ist letztendlich die Akzeptanz der Situation. Da hilft mir der Satz: „Es ist jetzt wie
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Dann kontaktieren Sie Ihren
Mediaberater Michael Bender.
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Ein Job, der Sinn macht,
fordert und erfüllt
Vier Auszubildende erzählen, warum sie sich für den Pflegeberuf entschieden
und was sie bisher so alles erlebt haben

N

atalie Wenger spricht vom Sprung
ins kalte Wasser. Kubilay Eren
Köksal freut sich auf tolle Perspektiven. Lilli Schütz wünscht sich in dem
Job mehr Fortschritt und Anerkennung. Und
Manuela Leidig ist froh, dass sie als Seiteneinsteigerin den Schritt gewagt hat. Was die vier jungen
bzw. junggebliebenen Auszubildenden aus dem Siegerland eint: Sie haben in dem Beruf der Pflegefachkraft
ihre Berufung gefunden. Und sie wünschen sich, dass es
ihnen viele andere Frauen und Männer aus der Region
gleichtun werden.
Ob stationär in Krankenhäusern, Seniorenheimen und
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder
ambulant bei hilfsbedürftigen Patienten zu Hause: Mit

Lilli Schütz
(21) | aus Burbach

ist im 3. Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft am Diakonie Klinikum JungStilling und dort auch als
Ausbildungsbotschafterin für den Pflegeberuf aktiv.

Warum haben Sie
sich für diese
Ausbildung
entschieden?
 Meine Mutter und meine
Schwester sind in der Pflege tätig.
Man könnte also von familiär vorbelastet sprechen, aber im positiven
Sinne. Ich arbeitete schon in meiner Schulzeit als Aushilfe im Altenheim und half bei den Mahlzeiten
und der Betreuung, unterstützte die
Pflegekräfte, wo es eben ging. Und
so habe ich herausgefunden, was
ich mein Leben lang machen möchte. Inzwischen bin ich sogar ein Teil
der klinikeigenen Kampagne für
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Pflegeberufe. Man sieht mich auf
Plakaten und Social-Media-Motiven. So will ich meinen Teil dazu
beitragen, die Pflegeausbildung
in der Öffentlichkeit aufzuwerten.
Und junge Menschen motivieren,
diese Berufe auch bei ihrer Berufswahl in Betracht zu ziehen. Es gibt
so viele Möglichkeiten mit einer
Ausbildung in der Pflege.
Wie waren die
vergangenen Jahre
für Sie?
 Die Intensivstation war für mich
etwas Besonderes
beim
Praxiseinsatz. Schwerstkranke
Menschen zu versorgen
und zu erleben, wie sie aus
dem Koma erwachen, fand ich
sehr eindrucksvoll. Außerdem entwickelt sich unser Berufsbild – es
wird digitaler und auch immer anspruchsvoller. Die Standards sind
schon enorm hoch. Das ist unglaublich wichtig für unser Berufsbild. Dennoch müssen wir weiter
daran arbeiten, die Bedingungen
zu verbessern. Da meine ich nicht
nur das Gehalt oder das grundsätzliche Personalproblem in der

mehreren Tausend Mitarbeitenden stellt
die Pflege seit jeher die größte Berufsgruppe im Gesundheits- und Sozialwesen
im Siegerland dar. Nicht zuletzt durch die
Corona-Pandemie erhielt der Beruf in der
öffentlichen Wahrnehmung einen noch höheren Stellenwert. Diejenigen, die den Beruf ausüben, wünschen sich an der einen oder anderen Stellschraube wie
Personalschlüssel oder Arbeitsdichte zwar noch Anpassungen. Aber die meisten von ihnen sind sich einig darin,
dass der Beruf Pflegefachkraft ein besonders schöner,
Sinn stiftender und erfüllender ist. In der vorliegenden
Ausgabe des Gesundheitskompasses erzählen stellvertretend vier Auszubildende, warum sie sich für diesen
Job entschieden, was sie bisher erlebt und in der Zukunft
vielleicht noch so alles vorhaben. +

Pflege. Wir müssen den Beruf unbedingt attraktiver für die nächste
Generation machen und Stigmatisierungen aufbrechen. Das Vorurteil vom „Frauenberuf“ ist schon
lange nicht aktuell, darauf müssen
wir hinweisen. Wir haben aktuell
sogar schon drei Jungs im Kurs.
Und die Anzahl nimmt mit jedem
neuen Kurs zu. Das ist eine gute
Entwicklung.
Wie wurden Sie
Ausbildungsbotschafterin?
 Ich wurde gefragt, ob ich bei der
Kampagne für die Pflegeberufe an
der Klinik mitmachen möchte. Wir
wollen den Schülern den Beruf näher bringen und ehrlich über unser
tägliches Arbeiten berichten. Wir
stehen zu dem, was man auf den
Plakaten oder Motiven lesen kann
oder eben in den Videos auf Social
Media von uns persönlich hört. Gerade in Zeiten von Corona braucht
es andere Ansätze, andere Medien
und noch mehr Engagement. In anderen Ländern ist die Pflege deutlich höher angesehen. Auch das
will ich mit meinen Beiträgen ändern. Viele Menschen sehen unsere
Arbeit für selbstverständlich, wir
sind 24 Stunden da, sieben Tage die

Woche. Was uns fehlt, ist Anerkennung. Mein Appell an die nachfolgenden Jahrgänge lautet: Schaut
Euch die Berufe in der Pflege genauer an. Macht ein Praktikum, um
Euch selbst ein Bild machen zu können. Hospitiert einfach mal. Und
stellt Fragen, gerne auch mir, gerne
auch im Netz.
Und wo soll Sie Ihr Weg
einmal hinführen?
 Erst einmal steht jetzt das letzte
Ausbildungsjahr mit all seinen Herausforderungen in der Pandemie
an. An dieser Stelle ein großes Lob
an alle Kollegen und Lehrer, die
uns trotz alledem hervorragende
Bildung ermöglichen! Danach würde ich gerne im Bereich Intensiv
arbeiten und mich dort dann später
zur Anästhesie- und Intensivpflegekraft weiterbilden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auch hier in
unserem Pflege- und Fortbildungszentrum direkt am Klinikum. Sowohl in der Theorie als auch in der
Praxis wurde zuletzt einiges umstrukturiert, wie z.B. unsere neuen
Skills Labs. Das sind sehr gute Fortschritte, die uns dabei helfen, noch
besser und noch professioneller zu
werden.

Kubilay Eren Köksal
(21) | aus Buschhütten

absolviert die Ausbildung zum
Pflegefachmann im Kreisklinikum. Er wird voraussichtlich im
April 2023 seine Lehre abschließen, trifft sich in seiner Freizeit
häufig mit Freunden, liebt das
Kochen und ist zum Entspannen viel in der
Natur unterwegs.

Wie sind Sie auf
den Pflegeberuf
gekommen?
 Mir war es schon immer ein großes Bedürfnis,
der älteren Generation, die in der
Vergangenheit so viel für unser Land
getan hat, etwas zurückzugeben. Zudem möchte ich einen aktiven Beitrag gegen den Fachkräftemangel in
der Pflege leisten. Beim Praktikum
mit 16 erlebte ich, dass mir der Beruf
Spaß machen und mich auch inhaltlich erfüllen könnte. Meine Mutter
war auch in der Pflege tätig. Dadurch
gehörte das Thema immer mit zu
unserer Familie. Aber ich wurde nie
dazu gedrängt. Das kam ganz von
selbst, aus eigenem Interesse.

Natalie Wenger
(21) | aus Freudenberg

ist bereits im Oberkurs der Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft an der DRK-Kinderklinik und macht voraussichtlich
im Oktober ihr Examen. Sie ist im
Turnverein und im Theater aktiv.
Im Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe auf dem Wellersberg absolvierte sie
gerade einen Theorieblock.

Natalie, Sie haben
sich den Pflegeberuf
im Bereich der Kinderkrankenpflege entschieden. Warum dieser spezielle
Ausbildungsgang?
 Ich habe schon als Jugendliche
immer gern mit Kindern zu tun gehabt – im Sportvere in, beim Theater. Außerdem ist meine Mutter
Kinderkrankenschwester und mein
Freund ist Krankenpfleger. So weit
weg war das Berufsbild dann halt
doch nicht. Aber es war dennoch

Erzählen Sie uns etwas von Ihrem
Ausbildungsalltag.
 Mein erster Orientierungseinsatz
war auf der Station 51, der Pneumologie im Kreisklinikum Siegen
– der Einsatz war ein sehr positives
Erlebnis für mich und hat mir gezeigt, dass ich in der Pflege richtig
bin. Ich habe während meiner Ausbildung aber schon viele Bereiche
kennenlernen können. Außerdem
habe ich mich noch zum Ausbildungsbotschafter für
den Pflegeberuf fortgebildet. Ich möchte
etwas gegen den
Fachkräf temangel
tun und andere junge Menschen davon
überzeugen, dass die
Pflege eine tolle Perspektive bietet - für sich
selbst, aber auch als Beruf
an sich. Dank des neuen Konzeptes der breit angelegten Ausbildung konnte ich schon in einige
Stationen einen Blick werfen. Ich
war im Altenheim, in der ambulanten Pflege, aber auch hier bei uns
auf der „Stroke Unit“, einer Spezialstation für schlaganfallbetroffene
Menschen in der Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie. Hier steht
besonders das interdisziplinäre
Arbeiten im Team im Vordergrund,
welches mir sehr gut gefällt und
mich besonders motiviert.

Was bedeutet denn
interdisziplinäres Arbeiten?
 Im Krankenhaus arbeiten die einzelnen Berufe nicht für sich allein,
sondern im Team. So können wir
unsere Patienten mit ihren unterschiedlichen
Krankheitsbildern
ganzheitlich versorgen. Hier ist sowohl von der Pflege als auch vom
ärztlichen Dienst, den Therapeuten oder vielen anderen Berufen,
die hier noch tätig sind, Einsatz
gefragt. Aber auch während der
Ausbildung ist Teamgeist gefragt:
Beim Praxiseinsatz werden wir
zum Beispiel von unseren Praxisanleitern unterstützt, in der Schule
werden uns die theoretischen Hintergründe vermittelt. Und man kann
in sogenannten Skills Labs erst einmal in einem geschützten Raum
üben, meist an den Mitschülern.
Das alles hilft einem, die Herausforderungen in den Praxiseinsätzen zu meistern.

irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe jetzt kein Praktikum
vorher gemacht. Bei der Kinderkrankenpflege hat man mit der ganzen Familie zu tun. Außerdem ist
es hier noch etwas „ruhiger“ – oder
sagen wir besser: anders als in der
Erwachsenenpflege.

Hilfe angewiesen als Erwachsene. Wir Azubis waren erstaunlich
schnell in den jeweiligen Teams
integriert. Man hat zwar zunächst
einen höllischen Respekt, aber es
kommt unglaublich viel zurück.

Wie sah die Ausbildung bislang
aus?
 Mein erster Praxiseinsatz war
auf Station 1 in der Früh- und
Neuge bore ne nstation.
Das ist schon etwas
ganz
Besonderes,
wenn man mit diesen ganz kleinen
Menschen und ihren
Eltern arbeitet. Aber
ich war auch schon
auf anderen Stationen
sowie in der pädiatrischen Ambulanz, im Perinatalzentrum und auf der Kinderinsel, also der Intensivstation mit
Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder und Jugendliche an
der Kinderklinik. Die Aufgaben in
der Pflege sind hier so vielfältig. Es
ist eben ein anderes Arbeiten, die
Patienten, aber auch die Eltern sind
sehr dankbar für unsere Arbeit. Sie
sind ja doch meist noch mehr auf

Gibt es auch Dinge, die nicht
so gut gelaufen sind?
 Als Azubi voll in die CoronaPandemie geraten zu sein, das ist
schon besonders herausfordernd.
Der Mehraufwand ist auch für uns
erheblich und das Homeschooling
während der Ausbildung war zeitweise befremdlich. Aber genau wegen solcher Krisen habe ich mich
für die Pflege entschieden. Ich will

Gibt es Dinge, die Sie belasten?
 Ja, die ganz besondere Situation
in der Kinderinsel, diese Eins-zuEins-Pflege, das Arbeiten mit den
jungen Menschen, die dort leben,
das war für mich emotional durchaus belastend. Geholfen hat mir
dann der Austausch mit den Praxisanleitern und den Kolleginnen
und Kollegen. Da braucht man eben
manchmal auch Unterstützung
beim Verarbeitungsprozess dieser
Schicksale. Und die allgemeine Corona-Situation ist jetzt in einer Ausbildung auch nicht gerade hilfreich.
Unterricht im Klassenverband ist
schon etwas anderes als Schule
übers Internet. Es fehlt einfach der
direkte Kontakt, der Austausch mit
den Lehrkräften, aber auch mit den
Mitschülerinnen und Mitschülern.
Was ich außerdem gemerkt habe,
ist, dass es in einigen Bereichen
schon schwierig war mit der Personalplanung: Ausfälle aufgrund Corona, spontanes Einspringen, das
zeigt einem auch in der Ausbildung

anderen Menschen in Not helfen,
sie in schweren Zeiten unterstützen. Die Patienten sollen von meiner Arbeit profitieren. Daher muss
man in einer Pandemie besondere
Gegebenheiten, wie beispielsweise noch strengere Hygienevorschriften, sehr genau nehmen. Das
sensibilisiert einen noch mehr für
diesen so verantwortungsvollen
Beruf - auch uns als Auszubildende. Allerdings würde ich mir wünschen, dass wir in der Pflege mehr
öffentliche Anerkennung erfahren.
Zudem finde ich, dass seitens der
Politik das Thema Personalschlüssel nochmal überdacht werden
sollte. Wie die Bedingungen wirklich sind, bekommt man eben nur
dann mit, wenn man direkt in dem
Bereich arbeitet.
Und wie geht es
bei Ihnen weiter?
 Ich habe meine Zwischenprüfung absolviert und suche mir jetzt
zusammen mit den Praxisanleitern
einen Bereich für die Abschlussprüfung nächstes Jahr aus. Außerdem wollen wir zum Beispiel im
Rahmen des „Boy‘s Day“ weitere
junge Männer für die Pflegeausbildung motivieren. Nach dem Abschluss werde ich auf jeden Fall
hier im Kreisklinikum erst einmal
im Beruf arbeiten. Meine Wunschstation ist hier die „Stroke Unit“

schon die Grenzen unseres Gesundheitssystems auf. Da wünsche
ich mir, dass sich hier etwas ändert.
Ihr Kurs wird der letzte sein, der
einen Abschluss als Gesundheitsund Kinderkrankenpflegekräfte
macht.
 Ja, da bin ich schon ein wenig
stolz drauf. Grundsätzlich ist die
Generalistik kein falscher Ansatz.
Aber viele von uns haben sich ja
ganz bewusst dafür entschieden,
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu wollen. Klar, man muss
auch mal in die anderen Bereiche
hineinschauen im Rahmen der Ausbildung. Aber zukünftig wird die
Spezialisierung ja nur bei Interesse im 3. Lehrjahr erfolgen. Ob das
ausreicht, wird sich noch zeigen
müssen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich so viele spezielle Bereiche bereits kennenlernen konnte: Kinderchirurgie, Intensivstation,
Kinderinsel, Station 3 – da ist so
viel zurückgekommen, was einen
bestätigt, die richtige Wahl getroffen zu haben. Jetzt bereite ich mich
auf das Examen vor, dann schauen
wir mal. Mein Freund studiert im
Anschluss an die Ausbildung in der
Pflege. Das ist ja auch ein Weg, der
einem offensteht.
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Manuela Leidig (52)
aus Betzdorf

das war ein großer Schritt, aber
meine Familie hat mich hier voll unterstützt. Also habe ich es gewagt
und bin bis jetzt absolut zufrieden.

arbeitete rund 30 Jahre als Bürokauffrau. Seit Oktober 2020 absolviert sie eine Ausbildung zur
Altenpflegekraft im Haus Mutter
Theresa der St. Marien-Gesellschaft in Niederfischbach.

Was haben Bekannte oder ehemalige Kollegen dazu gesagt?
Und wie reagieren jüngere Azubis
auf Sie?
 Ich habe überall positive Rückmeldungen erfahren. Die ehemaligen Kollegen haben
mir zugestimmt, da ich
es aus Überzeugung
gemacht habe und
nicht aus der Not
heraus. Und meine
neuen Kolleginnen
und Kollegen machen da gar keinen
Unterschied.
Warum
auch? Im Kurs sind alle
motiviert, man unterstützt
mich bei solchen Dingen wie der
Nutzung neuer Medien und ich
fühle mich nicht als Außenseiter,
sondern ich kann ja auch vieles einbringen – zum Beispiel Lebenserfahrung und die Sicht einer Mutter.

Wie kamen Sie
dazu, nach
30 Jahren in
einem anderen
Beruf noch einmal
eine Ausbildung
in der Pflege anzugehen?
 Da gibt es mehrere Gründe. Meine Arbeit als Bürokauffrau hat mir
einfach schon lange nicht mehr
zugesagt. Aber wir sind auch als
Familie aufgrund der Pflegebedürftigkeit eines nahen Familienangehörigen mit dem Thema konfrontiert worden. Und dies im positiven
Sinne. Unser Vater wurde pflegebedürftig, dabei haben wir uns als Familie immer wieder mit eingebracht
und dafür interessiert. Mein Sohn
hat daraufhin eine Ausbildung in
der Pflege begonnen, ich habe hier
hospitiert. Und diese Punkte haben
mich so überzeugt und motiviert,
die Ausbildung zu machen. Klar,

Was steht bei der Ausbildung
aktuell an?
 Im Sommer ist Zwischenprüfung.
Bei den Außeneinsätzen habe ich
eigentlich schon alle Bereiche, also
Kliniken, Heime und die ambulante
Pflege kennengelernt. Es fehlt nur
noch ein Einsatz im Bereich der
Psychiatrie. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten bei den hier in

Wer nun Interesse an einer Ausbildung zur Pflegefachkraft
hat, findet in Siegen und Umgebung hervorragende Bedingungen vor. Auch Quereinsteiger sind willkommen. Angebote für Praktika oder Hospitationen bieten die Träger
gerne auch auf individueller Basis an. Mehr Informationen
gibt es beim Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie
in Südwestfalen und am Bildungsinstitut für Gesundheits
berufe (BiGS).

Siegen ausbildenden Kliniken bzw.
Unternehmen ist für die Ausbildung schon eine tolle Basis. So erhält man viele Einblicke. Außerdem
muss man sich auch mal mit Bereichen auseinandersetzen, in denen
man vielleicht später nicht arbeiten
will, aber es dennoch gut ist, die
Arbeit dort mal gesehen zu haben.
Welche Berufsausbildung bietet
solche Möglichkeiten sonst?
 Nicht nur gegenüber der Pflege
selbst, auch zur mobilen Pflege
bzw. der Altenpflege allgemein
gibt es Vorurteile: Man hat zu wenig Zeit, ist auf sich alleine gestellt.
Was sind Ihre Erfahrungen?
Den Einsatz in der ambulanten
Pflege habe ich ganz anders wahrgenommen. Man tauscht sich immer aus, schließlich muss ja auch
die Übergabe genau wie im stationären Bereich persönlich und umfassend erfolgen. Auch dort gibt
es Teams, Praxisanleiter, die einen
unterstützen, oder Fortbildungen,
zu denen man sich trifft.
Die Pflege älterer Menschen
am Ende ihres Lebens ist doch
bestimmt körperlich und geistig
enorm belastend. Wie gehen Sie
damit um?
 Ja, natürlich ist es in einem Seniorenheim sowohl von der Grundpflege und den damit verbundenen
Tätigkeiten als auch den psychischen Aspekten her anstrengender
als etwa beim Kleinkind mit einer

Blinddarm-OP. Aber dafür gibt es
zum Glück immer mehr technische
Hilfsmittel. Der Anteil an Bürokratie, an Dokumentation, den habe ich
zuvor nie so hoch eingeschätzt. Mit
solchen Elementen wie etwa der Kinästhetik wird uns gezeigt, wie man
besser, weniger belastend, helfen
kann. Vieles ist eben auch Übungssache, da unterstützen einen die
Praxisanleiter bei. Die sind für so
eine Ausbildung genauso wichtig
wie etwa die Lehrkräfte in der theoretischen Ausbildung. Deren immer
noch spürbare Begeisterung für
den Beruf hat mich schon bei der
Hospitation motiviert und hilft noch
heute. Es sind auch gute Ansprechpartner, wenn der Alltag einen psychisch belastet, sei es durch den
Tod eines Bewohners oder andere
Veränderungen.
Was wünschen Sie sich von der
Gesellschaft, damit die Pflege
besser wahrgenommen wird?
 Man sollte unserer Arbeit nicht
immer nur auf die Grundpflege reduzieren. Schon die Ausbildung
darf nicht als „einfache“ Ausbildung
angesehen werden. Hier braucht es
viele Kompetenzen: Fachwissen,
aber auch weitreichende soziale
Kompetenzen. Die Verantwortung,
die alle Menschen in der Pflege tragen, ist doch ungleich höher als in
vielen anderen Arbeitsbereichen.
Hier geht es um Menschen, um deren Gesundheit, nicht um Werkstücke oder so etwas.

Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe

Pflegebildungszentrum der Diakonie

Südwestfalen in Siegen GmbH (BiGS)

in Südwestfalen (PBZ)

Saarbrücker Str. 9

Virchowstraße 13

57072 Siegen

57074 Siegen

Telefon: 0271/22293210

Telefon: 02 71 3 33-64 81

E-Mail: info@bigs-siegen.de

E-Mail: info@pbz-diakonie.de

www.bigs-siegen.de

www.pbz-diakonie.de

Anzeige
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Lebensmotor
außer Kraft
Herzschwäche tritt meist als Folge

verschiedener Grunderkrankungen ein
MARIA TSIAKOU
Fachärztin für Innere
Medizin und Kardiologie
MVZ Jung-Stilling
Praxis für Kardiologie
Wichernstraße 40
57074 Siegen
Telefon: (0271) 52032
E-Mail:
mvz-kardiologiesiegen@diakonie-sw.de

B

ei einer Herzschwäche,
auch Herzinsuffizienz
genannt, ist der sogenannte Motor des Lebens
nicht mehr ausreichend in
der Lage, Blut in den Körper
zu pumpen. Folglich werden Muskeln und Organe
mangelhaft mit Sauerstoff
versorgt, was ihre Funktion
beeinträchtigen kann. Maria
Tsiakou ist Fachärztin für In-
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nere Medizin und Kardiologie
und leitet die kardiologische
Praxis des MVZ Jung-Stilling
in Siegen. Zudem ist sie als
Oberärztin im benachbarten
Diakonie Klinikum tätig. Die
Expertin weiß, dass eine koronare Herzkrankheit (KHK),
Bluthochdruck und ein Herzinfarkt die drei häufigsten
Auslöser für eine Herzschwäche sind.

+ Ursachen, Symptome
und Schweregrade
Eine Herzschwäche kann aufgrund angeborener Herz- oder
Herzklappenfehler, einer Herzmuskelentzündung (wie nach
einer verschleppten Grippe)
oder auch aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch
entstehen. In den meisten Fällen entwickelt sich eine Herzinsuffizienz jedoch schleichend

über längere Zeit als Folge
von Vorerkrankungen des Herzens, die im Laufe des Lebens
entstehen. Eine Ursache ist
die koronare Herzkrankheit.
Dabei sind die Blutgefäße, die
das Herz mit Sauerstoff versorgen, wegen Fett- und Kalkablagerungen verengt oder
verstopft. Das kann dazu führen, dass das Herz weniger
energieliefernde
Nährstoffe

erhält, es an Pumpkraft verliert
und somit schwach wird. Liegt
ein langjähriger und unzureichend therapierter Bluthochdruck vor, wird das Herz zu
stark belastet. Es muss gegen
einen erhöhten Widerstand
arbeiten, wird demzufolge anhaltend beeinträchtigt und verliert ebenso an Leistungskraft.
Auch unmittelbar nach einem
Herzinfarkt kann eine Herz-

schwäche eintreten. Während
die Ursachen unterschiedlich
sein können, sind die Symptome bei einer Herzinsuffizienz
oft gleich. Aufgrund der reduzierten Herzleistung kommt
es zu einem Blut-Rückstau
in den Venen, weshalb sich
Wasser im Gewebe sammelt.
Geschwollene
Fußknöchel
und Waden sind typische Anzeichen. Zudem zählen Atemnot und eine verminderte
Leistungsfähigkeit zu den häufigsten Beschwerden bei vorliegender Herzschwäche.
Vier verschiedene
Schweregrade
Mediziner unterscheiden zwischen vier verschiedenen
Schweregraden. Stadium eins
ist die beschwerdefreie Herzinsuffizienz. Die wird bei Patienten während einer medizinischen Untersuchung zwar
festgestellt, Betroffene klagen
in dieser Phase jedoch nicht
über Symptome. Im zweiten
Grad ist von einer leichten
Herzschwäche die Rede. Typisch sind Erschöpfung und
Atemnot bei alltäglichen körperlichen Belastungen wie beispielsweise beim Treppensteigen. Die dritte Form wird als
mittelschwere Herzschwäche
bezeichnet und äußert sich bei
gewöhnlichen Tätigkeiten mit
einsetzender Luftnot – unter
anderem bei leichten Arbeiten
im Haushalt oder bei einem
Spaziergang. Wer vom vierten
Schweregrad und damit von
der schweren Herzschwäche
betroffen ist, dem fällt bereits
im Liegen das Atmen schwer.
Nicht selten sind Patienten in
diesem Stadium auch bettlägerig. Zu Risikogruppen für
eine Herzinsuffizienz zählen
vor allem Menschen mittleren
und höheren Alters – etwa ab
dem 65. Lebensjahr. Zudem
tritt eine Herzinsuffizienz eher
bei Männern als bei Frauen ein.
+ Diagnose
Weisen Luftnot, Erschöpfung,
geschwollene Unterschenkel
oder rasselnde Geräusche
beim Atmen auf einen ersten
Verdacht für eine Herzschwäche hin, ist ein Gespräch mit
dem Arzt der erste Schritt. Der
macht sich zunächst ein Bild
von Vor- und Begleiterkran-

kungen und führt körperliche Kontrollen durch
(Anamnese). Um eine
Diagnose sicherzustellen, ist zudem
eine apparative Untersuchung nötig.
Zum bedeutendsten
Verfahren
zählt die Echokardiografie (Herzultraschall), um
den Herzmuskel
sozusagen sichtbar zu machen. Oft auch
als „Herzecho“ bezeichnet,
liegen die Patienten während
einer Echokardiografie in seitlicher Körperposition. Mit einem
Kontaktgel bringt der Arzt den
Schallkopf des Ultraschall-Gerätes auf dem Brustkorb zwischen zwei Rippen an. MonitorBilder stellen die Pumpleistung
des Herzens und die Größe
der Herzkammern dar. So
kann das Ausmaß einer möglichen Herzschwäche ermittelt werden, um anschließend
entsprechend zu therapieren.
Wenn nötig, bestimmen Mediziner auch den Herzrhythmus
per Elektrokardiogramm (EKG)
sowie bestimmte Laborwerte
über eine Blutabnahme. Besteht ein Verdacht für eingelagerte Flüssigkeiten in der Lunge, wird zudem der Brustkorb
per
Röntgenuntersuchung
bildlich dargestellt (RöntgenThorax). So können Ärzte den
Zustand des Herzmuskels beurteilen und unter anderem sehen, ob und wie stark das Herz
vergrößert ist.
+ Therapie
Wie eine Herzschwäche behandelt wird, hängt unter anderem davon ab, wie weit die
Krankheit fortgeschritten ist
und welche Vorerkrankungen
bestehen. Neben einer Therapie der Grunderkrankung ist
es das Ziel, die Lebensqualität
der Patienten zu verbessern
sowie weitere Komplikationen
zu verhindern. Dafür gibt es
unterschiedliche medikamentöse Therapiemöglichkeiten.
Zum Grundpfeiler zählen Medikamente aus der Gruppe der
sogenannten
ACE-Hemmer
(Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer) und Betarezeptorenblocker, kurz: Betablocker.
Mit ACE-Hemmern können die
Blutgefäße geweitet werden.

Ferner senken die Medikamente den Pulsschlag und sorgen
dafür, dass eine Herzschwäche nicht weiter voranschreitet. Betablocker verhindern,
dass Stresshormone im Körper wirken und sie senken den
Bluthochdruck. Zudem können
sogenannte Diuretika zum Einsatz kommen. Sie haben eine
harntreibende Eigenschaft und
helfen, Wassereinlagerungen
auszuscheiden. Die Einnahme von Medikamenten dieser
Arzneigruppe bedeutet für Patienten zwar häufiger auf die
Toilette gehen zu müssen, Beschwerden können mit dieser
Therapieform jedoch gelindert
werden. Weniger Wasser im
Körper sorgt nämlich für eine
entlastende Herzleistung.
Kleine technische
Geräte helfen dem Körper
Reicht eine medikamentöse
Therapie nicht aus, kann eine
Operation nötig werden. Sogenannte
Herzrhythmusimplantate sind kleine technische
Geräte, die im Körper platziert
werden, um die Herzaktivität
positiv zu beeinflussen. Unter
anderem kann ein Herzschrittmacher helfen. In örtlicher Betäubung wird das wenige Zentimeter große Gerät bei einer
OP-Dauer von 30 bis 45 Minuten über einen kleinen Hautschnitt implantiert – meist
unterhalb des Schlüsselbeins.
Während des Eingriffs werden
Sonden des Schrittmachers
mit dem Herzen verbunden.
Der Herzschrittmacher erkennt, wenn der Herzschlag
zu langsam ist oder ausbleibt
und gibt in der Folge über die
Sonden feine elektrische Impulse ab, die den Herzmuskel

wieder normal schlagen lassen. Daneben
kann auch ein implantierbarer Defibrillator (Defi) den Herzschlag stimulieren.
Ein Defi ist zusätzlich in der Lage, bösartige Rhythmusstörungen wie eine zu
schnelle Pumpfunktion zu erkennen und
diese per Abgabe eines Elektroschocks zu
beenden. Patienten, die von
einer koronaren Herzkrankheit betroffen sind und somit
unter verengten Gefäßen leiden, können von einem Stent
profitieren. Das ist eine kleine
Gefäßstütze aus Metall oder
Kunstfasern, die Chirurgen
im betroffenen Blutgefäß einsetzen, um es dauerhaft offen
zu halten und so den Blutfluss
wiederherzustellen. Ist dieses
Verfahren nicht möglich, kann
eine Bypass-Operation Abhilfe
schaffen. Verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße
werden bei dieser Therapieform überbrückt, indem eine
Art Umleitung geschaffen
wird. Mediziner entnehmen

den Patienten in der Regel eine
Vene aus dem Bein und pflanzen sie um das Herz herum
ein. Der Eingriff erfolgt unter
Vollnarkose.
+ Vorbeugende Maßnahmen
Wer sein Herz gesund halten
und die Gefahren für eine Herzschwäche mindern möchte,
sollte vor allem die Risikofaktoren minimieren. Wichtig ist,
auf Zigaretten und übermäßigen Alkoholkonsum zu verzichten, sich ausreichend wie
bei einem täglichen Spaziergang oder beim Fahrradfahren
zu bewegen und Übergewicht
zu vermeiden. Außerdem ist
es wichtig, auf eine herzgesunde Ernährung zu achten
und dabei rotes Fleisch zu
meiden und den Fett- und
Zuckerkonsum so gering wie
möglich zu halten. Stattdessen sollten Gemüse, Obst,
Fisch und Vollkornprodukte
auf dem Speiseplan stehen.
Daneben ist es maßgebend,
vorliegende Grunderkrankungen, die eine Herzschwäche
auslösen können, erfolgreich
zu therapieren. +
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Ein Weg zurück
ins Leben

W

Moderne Prothesen leisten physische und psychische Hilfe /
40.000 Amputationen in Deutschland
ORTHOPÄDIETECHNIKERMEISTER

HEINZ-JOACHIM
SCHINDLER

Schindler Orthopädie
GmbH & Co. KG,
Freudenberger Straße 404,
57072 Siegen,
Telefon: (0271) 3720111
E-Mail:
info@schindler-ot.de

SELBSTHILFEGRUPPE
für Bein- und Armamputierte in Siegen
Eine Amputation ist für jeden
anfangs ein großer Schock.
Plötzlich treten Fragen auf,
die keiner beantworten kann.
Betroffene fallen in ein Loch
und schaffen es ohne Hilfe
selten, aus diesem wieder
herauszukommen. Egal ob
durch einen Unfall, eine Erkrankung oder einen Arterienverschluss: eine
Amputation kommt
immer unvorbereitet – doch es gibt
Hilfe.
Die Selbsthilfegruppe
für Bein- und Armamputierte in Siegen wurde
Anfang 2020 gegründet. Nicht
nur Betroffene sind herzlich eingeladen, sondern auch deren Angehörige. Denn bei einer Amputation
ist man zwangsläufig nie alleine betroffen. Gerade am Anfang ist man
auf Hilfe angewiesen. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Die Treffen finden in
der Regel jeden ersten Dienstag im
Monat statt. Aufgrund der CoronaSituation pausiert die Gruppe zurzeit
allerdings, zeitnah will sie aber zum
regulären Turnus zurückkehren.
Die Treffen finden bei der Firma
Schindler Orthopädie in Seel-
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bach statt. Betroffene tauschen sich aus
und besprechen wichtige Themen wie z.B.
Phantomschmerzen oder Stumpf-Pflege.
Es fällt ihnen leichter, mit der Situation umzugehen, sobald sie feststellen, dass sie
mit der Amputation nicht alleine sind. Die
Mitglieder der Gruppe befinden sich alle
in einer ähnlichen Situation. Hier sind alle
amputiert, ob schon seit Jahren oder gerade erst frisch aus dem Krankenhaus
entlassen. Die Teilnehmer geben
sich gegenseitig Halt und gute
Ratschläge bei alltäglichen
Fragen. Geplant sind neben
den regelmäßigen Treffen
auch ein Sommerfest sowie
die Einladung von Ärzten und
Fachleuten, die über verschiedene Themen informieren und Fragen
beantworten.
Die Gruppe bietet Betroffenen auch eine
persönliche Beratung an und gibt ihnen
Hilfestellung vor einer Operation und nach
einer Amputation. Der LVAmp NRW (Landesverband für Amputierte) sowie die angeschlossenen Selbsthilfegruppen sind
für Betroffene da. Wer Interesse hat, kann
sich unter der Rufnummer 0175-8838908
oder per E-Mail an jennifer.gosch@hotmail.
com bei der SHG-Gruppenleiterin Jennifer
Gosch aus Kreuztal melden.
Weitere Informationen gibt es auch online
unter www.lvampnrw.de

ir alle kennen die Bilder
der
Paralympischen
Spiele: Athletinnen und
Athleten, die um Millisekunden
und Millimeter kämpfen. Erst
beim zweiten Hinsehen lässt
sich der Unterschied zu den
Olympischen Spielen erkennen:
Schwarz glänzende und vor
Kraft strotzende Carbonfedern
befinden sich genau an der Stelle, an der eigentlich ein Bein oder
Fuß zu erwarten wäre. Stimmen
werden lauter, dass eine solche
Prothese ihrem Träger zur besseren Leistung verhilft, als es
ohne prothetische Versorgung
möglich wäre. Stimmt das wirklich? Sind moderne Prothesen in
der Lage, fehlende Gliedmaßen
mehr als nur zu ersetzen?
Schauen wir uns in unserem Alltag um, so wird schnell deutlich,
dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keinen Menschen
während des Wocheneinkaufs
getroffen haben, der eine solche
Sportprothese inklusive ihrer
charakteristischen Carbonfeder
trägt. Doch warum ist das so?
Die Antwort ist relativ einfach:
So, wie zum Beispiel ein Formel1-Rennwagen genauestens für
die Ansprüche auf der Rennstrecke konzipiert ist, so wird auch
die Sportprothese für eine jeweilige Disziplin konzipiert. Ferner
ist eine Sportprothese nicht die
alleinige Grundlage für körperliche Hochleistungen: Vielmehr
sind es ihre Trägerinnen und Träger, die ein hohes Maß an körperlicher Fitness und die Bereitschaft für ein intensives Training
mitbringen müssen. Ohne diesen Einsatz sind Carbonfedern
und Hochleistungsgelenke nicht
viel mehr als ein Ersatz für fehlende Muskulatur und Gelenke.
Feder als Ersatz
für den gesunden Fuß
Die Notwendigkeit einer solchen
Kompensation wird mit Blick auf

den menschlichen Bewegungsapparat deutlich: Bewegt sich
ein gesunder Mensch fort, so
stemmt er beim Gehen den Vorfuß vom Boden ab. Ein Mensch
mit Amputation hat diese Möglichkeit nicht – und an dieser
Stelle kommt die Carbonfeder
ins Spiel. Die Feder, die als Ersatz für den gesunden Fuß anzusehen ist, lädt sich während
des Bewegungsablaufes mit
Bewegungsenergie auf und
gibt diese Energie während des
Abstemmens wieder frei. Oder
anders formuliert: Bringt man
der Prothese keine Energie entgegen, so gibt sie auch keine
Energie frei.
Setzen wir diese Erkenntnis wiederum in Bezug zur Frage, ob die
Sportprothese mehr als nur ein
Ersatz für Bein und Fuß ist, so
lässt sich resümieren, dass eine
Sportprothese alleine natürlich
kein Garant für eine paralympische Medaille ist.
Ist eine Amputation nicht das
Ergebnis eines plötzlichen Ereignisses, zum Beispiel eines
Unfalls, so stellt sie oft den
letzten Schritt eines langen
Behandlungsprozesses
dar.
Die Betroffenen sind zu diesem Zeitpunkt in der Regel
weit davon entfernt, sich über
sportliche
Höchstleistungen
Gedanken zu machen. Denn in
einer solchen psychischen und
physischen Ausnahmesituation
scheint oft schon die Bewältigung des bisher gewohnten
Alltags unmöglich. Betrachtet
man den Zeitraum nach der
Amputation genauer, so lässt
sich festhalten, dass sowohl
die durchtrennte Muskulatur als
auch durchtrennte Knochenstrukturen heilen müssen. In
Abhängigkeit von der individuellen Wundheilung eines jeden
Menschen können Betroffene
rund drei bis acht Wochen nach
der Operation mit einer ersten

Prothese, der Interimsprothese,
versorgt werden.
Ein Alltag voller
Lebensqualität ist das Ziel
Die Interimsprothese sollte
bereits alle Bestandteile einer
modernen Prothese aufweisen.
Hierbei handelt es sich einerseits
um ein spezielles Schaftsystem,
das den Stumpf aufnimmt, andererseits um Prothesenbauteile, die auf die zu erwartende
Dynamik der zu versorgenden
Person abgestimmt sind. Ein
solches Prothesenbauteil ist
beispielsweise ein elektronisch
gesteuertes Gelenksystem, aber
eben auch Carbonfußsysteme.
Hierzu zählen unter anderem
auch die oben beschriebenen
Sportfedern – nur viel kleiner
und in einer kosmetisch ansprechenden Fußkosmetik verkleidet.
Ziel einer jeden prothetischen
Versorgung ist es, den Patientinnen und Patienten den Weg
in einen neuen Alltag voller Lebensqualität zu ebnen. Bis der
Alltag jedoch vollkommen einkehren kann, bedarf es neben
der Ausdauer der Betroffenen
auch der Unterstützung eines
spezialisierten Teams. Hierzu
gehören neben Fachärzten auch
Physiotherapeuten und Orthopädietechniker.

tische Maßnahmen begleiten
den Weg von Patientinnen und
Patienten über die Zeit hinweg,
vom ersten Stehversuch bis
hin zur Anwendung komplexer
elektronischer Gelenksysteme.
+ Der Orthopädietechniker ist
eigentlich der engste Partner
des Betroffenen. Er steht als
Ansprechpartner zur Verfügung
und begleitet die Amputierten
gerade in den ersten Monaten
nach der Amputation intensiv.
Da sich in den ersten zwei
Jahren ein Stumpf meist
deutlich verändert, müssen
Prothesen häufig nachgepasst
werden. Folglich sollte eine
gut erreichbare Werkstatt mit
entsprechenden Behandlungsräumen zur Verfügung stehen.
Trainingsräume mit Treppen

+ Die Expertise von Fachärzten ist gefragt, wenn es zu
Schwierigkeiten kommt, die
in Zusammenhang mit der
Amputation stehen. Hierbei
kann es sich um Wundheilungsstörungen, um Stumpf- oder
Phantomschmerzen handeln.

und Rampen bieten beste Voraussetzungen für eine effiziente
Prothesenschulung.
Neben dem handwerklichen
Arbeiten berät der Orthopädietechniker auch hinsichtlich der
Auswahl von Prothesenbauteilen und erprobt diese gemeinsam mit der zu versorgenden
Person. Er klärt mit den Kostenträgern (z.B. Krankenkassen) die
Kostenübernahme ab und koordiniert die gesamte Prothesenversorgung. Wenn das gesamte
Team gut zusammenarbeitet
und die bedarfsgerechte Technik zum Einsatz kommt, darüber
hinaus auch noch die Motivation
des Amputierten stimmt, steht
einer erfolgreichen Rehabilitation zurück ins Leben nichts mehr
im Wege.+
Anzeige
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+ Physiotherapeuten wiederum
sind eine unverzichtbare Hilfe,
wenn es um das Laufen lernen
mit der Prothese geht und die
Selbstständigkeit nach der
Amputation zurückgewonnen
werden soll. Physiotherapeu-
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Wenn jede Hilfe zählt

aufgabe des pflegerischen wie
ärztlichen Teams in der engmaschigen Überwachung und
Aufrechterhaltung lebenswichtiger Organfunktionen. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu
können, sind die intensivmedizinischen Pflegekräfte durch
eine direkte Zuordnung zu den
einzelnen Patienten sehr eng
in die individuelle Behandlung
eingebunden.

Hight-Tech-Medizin für Schwerstkranke –

fachübergreifende Patientenversorgung aus einer Hand

DR. MED.

ARMIN SEIBEL
Facharzt für Anästhesiologie,
Intensivmedizin und
Notfallmedizin
Leitender Arzt für
interdisziplinäre
Intensivmedizin
DRK Krankenhaus Kirchen

Außerdem kommen zu diesem Zweck moderne Monitorsysteme und eine Vielzahl von
medizintechnischen Geräten
unterstützend zum Einsatz.
Zentraler Ausgangspunkt der
intensivmedizinischen
Patientenversorgung ist häufig
eine hochspezialisierte MultiOrgan-Ultraschalldiagnostik,
die von der intensivstationären
Aufnahme über die tägliche
Visite, der strukturierten bettseitigen Organdiagnostik bis
hin zur ultraschallgesteuerten
Durchführung von notwendigen Interventionen Anwendung
findet. Bei diesem besonderen
Konzept der sonographischen
Bildgebung wird der Ultraschall konsequent als integraler Bestandteil der körperlichen
Untersuchung eingesetzt und
erfordert von dem Untersucher
eine entsprechend breite Ausbildung.
Kreislaufwirksame
Medikamente, Antibiotika oder intrave-

nöse Ernährungsflüssigkeiten
werden über computergesteuerte Pumpen punktgenau
dosiert und verabreicht. Bei
schweren Atemwegsstörungen oder der Notwendigkeit
postoperativer Nachbeatmung
stehen für die Patienten modernen Beatmungsformen zur
Verfügung. Auch die Entwöhnung von einer (Langzeit-)Beatmung (Weaning) kann in enger
interdisziplinärer und interprofessioneller Zusammenarbeit
von Ärzten, Intensivpflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten in vielen Fällen auf der interdisziplinären Intensivstation
erfolgen.
Für die Behandlung schwerster Krankheitsbilder wie Blutvergiftung (Sepsis), schwere
Ateminsuffizienz, Herzschwäche oder Nierenversagen werden unter anderem minimal
invasive
Luftröhrenschnitte
(Dilatationstracheotomien),
Bronchoskopien,
spezielle
Harnwegsableitungen
(SPF,
Bauchdeckenkatheter), Dialysekatheter und Ernährungssonden durchgeführt bzw. angelegt. Darüber hinaus sind bei
instabilen Kreislaufstörungen
eine kontinuierliche Herzleistungsmessung (PiCCO®) oder
im Rahmen von akuten Lungenfunktionseinschränkungen
pumpengesteuerte Organüberbrückungsverfahren (ECMO,
iLA activve®) möglich.

Weg der Genesung
ist oft sehr langwierig
Gerade nach einer schweren,
intensivmedizinisch behandelten Erkrankung ist der Weg der
Genesung oft sehr langwierig
und erfordert eine intensive
multimodale Unterstützung.
Auch hier bietet ein interdisziplinäres Versorgungskonzept
durch die enge interprofessionelle Zusammenarbeit von Intensivmedizinern, Pflegenden,
Psychologen, Physiotherapeuten und Logopäden deutliche
Vorteile in der Patientenversorgung und ermöglicht bei
Bedarf eine nahtlose Fortführung der rehabilitativen Therapie durch Direktverlegungen in
entsprechende Frührehabilitationszentren. +
Anzeige

Anzeige
DRK Krankenhaus
3/70

Vielen Aspekten Aufmerksamkeit schenken

D

ie Intensivmedizin ist
eine akutmedizinische
Fachdisziplin, die auf
die Erkennung und Behandlung
schwerster, zum Teil lebensbedrohlicher Krankheitsverläufe
spezialisiert ist. Und obwohl
die ursächlichen Erkrankungen oder Verletzungen, die zu
einem Aufenthalt auf der Intensivstation geführt haben,
grundsätzlich von verschiedenen medizinischen Abteilun-
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gen zu behandeln sind, ist es
eine sinnvolle Regelung, wenn
die
intensivmedizinischen
Maßnahmen und Behandlungsstrategien zur Stabilisierung der Patienten unabhängig
von der ursprünglich zugrundeliegenden Erkrankung von
spezialisierten Intensivmedizinern durchgeführt wird.
Intensivstationen, die nach einem solchen modernen Spezi-

alisierungskonzept organisiert
sind, werden als „Interdisziplinäre Intensivstation“ bezeichnet. Auf einer interdisziplinären
Intensivstation werden somit
alle schwer kranken Patienten
unabhängig von ihrer fachmedizinisch einzuordnenden
Grunderkrankung behandelt.
Interdisziplinarität bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass
internistische, neurologische
oder chirurgische Ärzte ge-

meinsam als Team unter der
Leitung eines spezialisierten
Intensivmediziners in die Versorgung der Patienten eingebunden werden und damit zur
Optimierung der Therapie beitragen.
Ziel ist die Aufrechterhaltung lebenswichtiger
Organfunktionen
So können Patienten mit Herz-

beschwerden genauso zielorientiert therapieren werden,
wie solche mit Lungenentzündung, kritischer Blutvergiftung
(Sepsis) oder nach schweren
Operationen oder Unfällen. Ein
solches multiprofessionelles
therapeutisches und diagnostisches Portfolio ermöglicht
rund um die Uhr die direkte
Anpassung der Therapie an
die Dynamik des Krankheitsverlaufs. Dabei liegt die Haupt-

A

uch im Siegener St. Marien-Krankenhaus wird
in der seit Ende Mai von Chefarzt Prof. Dr. Christian Brülls verantworteten Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin und Notfallmedizin eine moderne
Konzeption für die Intensivstation umgesetzt, auch
hier wird der Komfort für die Patienten und für das
Personal gleichermaßen berücksichtigt. Daneben gilt
es, zahlreichen weiteren Aspekten Aufmerksamkeit zu
schenken: So müssen beispielsweise die Schleusen
vor allen Zimmern derart ausgestattet sein, dass sie
über den jeweiligen Luftdruck bei einem unbelasteten
Patienten keine Keime und Viren hineinlassen und bei

einem infizierten Patienten eben diese nicht aus dem
Zimmer „hinauspusten“. Weiter müssen möglichst optimale Bedingungen – von der Überwachungszentrale
über die Innengestaltung bis hin zum einzelnen Intensivpflegebett – geschaffen werden, die dann auch
„state-of-the-Art“-Technologien für diesen Kernbereich eines Krankenhauses beinhalten. Digitalisierung
ist da ein Stichwort. Damit sich die häufig emotional
stark belasteten Angehörigen der Patienten geborgen
und willkommen fühlen können, sind auch Rückzugorte wie ein eigener abgeschlossener Wartebereich
vorzuhalten. +

PROF. DR. MED.

CHRISTIAN BRÜLLS
Chefarzt der Klinik für
Anästhesie, Intensivmedizin
und Notfallmedizin
Marien Gesellschaft Siegen
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Abhängigkeit
der besonderen Art

E

Künstliche Beatmung als Risiko:

Hilfe bei der Entwöhnung vom Beatmungsgerät
DR. MED.

JÖRG HINRICHS
Chefarzt der Medizinischen
Klinik II für Pneumologie,
Schlaf- und
Beatmungsmedizin
am Kreisklinikum Siegen

PROF. DR. MED.

MARTIN ZOREMBA
Chefarzt der Klinik für
Anästhesie, Intensivmedizin,
Schmerztherapie
und Notfallmedizin
am Kreisklinikum Siegen

ine künstliche Beatmung
rettet vielen Menschen
das Leben. Sie ist aber
auch mit hohen Risiken verbunden. Werden Patienten über
einen längeren Zeitpunkt einer
künstlichen Beatmung ausgesetzt, kann das zu Defiziten der
Atmung sowie zu einer Abhängigkeit von dem Beatmungsgerät führen. Unterschiedliche
Situationen wie Operationen,
traumatische Verletzungen
oder Atemstillstände können zur Notwendigkeit
einer künstlichen Beatmung führen. Bei einer
kurzzeitigen Beatmung
von wenigen Stunden
ist in den meisten Fällen
keine spezielle Entwöhnung notwendig. In einigen
Fällen kann es jedoch zu Kollateralschäden wie beispielsweise einer Muskelatrophie
kommen. Diese führt zu einem
Muskelschwund bei Patienten,
welcher wiederum zu einer
Störung der Atmung führt.
Dabei kann es vorkommen,
dass die Patienten nach der
künstlichen Beatmung nicht in
der Lage sind, wieder selbstständig zu atmen, daher muss
diese Fähigkeit oftmals erst
wieder trainiert werden. Dieser
Prozess wird als Weaning bezeichnet.

Dabei wird die Atemmuskulatur gestärkt und trainiert,
bis sie wieder in der Lage ist,
die selbstständige Atmung zu
übernehmen. Ergänzend dazu
gibt es weitere Optionen, mit
denen die Patienten im individuellen Verlauf des Weanings
unterstützt werden können.

Beatmung wird stufenweise
reduziert

+ Maßnahmen, die das Sekret
in den Atemwegen verringern
(Inhalationen, Absaugen oder
Hilfe beim Abhusten)

Ein interdisziplinäres Team bestehend aus Ärzten, Weaningpflegekräften, Intensivpflegekräften, Atmungstherapeuten,
speziell ausgebildeten Atemphysiotherapeuten, Ergo- und
Physiotherapeuten, Logopäden
sowie Sozialdienstmitarbeitern
und Psychologen widmet sich
dem individuellen Weaningprozess der Patienten. Eine
Strategie zur Stärkung der
Atemmuskulatur ist die sogenannte assistierte Spontanatmung (selbstständige Atmung).
Hierbei wird die Beatmung
durch das Beatmungsgerät
stufenweise reduziert, mit dem
Ziel, dass die Patienten wieder
eigenständig atmen können.
Häufig finden auch kontrollierte
Wechsel zwischen Phasen der
Beatmung und der Spontanatmung statt. Die Phasen der
Spontanatmung werden dabei immer weiter ausgedehnt.
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Zu diesen Maßnahmen
gehören beispielsweise:
+ Körperpositionen,
die das Atmen erleichtern
+ eine Trachealkanüle
(ein kurzer Schlauch, der die
Luftröhre offenhält und
damit den Atemwiderstand
verringert)

+ die Reduktion von
Überblähungen in der Lunge
(bei bestimmten Lungen
krankheiten)
+ der Abbau der Sedierung (bei
Patienten im
künstlichen Koma)
Die Wiedergewinnung der Mobilität ist innerhalb des Weaningprozesses
besonders
wichtig. Mithilfe von Atmungstherapeuten, Ergo- und Physiotherapeuten sowie Logopäden
bekommen Patienten eine
individuelle
therapeutische
Behandlung, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.
Im Rahmen dessen werden
die Patienten in der richtigen
Anwendung von Inhalationen
bzw. Devices geschult und sie
erlernen in bestimmten Fällen

auch spezielle Hustentechniken und/oder trainieren mit
einem Cough-Assist (Hustenassistent).
Angstzustände während
und nach dem Weaning
Hinter den Patienten und deren Angehörigen liegt oftmals
ein langer, anstrengender
Weg. Viele Patienten weisen
nach langen Intensivaufenthalten Ängste, depressive
Symptome und Anpassungsprobleme auf, die
als Folge der langen
Bettlägerigkeit, fehlender Selbstbestimmung
und
eingeschränkten
Kommunikationsmög lichkeiten während der
Intensivbehandlungsphase
entstehen. Auch während der
Behandlung, in denen Patienten mit Atemnot zu kämpfen
haben, können – durch Panik
ausgelöste – Stressreaktionen
auftreten. Diese Stressreaktionen wirken sich wiederum
negativ auf die Atmung der Patienten aus. Aus diesem Grund
ist es wichtig, den Patienten
eine psychologische Unterstützung zur Verfügung zu stellen,
die mit seelsorgerischen Gesprächen und/oder bei Bedarf
durch Gespräche mit einem
Psychiater/Psychologen stattfinden kann. Diese können
auch mit bzw. für Angehörige
ergänzt werden. Ebenfalls kann
eine medikamentöse Behandlung Angstzustände lindern.
Die Dauer der Entwöhnung von
einem Beatmungsgerät variiert
je nach Dauer und Schwere der
Erkrankung. Tritt eine rasante
Verschlechterung der Symptome auf, liegt oftmals eine bakterielle oder sekundäre Infektion vor. In diesen Fällen wird mit
einer Antibiotikatherapie begonnen. Auch einer Verkrampfung der Atemwegsmuskulatur
wird medikamentös entgegengewirkt. Trotz der bemühten
Behandlung gibt es Patienten,
deren Atmungsfunktion nicht
vollständig wiederhergestellt
werden kann. In diesen Fällen
organisiert der zuständige Sozialdienst, je nach klinischem
Verlauf, eine Übergabe in eine
spezialisierte
Langzeit-Pflegeeinrichtung oder häusliche
Pflege. +

Anzeige

Anzeige
annenvita
2/50

Anzeige
Kursana Domizil
2/97

Anzeige
Nickolai
2/115
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Muttermilch,
das Wundermittel
der Natur

Rund um das Stillen ranken sich zahlreiche Ammenmärchen –
zwei Hebammen klären über die Mythen auf

BIANKA BIENERTH
Hebamme, Still- und
Laktationsberaterin,
Diakonie Klinikum
Jung-Stilling
Klinik für Geburtshilfe und
Pränatalmedizin,
Telefon: 0271/333 4444
E-Mail: melanie.gloeckner@
diakonie-sw.de

völlig ausreichend. Da wäre jeder bitter enttäuscht. So geht es
dem Baby auch, wenn man es
nicht mehr stillt, weil es ja schon
so oft gestillt wurde. Durch das
„Clusterfeeding“ bekommen die
Babys jeden Abend genug Kalorien und können manchmal
einen längeren Zeitraum schlafen. Gleichzeitig reservieren sie
sich durch das häufige Trinken
die Milchmenge für den nächsten Tag. Das „Clusterfeeding“
begegnet einem während der
gesamten Stillperiode immer
wieder, etwa bei Wachstumsschüben. So wird die Milchmenge immer wieder optimal an die
Bedürfnisse des Babys angepasst.
Mythos 4:
„Meine Milch ist zu dünn.“
– Das ist falsch –
Muttermilch ist genau auf die
Bedürfnisse des Kindes angepasst und bei allen Frauen
in ihrer Grundzusammenset-

zung gleich. Sie besteht zu 88
Prozent aus Wasser, um den
Flüssigkeitsbedarf des Babys
zu decken. Die restlichen zwölf
Prozent sind hauptsächlich Fett,
Eiweiß und Milchzucker, genau
an den Bedarf des heranwachsenden Kindes angepasst.
Mythos 5:
„Sport macht die Milch sauer.“
– Das ist falsch –
Jede Frau darf in der Stillzeit
Sport treiben. Wichtig ist, das
Training langsam aufzubauen,
damit sich der Körper anpassen
kann. Exzessiver Sport kann den
Geschmack der Milch etwas
verändern, was aber nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen für das Baby führt.
Mythos 6:
„Babys, die im
Elternschlafzimmer
schlafen oder zu
häufig und lange

gestillt und getragen
werden, werden zu
verwöhnt.“
– Das ist falsch –
Säuglinge benötigen häufig Nahrung, da sie sehr schnell wachsen. Muttermilch ist ideal auf die
Bedürfnisse angepasst, da der
kleine Magen viele kleine Mahlzeiten, auch nachts, benötigt.
Babys sind noch nicht mobil und
können sich nicht selbstständig
Nahrung oder Körperkontakt
holen. Daher ist häufiges Stillen
und Getragen werden kein Verwöhnen, weil man dem Baby
nichts abnimmt, was es selbstständig machen könnte.

men. Die Mutter braucht aber
eine gute Unterstützung bei der
Versorgung des Kindes und bei
Bedarf eine Behandlung.

Mythos 7:

Mythos 9:

„Hat die Mutter Fieber,
sollte eine Stillpause
eingelegt werden.“
– Das ist falsch –
Weder ist die Milch durch die
erhöhte Temperatur der Mutter
zu heiß, noch kann der Säugling
durch das Stillen Fieber bekom-

„Die Brust ist zu klein oder
zu groß zum Stillen.“
– Das ist falsch –
Das Fettgewebe in der Brust
ist für die Größe der Brust verantwortlich. Entscheidend für
die Stillfähigkeit ist das Brustdrüsengewebe, das bedeutet:

Mythos 8:
„Weinen des Babys bedeutet
immer Hunger.“
– Das ist falsch –
Babys weinen aus unterschiedlichen Gründen, es ist der Weg
des Babys, auf eigene Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Das
kann der Wunsch nach „Getragen-“ oder „Gekuscheltwerden“
sein und muss nicht immer auf
Hunger hindeuten.

Eine kleine Brust kann genauso
viel Brustdrüsengewebe enthalten wie eine große. Eine kleine
Brust gibt nicht zwangsläufig
wenig Milch, genauso wie eine
große Brust nicht zwangsläufig
viel Milch gibt. Vorteile für eine
gute Stillbeziehung ist eine gute
Unterstützung von Mutter und
Kind.
Mythos 10:
„Frauen, die nicht stillen,
sind schlechte Mütter.“
– Das ist falsch –
Die Entscheidung einer Frau,
die gut über die Vorteile des
Stillens informiert und aufgeklärt ist, nicht zu stillen, muss
respektiert werden. Hier kann
eine gute Alternative das bindungsfördernde Geben der
Flasche sein. Das bedeutet, das
beim Füttern mit der Flasche
genauso wie beim Anlegen auf
Hautkontakt,
Seitenwechsel
und feste Bezugspersonen geachtet wird. +

Anzeige

I

mmer vorrätig, jederzeit
verfügbar und voll mit Vitaminen, Nähr- und Mineralstoffen: Muttermilch ist die natürlichste Ernährungsform eines
Säuglings. Doch rund um das
Stillen ranken sich zahlreiche
Ammenmärchen, verunsichernde Informationen, mit denen
die Hebammen Bianka Bienerth
und Steffi Panz immer wieder
konfrontiert werden. Beide sind
als Still- und Laktationsberaterinnen in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am
Diakonie Klinikum Jung-Stilling
in Siegen tätig – und klären über
die Mythen auf.
Über die Bedeutung
des Stillens
Muttermilch ist die natürliche Ernährungsform eines Säuglings,
die sich an die Bedürfnisse des
Kindes während einer Stillmahlzeit, im Tagesverlauf und auch
im Laufe der Stillzeit anpasst.
Gleichzeitig trägt sie zur Gesund-
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heitsförderung von Mutter und
Kind bei. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt,
Kinder bis zum Alter von sechs
Monaten ausschließlich zu stillen. Unter Beikosteinführung
sollte das Stillen bis zum 24. Monat und eventuell auch darüber
hinaus weitergehen. Die Muttermilch gilt als Gesundheitsprophylaxe für die Kinder, denn sie
enthält viele Abwehrstoffe (Immunglobuline), die die gesamte
Stillzeit dafür sorgen, dass das
Kind gut vor Krankheitserregern
geschützt wird. Sie ermöglicht
eine optimale Entwicklung des
Gehirns und Zentralnervensystems durch enthaltene langkettige, ungesättigte Fettsäuren. Der
Bifidusfaktor in der Muttermilch
hemmt das Wachstum von
schädlichen Bakterien und sorgt
für eine gesunde Darmflora.
Obwohl wir heutzutage über dieses Wissen verfügen, kursieren
immer noch viele Ammenmärchen rund um da Stillen. Diese

Mythen sorgen für Verunsicherung bei jungen Eltern. Deshalb
ist es Zeit, diese Gerüchte zu
entkräften.

pischen Geschmack kennen und
erkennen ihn dann in der Muttermilch wieder.
Mythos 2:

Mythos 1:
„Du darfst in der Stillzeit
nichts Blähendes oder
Scharfes essen.“
– Das ist falsch –
Damit das Kind keine Blähungen,
einen wunden Po und vor allem
keine Allergien bekommt, wird
stillenden Frauen oft empfohlen,
nichts Blähendes oder Scharfes,
keinen Knoblauch oder Zitrusfrüchte zu essen.
Schon in der Schwangerschaft
lernen Kinder über das Trinken
des Fruchtwassers die Vielfalt
der Familienküche kennen. Der
vertraute Geschmack wird in
der Muttermilch wiedererkannt,
bevorzugt und gut vertragen. In
anderen Kulturkreisen wird sehr
scharf oder mit Knoblauch gekocht. Die Kinder lernen schon in
der Schwangerschaft diesen ty-

„Du stillst in zu kurzen
Abständen, dann trifft neue
Milch auf unverdaute Milch und
dein Baby bekommt Bauchweh.“
– Das ist falsch –
Auch wenn der Magen des Kindes zur nächsten Mahlzeit noch
nicht vollständig entleert ist,
macht das keine Bauchschmerzen. Wichtig ist es darauf zu
achten, dass die Stillmahlzeit
an einer Brust ausreichend
lange ist, damit das Baby an
die energiereiche „Hintermilch“
kommt.
Mythos 3:
„Die Milch reicht abends
meist nicht aus,
deshalb ist dein Baby
unruhig.“
– Das ist falsch –

STEFANIE PANZ
Hebamme, Still- und
Laktationsberaterin
Diakonie Klinikum
Jung-Stilling
Klinik für Geburtshilfe
und Pränatalmedizin
Telefon: 0271/333 4444
E-Mail: melanie.gloeckner@
diakonie-sw.de

Abends sind alle Kinder, egal
ob gestillt oder nicht gestillt,
unruhig. Sie verarbeiten das Erlebte und Neuerlernte. Gerade
in den ersten Lebenswochen
möchten Babys abends gerne
ein Mehrgängemenü zu sich
nehmen, das sogenannte „Clusterfeeding“. Das kann man sich
wie ein 8-Gänge Gourmetmenü
vorstellen. Dabei freut man sich
auch auf den letzten Gang, das
Schoko-Soufflé mit flüssigem
Kern. Doch der Koch weigert
sich, dieses zu servieren. Seine
Begründung: Sieben Gänge sind

Anzeige
Doreafamilie Sgld
5/150
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Wenn das Lesen
schwerer fällt

Einschränkung der Sehfähigkeit. Im fortgeschrittenen Stadium der Makuladegeneration
wird zwischen der „trockenen“
und der „feuchten“ Form unterschieden.

Warum die Sehkraft nachlässt und wie eine Behandlung
möglicherweise vor Erblindung schützen kann
ANDREAS OEHM
Augenoptikermeister /
Optometrist + Kuratorium
Gutes Sehen e.V.

Bei 80 bis 90 Prozent der Patienten liegt eine trockene
Makuladegeneration vor. Hierbei sterben allmählich immer
mehr Netzhautbereiche ab, so
dass es zu Gesichtsfeldausfällen im Zentrum kommt. Diese
Form schreitet sehr langsam
voran. Schwerwiegende Sehprobleme treten hier nur sehr
selten auf und sind erst im fortgeschrittenen Stadium ausgeprägt.
Bei 10 bis 15 Prozent der Patienten tritt eine feuchte Makuladegeneration auf. Diese Form
tritt also seltener auf, hat aber
einen schwereren Verlauf und
geht mit einem schneller fortschreitenden Sehverlust einher. Es wachsen neue, poröse
Blutgefäße aus der Aderhaut
in und unter die Netzhaut. Die
Folgen sind Blutungen und
Schwellungen. In späten Stadien bilden sich auch Narben.
Unbehandelt führt sie wesentlich schneller zu Sehverschlechterungen. Das kann zu
sehr starker Einschränkung
der Nah- und Weitsicht führen,
so dass auch alltägliche Handlungen wie Lesen und Autofahren nicht mehr möglich sind.
Betroffene nehmen
Kontraste schwächer wahr

D

ie altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
ist eine der häufigsten
Ursachen für Erblindung in
Deutschland. Die Makuladegeneration ist eine schwerwiegende Augenerkrankung,
bei der der zentrale Bereich
der Netzhaut des Auges angegriffen wird. Diese Stelle, auch
als „Gelber Fleck“ oder Makula
bezeichnet, ist für das Sehen
besonders wichtig. Hier liegen
die Fotorezeptoren sehr dicht
beieinander. Mit dieser Stelle
der Netzhaut kann man am
schärfsten sehen und lesen.
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Bei der Augenerkrankung Makuladegeneration kommt es im
Verlauf der Krankheit zu einem
fortschreitenden
Sehverlust
im zentralen Gesichtsfeld. Die
weitaus häufigste Form ist die
altersbedingte
Makuladegeneration (AMD). Rund 20 Prozent der 65- bis 74-Jährigen
leiden darunter, bei den 75- bis
85-Jährigen sind es schon 35
Prozent. Erste Symptome der
Augenkrankheit AMD sind eine
verschwommene und verzerrte Wahrnehmung in der Mitte
des Gesichtsfeldes: Das Lesen,
aber auch das Erkennen von

Personen wird schwieriger. Die
AMD ist in Deutschland die mit
Abstand häufigste Ursache
für eine Erblindung. Allerdings
bleiben auch bei schweren Verläufen das periphere Sehen
und damit die Orientierung im
Raum fast immer erhalten.
Unterschieden wird
zwischen einer trockenen
und feuchten AMD
Unterschieden wird je nach
Verlauf zwischen einer trockenen und einer feuchten AMD.
Durch ein frühzeitiges Erken-

nen der Erkrankung und eine
frühzeitige Behandlung lässt
sich eine weitgehende Erblindung in vielen Fällen deutlich
hinauszögern oder sogar verhindern.
Mit dem Alter, meist nach dem
60. Lebensjahr, steigt die Häufigkeit der Makuladegeneration sprunghaft an. Teile der
Netzhaut werden durch abgelagerte Stoffwechselendprodukte nach und nach zerstört.
Die genaue Ursache dafür ist
noch nicht bekannt. Genetische Faktoren spielen eine

Rolle. Leidet ein Familienmitglied an einer altersbedingten
Makuladegeneration
(AMD),
haben Verwandte ersten Grades ein erhöhtes Risiko, ebenfalls daran zu erkranken. Arten
der AMD Im Alter können sich
nach und nach kleine weißliche oder gelbe Ablagerungen
unter der Netzhaut ansammeln. Diese Rückstände, auch
Drusen genannt, führen dazu,
dass sich ein Teil der Netzhaut
zurückbildet, dünner wird oder
sogar abstirbt. Der damit einhergehende Ausfall von Sehzellen führt mit der Zeit zur

Bei der Augenkrankheit AMD
nimmt die Sehschärfe im Zentrum des Blickfeldes insgesamt
ab. Betroffene nehmen Kontraste schwächer wahr, ihnen
kommen Farben verblasster
und Konturen unscharf vor.
Das Lesen bereitet Probleme: Buchstaben können nicht
mehr erkannt werden, die ins
Auge gefassten Textzeilen auf
der Buchseite verschwimmen.

Wer eine Makuladegeneration
hat, übersieht möglicherweise auch bekannte Personen, da
man Gesichter nicht
mehr deutlich erkennen kann. Gerade
Linien erscheinen
wellig oder verzerrt:
zum Beispiel Küchenoder Badfliesen oder
die Gitter eines Kreuzworträtsels. Im fortgeschrittenen
Stadium der feuchten Makuladegeneration sieht der Betroffene graue oder schwarze
Flecke, die im zentralen Sichtbereich beginnen und nach
außen hin wachsen können.
Eine Heilung der altersbedingten Makuladegeneration ist
bis heute nicht möglich. Doch
in vielen Fällen kann eine Behandlung das Fortschreiten
stoppen oder wenigstens verlangsamen. Da zerstörte Sehzellen nicht ersetzbar sind, lassen sich Gegenmaßnahmen
durch eine Therapie nur dann
rechtzeitig einleiten, wenn die
Erkrankung in einem frühen
Stadium diagnostiziert wird.
Für die trockene altersbedingte Makuladegeneration gibt es
derzeit noch keine erfolgreiche
Behandlungsmethode.
Eine
gesunde ausgewogene Ernährung und die Minimierung
von Risikofaktoren wie der Verzicht aufs Rauchen und UVSchutz bei starkem Sonnenlicht helfen jedoch, die Augen
zu schützen. Außerdem trägt
ein augengesunder Lebensstil
möglicherweise dazu bei, den
Übergang in eine feuchte AMD
zu verhindern oder wenigstens

hinauszuzögern. Eine
feuchte Makuladegeneration lässt sich therapeutisch behandeln.
Präparat wird ambulant
ins Auge gespritz
Dabei wird ein spezielles Präparat bis zu einmal monatlich
ambulant ins Auge gespritzt.
Das Medikament hemmt das
unerwünschte Wachstum der
Blutgefäße hinter der Netzhaut und bewirkt, dass sich
bereits entstandene Ablagerungen zum Teil zurückbilden.
Dadurch kann die feuchte Makuladegeneration zwar nicht
geheilt, aber oft gebremst
werden. Die noch vorhandene
Sehfähigkeit wird stabilisiert.
Ist die Erkrankung weiter fortgeschritten und das Sehvermögen bereits deutlich
eingeschränkt, können vergrößernde Sehhilfen wie Lupen
oder elektronische Hilfsmittel
Naharbeit und Lesen auch weiterhin möglich machen.
Wie lange dauert es bei einer
Makuladegeneration bis zur
Erblindung? Eine Makuladegeneration führt normalerweise
nicht zu einer vollständigen
Erblindung, da das äußere Gesichtsfeld in der Regel noch
erhalten bleibt. Die Möglichkeit
zur Orientierung im Raum ist

deshalb weitgehend gegeben.
Auch das Sehen bei Dunkelheit
bleibt recht gut, da die Funktion der Stäbchen, also der
Fotorezeptoren für das
Sehen bei geringerer
Helligkeit, außerhalb
der Netzhautmitte
nicht eingeschränkt
ist. Ansonsten gilt:
Bei der trockenen
AMD schreiten die Sehstörungen in der Regel
über Jahre hinweg langsam
fort, während sich bei der
feuchten AMD die Sehleistung
bereits innerhalb weniger Wochen deutlich verschlechtern
kann.
Risikofaktoren sollten
gemieden werden
Leider gibt es keinen 100-prozentigen Schutz davor, im Alter an einer Makuladegeneration zu erkranken. Vorbeugend
sollten jedoch Risikofaktoren
gemieden werden. So ist es
ratsam, sich vor der Sonnenstrahlung mit einer Brille, die
das UV-Licht nicht durchlässt,
zu schützen. Eine gesunde Lebensweise mit Rauchverzicht

und Zurückhaltung beim Alkohol hilft ebenfalls dabei, die Augen gesund zu erhalten.
Es ist klar, dass ein Mensch,
der an einer fortgeschrittenen
AMD erkrankt ist und zum Beispiel nicht mehr lesen kann,
auch nicht mehr Auto fahren
sollte. Das Unfallrisiko steigt
sehr stark an, da der Betroffene andere Verkehrsteilnehmer
nicht mehr richtig erkennt oder
sogar komplett übersieht. In
der deutschen Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) steht
allerdings nicht ausdrücklich,
dass Menschen, die an der altersbedingten Makuladegeneration leiden, nicht mehr Auto
fahren dürfen. Es liegt also zu
einem großen Teil in der Eigenverantwortung des Erkrankten
selbst, zu welchem Zeitpunkt
er das Autofahren aufgibt. In
jedem Fall empfiehlt es sich,
den Augenarzt um eine ehrliche Einschätzung zu bitten.
Ob ein AMD-Patient noch ein
Fahrzeug führen darf, kann nur
individuell im Rahmen einer
augenärztlichen gutachterlichen Untersuchung bestimmt
werden. +

Anzeige

Anzeige
Oehm Optik
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INFORMATIONE N
Weiterführende Informationen für Betroffene und Angehörige bietet der PRO RETINAPRO
RETINA Deutschland e. V., eine Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen:
www.pro-retina.de/oeffentlichkeit/broschueren
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Damit Zecken nicht
zum Problem werden

Epidemiologisches Bulletin

„In der Regel ist ein Zeckenstich für uns Menschen nicht
gefährlich, doch leider übertragen diese Tiere dabei unter
Umständen auch verschiedene
Erkrankungen. In Europa können das die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und
die Borreliose sein“, so Oberarzt Hisham Abdelrdi, Facharzt
für Kinder- und Jugendmedizin
in der Abteilung Pädiatrie an
der Siegener Kinderklinik.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit steigt auch die Aktivität des „gemeinen
Holzbocks“ – und damit auch die Gefahr verschiedener Erkrankungen
OBERARZT

Borreliose

Überträger in
Europa

Erreger

Risikogebiet in
Deutschland

Ixodes ricinus
(Holzbock)

Flavi-Viren

ganz Deutschland

gebietsweise,
v. a. BadenWürttemberg,
Bayern sowie im
südlichen Hessen
und Thüringen

Durchseuchungsrate
der Zecken mit
dem Erreger

5 bis 35 Prozent

0,1 bis 5 Prozent in
Endemiegebieten

Neuerkrankungen pro Jahr in
Deutschland

nach groben
Schätzungen ca.
80.000 Fälle

zwischen ca. 200
und 550 gemeldete
Fälle in den
vergangenen
Jahren

Mögliches Krankheitsbild

Behandlung

Schutz
maßnahmen
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Facharzt für Kinderund Jugendmedizin an
der Abteilung Pädiatrie
DRK-Kinderklinik

Ixodes ricinus

Bakterien
(Borrelia burgdorferi sensu stricto,
Borrelia garinii,
Borrelis afzelii)

Wanderröte,
Gelenkentzündung,
neurologische
Symptome wie
Schmerzen und
Lähmungen u.v.m.

HISHAM ABDELRDI

FSME

grippeähnliche
Symptome, Kopfschmerzen, Fieber,
Hirnhautentzündung, Gehirnentzündung, Lähmungen. Todesfälle:
etwa 1 Prozent

im Frühstadium
gut mit Antibiotika
behandelbar;
in späteren
Stadien ebenfalls
Antibiotikatherapie,
aber Behandlung
schwieriger

nur
symptomatische
Behandlung
möglich

Vermeidung von
Zeckenstichen

FSME-Impfung
Vermeidung von
Zeckenstichen

I

und suchen immer neue Wirte.
Dabei ist der Mensch als Wirt
für die Zecke nur ein Ersatz für
die eigentlichen Wirtstiere wie
Maus, Igel, Kaninchen, Reh,
Hund oder Katze.
Zecken fallen nicht von
Bäumen
Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben fallen Zecken
nicht von Bäumen, sondern las-

sen sich von Grashalmen oder
Sträuchern abstreifen oder laufen zu ruhenden Personen im
Gras. Einmal auf dem Körper
des Wirts angekommen, bewegen sie sich erstaunlich schnell
zu Stellen, an denen sie besonders gut an das Blut herankommen – sprich: zu freiliegenden
Hautstellen. Dort stechen sie
zu, saugen über Stunden Blut
ab und lassen sich dann voll
gesogen wieder abfallen.

3. März 2022

7

FSME-Risikogebiete in Deutschland
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg

Bremen
Niedersachsen
Berlin
Brandenburg
Sachsen-Anhalt

Nordrhein-Westfalen

„Die Symptome der FMSE ähneln meist einer Grippe. Daher
ist die Diagnostik gerade bei
Kindern nicht immer ganz einfach, wenn man sich nicht an
den ursprünglichen Befall bzw.
Stich erinnert. Leider ist die
FSME eine meist behandelbare Viruserkrankung, die auch
schwere neurologische Ausfälle zur Folge haben kann. Diese
Form trat bis vor einigen Jahren nur in begrenzten Gebieten
in Europa auf, etwas südlich
der Mainlinie und in Osteuropa, inzwischen hat sich
diese imaginäre Grenze aber
in unsere Richtung verschoben (Anm. d. Red.: siehe auch
Karte des RKI). Sie kann durch
eine entsprechende Impfung
wirkungsvoll verhindert werden. Dagegen ist die Borreliose
eine behandelbare bakterielle
Erkrankung, die europaweit
verbreitet ist und deren Erreger in der Regel erst nach einer
Saugdauer von etwa 24 Stunden übertragen werden.“
Folgeerkrankungen sind
auch Monate nach dem Stich
noch möglich

rgendwann macht jeder
von uns Bekanntschaft mit
ihnen – mit Zecken, also
Parasiten aus der Gruppe der
Milben. Nach den vergangenen, viel zu milden Wintern
steigt mit Beginn der wärmeren Jahreszeiten auch wieder
die Aktivität des „gemeinen
Holzbocks“, besser bekannt
unter dem Begriff der Zecke,
an. Diese sind leider auch in
unseren Breiten weit verbreitet

9 | 2022

Wenn es nach dem Zeckenstich zu einer Übertragung
gekommen ist, können Erkrankungen der Haut, der Hirnhäute und der Gelenke auftreten,
sehr selten sind auch andere
Organe betroffen. Leider treten
auch Wochen bis Monate nach
dem eigentlichen Zeckenstich
Folgeerkrankungen wie eine
Hirnhautentzündung oder eine
Gelenkerkrankung auf. Diese
sind eher selten und heilen mit
einer antibiotischen Infusionstherapie fast immer folgenlos aus. Dennoch mussten im
Jahr 2020 in der Kinderklinik
rund 30 Kinder und Jugendliche entsprechend an den Fol-

Sachsen
Hessen

Thüringen

(Basis: dem RKI übermittelte FSME-Erkrankungen in den Jahren
2002 – 2021 mit genanntem Infektionsort in einem Kreis in
Deutschland, n = 6.442; Stand: 21.01.2022);
Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die
Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens
einem der 16 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 – 2021 im
Kreis ODER in der Kreisregion (bestehend aus dem betreffenden
Kreis plus allen angrenzenden Kreisen) signifikant (p < 0,05)
höher liegt als die bei einer Inzidenz von
1 Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl.
Kreise, die im Jahr 2022 zum Risikogebiet ausgewiesen werden: SK Chemnitz, LK Görlitz, LK Oberspreewald-Lausitz,
LK Oder-Spree, LK Spree-Neiße, SK Solingen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Bayern

Kein Risikogebiet
Kreise, die in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen keine
Risikogebiete sind: Baden-Württemberg: SK Heilbronn;
Bayern: SK Augsburg, LK Fürstenfeldbruck, SK München, SK
Schweinfurt; Sachsen: SK Leipzig, LK Leipzig, LK NordsachsenSchleswig

Baden-Württemberg

Abb. 3 | FSME-Risikogebiete in Deutschland
(Basis: dem RKI übermittelte FSME-Erkrankungen in den Jahren 2002 – 2021 mit genanntem Infektionsort in einem Kreis in
Deutschland, n = 6.442; Stand: 21.01.2022); siehe Tabelle 1 für namentliche Angaben der Stadt- und Landkreise

gen eines Zeckenstichs
durchaus aufwendig stationär behandelt werden.

ckenstich übertragen werden
können, sind die Ausnahme.

Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens
einem der 16 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 – 2021 im Kreis ODER in der Kreisregion (bestehend aus dem
betreffenden Kreis plus allen angrenzenden Kreisen) signifikant (p < 0,05) höher liegt als die bei einer Inzidenz von
1 Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl.

Eng anliegende Kleidung
„DasKeinWichtigste
ist, schnell
kann schon einen guten
Risikogebiet
Kreise, die in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen keine Risikogebiete sind: Baden-Württemberg: SK Heilbronn;
zu handeln.
Wenn man eine
Schutz bieten
Bayern: SK Augsburg, LK Fürstenfeldbruck, SK München, SK Schweinfurt; Sachsen: SK Leipzig, LK Leipzig, LK Nordsachsen
Zecke entdeckt, sollte diese
schnellstmöglich, aber mit al- Zur Vorbeugung empfehlen die
ler Ruhe entfernt werden. Dies Kinderärzte vom Wellersberg,
geht gut, wenn man sie nah bei längeren Aufenthalten im
über der Haut mit einer Pin- Freien geschlossene und eng
zette oder einer Zeckenzange anliegende Kleidung zu tragen.
greift und mit Zug aus der Haut So soll es Zecken erschwert
entfernt. Manchmal bleibt das werden, an die bevorzugten
Mundwerkzeug in der Haut Hautstellen zu gelangen. Weistecken, das ist aber ungefähr- terhin macht es Sinn, seine Kinlich, da es sich lediglich um ei- der und sich selbst nach einem
nen kleinen Fremdkörper in der längeren Aufenthalt im Grünen
Haut handelt, ähnlich einem nach Zecken umfassend abSplitter im Finger“, erklärt His- zusuchen. Die unerwünschten
ham Abdelrdi. Weiterhin emp- Milben können so gefunden
fiehlt er, die Haut an der Stich- werden, noch bevor sie gestostelle engmaschig bis zu vier chen haben. Bei Reisen in ein
Wochen lang zu beobachten, gefährdetes Gebiet empfiehlt
um bei Veränderungen einen sich zudem im Vorfeld eine
niedergelassenen Kinder- und Impfung gegen FSME.
Jugendarzt aufzusuchen. Die
Hautveränderungen können Über aktuelle FSME-Hochrisials girlandenförmiger Aus- kogebiete informiert eine im
schlag überall am Körper auf- Internet veröffentlichte Karte
treten. Man nennt dieses auch des Robert Koch Instituts, zu
„Wanderröte“. Ein Zeckenstich finden ist sie unter www.rki.de
ist kein Notfall und in der Regel (als Suchbegriff „FSME Karte“
nicht schlimmer als ein Mü- eingeben). Dort gibt es weitere
ckenstich. Die genannten Er- Tipps und Informationen zum
krankungen, die durch den Ze- Thema. +
Kreise, die im Jahr 2022 zum Risikogebiet ausgewiesen werden: SK Chemnitz, LK Görlitz, LK Oberspreewald-Lausitz,
LK Oder-Spree, LK Spree-Neiße, SK Solingen

Anzeige

Anzeige
DRK-Kinderklinik
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Auf schneller
Schiene

Organismus möglichst rasch
wieder zu aktivieren. „Das Konzept beginnt bei uns schon vor
der Operation und wird auch
danach fortgesetzt. Hierzu
arbeiten alle beteiligten Professionen aus Medizin, Pflege
und Rehabilitation eng in einer
standardisierten Arbeitsweise
zusammen.“

Mit der Fast-Track-Methode lässt sich der Genesungsprozess optimieren
DR. MED.

IBRAHIM DARWICH
Leitender Oberarzt Klinik
für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Kliniken,
St. Marien-Krankenhaus
Siegen

F

ast-Track-Chirurgie, neudeutsch für „Schnelle Schiene“, ist eine in
Dänemark entwickelte Behandlungsmethode, die die
bisherigen
Konzepte
der
Bauchchirurgie grundlegend
ändert. Dieses jetzt im St. Marien-Krankenhaus Siegen etablierte Verfahren, kombiniert
mit den seit vielen Jahren umgesetzten minimal-invasiven
S chlüssellochoperationen,
birgt eine Vielzahl von Vorteilen
für den Patienten.

Bisher galten Operationen im
Bauchraum als mittelgroßer
chirurgischer Eingriff, nach
dem die Patienten bis zu zwölf
Tage im Krankenhaus bleiben
mussten. Bei der Fast-Track-
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Methode ist das anders – mit
dem Ergebnis, dass die Patienten bereits nach drei bis sechs
Tagen wieder so fit sind und
die Chirurgische Klinik wieder
verlassen können.

Der Patient erhält einen sogenannten TAP-Block (Transversus Abdominis Plane Block).
Der Sinn dahinter besteht darin, so wenig „Leitungen“ wie
möglich am Patientenkörper
zu hinterlassen, weil Patienten

durch die verschiedenen Katheter und Drainagen regelmäßig stark in ihrer Beweglichkeit
beeinträchtigt sind. Bei diesem
Verfahren werden die Nerven
in der Bauchdeckenmuskulatur bereits bei der Narkoseeinleitung mit Betäubungsmittel
infiltriert. Das führt auch ohne
Katheter postoperativ zu einer
deutlichen Schmerzreduktion
oder auch zu Schmerzfreiheit.
Eine rückenmarksnahe Narkose bleibt jedoch für selektierte
Patienten eine Option, auch
wenn sie im Fast-Track-Programm aufgenommen werden.

Eine Woche lang gibt es
eiweißreiche Getränke
Und auch sonst bietet die
Methode viele Vorteile, denn
durch die progressiven Maßnahmen nach der Operation
erhält der Körper die Möglichkeit, sich schneller zu erholen;
die Mobilisierung erfolgt nach
sechs Stunden und damit
deutlich schneller. Die Darmspülung mit oraler Einnahme
von Antibiotika bleibt weiter
ein wichtiger Bestandteil der
Darmchirurgie und wird auch
weiterhin im Fast-Track-Programm standardmäßig ein-

gesetzt; dafür spricht die aktuelle Evidenzlage bezogen
auf OP-bedingte Infektionen.
Wichtiger ist hier die Operationsvorbereitung, die im
Fast-Track-Programm durchgeführt wird: Die Patienten
erhalten eine Woche lang eiweißreiche und unmittelbar
vor ihrer Operation kohlenhydratreiche Getränke.

fenen OP-Technik, bei der ein
Schnitt von mindestens 20
Zentimeter Länge gemacht
wird, sind die Schnitte nur
klein. Hiernach geht es den
Patienten nicht nur subjektiv besser, auch die Zahl der
Wundinfektionen und anderer
Komplikationen wie Thrombosen oder Lungenembolien
reduziert sich.

In der Chirurgischen Klinik
von Prof. Frank Willeke wird
der Fast-Track-Ansatz mit
sogenannter Schlüssellochoperation kombiniert. Im
Gegensatz zur klassischen of-

„Somit stellt das Behandlungskonzept einen neuen Meilenstein für die Bauchchirurgie im
St. Marien-Krankenhaus Siegen dar“, erklärt der leitende
Oberarzt abschließend. +
Anzeige

Anzeige
ABC Apotheke
5/200

Selbstregulation des
Organismus soll rasch
aktiviert werden
„Operationen
lösen
im
menschlichen Körper Stressreaktionen aus, die eine Erholung nach operativen Eingriffen naturgemäß erschweren“,
erklärt der leitende Oberarzt
der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Dr. med.
Ibrahim Darwich. Das FastTrack-Verfahren ziele darauf
ab, die Selbstregulation des
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Fast jede zweite
Frau ist betroffen

Die Art und Weise hängt dann
davon an, ob sich die Patientin
noch Kinder wünscht. Bei leichten Formen und zur Vorsorge,
beispielsweise während der
Schwangerschaft hilft Beckenbodengymnastik. Leichte Formen der Senkung bilden sich
unter Umständen selbstständig
wieder zurück.

Moderne Therapiemethoden der Gebärmuttersenkung

DR.

OSAMA SHAMIA
Frauenarztpraxis Kreuztal
und Kooperationsarzt
Diakonie Klinikum
Jung-Stilling Siegen
Telefon: 02732/21051
Email: info@dr-shamia.de

Für Frauen mit leichter Gebärmuttersenkung, die sich bereits
in den Wechseljahren befinden,
ist eventuell eine hormonelle Behandlung sinnvoll. Dafür
trägt die Patientin weibliche
Geschlechtshormone (Östrogene) mithilfe von Zäpfchen oder
Cremes auf. Auch ein Vaginalring, der gleichbleibend geringe
Mengen von Östrogen abgibt,
trägt zur Behandlung bei. In der
Therapie finden zudem physiotherapeutische Maßnahmen,
etwa die Reizstromtherapie,
Anwendung.
In schweren Fällen ist
eine OP erforderlich

O

b durch Überlastung,
Bindegewebsschwäche
oder nach einer Geburt:
Ursachen für eine Gebärmuttersenkung gibt es viele. 30 bis 50
Prozent der Frauen entwickeln
dieses Krankheitsbild im Laufe
ihres Lebens. Über die Therapiemöglichkeiten klärt Dr. Osama Shamia (Frauenarztpraxis
Kreuztal und Kooperationsarzt
des Diakonie Klinikums JungStilling in Siegen) auf.
Was ist eine Gebärmutteroder Scheidensenkung?
Normalerweise verbinden das
Bindegewebe und die Muskeln
unseres Körpers die inneren
Organe fest miteinander und
halten sie an ihrem Platz. Zu
diesen Haltestrukturen gehören auch Bänder (Ligamente),
Bindegewebe und die Beckenbodenmuskulatur. Wenn diese
Strukturen geschwächt sind,
wird die Gebärmutter nicht
mehr ausreichend stabilisiert.
Wenn es im Beckenboden zu
einer Senkung kommt, spricht
der Mediziner von einer Genital- oder auch Beckenbodensenkung (Descensus genitalis).
Dabei „hängen" die Gebärmutter, die Harnblase, das Rektum,
der Mastdarm oder die Scheide
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tiefer im Becken als gewöhnlich. Eine Gebärmuttersenkung
(Descensus uteri) bezeichnet
ein Absinken der Gebärmutter
(Uterus) nach unten. Im Extremfall tritt die Gebärmutter sogar
teilweise oder ganz durch die
Scheide nach außen. Mediziner sprechen dann von einem
Gebärmuttervorfall (Uterusprolaps). Neben der Gebärmuttersenkung gibt es die Scheidensenkung (Descensus vaginae).
Hierbei sackt die Vagina nach
unten ab, so dass sich die
Scheide durch die Scheidenöffnung stülpt. Hängen dabei Teile
aus der Vagina heraus, spricht
man von einem Scheidenvorfall
(Prolaps vaginae oder Vaginalprolaps).
Eine Senkung im Beckenbodenbereich betrifft mitunter auch
jüngere Frauen. Dies ist vor
allem der Fall, wenn eine chronische Schwächung des Bindegewebes vorliegt.
Ursachen und
Risikofaktoren
Eine Gebärmutter- oder Scheidensenkung entsteht, wenn
die Bänder und Muskeln, die
die Stabilität des Beckens normalerweise
gewährleisten,

nicht mehr ausreichend stark
sind. Die Gebärmutter oder
die Scheide sinkt dann bedingt
durch die Schwerkraft ab. Im
Laufe des Lebens tragen verschiedene Faktoren dazu bei,
dass die Funktion der Haltestrukturen nachlässt. Dazu gehören:
+ Über- und Fehlbelastung
des Beckenbodens durch
schwere körperliche Arbeit
+ Druckerhöhung im Bauchraum durch Erkrankungen
wie chronische Bronchitis
oder chronische Verstopfung
+ Fettleibigkeit
+ Allgemeine
Bindegewebsschwäche
+ Geburten
Symptome der
Beckenbodensenkung
Eine leichte Beckenbodensenkung verursacht zumeist keine
oder kaum Beschwerden. Sinken die Organe aber weiter ab,
macht sich das auf verschiedene Arten bemerkbar. Klassische Symptome sind Unterleibs- oder Rückenschmerzen.
Eine
Gebärmuttersenkung
verursacht bei den meisten
Frauen ein chronisches Druckoder Fremdkörpergefühl in der

Scheide sowie einen stetigen
Zug nach unten. Dies erzeugt
die Angst, es könne etwas aus
der Scheide „herausfallen“.
Betroffene Frauen überkreuzen deshalb häufig die Beine.
Außerdem kommt es vermehrt
zu Entzündungen und Schleimhautbelägen. Auch Druckgeschwüre treten auf. Ein weiteres
Symptom ist blutiger Ausfluss
aus der Scheide. Ist die Senkung relativ stark, wölbt sich
die Scheide oder Gebärmutter
unter Umständen durch den
Scheidenausgang vor und lässt
sich ertasten.

verlagert sich die Harnblase
oder sinkt ebenfalls ab. Infolgedessen staut sich der Urin zurück in die Niere, was zur Schädigung den Nieren führen kann.

In einigen Fällen kommt es
zur Belastungsinkontinenz

Bleibt eine Gebärmuttersenkung lange Zeit unbemerkt,
drückt sie zunehmend auf den
Beckenboden. Im Extremfall
tritt die Gebärmutter ganz oder
teilweise aus der Scheide hervor. Die Symptome sind offensichtlich: Die Gebärmutter ist
von außen zu sehen.

Da die Gebärmutter in enger
Nachbarschaft zur Harnblase
liegt, übt sie bei Veränderung
ihrer Position manchmal Druck
auf diese aus. Symptome sind
Schmerzen beim Wasserlassen, ein abgeschwächter Harnstrahl sowie häufiges Wasserlassen mit kleinen Urinmengen.
In einigen Fällen kommt es auch
zur sogenannten Belastungsinkontinenz. Dabei geht beispielsweise beim Husten oder Niesen
unbeabsichtigt Harn ab. Auch
Harnwegsinfekte treten eventuell häufiger auf. Im Extremfall

Nach hinten befinden sich nahe
der Gebärmutter der Mastdarm
und der Analkanal. Rutscht die
Gebärmutter nach unten und
hinten, übt sie möglicherweise
Druck auf den Enddarm aus.
Mögliche Folgen sind Verstopfung (Obstipation) und/oder
Schmerzen beim Stuhlgang.
Auch Stuhlinkontinenz tritt vereinzelt auf.

Die Behandlung

Für ältere und körperlich sehr
schwache Frauen kommt eine
Operation nicht infrage. Hier
erfolgt die Behandlung meist
mittels sogenannter Pessare.
Ein Pessar ist schalen-, würfeloder ringförmig und besteht
aus Hartgummi oder Silikon.
Das Pessar wird vom Arzt in die
Scheide eingeführt und stützt
die Gebärmutter. Es behebt

ein unkontrollierbarer Harnverlust vor, gibt es noch eine Reihe
anderer Operationsverfahren.
Das Transvaginal-mesh-Verfahren (TVM) ist eine andere Möglichkeit zur Behandlung einer Gebärmuttersenkung. Dabei setzt
der Arzt in einer Operation über
die Scheide ein Netz zwischen
Blase und Beckenboden ein.
Zusammenfassung
eine bestehende Senkung nicht,
sondern wirkt lediglich einer
weiteren Senkung entgegen.
Wichtig sind regelmäßige ärztliche Reinigungen des Pessars.
In schwereren Fällen ist eine
Operation unumgänglich. Im
günstigsten Fall nimmt der
Arzt den Eingriff nur durch die
Scheide vor. Auch eine Bauchspiegelung ist möglich. Dabei
werden ein Endoskop und das
Operationsinstrument durch je
einen kleinen Einschnitt in die
Bauchdecke eingeführt, um
den Eingriff zu ermöglichen.
Manchmal ist es jedoch nötig,
am Unterbauch einen etwa fünf
Zentimeter langen Schnitt zu

setzen, durch den der Eingriff
erfolgt. Bei der Operation wird
die Beckenmuskulatur gerafft
und Organe, die sich gesenkt
haben, werden wieder in ihre
ursprüngliche Lage gebracht.
Der Arzt setzt zur Raffung der
Beckenbodenmuskulatur und
zur Verstärkung des Damms
eine sogenannte Scheidenplastik ein. Mediziner unterscheiden
zwischen einer vorderen und
einer hinteren Scheidenplastik.
Die vordere Scheidenplastik
kommt bei einer Blasen- und
Scheidensenkung zum Einsatz.
Dabei wird der Blasenboden zusammengezogen und der Blasenhals angehoben.

Bei der hinteren Scheidenplastik löst der Operateur die
Scheidenhaut vom Enddarm ab
und entfernt die überschüssige
gedehnte Scheidenhaut. Nach
dem Hochnähen der Blase beziehungsweise des Enddarmes
vernäht er die Scheidenhaut
wieder. Die hintere Scheidenplastik kommt bei einer Mastdarmsenkung infrage.
Welche
Operationstechnik
angewandt wird, hängt auch
davon ab, ob eine gesunde Gebärmutter vorliegt und die Patientin eine Uterus-erhaltende
Operation wünscht. Liegt bei einer Gebärmuttersenkung oder
Scheidensenkung gleichzeitig

DR. OSAMA SHAMIA

Als Experte in Sachen Beckenboden gilt Dr. Osama Shamia. Am Diakonie Klinikum JungStilling gilt die Urogynäkologie als seine operative Schwerpunkt-Tätigkeit. Als Qualifikation
auf diesem Gebiet besitzt der Frauenarzt unter anderem die sogenannte AGUB II (Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion).

Gebärmütter- und Blasensenkungen sind mit zunehmendem Alter ein relativ häufiges
Problem, Harninkontinenz kann
als Begleiterkrankung oder als
Folge der Senkung auftreten.
Konservative therapeutische
Maßnahmen können im Anfangsstadium der Erkrankung
zur Heilung oder Verbesserung
der Beschwerdesymptomatik
führen. Eine gründliche fachärztliche und ggf. interdisziplinäre Untersuchung ist eine
Voraussetzung vor jedem operativen Eingriff. Den Operateuren stehen zahlreiche Operationstechniken zur Verfügung,
deshalb spielen Alter der Patientin, Kinderwunsch, Wunsch
nach Organerhalt und Schweregrad der Senkung eine wichtige
Rolle. Ziel jedes Eingriffes ist
die Rekonstruktion der Anatomie mit Beseitigung der Beschwerden und Wiederherstellung der normalen Blasen- und
Darmfunktion. +
Anzeige

Anzeige
Diakonie Südwestfalen
5/100

Je nach Stadium der Senkung
und dem Alter der Betroffenen
kommen verschiedene Methoden der Behandlung in Betracht. Grundsätzlich ist eine
Therapie nötig, wenn die Senkung Beschwerden verursacht.
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Symptome
früh erkennen

kungen: So werden beispielsweise bei der Strahlentherapie
besonders die Schleimhäute in
Scheide, Blase und Darm geschädigt. Nach einer Operation
hingegen sind Schmerzen, Blutungen oder Infektionen möglich. Zudem wird der Verlust
der Gebärmutter als psychisch
belastend empfunden. Durch
entnommene oder bestrahlte
Lymphknoten können die Beine
anschwellen. Verwachsungen

Über 4500 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an Gebärmutterhalskrebs – die Krankheit beginnt oft mit unbestimmten Beschwerden

infolge einer Operation oder Bestrahlung können zu trockener
Scheide und Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr führen. Ist
eine Heilung unwahrscheinlich,
so kann das Krebswachstum
zeitweise verlangsamt werden.
Seelische Belastung erfordert externe Unterstützung
Eine Krebserkrankung ist eine
besondere seelische Belas-

tung. Patientinnen können
deshalb in einem Gynäkologischen Krebszentrum bei psychischen, sexuellen oder partnerschaftlichen
Problemen
psychosoziale und psychoonkologische Unterstützung erhalten. Auch das Verarbeiten
der Krankheit in einer Selbsthilfegruppe kann förderlich sein.
Schließlich können Sport und
Bewegung das Wohlbefinden
verbessern. +

CHEFARZT DR. MED.

BADRIG MELEKIAN
Chefarzt der Klinik
für Gynäkologie und
Geburtshilfe,
Marien Kliniken – St. MarienKrankenhaus Siegen

VORBEUGE N MIT IMPFU NG
Die Möglichkeiten der Früherkennung machen den Gebärmutterhalskrebs zu einem positiven Sonderfall im Vergleich zu vielen anderen Krebsarten. Und auch bei der Prävention
hat Gebärmutterhalskrebs einen deutlichen Vorteil. Denn seit 2006 gibt es eine Impfung,
deren Kosten die Krankenkassen übernehmen. Die HPV-Impfung schützt zuverlässig vor
der Viren-Infektion, die zu Krebs führen kann.

HÖHE RE HE ILU NGSCHANCE N
IN K RE BSZE NTRE N
Viele Frauen werden im Laufe ihres Lebens mit der
Diagnose einer gynäkologischen Krebserkrankung konfrontiert. Moderne diagnostische und vor allem therapeutische Möglichkeiten haben in den letzten Jahren
eine deutliche Verbesserung der Heilungsaussichten
gebracht. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn
die Behandlung in einem zertifizierten Zentrum von
einem erfahrenen Team und in enger Zusammenarbeit
verschiedener medizinischer Fächer durchgeführt wird.
Die jüngst erschiene WiZen-Studie gibt an, dass gerade
bei Gebärmutterhalskrebs die Heilungschance in Zentren um 25,9 Prozent höher ausfällt als in nicht zertifizierten Einrichtungen; bei anderen Krebserkrankungen sind
es immerhin 10 bis 15 Prozent. Im Gynäkologischen
Zentrum am St. Marien-Krankenhaus wird betroffenen
Frauen übrigens ein schonendes, medikamentenfreies
„Kopfkühl-System“ angeboten, um Haarausfall als unerwünschten Nebeneffekt der Chemotherapie zu mildern.

Anzeige

S

o Gebärmutterhalskrebs
geht meist von einer
schon länger bestehenden Infektion mit sogenannten
humanen Papillomaviren aus.
Diese Viren werden hauptsächlich durch sexuellen Kontakt übertragen. Regelmäßig
heilen diese Infektionen von
selbst und ohne Folgen aus.
Warum bei der einen Frau daraus Krebs entsteht und bei
einer anderen nicht, ist unklar.
Jährlich erkranken in Deutschland über 4500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs und etwa
1600 sterben daran sogar; eine
von 120 Frauen erkrankt statis-
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tisch gesehen an Gebärmutterhalskrebs.
Gebärmutterhalskrebs bereitet
anfangs oft keine Beschwerden, und es gibt keine frühen
und sicheren Anzeichen, die
auf eine Erkrankung hinweisen. Zunächst treten häufig
unbestimmte
Beschwerden
auf – wie eine unerklärliche
Gewichtsabnahme oder Unterleibsschmerzen.
Weitere
Anzeichen sind länger andauernde oder ungewöhnliche
Blutungen außerhalb der Monatsblutung sowie Blutungen
nach dem Geschlechtsverkehr

oder nach den Wechseljahren,
übelriechender oder fleischwasserfarbiger Ausfluss aus
der Scheide, Schmerzen im
Unterbauch oder Becken und
Schmerzen beim Stuhlgang
oder Wasserlassen.
Labor untersucht das Gewebe auf Krebsgewebe hin
Eine frauenärztliche Untersuchung, bei der ein Zellabstrich
durchgeführt werden kann,
liefert erste Hinweise auf den
Krebs. Erhärtet sich daraus ein
Krebsverdacht, so wird eine Lupenuntersuchung mit gezielter

Gewebeentnahme vom
Gebärmutterhals empfohlen. Das Gewebe
wird dann in einem
Labor auf Krebsgewebe hin untersucht.
Bestätigt
sich der Verdacht,
folgen weitere Untersuchungen. Neben bildgebenden
Verfahren wird oft eine operative Stadienbestimmung durchgeführt, um die Ausbreitung
des Krebs‘ im Bauchraum herauszufinden und um zu erkennen, ob die Lymphknoten befallen sind. Meistens findet diese
Operation als Bauchspiege-

Anzeige
Heindrich & Co. GmbH
5/170
lung statt; durch kleine Schnitte werden
hierbei dünne Spezialinstrumente in
die Bauchhöhle
eingeführt.
Wenn der Krebs noch nicht
in entfernte Lymphknoten
oder Organe gestreut hat,
kann mehr als die Hälfte der
Betroffenen geheilt werden.
In diesem Fall wird zu einer
Operation oder einer Strahlen-Chemotherapie geraten:
Die Behandlungsarten haben
unterschiedliche
Nebenwir-
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Wenn es nicht
mehr rund läuft

Schon im 18. Jahrhundert
wurden Knochen
zur Korrektur durchtrennt

Knochendefekte oder Fehlstellungen der Beine:

Betroffene können auf moderne Methoden zählen
PROF. DR.

STEFFEN SCHRÖTER

Häufig und auch für den
Laien offensichtlich treten
Deformitäten als X- oder
O-Bein in Erscheinung.

O

b nach Unfällen oder
bereits
angeboren:
Deformitäten
(Fehlstellungen) am Bein können
unterschiedlicher Natur sein.
Auf moderne Diagnostik und
Behandlungsmethoden setzt
das Team um Prof. Dr. Steffen
Schröter, Chefarzt der Unfallund
Wiederherstellungschirurgie am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling in Siegen.
Prinzipiell sind Fehlstellungen in allen drei Raumebenen
denkbar. Häufig und auch für
den Laien offensichtlich treten
diese als X- oder O-Bein in Erscheinung. Allerdings spielen
auch Fehlstellungen im Sinne
eines Drehfehlers eine relevante Rolle. Die Drehfehler sind
teilweise selbst für erfahrene
Orthopäden und Unfallchirurgen nicht immer direkt erkennbar.
Das Problem
der Überlastung
In ausgeprägten Fällen führen
diese Fehlstellungen zu einer
Entstellung des betroffenen
Patienten. Weitaus häufiger
sind nicht die kosmetischen
Veränderungen, sondern vielmehr die Überlastung des
Kniegelenkes ein Problem.
Bereits ein Grad Veränderung
der Beinachse führt zu einer
Mehrbelastung des anderen
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Chefarzt der Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling in Siegen
Telefon: 0271/314 710
Email:
mvz-chirurgie@
diakonie-sw.de

Gelenkabschnittes (also innen
beziehungsweise außen im
Kniegelenk) um fünf Prozent.
Aus der Über- beziehungsweise Fehlbelastung können Arthrosen des Kniegelenkes oder
anderer Gelenke mit entsprechenden Beschwerden entstehen. Durch den Knorpelverschleiß kommt es in der Regel
zur Verstärkung der ohnehin
schon bestehenden Fehlstellung.
Wenn bereits schmerzhafte Veränderungen im Gelenk
vorliegen (Arthrose), müssen
unterschiedliche
Untersuchungen erfolgen, um dem
Patienten die richtige Therapie
empfehlen zu können. Neben
dem MRT zur Beurteilung des
Knorpels ist die Bestimmung
der Beinachse von ausschlaggebender Bedeutung. Wenn
klar ist, dass ein O- oder X-Bein
mit Überlastung des inneren
oder äußeren Gelenkabschnittes vorliegt, sollte eine detaillierte Analyse der Beingeometrie erfolgen. Dazu werden
unterschiedliche Röntgenaufnahmen angefertigt. Teilweise
ist auch eine Computertomographie erforderlich. Mit diesen unterschiedlichen bildgebenden Verfahren kann der
genaue Ort der Fehlstellung
(Oberschenkel, Unterschenkel
oder die Kombination aus beiden) ausgemessen werden.

nen Operateur nahezu alle Deformitäten am Bein korrigieren.
Knochendefekte
durch Unfälle

Danach stellt sich die Frage
der Therapie. In Abhängigkeit
der Beschwerden und Gelenkveränderung kann durch eine
Korrektur der Beinachse ein
Erhalt des Gelenkes erreicht
und ein künstlicher Gelenkersatz verhindert beziehungsweise die Notwendigkeit eines
Gelenkersatzes deutlich in die
Zukunft verschoben werden.
Ob der Gelenkerhalt noch möglich ist, wird im direkten Gespräch unter Berücksichtigung
aller Befunde erörtert. Um
eine Beinachse zu verändern,
ist die Durchtrennung eines
Knochens erforderlich. Diese
Technik wird als Osteotomie
bezeichnet. Die Osteotomie
hat eine lange Tradition in der
Orthopädie und Unfallchirurgie. Erste Berichte über die
Durchtrennung von Knochen
mit dem Meißel zur Korrektur
der Beinachse stammen aus
dem 18. Jahrhundert.

Neben Deformitäten am Bein
können vor allem durch Unfälle Knochendefekte entstehen.
Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Teilweise werden
bei offenen Brüchen am Bein
Knochenanteile
herausgesprengt, die am Unfallort verbleiben. Oft können sie auch
aufgrund bakterieller Kontamination nicht mehr eingesetzt
werden. Um wieder ein funktionsfähiges Bein zu erhalten,
muss der Knochendefekt geschlossen werden. Dazu stehen
unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. Mittlerweile
können
Knochentransporte
und Verlängerungen über motorisierte Verlängerungsnägel
erfolgen. Daher kann eine Therapieoption die akute Verkürzung darstellen, um den Defekt
zu schließen. Daraus resultiert
indes ein zu kurzes Bein.

Mittlerweile konnten moderne
Techniken und Implantate entwickelt werden, um den operativen Eingriff sicher zu machen
und sehr gute operative Ergebnisse für den Patienten zu erzielen. Es wird zwischen einer
schließenden, öffnenden und
drehenden Osteotomie unterschieden. Bei der schließenden Osteotomie wird ein Knochenkeil entnommen und bei
einer öffnenden Osteotomie
wird nach der Durchtrennung
des Knochens der Spalt aufgeklappt und mit einer Platte stabilisiert. Im Falle einer drehenden Korrektur werden beide
Knochenteile gegeneinander
gedreht und stabilisiert. Mit
diesen operativen Techniken
und unterschiedlichen Implantaten lassen sich vom erfahre-

Die Verkürzung muss mit
orthopädischen
Schuhen
ausgeglichen werden. Nach
Ausheilung des verletzten
Knochens und Abheilung des
Weichteilmantels (Haut und
Muskulatur) kann ein motorisierter Verlängerungsnagel
eingesetzt werden. Auch hierzu wird der Knochen wieder
durchtrennt.
Anschließend
werden die Knochen jeden
Tag mit einem Bruchteil von
einem Millimeter, über einen
von außen angesteuerten Nagel, auseinandergezogen. Der
heilende Knochen verlängert
sich damit schmerzfrei sowie
kontinuierlich und es kann
die ursprüngliche Länge wieder hergestellt werden. Eine
regelmäßige
Röntgenkontrolle des Heilungserfolges ist

vom erfahrenen Unfallchirurgen erforderlich. Nicht jeder
Knochen heilt gleich schnell.
Daher muss manchmal die
Geschwindigkeit der Verlängerung angepasst werden.
Rückkehr ins
aktive Leben
Eine weitere Technik stellt der
Segmenttransport dar. Das
bedeutet, dass keine akute
Verkürzung durchgeführt, sondern die ursprüngliche Länge
des Beines belassen wird. Der
Nachteil ist, dass in der Regel
ein äußerer Fixateur verwendet
werden muss. Nachdem dieser
angelegt ist, wird ein Knochenstück abgetrennt und über
einen äußeren Fixateur von
dem einen Knochenende zum
anderen transportiert. Das
Prinzip ist das gleiche wie beim
Verlängerungsnagel. Der Heilungsprozess dauert bei diesem Verfahren allerdings länger und der Patientenkomfort
ist durch den äußeren Fixateur
und mehrmonatige Behandlungsdauer geringer. Neuere
Konzepte sind Segmenttransportnägel. Sie verfolgen das
gleiche Prinzip wie der äußere
Fixateur. Allerdings sind diese
nicht in jedem Fall einsetzbar.
Alle Fälle mit Knochendefekten
können als komplexe Rekonstruktionsfälle bezeichnet werden und gehören daher in die
Hände eines Experten.
Deformitäten, Beinlängenverkürzungen sowie Knochendefekte müssen heutzutage
nicht mehr akzeptiert werden.
Durch moderne Behandlungskonzepte kann zum einen eine
Korrektur der Fehlstellung erreicht werden, zum anderen
aber auch eine Linderung der
Beschwerden. Damit ist eine
Rückkehr ins aktive Leben wieder möglich. +

Anzeige

Anzeige
Gemeinschaftspraxis
Straatmann
2/60

Anzeige
Sanitätshaus Hoffmann
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Anzeige
Ottmar Knebel
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Nach aufwändigen
OP-Techniken ist
eine regelmäßige
Röntgenkontrolle des
Heilungserfolges
vom erfahrenen Unfall
chirurgen erforderlich.
(Fotos: Prof. Dr. Steffen Schröter)
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In einer Zeit
voller Unsicherheiten
und Fragen
Die Sozialmedizinische Nachsorge unterstützt Eltern kranker Kinder
auf dem weiteren Weg nach einem Krankenhausaufenthalt

BIRGIT SCHLECHTINGEN
UND UTA MÜLLER
Case Management
des Bunten Kreises Siegen
an der DRK-Kinderklinik
Siegen
Telefon: (0271) 23 45 373
E-Mail:
bunter-kreis@
drk-kinderklinik.de

Birgit Schlechtingen vom
Bunten Kreis Siegen
begleitet eine Mutter mit
Zwillingen nach dem Klinikaufenthalt beim ambulanten
Termin im Sozialpädiatrischen
Zentrum.

sen und kann bei chronisch
kranken oder schwerkranken
Kindern und Jugendlichen bis
zum 18. Lebensjahr für die ersten drei Monate nach einem
stationären Aufenthalt ärztlich
verordnet werden. Innerhalb
dieses Zeitrahmens sind Sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen begrenzt auf 20
Stunden.
Entlastende Gespräche
sind wichtiger Bestandteil
der Arbeit

Uta Müller (l.)
erläutert einer Mutter
die Möglichkeiten
der Unterstützung
bei der weiteren
Versorgung.

L

eo feiert heute seinen 1.
Geburtstag. Er lacht fröhlich, schaut mit großen
Augen in die Welt und krabbelt
auf sein Lieblingsspielzeug zu,
eine quietschgelbe Ente. Seine
Eltern sind überglücklich, ihren
„kleinen Kämpfer“ so munter
zu sehen. Vor einem Jahr war
diese Entwicklung noch nicht
abzusehen. Leo ist das erste
Kind der Familie.

Rückblick. Nach einer bis
zur 24. Woche unauffälligen
Schwangerschaft werden vorzeitige Wehen festgestellt.
Leos Mutter wird zur Über-
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wachung in die Entbindungsklinik eingewiesen. Trotz der
Bemühungen der Ärzte können die Wehen nicht gestoppt
werden und Leo muss per Kaiserschnitt in der 25. Schwangerschaftswoche
geboren
werden. Für die Eltern beginnt
eine belastende Zeit voller Unsicherheiten und Fragen und
dem Wunsch, mehr Sicherheit
zu erlangen und Antworten auf
die vielen Fragen zu erhalten.
Leo wiegt nur 520 Gramm,
liegt in einem Inkubator und
ist an viele Schläuche angeschlossen. All das ist Neuland
für die Eltern. Den Start ihres

Kindes ins Leben haben sie
sich anders vorgestellt. Sie
möchten nah bei ihrem Kind
sein, um Leo Geborgenheit zu
vermitteln. Dabei werden sie
unterstützt und ermutigt durch
das Pflegepersonal sowie die
Ärztinnen und Ärzte im Perinatalzentrum und später in der
DRK-Kinderklinik Siegen.
Angebot soll unterstützen
und Hilfe zur
Selbsthilfe leisten
Für Leos Eltern ist es wichtig, ihn „in guten Händen“ zu
wissen. Seine Lunge und sein

Darm sind noch unreif. In den
ersten Wochen benötigt er
eine Atemunterstützung und
nach einer Entzündung des
Darms muss vorübergehend
ein künstlicher Darmausgang
gelegt werden. Nach drei Monaten in der Klinik ist es aber
dann soweit: Leo, der Löwe,
hat es geschafft. Seine Eltern
können ihn endlich mit nach
Hause nehmen. Die Freude ist
groß und die Eltern sind gespannt, wie sich Leo zu Hause
einleben wird. Neben der Freude sind aber noch viele Fragen
offen und auch zu Hause noch
einige Hürden zu nehmen. Da-

bei zu unterstützen und Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten in
Form von Sozialmedizinischer
Nachsorge ist die Aufgabe des
Bunten Kreises Siegen.
Nach der Entlassung steht ein
multiprofessionelles Team aus
Case Managerinnen, Kinderkrankenschwestern,
einem
Arzt, einer Sozialarbeiterin und
einer Psychologin in den Startlöchern, um die Familien durch
hauptsächlich
aufsuchende
Arbeit im häuslichen Umfeld
zu unterstützen. Die Sozialmedizinische Nachsorge ist
eine Leistung der Krankenkas-

Das Bild zeigt das Team
mit (stehend v. l.)
Kerstin Geisweid, Dorothea
Moschner, Jana Beck,
Uta Müller und (sitzend v. l.)
Birgit Schlechtingen sowie
Larissa Linke. Es fehlen
Ulrike Decker, Andrea Falanga,
Marcus Linke und Chantal
Kastner.

Der Bunte Kreis Siegen ist eine
Abteilung der DRK-Kinderklinik
Siegen und arbeitet eng mit
den einzelnen stationären und
ambulanten Einrichtungen der
Klinik zusammen. Auch die
Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnern – wie
beispielsweise Kinderärzten,
anderen Fachärzten, Therapeuten, Pflegediensten, Hebammen, Hilfsmittelversorgern,
Krankenkassen und Versorgungsämtern – ist ein wichtiger
Bestandteil der Nachsorge. Ein
erstes Kennenlernen der Familien mit den Case Managerinnen des Bunten Kreises findet
in der Regel schon in der Klinik
statt. Nach der Entlassung der
Kinder wird im Gespräch mit
den Eltern und gemäß der ärztlichen Empfehlung der Versorgungsbedarf ermittelt und ein
Nachsorgeplan erstellt.
In Leos Fall war es besonders
wichtig, die Versorgung des

künstlichen
Darmausgangs
mit den entsprechenden Hilfsmitteln sicherzustellen, eine
wohnortnahe Physiotherapie
zu finden, den Kontakt herzustellen zu einer Augenklinik,
die auch Frühgeborene untersucht, einen Termin für eine
pädaudiologische
Untersuchung (erweiterte Hörtestung)
zu vereinbaren und den ersten
Untersuchungstermin im Sozialpädiatrischen Zentrum der
DRK-Kinderklinik zu begleiten.
Sozialrechtliche
Ansprüche
wurden durch entsprechende
koordinierende Leistungen der
Sozialarbeiterin sichergestellt.
Neben den koordinierenden
Leistungen sind die entlastenden Gespräche wichtiger Bestandteil der Arbeit des Bunten
Kreises. Nicht nur die kleinen
Patienten, sondern auch die
Bedürfnisse von Eltern und
Geschwisterkindern finden Berücksichtigung. Um mit den
psychischen Belastungen, die
durch die schwere Erkrankung
eines Kindes entstehen, besser umgehen zu können und
eigene Ressourcen wiederzuentdecken, besteht die Möglichkeit, während der Nachsorge das Gesprächsangebot der
Psychologin zu nutzen.
Durchschnittlich
150 Familien nutzen das
Angebot pro Jahr
Mit diesem Gesamtpaket
unterstützt der Bunte Kreis
Siegen seit 2012 Familien im

Übergang vom stationären
in den häuslichen Bereich.
Im Durchschnitt nehmen
150 Familien jährlich Sozialmedizinische Nachsorge in
Anspruch. Da die Arbeit der
Nachsorge hauptsächlich im
häuslichen Umfeld stattfindet
und die DRK-Kinderklinik Siegen ein großes Einzugsgebiet
hat, müssen die Mitarbeitenden in einem Radius von 50
Kilometern in alle Himmelsrichtungen mobil sein. Bewilligt die Krankenkasse eine
ärztliche Verordnung, werden
die Kosten für die Nachsorge
übernommen, nicht aber die
Kosten, die durch die Fahrten
zu den Familien entstehen.
Demzufolge wird die Mobilität, die das niederschwellige
Angebot der Hausbesuche erfordert, durch die Kinderklinik
finanziert.
Die Sozialmedizinische Nachsorge baut eine Brücke zwischen stationärer und ambulanter Versorgung der Kinder
und arbeitet nach dem Modell
„Bunter Kreis“, das Anfang der
1990er-Jahre in Augsburg entwickelt wurde. Mittlerweile
sind über 90 Nachsorgeeinrichtungen in ganz Deutschland zu finden.

ckend zu sehen, mit wie viel
Liebe und Kraft Eltern unter
schwierigen
Bedingungen,
hoher psychischer Belastung
und neben den übrigen Alltagsanforderungen ihre Kinder bestmöglich begleiten.
Die anfängliche Unterstützung
durch die Sozialmedizinische
Nachsorge auf diesem her-

ausfordernden Weg wird von
den Familien als sehr positiv
wahrgenommen. Auch Leos
Eltern sind rückblickend dankbar, eine Ansprechpartnerin
gehabt zu haben, die ihre Fragen beantwortet, ihre Sorgen
ernst genommen, ihnen die
Unsicherheit genommen und
den Rücken gestärkt hat.+
Anzeige
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Anzeige
DRK Kreisverband
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Die Zusammenarbeit mit den
Familien ist vielfältig und wird
individuell an die Bedürfnisse
der erkrankten Kinder angepasst. Für die Mitarbeiterinnen
ist es immer wieder beeindru-
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Wenn sich
Bewegungen
verändern

auszugleichen. Sie können als
Tabletten, Pflaster, Spritzen
oder in komplizierten Fällen
sogar über eine Sonde direkt
in den Darm gegeben werden.
Auch operative Verfahren sind
gut erprobt – besonders ist
hier der Hirnschrittmacher zu
nennen, mit dem die Patienten
oft auf einen Teil der Medikamente verzichten können.

DR. MED.

Neue Behandlungsansätze versprechen

DIETMAR SCHÄFE
Ärztlicher Direktor
und Chefarzt Neurologie
VAMED Rehaklinik
Bad Berleburg GmbH

Parkinson-Patienten mehr Lebensqualität

D

ie Parkinson-Krankheit
gehört zu den häufigsten
fortschreitenden
Erkrankungen des Nervensystems. In Deutschland sind
etwa 2 Prozent der Menschen
ab 70 Jahre betroffen und
diese Zahl steigt weiter. Die
Körperbewegungen werden –
oft einseitig – langsamer und
beschwerlicher. Die Lebendigkeit verschwindet aus dem
Gesicht. Die Handschrift wird
kleiner und die Stimme leiser.
Oft kommt ein Zittern der Hand
oder des Kopfes in Ruhe hinzu.
Mit diesen Beschwerden kommen die Betroffenen erstmals
zum Arzt. Zu diesem Zeitpunkt
sind die Menschen meist zwischen 50 und 60 Jahre alt.
Die Diagnose der Parkinsonkrankheit kann der neurologi-
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sche Facharzt oft bereits nach
der körperlichen Untersuchung
stellen. Bildgebende Untersuchungen – wie ein MRT des
Kopfes – dienen dem Ausschluss anderer Ursachen wie
z.B. Schlaganfällen oder Tumoren. In besonderen Fällen gibt
es radiologische Spezialuntersuchungen zur Absicherung.
Die Erkrankung hat
schon zehn bis 20 Jahre
vorher begonnen
Was Viele nicht ahnen: Begonnen hat die schleichende
Erkrankung schon zehn bis 20
Jahre vorher. Die ersten Zeichen sind nur wenig auffällig
und gehen im Alltag der Menschen „im besten Alter“ unter:
vielleicht ist der Geruchssinn
schlechter geworden, die Ver-

dauung unregelmäßiger oder
der Schlaf unruhig. Gründe für
solche Beschwerden gibt es
viele – nur in Ausnahmefällen
sind die Probleme so groß,
dass medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden
muss.
Inzwischen wissen wir einiges
über die Ursachen der Erkrankung und ihren Verlauf. Der Abbau eines Eiweißkörpers in Nervenzellen – das α-Synuklein
– wird gestört. Dadurch kann
er nicht aus der Zelle ausgeschleust werden. Dies führt
zu Funktionsstörungen und
schließlich zum Absterben
der Zellen. Zunächst treten
diese Veränderungen im Hirnstamm auf. Erst wenn über
90 Prozent der Nervenzellen
der sogenannten „schwarzen

Substanz“, einem kleinen Zellgebiet im Hirnstamm, zerstört
sind, fällt die oben beschriebene Bewegungsstörung auf. Die
Stoffwechselstörung der Nervenzellen kann von einer auf
die nächste Zelle übertragen
werden. So findet sie sich im
Spätstadium der Krankheit in
weiten Regionen des Nervensystems.
Ausgangspunkt der Veränderung sind Nervenzellbereiche,
die in direkter Verbindung mit
dem Darm stehen. Dieser Beziehung wird in der aktuellen
Forschung sehr intensiv nachgegangen. Offenbar spielen die
Bakterien, die unseren Darm
besiedeln, eine wichtige Rolle
dabei, ob die Krankheit ausbricht oder nicht. Gegenwärtig werden unterschiedlichste

Substanzen getestet, die die
Auslöser und Ausbreitung der
Krankheit im Körper verhindern sollen. Der große Durchbruch war leider aktuell noch
nicht dabei. Und so stehen der
Medizin noch keine Methoden
zur Verfügung, das Ausbrechen und das langsame Fortschreiten der Krankheit zu verhindern und somit eine Heilung
zu ermöglichen.
Spezielle Förderung
der Beweglichkeit
Daher konzentriert sich die
Behandlung aktuell noch auf
die Linderung der Krankheitssymptome. Zahlreiche Medikamente werden eingesetzt,
um die Mangelerscheinungen
durch den Verlust von Nervenzellen und deren Botenstoffen

Eine unverzichtbare Säule der
Behandlung ist die spezielle
Förderung der Beweglichkeit.
Für Parkinsonpatienten wurde
eine hocheffiziente Physiotherapie und Sprachtherapie entwickelt, die LSVT-Therapie. Die
Entwicklung dieser Methode
wurde von einer Parkinsonpatientin in den USA vorangetrieben. Zwischenzeitlich ist das
Konzept weltweit verbreitet
und durch zahlreiche Studien
in der Wirksamkeit belegt.
Eine Variante (LSVT-Big®)
dient der Behandlung und der
Förderung der allgemeinen
Beweglichkeit. Die Haltung

wird korrigiert, das Gehen wird
zügiger und sicherer und die
Geschicklichkeit der Hände gefördert. Die Bewegungsmuster
werden in der nahezu täglichen
krankengymnastischen oder
ergotherapeutischen Behandlung einstudiert, ein „Hausaufgabenprogramm“ hilft dabei,
die Inhalte zu vertiefen. Auch
wenn das üblicherweise vierwöchige Programm anstrengend ist, berichten die Betroffenen begeistert davon, dass
sie schnell positive Effekte auf
ihr Wohlbefinden verspüren.
Sie bekommen wieder Freude
an der Bewegung. Auch berichten Patienten ergriffen, dass
sie sogar noch sechs Monate
nach einer solchen Behandlung Erleichterungen in ihrem
Alltag spüren: sie können sich
sicherer und schneller bewegen, haben durch eine bessere
Haltung weniger Schmerzen
und fühlen sich nicht mehr so
eingeschränkt.
Konzentration und
Gedächtnis werden trainiert
Das Therapieprogramm LSVTLoud® richtet sich an Parkinsonpatienten mit Sprech- und
Schluckproblemen. Auch hier
wird täglich die Beweglichkeit

von Mund, Kopf und Hals trainiert. Das Ergebnis nach vier
Wochen: Das Sprechen ist nun
deutlich besser verständlich
und lauter möglich, das Schlucken funktioniert sicherer.
In spezialisierten Rehabilitationskliniken werden die genannten Therapieformen angeboten. Hier besteht auch
beispielsweise die Möglichkeit,
Konzentration oder Gedächtnis
zu trainieren. Ernährungstipps,
das Austesten von Hilfsmitteln
oder die Beratung zu Unterstützungsangeboten z.B. der
Pflegeversicherung gehören
mit dazu. Auch heikle Themen
– wie die Eignung zum Autofahren – werden angesprochen. In einigen Einrichtungen
können auch entsprechende
Testung durchgeführt werden.
Die Erkrankung verändert
sich im Lauf des Lebens sehr
individuell. Ein gut informierter Patient, der das erkennen
und seinem Arzt beschrieben
kann, ist eine große Hilfe bei
der Suche nach der für ihn
besten Therapie. Bei der Vermittlung von zuverlässigen
Informationen leisten ganz besonders die regionalen Selbsthilfegruppen einen wichtigen
Dienst. Das Gespräch mit anderen Erkrankten oder deren
Angehörigen hilft dabei, seelisch mit der herausfordernden
Lebenssituation umzugehen.
Der Austausch kann aber
auch unterstützen, für die ein
oder andere komplizierter gewordene Alltagssituation eine
praktische Lösung zu finden.
Das kann das kleine Hilfsmittel
sein, der gute Tipp zu einem
verständnisvollen Behandler
oder die Unterstützung bei bürokratischen Fragen.
Solange die medizinische Wissenschaft noch keine Angebote machen kann, die Krankheit zu heilen, benötigt der
Parkinsonkranke ein Therapieprogramm, dass aus guter
medikamentöser Behandlung,
regelmäßiger Bewegungstherapie, zuverlässiger Information und einem verständnisvollen, unterstützenden Umfeld
besteht. Damit gelingt es über
viele Jahre, das Leben trotz
einer chronischen Krankheit
lebenswert zu erhalten. +
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Schwer
eingeschränkt

Krankhaftes Übergewicht: Von der konservativen bis zur operativen
Therapie gibt es verschiedene Ansätze
PRIV.-DOZ. DR. MED.

SEBASTIAN DANGO
Chefarzt der Klinik für
Viszeralmedizinische
Chirurgie, Adipositas- und
Metabolische Chirurgie,
Leiter des
Adipositaszentrums Siegen
am Kreisklinikum Siegen

K

rankhaftes
Übergewicht, auch Adipositas
genannt, ist ein weit
verbreitetes Problem in unserer Gesellschaft und stellt sie
vor immer mehr sozio-ökonomische und medizinische Herausforderungen. Das krankhafte Übergewicht betrifft
hierbei alle Altersgruppen vom
Kleinkind bis hin zum hochbetagten Menschen und ist eng
vergesellschaftet mit einer
Vielzahl von Begleiterkrankungen, die durch das krankhafte
Übergewicht primär entstehen und verstärkt werden. In
Deutschland gelten über 60
Prozent der Erwachsenen als
übergewichtig oder adipös.
Davon sind inzwischen ein
Viertel der Männer und Frauen adipös und leiden teilweise
an schweren Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus,
Bluthochdruck oder Gelenk-
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verschleiß. Laut einer nationalen Studie (KiGGS Welle 2)
ist mit steigender Tendenz bereits fast ein Viertel der Kinder
und Jugendlichen übergewichtig, fast 6 Prozent leiden
unter krankhaftem Übergewicht.
Eine chronische
Erkrankung
Adipositas ist keinesfalls als
ein Lifestyle-Problem zu verstehen, sondern führt als
eine schwere chronische Erkrankung zu einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme und
verkürzt im Langzeitverlauf
ohne Behandlung erheblich
die Lebenserwartung. Unter
anderem führt ein Missverhältnis zwischen einer hohen
Energiezufuhr bei einem zu
geringen
Energieverbrauch
dazu, dass die überschüssige

Energie in Form von Fett im
Körper eingelagert wird und
Übergewicht zur Folge hat.
Dabei ist auch entscheidend,
ob die Eltern oder Großeltern
unter krankhaftem Übergewicht leiden, da dies ein Risikofaktor für die Entstehung
von Adipositas ist.
Ob jemand Normal-, übergewichtig oder stark übergewichtig (adipös) ist, kann
durch den Body-Mass-Index
(BMI) errechnet werden, der
sich aus dem Gewicht (kg)
geteilt durch die Körpergröße
im Quadratmeter ergibt. Nach
den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gilt man demnach ab einem
BMI von 30kg/m² als adipös.
Bei einem BMI über 40kg/m²
spricht man von Adipositas 3.
Grades. Betroffene sind nun
meist auch besonders in ihrer

Lebensqualität eingeschränkt
und stark gefährdet, Folgeerkrankungen zu erleiden, da
mit steigendem BMI auch das
Risiko von Begleiterkrankungen steigt.
Erster Schritt:
Konservative Therapie
Für einen bestmöglichen Erfolg bei der langfristigen Reduktion des Körpergewichts
sollten die Behandlungsziele
realistisch und individuellen
Voraussetzungen nach definiert werden. Wichtig ist dabei
zu wissen, dass Menschen,
die über einen längeren Zeitraum adipös waren, es häufig
nicht mehr schaffen, eigenständig abzunehmen und das
Gewicht zu halten. Die konservative Therapie besteht im
Wesentlichen aus einer professionellen Ernährungsthera-

pie, einer Bewegungstherapie
und mitunter aus einer Verhaltenstherapie.
Um mit Hilfe der Ernährung
abnehmen zu können, sollte
dem Körper weniger Energie
zugeführt werden als er verbraucht. Dabei ist es wichtig,
sich auf eine Ernährungsform
festzulegen, die gut zu einem
passt und auch langfristig umsetzbar ist. Aber auch die Qualität der Lebensmittel spielt
eine wichtige Rolle. So ist zum
Beispiel aus energetischer
Sicht entscheidend, welche
Öle als Fettzufuhr verwendet
werden. Fettzusammensetzung und Fettanteile sind bei
einem Olivenöl viel besser zu
verwerten und gesünder als
das häufig verwendete Palmenfett, das gerade bei Fertigprodukten eingesetzt wird.
Neben der Ernährung ist na-

risikoärmste BypassVerfahren. Ähnlich wie beim
Roux-Y-Bypass wird die
Magengröße verringert und
Dünndarmanteile von
der Nahrungsaufnahme
ausgeschaltet.
Der Unterschied liegt nur
in dem Verlauf der Darmschlingen.

türlich auch Bewegung ein
wichtiger Faktor bei der Adipositas-Therapie.
Körperliche Aktivität führt zu einem
erhöhten Energieverbrauch,
wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Lebensqualität
aus und trägt gleichzeitig zur
Gewichtsreduktion und -stabilisierung bei. Bei einem BMI
über 35kg/m² sollten jedoch
gelenkschonende
Sportarten wie Schwimmen oder
Wassergymnastik ausgeübt
werden. Bereits eine Stunde
intensives
Spazierengehen
(„Walken“) verbessert das Risikoprofil und unterstützt die
Gewichtsentwicklung hin zu
einer Gewichtsreduktion.

Ein rein malabsorptives Verfahren ist die Verlagerung von
sehr langen Dünndarmabschnitten, beinhaltet aber das
Risiko einer eheblichen Fehlund Mangelernährung.
Nachsorge
und Verlauf

Operative Therapie
als letzter Ausweg
Oftmals
versagt
jedoch
die konservative Therapie.
Dies trifft besonders nach
mehrjährigem
Krankheitsverlauf zu bzw. wenn eine
fortgeschrittene Adipositas
vorliegt. Je nach Risikoprofil
machen das Vorliegen eines
Diabetes mellitus und die
vorliegenden Insulinresistenz
eine Gewichtsreduktion nicht
mehr möglich und es kommt
zu einer verstärkten Fetteinlagerung, auch in den Organen. Dann ist der Zeitpunkt
erreicht, die Möglichkeit einer
operativen Therapie zur Gewichtsreduktion zu prüfen.
Doch auch dann muss eine
umfassende Anamnese mit
dem behandelnden Chirurgen erfolgen, um Begleiterkrankungen sowie Kontraindikationen wie schwere
Essstörungen
oder
eine
Substanzabhängigkeit auszuschließen bzw. zu behandeln sowie bestmöglich über
die Eingriffsoptionen aufzuklären. Denn nicht für jeden
Patienten wird ein operatives
Therapieverfahren empfohlen. Diesbezüglich muss der
behandelnde Chirurg ganz
individuell abwägen, was für
Patienten die beste Option ist.
Im Zusammenhang der operativen Adipositas-Therapie
spricht man von der bariatrischen Chirurgie, die im Wesentlichen zum Ziel hat, durch
eine Operation den Magen
zu verkleinern und die Kalo-

rienzufuhr zu drosseln. Das
führt zu einer veränderten
hormonellen Antwort des Körpers auf die Kalorienzufuhr
(Schlauchmagen - Bildung).
Auch kann die Aufnahme von
zugeführten Kalorien im Körper beeinflusst werden, was
durch die Ausschaltung von
Darmabschnitten dann wieder eine verbesserte Hormonantwort im Körper bedingt
(Bypass-Verfahren).
Dabei
finden nach bariatrisch-chirurgischen Operationen eine
Vielzahl von Veränderungen
im Körper statt, wie eine „Entfettung“ der Organe (zum Beispiel der Leber), aber auch
eine Verbesserung des Blutzuckerspiegels. Im Langzeitverlauf kommt es so zu einer sehr
effizienten und nachhaltigen
Gewichtsreduktion.
Alle Adipositas-chirurgischen
Verfahren sind medizinischwissenschaftlich untersuchte
sowie belegte, höchst effiziente und sichere Operationsverfahren, die an spezialisierten
Zentren durchgeführt werden.
Liegt eine Indikation für eine
bariatrisch-chirurgische Therapie vor, muss im nächsten
Schritt die genaue Verfahrenswahl erfolgen. Dabei müssen
BMI, Alter, gesundheitliches
Risikoprofil und Begleiterkrankungen, die Möglichkeit zur
konsequenten Mitarbeit des
Patienten sowie etwaige statt-

gefundene Voroperationen berücksichtigt werden. Die meisten Eingriffe erfolgen dann
laparoskopisch, also in der
Schlüssellochtechnik, bei der
nur kleine Schnitte für Kamera
und Instrumente erforderlich
sind. Mit dieser Technik genesen Patienten schneller und
verweilen kürzer im Krankenhaus. Prinzipiell unterscheidet
man zwischen restriktiven
Techniken, die den Magen verkleinern und malabsorptiven
Techniken, durch die weniger
Nährstoffe aus der Nahrung
aufgenommen werden. Oftmals handelt es sich jedoch
um kombinierte Verfahren.
Die drei häufigsten Verfahren
zur Gewichtsreduktion sind
hierbei:
+ Schlauchmagen:
restriktives Verfahren.
Der Chirurg entfernt zwei
Drittel des Magens, wodurch
ein schnelleres Gefühl
der Sättigung und ein
verminderter Appetit eintreten
und sekundär eine bessere
hormonelle Antwort des
Körpers auf Kalorienzufuhren
erreicht wird.
+ Roux-Y-Magenbypass:
kombiniertes Verfahren,
das risikoreicher ist und vor
allem dann zum Einsatz
kommt, wenn begleitendes
Sodbrennen (Reflux) vorliegt.

Der Chirurg verringert dabei
die Magengröße und formt
den Magen in einen kleinen
Beutel um. Zudem führt der
Nahrungsbrei nur durch einen
Teil des Dünndarms.
+ Mini-Gastric-Bypass
oder OAGB:
Der Mini-Gastric-Bypass gilt
mittlerweile als das

Nach dem operativen Eingriff spielen Nachsorgetermine eine wichtige Rolle. Sie
sind an Adipositaszentren
sichergestellt und dienen
dem Erkennen von gesundheitlichen Problemen im
Verlauf sowie der Fehl- und
Mangelernährung und sind
zudem für die Anpassung der
Medikation und der Kontrolle
des Gewichtsverlaufes wichtig. Auch Selbsthilfegruppen
können den Genesungsprozess, sowohl physisch als
auch psychisch, positiv beeinflussen. +
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Den Lungenkrebs
mit ganzheitlichem
Ansatz besiegen
Die Thoraxchirurgie bietet in Kombination mit Medikamenten
oft gute Heilungschancen

J

DR.

ANDREAS MÜLLER
Chefarzt Allgemein-,
Viszeral- und Thoraxchirurgie,
Diakonie Klinikum
Jung-Stilling Siegen,
Diakonie Klinikum Bethesda
Freudenberg,
Telefon:
(0271) 333 4506 (Siegen)
und (02734) 279 4300
(Freudenberg);
E-Mail:
petra.muesse@
diakonie-sw.de

ährlich erkranken 34.000
Männer und 18.000 Frauen in Deutschland neu an
Lungenkrebs. Bei Männern ist
das Bronchialkarzinom damit
die zweithäufigste, bei Frauen
die dritthäufigste aller Krebserkrankungen. Besonders oft betroffen ist die Altersgruppe von
65 bis 70 Jahren, doch leider
erkranken heute auch deutlich
jüngere Menschen an Lungenkrebs. Moderne Diagnose- und
Therapieverfahren erläutert Dr.
Andreas Müller, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling in Siegen und am
Diakonie Klinikum Bethesda in
Freudenberg.
Risikofaktoren
Hauptrisikofaktor für Lungenoder Bronchialkrebs ist das
Zigarettenrauchen. Weiterhin
zählen erbliche Faktoren oder
auch äußere Einflüsse zu den
Risikofaktoren. Dazu gehören
im beruflichen Umfeld unter
anderem radioaktive Strahlen,
Dieselmotorabgase, Asbestbelastung und Quarzstäube, die
die Lunge belasten. Die bestmögliche Strategie, um Lungenkrebs zu vermeiden, ist an erster
Stelle der Verzicht auf das Rauchen. Berufliche Expositionen
sollten eliminiert werden. Hierzu gibt es zahlreiche Schutzmöglichkeiten. Darüber hinaus sollte generell die
Umweltbelastung
mit Abgasen und
Feinstaub reduziert
werden.
Einen schützenden Effekt haben körperliche
Aktivität und eine
gesunde Ernährung
sowie Lebensführung.
Symptome
Wie auch bei anderen Tumoren gibt es beim Lungen- und
Bronchialkarzinom häufig keine konkreten, wegweisenden
Frühsymptome. Unspezifische
lokale Symptome sind Husten,
Luftnot, Schmerzen im Brustkorb, blutiger Auswurf, Schluckstörungen und Heiserkeit. Allgemeine Symptome können
ebenfalls anfangs vorliegen.
Diese sind Gewichtsverlust, allgemeine Schwäche, Fieber und
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Nachtschweiß. Darüber hinaus
gibt es Symptome von möglicherweise bereits früh aufgetretenen Metastasen (Tochtergeschwülsten) in anderen
Organen oder Begleitsyndrome
wie starke Müdigkeit, Juckreiz
oder auch Durchfall. Menschen
mit den genannten Risikofaktoren, aber auch alle Patienten mit
den beschriebenen Symptomen
sollten zur Diagnostik ärztlichen
Rat suchen. Der erste Ansprechpartner ist dabei häufig der betreuende Hausarzt, manchmal
auch ein Lungenfacharzt und
weitere Spezialisten.
Diagnose
Neben einer ausführlichen
Befragung und körperlichen
Untersuchung werden in der
Diagnostik des Lungen- und
Bronchialkarzinoms verschiedene bildgebende Methoden
eingesetzt. Grundlage ist das
Röntgenbild der Brustorgane in
zwei Ebenen, möglicherweise
ergänzt um eine Computertomographie (CT) des Brustkorbs
und Oberbauchs mit und ohne
Kontrastmittel. Eine weitere
bildgebende Methode ist das
PET-CT
(Positronen-Emissions-Tomographie-CT),
eine
Kombination aus nuklearmedizinischer Untersuchung und
CT. Das PET-CT kann vor allem
bei der Ausbreitungsdiagnostik
(Staging) weiterhelfen, wenn
ein Lungen- und Bronchialkarzinom bereits nachgewiesen ist.
Besteht
aufgrund der Bildgebung
der
Verdacht auf ein
Lungen- und Bronchialkarzinom, muss die
feingewebliche Abklärung erfolgen. Der Standard hierfür ist die
Spiegelung der Atmungsorgane,
die sogenannte Bronchoskopie,
mit Gewebsentnahme. Hierzu
können nicht nur Gewebsproben im Inneren der Atemwege
entnommen werden, sondern
vielmehr auch aus vergrößerten Lymphknoten im Brustkorb
mittels transbronchialer Biopsie und Gewebsentnahme mit
endobronchialem Ultraschall.
Gelingt damit die Diagnosesicherung nicht, kann auch unter
Ultraschall- oder CT-Kontrolle

von außen durch die Wand des
Brustkorbs Gewebe entnommen werden.
Auch die allgemeine
körperliche Verfassung wird
eingezogen
Die letztendlich über die Therapie entscheidende feingewebliche Diagnostik beinhaltet
heute neben der klassischen
Beurteilung der Gewebeprobe auch die Untersuchung auf komplexe
Marker
an den Tumorzellen.
Diese
gibt Aufschluss
darüber, ob der
Tumor über immunhistologische
oder molekularbiologische Besonderheiten verfügt. Das Ergebnis hat bedeutenden Einfluss auf die Auswahl
der Therapie und insbesondere
auf zusätzliche Möglichkeiten
der medikamentösen Tumortherapie. Ist die feingewebliche
Diagnose erfolgt, muss geprüft
werden, inwieweit eine Aussaat
(Metastasierung) des Tumors
stattgefunden hat. Unter Beachtung all dieser Ergebnisse
wird dann die therapeutische
Strategie festgelegt. Neben
den tumorbezogenen Fakten
wird selbstverständlich auch
die allgemeine körperliche Verfassung des Patienten mit einbezogen.

Therapie
In den letzten Jahren hat die
Therapie des Lungen- und
Bronchialkarzinoms
große
Fortschritte gemacht. Grundlage sind hierfür vor allem die
erweiterten Möglichkeiten im
Bereich der medikamentösen
Therapie. Die besten Ergebnisse werden im Zusammenspiel
von Lungenfachärzten und Thoraxchirurgen erreicht. Die
Behandlung verfolgt
das klare Ziel, die
Krebserkrankung
zu heilen. Sollte
dies nicht möglich sein, helfen
palliative Maßnahmen, die Beschwerden zu lindern. Um die Zahl der
Neuerkrankungen an Lungenkrebs zurückzudrängen, ist
und bleibt die wichtigste Maßnahme jedoch der konsequente
Kampf gegen das schädliche
Zigarettenrauchen.
Größe und Art des
Tumors entscheiden
über OP-Technik
Generell ist als Therapie-Methode zunächst die operative
Entfernung des Tumors zu nennen. Sie ist bei frühen Krankheitsstadien immer noch die
beste Möglichkeit, eine definitive Heilung zu erzielen. Alternativ oder ergänzend sind die

Strahlentherapie und die klassische Chemotherapie zu erwähnen. Diese werden bisweilen
auch vor einer geplanten Operation eingesetzt, um den Tumor
zu verkleinern und dann später
bessere Operationsergebnisse
zu erhalten. Die klassische Operation an der Lunge mit Entfernung eines Lappens oder auch
des gesamten Lungenflügels
einschließlich der zugehörigen
Lymphknoten ist immer noch
der Standard. Manchmal müssen aber Anteile der Rippen,
der Muskeln, des Rippenfells
oder auch der Herzhülle mitentnommen werden, um den Krebs
sicher zu entfernen. Diese Operationen werden heute zunehmend auch minimalinvasiv mit
der Kamera-Technik oder auch
neuerdings mit dem Da VinciRoboter vorgenommen. Welche
dieser OP-Techniken infrage
kommt, hängt entscheidend
von der Größe und der Art des
Lungenkrebses ab.
Wenn der Lungenkrebs nicht
mehr operativ entfernt werden
kann, kommt die Strahlentherapie in Kombination mit der oder
alternativ zur Chemotherapie zur
Anwendung. In der Palliativsituation ergänzen endoskopische
Therapieverfahren zum Offenhalten und zur Wiedereröffnung
der Atemwege die vorgenannten Therapien. Dann sind auch
schmerzlindernde Maßnahmen
von großer Bedeutung. +
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