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SIE HABEN DIE FRAGEN –

WIR DIE EXPERTEN

Kennen Sie das?
Sie haben sich für Ihren nächsten Arztbesuch so viel vorgenommen – und dann bleibt irgendwie doch keine Zeit für
die großen Worte. Fragen bleiben häufig unbeantwortet,
Antworten unklar. Mitunter auch, weil sich Patienten oft gar
nicht alles zu fragen wagen.
Wir bieten Ihnen jetzt die zweite Chance!
Der Gesundheits-Kompass Südwestfalen bietet künftig
eine besondere Plattform zum Austausch zwischen dem
medizinischen Laien und dem Experten: Sie stellen uns
– anonym und kostenlos – Ihre
gesundheitsrelevante Frage und
wir leiten diese gerne an die zuständigen Fachleute weiter. Ausgewählte Fragen und Antworten möchten
wir dann veröffentlichen, selbstverständlich ohne
Ihren Namen.
Sie haben ebenfalls eine Frage?
Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gesundheitsforum“ an m.wetter@siegener-zeitung.de oder schicken
Sie eine Postkarte an folgende Adresse:
Redaktion Gesundheits-Kompass, Betreff:
„Gesundheitsforum“, Obergraben 39, 57072 Siegen.
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Perspektivwechsel
Entscheidung – soll ich oder soll ich nicht?

HEIKE
HENRICHS-NEUSER
MSc Psychologin
www.perspektivwechselsiegen.de

W

ie soll ich mich bloß entscheiden?
Was ist hier richtig oder falsch? Und
was ist, wenn ich mich entscheide und
dann feststelle, dass es ganz und gar nicht das
ist, was ich will oder der Sache dient?
Wir fällen am Tag sehr viele Entscheidungen.
Da hilft uns Routine und Erfahrung in vielen alltäglichen Handlungen. Mikroentscheidungen
treffen wir unbewusst, sonst wäre unser Gehirn
restlos überfordert. Das Gehirn arbeitet permanent. Viele Entscheidungen machen müde.
Routinierte Abläufe wie zum Beispiel das tägliche Morgenritual beinhalten keine anstrengenden Entscheidungswege. Da sind die einzelnen
Schritte wiederkehrend und wir handeln fast
automatisch.
Die Tragweite unserer Entscheidungen im Alltag
ist unterschiedlich. Ein Richtig und ein Falsch
gibt es dabei nicht. Welche Farbe der Socken
darf es heute sein? Welches Essen koche ich
heute? Fahre ich mit dem Auto zur Arbeit oder
nehme ich das Fahrrad? Diese Entscheidungen
sind in der Auswirkung eher gering. Das Auto
ist garantiert bequemer und die Entscheidung
ist einfach. Spontan wird meistens zum Autoschlüssel gegriffen.
Und wie mache ich es selbst in meinem Alltag? Was ist, wenn ich das Fahrrad nehme?
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Wenn ich einen anderen Weg ausprobiere? Da
brauche ich erst einmal die Motivation für die
ungewohnte Entscheidung. Da hilft mir meine
Erfahrung nach mehreren Fahrradtouren, dass
ich auf Dauer wesentlich ausgeglichener und
entspannter bin, wenn ich die sportliche und
„unbequeme“ Herausforderung annehme.
Dazu brauche ich eine entsprechende Vorbereitung. Ich packe meine Fahrradtaschen, nehme
meinen Laptop, und da ich im Büro einen bestimmten Kleiderstil pflege, will ich das auch
noch berücksichtigen. Das alles in Kombination
fordert mich natürlich mehr heraus. Einfacher
ist, wenn ich mir meine gewohnten Taschen
nehme, sie ins Auto lade und einfach losfahre.
Diese Schilderung ist eine Möglichkeit, um Entscheidungen zu treffen. Einfach visualisieren,
wie das Ergebnis sein kann. Wie fühle ich mich
danach? Wie wäre es, wenn...? Am vorliegenden
Beispiel kann der Gedanke an das Erlebnis beim
Fahrradfahren und die Zufriedenheit nach der
körperlichen Aktivität die Entscheidung leichter
machen: die Unabhängigkeit, keine aufwendige
Parkplatzsuche und der Genuss der frischen
Luft in der Natur. Zugegeben, das Radfahren
in Siegen ist überwiegend eine Zumutung, weil
die Radwege zum Teil sehr schlecht sind. Das
könnte für einige Personen das Argument sein,

es nicht zu tun. Mir aber hilft schnell die Vorstellung an die Bewegung in der Natur. Deswegen nehme ich meistens mein Fahrrad. Wenn
ich dann meine Entscheidung gefällt habe,
genieße ich. Ich bin dann ganz beim Tun und
zweifle keinen Moment. Das ist eine Haltung
aus der Achtsamkeit. Die Kunst, das Hier und
Jetzt intensiv zu erleben und Energie zu tanken,
statt die Zweifel zu nähren und sich zu schwächen. So klingt es optimal und idealistisch, nur
der Alltag erwischt uns schon mal anders. Spätestens beim nächsten Regenschauer und der
vergessenen Regenhose. Da gilt es dann, nach
vorne zu schauen, sich der eigenen Entscheidung bewusst zu werden, dazuzustehen und es
mit Humor zu nehmen.
Große Entscheidungen sind weitaus komplexer.
Dabei hilft dann, umfangreiche Informationen
einzuholen und sich bei Personen zu erkundigen, die ähnliche Erfahrungen gemacht oder
das nötige Wissen haben. Komplexe Entscheidungen stehen in ihrer Auswirkung in Wechselwirkung miteinander. Dies bestätigen Entscheidungen in Politik, in Arbeitsprozessen usw.
Hier hilft es, in die Zukunft zu denken, um zu
sehen, was für Auswirkungen die Entscheidung
auf weitere Personengruppen oder Verläufe in
Prozessen haben kann. Es hilft auch, Perso-
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nen, die betroffen wären, zu fragen, mit
welchen Folgen sie rechnen würden. Bei
komplexen Themen ist eine besonnene
Vorgehensweise sinnvoll, die Konsequenzen der Entscheidung abzuschätzen und
damit klüger zu entscheiden.
Eine gute rationale Übersicht, aufgeteilt in
eine Liste mit pro und contra, kann erst
einmal eine Hilfe sein. Diese Liste sollte
nur nicht alleine als Grundlage dienen,
weil die einzelnen Punkte nicht gleichwertig sind. Wenn wir die Bedeutung, die wir
mit den Themen verbinden, noch mit in
die Bewertung einbeziehen, dann fällt die
Gewichtung anders aus. Sachliche Punkte, aber auch emotionale Themen sind für
eine kluge Entscheidung erforderlich.
Als Psychologin betrachte ich auch den
Aspekt der verschiedenen Persönlichkeitstypen und das Thema Werte in der
Entscheidungsfindung. Jede oder jeder
von uns entscheidet unterschiedlich. Es
gibt Menschen, denen eine Entscheidung
leicht fällt. Sie haben unter anderem aus
ihren Erfahrungen gelernt, haben eine
gute Reflexionsfähigkeit, haben meistens
eine gute Verbindung zu ihrer Gefühlswelt
und besitzen eine Fehlertoleranz.

Ein wichtiger Aspekt ist auch der Nachentscheidungsprozess. Die Theorie, dass
eine gefällte persönliche Entscheidung
sofort glücklich macht, stimmt leider
meistens nicht. Nach einer Entscheidung
ist viel Neues da, was erst einmal akzeptiert und ins Leben integriert werden will.
Alte Überzeugungen treten auf und lassen uns zweifeln, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Da hilft es mit Freunden zu
sprechen, damit wir reflektieren können.
Wir können uns auch vorstellen, in alte Gewohnheiten umzukehren – was wäre dann
und wie würde sich das dann anfühlen?
Was ist mit der Reaktion unseres Körpers?
Wird es vielleicht eng im Brustraum oder
haben wir ein allgemein ungutes Gefühl
dabei? Wenn es uns auf Dauer schlecht
damit geht, dann gilt es umzukehren oder
einen neuen Weg zu versuchen.
Im beruflichen Kontext brauchen erkannte Fehlentscheidungen im Nachhinein
einen sinnvollen Reflexionsprozess mit
lösungsorientiertem Ansatz unter Beteiligung unterschiedlicher Fachleute. Reflektieren kann man sehr gut, wenn man das
Fahrrad nimmt und in Ruhe nach Hause
fährt.
+
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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

DAS REZEPT FÜR ENTSCHEIDUNGEN
 1 Handvoll Mut

 1 Becher Offenheit
 1 Prise Nachsicht
 1 Löffel Neugier auf das, was kommt
 0,5 Liter Loslassen
 1 Handvoll Akzeptanz für den neuen Weg

Telefonnummern 0271 / 5940-311
oder 0271 / 5940-306).

en sind
na ngab
e
g
n
e
e de r
Die M
ragweit
T
h
rn.
c
a
je n
e rände
ng zu v
u
id
e
h
E n t sc

Wir senden Ihnen dann unseren Text-Guide mit
umfangreichen Empfehlungen zur optimalen
Vorgehensweise zu, damit Sie Ihren honorarfreien
Fachbeitrag zielgerichtet und passend formulieren
können. Der Gesundheitskompass wird als
Sonderveröffentlichung der Siegener Zeitung
erscheinen. Nutzen Sie die hohe Auflage, um Ihr
Thema einer großen regionalen
Zielgruppe vorzustellen.
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Sie möchten eine
Anzeige schalten?
Dann kontaktieren Sie Ihren
Mediaberater Michael Bender.

Telefon:
(02 71) 59 40-343

+ Gesunde Ernährung
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+ Heuschnupfen
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Eine Krankheit auf und
mit vielen Gesichtern
Akne kann Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen treffen

„I

DR. CLAUDIA
EL GAMMAL

ch sehe aus wie ein
Streuselkuchen“, sagen
Betroffene oft, wenn
sie aufgrund von Akne über
ihr Hautbild klagen. Mediziner sprechen von der Krankheit, wenn Pickel und Mitesser
über einen längeren Zeitraum
immer wiederkehren. Dr. Claudia El Gammal ist Fachärztin
für Hautkrankheiten in der
Praxis für Dermatologie im
MVZ Jung-Stilling in Siegen
und weiß, dass bei Akne nicht
selbstständig Hand angelegt
werden sollte. Das kann nämlich dazu führen, dass sich das
Hautbild verschlechtert – sogar langfristig.

Fachärztin für Haut- und
Geschlechtskrankheiten, MVZ
Jung-Stilling, Praxis für Dermatologie, Wichernstraße 38, 57074
Siegen, Tel.: 0271 333 4670,
E-Mail: mvzdermatologiesiegen
@diakonie-sw.de

Akne ist eine genetisch bedingte Erkrankung der sogenannten Talgdrüsenfollikel. Diese
kommen vor allem im Bereich
des Gesichts, der Schultern,
der Brustmitte und am oberen
Rücken vor und produzieren
Hautfett (Talg). Das sorgt dafür, dass Haut und Haar geschmeidig bleiben. Erhöht sich
die Talgproduktion, was hormonell bedingt passieren kann,
und verstopfen die Ausgänge
der Talgdrüsen aufgrund winziger Hautschüppchen, entstehen sogenannte Mitesser
(Komedonen). Dabei handelt
es sich um fettige Pfropfen, die
als schwarze Knötchen oder
weiße Pünktchen auf der Haut
sichtbar werden. Entzünden
sich Mitesser, bilden sich kleine rote Knötchen, häufig mit

iterbläschen, die im VolksE
mund als Pickel bezeichnet
werden. Da die Hautunreinheiten vor allem im Gesicht
auftreten und damit auf dem
Körperteil, dem Mitmenschen
die meiste Aufmerksamkeit
schenken, haben Betroffene
oft einen hohen Leidensdruck,
der bis zum sozialen Rückzug
führen kann.

Akne entsteht meist wegen hormoneller
Schwankungen, weshalb überwiegend
Jugendliche während der Pubertät
und oftmals auch Frauen nach dem
Absetzen der Antibabypille betroffen sind.
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Akne tritt bei etwa 80 Prozent
der Jugendlichen während
der Pubertät auf. Sowohl bei
Mädchen als auch Jungen
nimmt dann die Produktion
von männlichen Sexualhormonen (Testosteron) stark zu. In
den Talgdrüsen wird dadurch
vermehrt Hautfett gebildet.
Daneben kann Akne auch im
Erwachsenenalter
erstmals
entstehen – unter anderem,
wenn Frauen die Antibabypille
absetzen und sich der Hormonhaushalt wieder einpendeln muss. Deshalb sind über
30- und 40-jährige Akne-Patientinnen keine Seltenheit. In
diesen Fällen sprechen Ärzte
von Spätakne.
Wie stark sich eine Akne ausprägt, ist in erster Linie erblich bedingt: War bereits ein
Elternteil schwer betroffen,
erkranken oft auch die Kinder
ab dem Jugendalter an einer
schweren Akne-Form. Weitere Provokationsfaktoren sind
Rauchen, psychischer Stress
und eine falsche Hautpflege
mit zu fettigen Inhaltsstoffen.
Die Ernährung spielt keine so
große Rolle wie oft angenommen. Studien weisen bislang
keinen Zusammenhang der
Akne mit beispielsweise Schokolade oder sonstigen fettigen
Nahrungsmitteln nach. Ein erhöhter Konsum von Milch und
Milchprodukten scheint Akne
jedoch ungünstig zu beeinflussen.
Formen der Akne
Typisch bei Akne, vor allem
im Gesicht, ist ein öliges und
großporiges Hautbild. Im Jugendalter tritt die leichte Form
(Acne comedonica) häufig
auf. Dabei bilden sich überwiegend Mitesser, die sich nur
selten entzünden. Am häufigsten kommen sie auf der
sogenannten T-Zone an Stirn,
Nase und Kinn vor. Die mittelschwere Form (Acne papulopustulosa) äußert sich neben
Mitessern zusätzlich durch dickere, entzündliche, schmerzhafte und eitrige Pickel. Bei der
schweren Akne-Form (Acne
conglobata) sind vor allem die
Wangen, Schläfen und fast
immer auch die Brust und der
obere Rücken betroffen. Hier
können sich dicke, gerötete

Knoten, zystenartige Schwellungen und Eiterpusteln bilden.
Die schwere Form führt immer
dazu, dass sich Narben bilden
und sollte deshalb frühzeitig
behandelt werden. Die Spätakne, vor allem bei Frauen, ist
durch gerötete Knötchen gekennzeichnet, die vor allem im
seitlichen Wangenbereich, am
Kinn und Unterkiefer auftreten.
Sie bilden sich meist langsam
innerhalb mehrerer Wochen
zurück.
Diagnose
Die Diagnose einer Akne wird
klinisch gestellt. Dabei wird
die Haut betroffener Patienten betrachtet, nach der Dauer der Beschwerden gefragt
und ob akneauslösende oder
kortisonhaltige Medikamente,
bestimmte Vitaminpräparate
sowie Psychopharmaka eingenommen werden. In Einzelfällen können zudem ein
Hautabstrich, das Messen der
Talgproduktion sowie eine Hormonuntersuchung veranlasst
werden. Als erste Anlaufstelle
ist der Hausarzt aufzusuchen,
der zunächst eine äußerliche
Therapie verordnen kann. Bei
schweren Akneformen und
einer unzureichenden ersten
Behandlung, ist der Weg zum
Hautarzt sinnvoll.

wirksamer Substanzen bereit.
Die Arzneimittel sind fast alle
verschreibungspflichtig
und
müssen über mehrere Monate, teilweise auch über Jahre,
täglich angewendet werden.
Sie wirken effektiv, jedoch dauert es meist einige Wochen,
bis sich das Hautbild deutlich
verbessert. Zu Beginn sind
Nebenwirkungen wie leichte
Hautreizungen möglich, die
aber meist vorübergehender
Natur sind. Wer unter einer
schweren Akne leidet, braucht
zusätzlich eine Therapie „von
innen“. Hier können über einen
längeren Zeitraum spezielle,
niedrig dosierte Antibiotika
eingenommen werden. Daneben gibt es Medikamente, die
die Talgproduktion hemmen.
Bei Frauen kann oft die Antibabypille von Vorteil sein. Die
darin enthaltenen weiblichen
Geschlechtshormone Östrogen und Gestagen verringern
die Wirkung männlicher Geschlechtshormone und senken
damit die Talgproduktion.
Akne und Narben
Eine abgeheilte Akne kann Narben auf der Haut hinterlassen.
Das passiert oft, wenn Betroffene Pickel und Mitesser selbst
ausdrücken, diese aufkratzen

TIPPS BEI AKNE
+ Pickel und Mitesser nicht selbst ausdrücken
oder aufkratzen
+ Arzt und/oder kosmetische Fachkraft zu Rate ziehen
+ zu milden Waschgels und Anti-Akne-Cremes
aus der Apotheke greifen
+ Verhornungen mit Heilerde-Masken, Dampfbädern
und Peelings bekämpfen
+ bei mittlerer und schwerer Akne-Form: Hautarzt
aufsuchen

oder wenn eine schwere Akne-Form ursächlich ist. Im Gesicht sind Aknenarben oftmals
eingesunken. Häufig sehen
sie wie kleine Grübchen oder
winzige Löcher aus. Die sogenannten Pickelmale sind keine
Narben, sondern dunkelrot verfärbte Flecken auf der Haut,
die aufgrund einer abgeheilten
Entzündung entstehen. Pickelmale brauchen Zeit, bis sie
sich von selbst wieder zurückbilden – in der Regel etwa drei
Monate, manchmal auch bis zu
einem Jahr.
Mit einer Narben-Therapie
sollte abgewartet werden, bis
eine Akne ausgeheilt ist. Die
besten Ergebnisse erzielt der-

zeit eine Behandlung mit dem
sogenannten
fraktionierten
CO2-Laser – ein Gerät, das
in Hautkliniken und spezialisierten Praxen zum Einsatz
kommt. Dr. Claudia El Gammal
besitzt seit 2005 das Diplom
„Dermatologische Lasertherapie" der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. In Kooperation mit der Hautklinik im
Diakonie Klinikum Bethesda in
Freudenberg nutzt die Expertin
modernste Lasersysteme. Um
Narben vorzubeugen gilt: Akne
frühzeitig behandeln, Pickel
und Mitesser nicht selbst ausdrücken, einen Arzt und/oder
eine kosmetische Fachkraft
zu Rate ziehen und geeignete
Pflegeprodukte nutzen.
+
Anzeige

Therapie
Akne lässt sich gut behandeln.
Dermatologen planen vor allem die Therapie mittelschwerer und schwerer Formen
individuell und an das Krankheitsstadium angepasst. Wer
unter einer leichten Akne-Form
leidet, kann sich zunächst
selbst helfen, indem die Haut
täglich und sorgfältig mit milden Waschgels und Anti-Akne-Cremes aus der Apotheke
gepflegt wird. Hilfreich sind
auch Heilerde-Masken, Dampfbäder und Peelings, um abgestorbene Hautschüppchen zu
entfernen. Ein Besuch beim
Kosmetiker, um Mitesser fachgerecht zu entfernen, kann das
Hautbild ebenso verbessern.
Führen diese Maßnahmen
nicht zum Erfolg, sollten äußerliche Medikamente in Form
von Cremes oder Gelen zum
Einsatz kommen. Hier stehen
Hautärzten eine ganze Palette

ANZEIGE
Bahnhof-Apotheke
3 / 115
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Wenn es nicht mehr
geschmeidig läuft
Die Kniearthrose zählt mit zu den häufigsten
Abnutzungserscheinungen der Gelenke

W

enn das Knie anhaltend schmerzt und
die Bewegung eingeschränkt ist, sollte der Gang zu
einem Facharzt führen, denn
eine Arthrose des Kniegelenks
ist in vielen Fällen wahrscheinlich. Die Kniearthrose zählt zusammen mit der Arthrose des
Hüftgelenks zu den häufigsten
A bnu t zungserscheinungen
der Gelenke. Doch was ist eine
Kniearthrose überhaupt genau
und besteht eine Chance auf
Heilung oder Besserung?
Starke Bewegungseinschränkung
Unter einer Kniearthrose versteht man den vorzeitigen,
krankhaften Verschleiß des
Gelenkknorpels im Knie. Normalerweise sorgt ein gesunder
Knorpel für die Gleitfähigkeit
der Knochen und ermöglicht
eine reibungsarme Bewegung
des
Kniegelenkes.
Bereits
bei oberflächlichen Knorpelschädigungen findet aber keine ausreichende Heilung des
Knorpels statt, dieser kann sich
nicht mehr selbst regenerieren.
Durch die fehlende schützende
Knorpelschicht verschmälert
sich der Gelenksspalt und die
Knochen reiben im weiteren
Verlauf immer mehr aufeinander. Genau dadurch entstehen
die Schmerzen im Knie.
Generell äußert sich eine Arthrose durch viele verschiedene Symptome, wobei eine
schmerzhafte Bewegungseinschränkung das führende Symptom ist. Es entstehen zudem
oftmals Entzündungen mit Rötungen und Schwellungen, welche die Betroffenen zunehmend
einschränken. Mit dem Voranschreiten des Verschleißes gewinnen die Symptome an Inten-
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ALEXANDER BELZ

Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie, MedCenter Orthopädie am Kreisklinikum Siegen

GESUNDHEITS KOMPASS

sität, die sich in verschiedene
Schweregrade unterscheiden
lassen. Zu Beginn schmerzt das
Kniegelenk fast ausschließlich
bei Belastung. Im weit fortgeschrittenen Stadium spüren Betroffene die Schmerzen sogar
nachts und im Ruhezustand. Je
weiter die Beeinträchtigung des
Kniegelenks fortgeschritten ist,
desto spürbarer sind die Symptome.
Entstehung durch
Kombination aus Ursachen
Eine Arthrose im Knie kann verschiedene Ursachen haben.
Grundsätzlich
unterscheidet
man zwischen einer primären
und einer sekundären Kniearthrose. Bei der primären
Gonarthrose sind die genauen
Ursachen für die Entstehung
der Knorpelproblematik nicht
erkennbar, Faktoren könnten
dabei aber ein höheres Lebensalter, Bewegungsmangel sowie
eine erbliche Veranlagung sein.
Eine sekundäre Kniearthrose
wird hingegen durch äußere
Faktoren wie Gelenkverletzungen und Knochenbrüche im
Bereich des Kniegelenks, aber
auch durch Übergewicht und
Fehlstellungen (X- oder O-Bein)
verursacht. In den meisten Fällen spielt eine Kombination der
verschiedenen Ursachen eine
Rolle für die Entstehung einer
sekundären Kniegelenksarthrose. Diese sollten möglichst
genau identifiziert werden, um
gezielt therapeutisch gegen die
Beschwerden vorgehen zu können.
Führt der Gang bei Beschwerden zu einem Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, so
wird im ersten Schritt die Krankheitsgeschichte des Betroffenen aufgenommen. Der Facharzt versucht so, Rückschlüsse
auf die Schmerzursache und
die Lokalisierung der Arthrose
ziehen zu können. Darauf folgen
eine körperliche Untersuchung,
bei der die Muskulatur im Bein
und das Gangbild bewertet werden, sowie die Palpation, bei
der das betroffene Kniegelenk
mit den Händen abgetastet
wird. Dabei lässt sich prüfen,
ob das Knie druckempfindlich,
überwärmt oder geschwollen ist. Mitunter kann auch
eine Ultraschall-Untersuchung

zum Nachweis eines Gelenkergusses durchgeführt werden.
Unterstützt wird die orthopädische Untersuchung durch bildgebende Verfahren wie Röntgen
und MRT, die eine eindeutige
Diagnosestellung ermöglichen.
In den meisten Fällen lässt sich
eine Kniearthrose schon durch
eine Röntgenuntersuchung bestätigen. Dort erkennt man die
für eine Arthrose typische Verschmälerung des Abstands zwischen den Kniegelenksflächen.
Dabei gilt: Je kleiner der Gelenkspalt, umso fortgeschrittener
ist die Kniearthrose. Im Rahmen
einer MRT-Untersuchung (Kernspintomografie) können auch
Schäden an weiteren Strukturen
wie Bändern, Sehnen oder Menisken des Kniegelenks gut dargestellt werden. Meist kommt
der behandelnde Arzt jedoch
durch die Anamnese und eine
körperliche Untersuchung in
Verbindung mit einer Röntgenuntersuchung zu der Diagnose
Arthrose.

oder auch physikalische Therapieformen. Die Vermeidung
von Bewegungen ist daher vielmehr der falsche Weg, um das
Fortschreiten der Erkrankung
zu verlangsamen. Auch die Gewichtsreduktion spielt bei vielen Betroffenen eine wichtige
Rolle. Gegebenenfalls können
auch Einlagen einen Beitrag zur
Beschwerdelinderung leisten.
Viele Betroffene mit leichteren
bis mittleren Arthrosegraden
profitieren auch von einer Spritzentherapie mit Eigenblut (zur
Förderung der bioregenerativen
Heilungskräfte des Körpers),
Hyaluronsäure-Injektionen oder
einer Akupunkturbehandlung.
Somit stehen viele verschiedene wirksame, gelenkerhaltende
Verfahren zur Verfügung, um
die Arthrose und die Beschwerden, an denen die Betroffenen
leiden, zu verbessern. Durch die
Verbindung der einzelnen konservativen Behandlungsformen
können Schmerzen gelindert
und die Beweglichkeit verbessert werden.

Bewegen statt schonen
Letzte Maßnahme: OP
Ist die Diagnose einer Kniegelenksarthrose gestellt worden, wird von Arzt und Patient
gemeinsam zwischen den
verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten die ideale, auf
den Patienten abgestimmte
Therapie gewählt. In den meisten Fällen steht zunächst ein
konservativer nicht-operativer
Therapieansatz im Vordergrund. Dazu gehören möglichst viel Bewegung, beispielsweise durch Radfahren oder
Schwimmen, sowie ein Aufbau
der oberschenkel- und kniegelenksumfassenden Muskulatur

Erst wenn konservative Maßnahmen keinen Erfolg erzielen,
kommt eine operative Behandlung infrage. Auch hier wird individuell auf die Entstehung der
Arthrose und den Patienten eingegangen. So kann bei einem
jüngeren Patienten mit Achsenfehlstellung eine operative
Umstellungsoperation hilfreich
sein, um das Fortschreiten der
Arthrose zu verhindern. Wenn
die Funktionalität des Kniegelenks aber massiv gestört
und durch andere Maßnahmen
nicht wieder herstellbar ist,

kann das Kniegelenk durch eine
Knieprothese ersetzt werden.
Je nach Fortschritt der Erkrankung kann der Operateur dabei
auf verschiedene Implantate
zurückgreifen. Ist eventuell nur
ein Bereich des Kniegelenkes
betroffen, ist oftmals schon
ein Teilersatz, eine sogenannte
Schlittenprothese, ausreichend.
Bei vollständiger Arthrose des
Kniegelenkes muss dieses jedoch auch vollständig ersetzt

werden. Dabei kann inzwischen
auch auf individuell angefertigte
Prothesen zurückgegriffen werden.
Schmerzen im Knie müssen
also kein Verlust der Lebensqualität mehr sein. Die moderne
Medizin hält mittlerweile viele
wirksame Behandlungsmöglichkeiten bereit, um zu einem
Leben ohne Schmerzen beizutragen.
+
Anzeige
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Wenn die
Knochen bröckeln
Eine Osteoporose-Erkrankung betrifft vor allem ältere Menschen
DR. MED

ALOIS FRANZ

Chefarzt Klinik für Orthopädie,
Unfall-, Handchirurgie und
Sportverletzungen –
Marien Kliniken St. MarienKrankenhaus Siegen

O

steoporose ist eine
stumme Krankheit. Dass
das abgebaute Knochengewebe nicht mehr durch
neues ersetzt und der Knochen
dadurch porös und spröde wird,
bereitet keine Schmerzen. Mit
dem ersten Knochenbruch geht
oft auch erst die Diagnose einher. In Deutschland sind etwa

10

acht Millionen Menschen an
Osteoporose erkrankt, allen voran Frauen. Tendenz steigend.
„Allein durch die höhere Lebenserwartung werden in rund 20
Jahren doppelt so viele davon
betroffen sein“, prognostiziert
Dr. med. Alois Franz, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie, Unfall-,
Handchirurgie und Sportverlet-

zungen im St. Marien-Krankenhaus Siegen.
Viele OsteoporosePatienten werden kleiner
Bei einer Osteoporose-Erkrankung ist der Stoffwechsel im
Knochen verändert. Auf- und
Abbau von Knochensubstanz

sind normalerweise genau aufeinander abgestimmte Prozesse, die unter anderem von Hormonen gesteuert werden. Bei
Patienten mit einer Osteoporose
sind diese Regulationsmechanismen gestört und es kommt
zu einem Ungleichgewicht zwischen Abbau und Neubildung
von Knochen. Hierbei wird ver-

mehrt Knochensubstanz abgebaut, was die Knochen porös
und instabil macht. Deshalb
können bereits leichte Krafteinwirkungen Knochenbrüche zur
Folge haben. Eine Ursache für
eine Osteoporose-Erkrankung
bei Frauen kann der Hormonmangel nach den Wechseljahren sein. Eine altersbedingte

GESUNDHEITS KOMPASS
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ANZEIGE
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ANZEIGE
Augenoptiker
Meer Sehen
2 / 50
Osteoporose betrifft besonders
Menschen ab dem 70. Lebensjahr und führt oftmals zu Brüchen des Oberschenkelhalses.
Begünstigt werden diese primären Formen der Osteoporose
durch genetische Veranlagung,
Fehlernährung und Bewegungsmangel. Eine sekundäre Osteoporose kann etwa als Folge
von bestimmten Erkrankungen
oder durch die Einnahme von
Medikamenten
verursacht
werden. Typische Symptome
für eine Osteoporose sind Rückenschmerzen, unerwartete
Knochenbrüche und eine Veränderung der Wirbelsäule. Viele
Osteoporose-Patienten werden
kleiner und entwickeln einen so
genannten Rundrücken.
Auf Versorgung, Ernährung
und Bewegung achten
„Heute wissen wir, dass Faktoren wie Kortisonverabreichungen, erbliche Veranlagung,
chronische Polyarthritis, Untergewicht, Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum den
Knochenschwund
erheblich
begünstigen“, erklärt der Ortho-

päde. Und es habe sich gezeigt,
„dass die Messung der Knochendichte allein kein sicherer
Parameter für die Risikoerfassung ist.“ Zukunft hat stattdessen die individuelle Beurteilung
des Knochenbruchrisikos, wobei die genannten Faktoren, das
Alter und das Geschlecht erhoben werden. Damit lässt sich
das Knochenbruchrisiko hinsichtlich der nächsten zehn Jahre besser abschätzen als nur mit
einer Knochendichte-Messung“,
sagt Franz. Um einer Osteoporose vorzubeugen, sollte bereits
früh auf eine angemessene Vitamin-D-Versorgung, eine kalziumreiche Ernährung und ausreichend Bewegung geachtet
werden. Behandelt werden kann
sie medikamentös. Auch kann
eine spezifische Schmerztherapie notwendig sein. Immerhin klagen rund 80 Prozent der
Osteoporose-Patienten
über
chronische Schmerzen, auch
nachdem der Bruch verheilt ist.
„Herkömmliche Schmerzmittel
können die Reaktionsfähigkeit
beeinträchtigen, dadurch erhöht
sich die Sturzgefahr“, betont der
Mediziner. +

ANZEIGE
Besser Sehen
Krumm
3 / 180

AUCH MÄNNER BETROFFEN
Etwa jede zweite bis dritte Frau über 50 Jahre erleidet im
Laufe ihres Lebens zumindest einen osteoporotischen
Knochenbruch. Obwohl Männer generell mehr Knochenmasse besitzen und auch im Alter Reserven haben, ist
jeder fünfte ab 50 ein Osteoporose-Patient. 
+

11

NR. 2 · JUNI 2021

Eine Alternative
zur Schönheits-OP
Die richtige Brille kann verjüngen,

eine Nase verkürzen und sogar Augenringe wegtricksen

A

lle Menschen sind per se
schön, doch beim Blick
in den Spiegel ist trotzdem nicht jeder mit sich selbst
zufrieden. Viele finden das so
belastend, dass sie keinen anderen Ausweg sehen als eine
Schönheits-OP. Eine weniger
riskante Alternative ist die richtige Brille. Das Trend-Accessoire kann verjüngen, Nasen
verkürzen und sogar Augenringe und Falten wegtricksen.
Schon beim morgendlichen
Blick in den Spiegel hadern
viele Deutsche mit sich und
ziehen Konsequenzen: Operationen zwischen Brauen und
Tränensäcken gehören laut

ANDREAS OEHM

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

Vereinigung der Deutschen
Ästhetisch-Plastischen
Chirurgen (VDÄPC) zu den beliebtesten ästhetischen Eingriffen.
Lidstraffungen erleben durch
Corona sogar einen Boom.
Doch sich dafür unters Messer
legen?
Der Brillensteg:
So verändert er die Nase
Bestenfalls sollte der Brillensteg den schmalsten Teil der
Nase betonen. Je höher er auf
der Nase sitzt, desto länger erscheint sie. So können Stupsnasen durch einen hohen, nach
oben gebogenem Steg wie z. B.
Schlüsselloch-Steg optisch geAnzeige

ANZEIGE
Oehm Optik
2 / 130
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streckt werden. Lange Nasen
wiederum können mit einem
tiefsitzenden, markanten Steg
verkürzt werden. Und wer sich
über eine breite oder gebogene
Nase ärgert: Opulente Stege an
der schmalsten Stelle der Nase
lenken davon ab und lassen sie
gerade erscheinen.
Bei vielen Modellen schauen
eng stehende Augen nicht mittig, sondern zu weit innen durch
die Brille. Das erweckt den Eindruck, als würde der Mensch
schielen. Abhilfe schaffen Fassungen mit langen Stegen,
welche den Abstand zwischen
den Augen optisch strecken.
Noch besser sind ausgeprägte
Brillenbacken. Diese seitliche
Fassungsverbreiterung
in Bügelhöhe positioniert die
Gläser mittig vor den Pupillen.

Für den Frischekick sorgen zur
Schläfe hin gezogene, obere
Fassungsränder wie die von
Cateye- und Clubmasterbrillen. Sie liften hängende Brauen
oder Schlupflider und öffnen
den Blick. Ermüdende untere
Gesichtskonturen nimmt ein
unterer, dynamisch nach oben
Richtung Schläfe ziehender
unterer Fassungsrand mit. Pilotenformen sind leider weniger
als Muntermacher geeignet. Die
nach unten gerichtete Tropfenkontur kann schnell das Gegenteil bewirken.
Ciao, Fältchen und
Augenringe!
Die richtige Brille macht’s
SOS-Hilfe leisten Brillen, deren untere Fassungsränder
nervige
Augenringe
und

Fältchen einfach verdecken und
überstrahlen. Dazu muss die
Brillenkontur deutlich dunkler
als der Augenschatten sein und
genau auf deren Begrenzung
liegen. Vorsicht ist bei rahmenlosen Brillen geboten. Die Gläser
können selbst Schatten werfen,
die der Betrachter wiederum als
Augenringe wahrnimmt. Der Tageslicht-Check mit Handspiegel
bringt Klarheit.
+
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In Kooperation mit ihren Partnern verlost die Siegener Zeitung diesmal

1. Preis

2. Preis

3. Preis

300-Euro-

70-Euro-

50-Euro-

Reisegutschein
für ein Wohnmobil
von Elbus-Reisen

Brillengutschein
von
BRILLENFUCHS

Essensgutschein
von „Die Remise –
Wasserburg Hainchen“

Wer einen der drei Preise gewinnen möchte, schickt bitte Namen, Adresse und Telefonnummer
an folgende Adresse: gesundheitskompass.sw@siegener-zeitung.de

Betreff: Gewinnspiel

Einsendeschluss ist Sonntag, 4. Juli 2021.
Der Gewinner wird benachrichtigt. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Preis kann nicht ausbezahlt werden und ist nicht übertragbar.)
Es gelten unsere AGB und Datenschutzhinweise, die unter dokumente.vorlaender-mediengruppe.de einsehbar sind.
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In regem Austausch
Bei der Hochdosis-Chemotherapie kooperieren ambulanter
und stationärer Bereich Hand in Hand

D

ie Hochdosis-Chemotherapie mit Stammzell-Übertragung
ist
inzwischen bei Leukämien
und Lymphknotenkrebs fester
Bestandteil des Behandlungsarsenals. Diesen Krebserkrankungen, die ein ganzes System
betreffen, können die Ärzte mit
ihren anderen beiden „Stahl
und Strahl“ nicht beikommen.
Die Therapie findet in onkologischen Zentren „Hand in Hand“,
das heißt in enger Kooperation
zwischen ambulantem und stationärem Bereich, statt: Vor der
Behandlung erfolgt ein reger
Austausch zwischen der Facharztpraxis und der Klinik, was
Patienten eine enorme Erleichterung bietet. Eine Einschätzung der individuellen Situation
kann so früh erfolgen und eine
Therapieentscheidung auf vielen Schultern verteilt werden.
Alleskönner
im Knochenmark
Die eigentliche Therapie findet
im stationären Bereich des onkologischen Zentrums statt,
während später das Nachsorgemanagement wiederum im
ambulanten Bereich verortet ist.
Mit der Hochdosis-Chemotherapie, also einer besonders
hohen Dosierung eines oder
mehrerer Zytostatika, sollen
alle Krebszellen, auch widerstandsfähigere, zerstört werden. Dabei wird jedoch auch
der größte Teil der Stammzellen im Knochenmark vernichtet; die körpereigene Abwehr
ist damit auch ausgeschaltet.
Nach dieser „Konditionierung“
werden die Stammzellen dann
entweder mit eigenen (autolog) oder fremden (allogen) ersetzt. Allein dieser komplexe
Vorgang zeigt, wie wichtig die
konsequente Zusammenarbeit
der unterschiedlichen Akteure
eines onkologischen Zentrums
ist. Blutstammzellen sind die
Alleskönner im Knochenmark
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HANS-JÜRGEN BIAS

Facharzt für Innere Medizin,
Schwerpunkt Hämatologie/
Internistische Onkologie,
Palliativmedizin,
Marien Ambulant-Praxis
Hämatologie & Internistische
Onkologie Siegen
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eines jeden Menschen. Aus
ihnen entwickeln sich sämtliche spezialisierten Zellen des
Blutes: die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) als Sauerstofftransporteure, die weißen
Blutkörperchen
(Leukozyten)
als Immunabwehr und die Blutplättchen (Thrombozyten) zur
Blutgerinnung. Doch woher
stammen die für den Patienten
jeweils „neuen“ Stammzellen?
Früher gab es nur die Möglichkeit, dem Patienten eine Knochenmarkslösung eines Fremdspenders zu verabreichen.
Dieses Knochenmark wurde
zuvor mit einer aufwendigen
Prozedur vom Spender entnommen. Seitdem man jedoch weiß,
dass auch im Blut jedes Menschen immer einige wenige Blutstammzellen vorhanden sind, ist
die Gewinnung mit einer geringeren Belastung für den Spender
verbunden. Mit bestimmten Medikamenten lässt sich nämlich
die Bildung und Ausschleusung
von Stammzellen ins Blut stimulieren. Nach deren Mobilisierung
geht es darum, diese aus dem
Blut „herauszufischen“. Das geschieht über ein spezielles Filtergerät, dem Zellseparator. Die so
gewonnenen Blutstammzellen
werden dann meist bei tiefen
Minusgraden eingefroren. Zwei
bis drei Stunden dauert für den
Stammzellspender jede Sitzung
am Zellseparator, und bis zu vier
Sitzungen können nötig sein, um
ausreichend Blutstammzellen
für eine Übertragung zu separieren.
Im Gespräch mit dem niedergelassenen Arzt denken manche
Patienten bei der ersten Nennung des Begriffs „Transplantation“ zunächst an eine Operation, doch ähnelt das Vorgehen
eher einer Bluttransfusion. Zwei
Verfahren sind dabei denkbar:
+ Autologe Stammzell-Transplantation: Die zum Aufbau
eines neuen blutbildenden Systems nötigen Blutstammzellen

Wägt man die Risiken beider Transplantationsverfahren ab,
so ist das Risiko einer autologen Stammzellübertragung
niedriger als bei einer allogenen, weil es zu keiner Abstoßungsreaktion kommt. Eine Abstoßungsreaktion äußert
sich beispielsweise durch Schäden an Haut, Augen, Magen
und Darm. 
+

müssen nicht unbedingt von
einem Fremdspender stammen. Sie können beim Patienten selbst gewonnen werden.
Autologe Stammzell-Transplantation wird dieses Verfahren
genannt, auch wenn es sich um
keine Transplantation von einem
Fremdspender zu einem Empfänger der Stammzellen handelt. Vielmehr werden dem Patienten als sein eigener Spender
vor der Hochdosis-Chemotherapie Blutstammzellen entnommen und nach dieser Konditionierung wieder zurückgegeben.
+ Allogene Stammzell-Transplantation: Stammen die Blutstammzellen nicht vom Patienten selbst, sondern kommen
sie von einem Fremdspender,
so spricht man von allogener
Stammzelltransplantation. Allerdings müssen Spender und
Patient in wichtigen ererbten
Merkmalen übereinstimmen,
damit die Stammzellen sich im
Knochenmark des Patienten
tatsächlich vermehren können.
Als Spender kommen daher zunächst Geschwister in Betracht,
seltener andere nähere Verwandte. Ob andere Fremdspender geeignet sind, lässt sich mit
einer speziellen Gewebeuntersuchung, der Typisierung, feststellen; zahlreiche Typisierungsaktionen hat es hierfür bereits
im Siegerland gegeben, wobei
die für Benjamin R. vor knapp
zehn Jahren sicher am stärksten im kollektiven Gedächtnis
geblieben ist. Kann hierüber
ein geeigneter Spender gefunden werden, dann erfolgt beim
Patienten zunächst die Konditionierung. Daran anschließend
bekommt er die Blutstammzellen per Infusion übertragen. Bei

Nach einer Stammzell-Transplantation kann der/die Betroffene möglicherweise keine Kinder mehr zeugen oder gebären. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass durch die
Hochdosis-Chemotherapie mit Stammzell-Transplantation
erfolgreich Leben verlängert werden kann und bestimmte
Krebsformen geheilt werden können. Patienten können vor
der Behandlung Samen oder Eizellen konservieren lassen. +

der autologen und allogenen
Transplantation finden dann
die Blutstammzellen ihren Weg
vom Blut ins Knochenmark allein und wachsen dort an. Und
aus ihnen entwickelt sich ein
neues, krebsfreies blutbildendes System.

Anzeige

Das Nachsorgemanagement
ist entscheidend
Eine Stammzell-Übertragung ist
körperlich und seelisch sehr belastend. In der Phase nach der
Chemotherapie und dem damit
verbundenen
Blutzellmangel
kommt es zu einer vorübergehenden Anfälligkeit für Infektionen durch Bakterien, Viren und
Pilze, was lebensgefährlich sein
kann. In dieser Zeit ist es wichtig, den Patienten vor Krankheitserregern abzuschirmen –
Umkehr-Isolierung wird dieses
Prinzip genannt. Deswegen gibt
es in onkologischen Zentren
spezielle Isolierbereiche für die
Patienten. Auch sind hohe Anforderungen an ein solches Zentrum gerichtet, die ein strenges
Zertifizierungsverfahren durchlaufen und eine Mindestanzahl
an Transplantationen vorweisen
müssen. Nicht minder wichtig
ist in dieser Zeit der menschliche Faktor. Mediziner wie Pflegekräfte müssen also nicht nur
bestens mit den notwendigen
hygienischen Maßnahmen vertraut sein, sondern die Patienten
auch mit viel Empathie unterstützen. Und auch danach ist ein
umfangreiches Nachsorgemanagement sehr wichtig, bei dem
Kliniker und niedergelassene
Ärzte eng zusammenarbeiten.
Denn regelmäßige und engmaschige Kontrolluntersuchungen
nach der Stammzelltransplantation überprüfen den Erfolg der
Therapie und eventuelle Nebenwirkungen. Das gilt besonders
im ersten Jahr und da vor allem
in den ersten 6 Monaten. Danach können die Transplantierten das Leben wieder genießen
und z. B. auch wieder Freizeitaktivitäten nachgehen.
+

ANZEIGE
Brillen Fuchs
2 / 110

ANZEIGE
Jung Optik
2 / 100
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Keine Angst
vor der Panik

Es gibt durchaus Wege, um Phobien zu überwinden
GEORG WEIL

Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und Facharzt für
Anästhesiologie, Intensiv- und
Notfallmedizin, Oberarzt am
Diakonie Klinikum Jung-Stilling
in Siegen. Zudem übernimmt
er Qualifizierte Entzugsbehandlungen am Diakonie Klinikum
Bethesda in Freudenberg.
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D

as Herz pocht laut, die
Atmung wird schneller,
Zittern und Schwindel
kommen hinzu: In Ausnahmesituationen zeigt der Körper mit
klaren Signalen an, dass Gefahr
droht. Doch was tun, wenn sich
Nervosität und Ängste im Alltag immer wieder ohne sichtbare Bedrohung bemerkbar
machen und zum ständigen
Begleiter werden? Georg Weil,
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und Facharzt
für Anästhesiologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in
Siegen, zeigt Wege auf, wie
sich Angststörungen überwinden lassen.
Wenn die Angst vor der
Angst zum Treiber wird

Angst ist zunächst eine physiologische Reaktion, also eine
natürliche Antwort auf Gefahren. Sie hindert den Menschen
daran, auf die heiße Herdplatte
zu fassen oder zu nahe an den
ungesicherten Abgrund heranzutreten. Auch vor wichtigen
Terminen oder Prüfungen ist
eine gewisse Nervosität ganz
normal. Davon zu unterscheiden sind jedoch Angststörungen. Ungefähr sechs bis zehn
Prozent der Bevölkerung sind
betroffen. Sie leiden in individuell verschiedenen Situationen
unter innerer Unruhe, Anspannung oder Panikattacken, ohne
dass ein objektiver Grund für
die Angst besteht. Wer etwa an
Agoraphobie („Angst vor freien
Plätzen“) leidet, hat Angst davor, bestimmte Orte aufzusuchen, zum Beispiel belebte Plätze oder aber auch öffentliche
Verkehrsmittel. Weil sich Betroffene davor fürchten, in der
Öffentlichkeit eine Panikattacke
zu erleiden und die Kontrolle zu
verlieren, kann die Agoraphobie
in schweren Fällen dazu führen,
dass die Betroffenen das Haus
nicht mehr verlassen.
Von der Agoraphobie zu unterscheiden sind soziale Phobien,
bei denen Betroffene etwa
fürchten, sich vor anderen zu
blamieren, und isolierte Phobien, die an eine konkrete Situation gebunden sind. Beispiele
dafür sind die Flugangst, die
Angst vor dem Zahnarztbesuch
oder die Angst vor Spinnen.
Auslöser für eine Angststörung

kann eine ungünstige Kopplung sein. Ein Beispiel: Man hat
schlecht geschlafen, trinkt deshalb zu viel Kaffee und fährt danach in die Stadt. Im Kaufhaus
macht sich plötzlich der Kreislauf bemerkbar, man schwitzt,
das Herz schlägt schneller. Es
kommt zu einer Panikattacke.
Obwohl nicht der Ort der Auslöser war, wird er aber ab sofort
als gefährlich wahrgenommen
und gemieden. Treiber wird
dann zunehmend die Angst vor
der Angst.
Vermeidungsmuster
sind erste Anzeichen
Wer unter einer Angststörung
leidet, sollte den Gang zu einem Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie erwägen,
insbesondere dann, wenn die
Angst die Lebensführung einschränkt. Generell gilt, dass
sich Betroffene dann professionelle Hilfe suchen sollten,
wenn alltägliche Dinge nicht
mehr möglich sind. Das ist besonders bei der Agoraphobie
der Fall. Wenn der Angstauslöser gemieden werden kann,
ohne dass die Lebensqualität
leidet, sei eine Therapie nicht
zwingend notwendig, wie zum
Beispiel bei einer „einfachen“
Angst vor Spinnen.
Erste Anzeichen einer Angststörung sind Vermeidungsmuster. Um nicht in die gefürchtete Situation zu geraten, bauen
sich Betroffene nach und nach
ein System an Ausreden und
Vermeidungsstrategien
auf.
Haben sich diese Muster noch
nicht so stark verfestigt, lassen
sie sich schneller wieder durchbrechen. Auch schwere Fälle
sind in der Regel gut behandelbar, aber je früher die Therapie
beginnt, desto besser. Bewährt
hat sich die Verhaltenstherapie, bei der Angst-Patienten
durch Psychoedukation lernen,
ihr eigenes Verhalten zu verstehen. Anfangs werden die
körperlichen Angst-Symptome
simuliert. Wer beim Treppensteigen außer Atem gerät, lernt,
steigenden Puls und Schwitzen
nicht direkt mit einer Panikattacke zu verbinden, sondern als
physiologische Körperreaktion
zu verstehen. Dann geben sich
Patient und Therapeut schrittweise in die gefürchtete Situa-

tion – erst wird sie gedanklich
durchgespielt, dann konkret
aufgesucht. Diese Methode
können Betroffene auch eigenständig im Alltag anwenden.
Hier kann auch das soziale Umfeld eine Stütze sein. Zeigen
sich erste Vermeidungsmuster,
wird den Betroffenen geraten,
sich behutsam an die gefürchtete Situation heranzuführen.
Insbesondere bei Kindern sei
es wichtig, Sicherheit zu schaffen. Zwang hilft nicht, eher im
Gegenteil: Ein „Du musst“ führt
dazu, dass sich die Angst verstärkt und chronisch wird.
Entspannungstechniken
können schon helfen
Um Panikattacken zu verhindern und in Stresssituationen
ruhig zu bleiben, bieten sich
Entspannungstechniken
wie
autogenes Training oder progressive Muskelentspannung
an.
Diese Techniken funktionieren nicht von heute auf
morgen. Aber wenn man sie
beherrscht, sind sie eine sehr
gute Methode, um negative Gedankenspiralen zu stoppen und
ruhig zu werden. Eine weitere
Möglichkeit, Angststörungen
zu behandeln, sind Medikamente. Zum Einsatz kommen
vor allem Serotoninwiederaufnahmehemmer, welche die
Angststörungen lindern und
heilen können. Nur in extremen
Ausnahmefällen mit schweren
Panikattacken sollten Benzodiazepine wie etwa „Tavor“
eingesetzt werden. Sie sollten
keinesfalls auf Dauer angewendet werden, um eine Abhängigkeit zu verhindern. Eine stationäre Therapie ist vor allem
dann erforderlich, wenn zur
Angststörung eine depressive
Entwicklung, etwa mit Selbstmordgedanken, hinzukommt.
Doch nicht immer verbirgt sich

hinter regelmäßiger Nervosität
und Sorgen eine Angststörung.
Kommt das Kind zum Beispiel
nur ein paar Minuten später als
gewohnt nach Hause, warten
Menschen mit ängstlich-vermeidender Persönlichkeit in
ängstlicher Anspannung und
haben sofort katastrophisierende Gedanken. Diese innere Haltung ist Teil der Persönlichkeit.
Betroffene sind oft wegen allen

möglichen alltäglichen Dingen
besorgt und nervös. Wenn sich
Menschen also generell leicht
ängstigen oder viel grübeln,
kann das auf eine generalisierte
Angststörung oder aber auch
eine
ängstlich-vermeidende
Persönlichkeit hinweisen. Auch
in diesen Fällen sollten Betroffene bei Bedarf eine Verhaltenstherapie erwägen, um die Ängste zu lindern.
.+

Über die Homepage der Psychotherapeuten-Kammer NRW können
geeignete Therapeuten in Wohnortnähe
gesucht werden:
https://www.ptk-nrw.de/patientenschaft/
psychotherapeutensuche
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Kleine Teile –
große Gefahren

Kinderchirurgen der Kinderklinik Siegen müssen häufig
kleine Kinder versorgen, die gefährliche Kleinteile verschluckt haben

DR. STEFAN BEYERLEIN
Chefarzt der Klinik für
Kinderchirurgie, Kinderurologie
und Kinderorthopädie an der
DRK-Kinderklinik Siegen

DER ÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSDIENST
Ihr Kind oder Sie sind krank und die Arztpraxen sind zu?
Sie sind nicht lebensbedrohlich erkrankt, können jedoch
nicht bis zur nächsten Sprechzeit warten? Dann helfen
Haus- und Fachärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Sie können entweder direkt eine geöffnete Bereitschaftspraxis in Ihrer Nähe aufsuchen oder die 116117 wählen.
Die Mitarbeiter der 116117 kennen Ärzte in Ihrer Nähe oder
schicken bei Bedarf einen Arzt zu Ihnen nach Hause.
Sie erhalten die ärztliche Hilfe, die Sie brauchen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst versorgt sowohl Kassen- als
auch Privatpatienten – schnell und unkompliziert. Die
Telefonnummer 116117 funktioniert ohne Vorwahl und gilt
deutschlandweit. Der Anruf ist kostenfrei – egal, ob Sie
über das Festnetz oder mit dem Mobiltelefon anrufen. Der
Patientenservice ist rund um die Uhr erreichbar – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
+
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gen- und Darmwand an der eingeklemmten Stelle noch intakt,
so dass der kleine Patient die
DRK-Kinderklinik schon nach
wenigen Tagen beschwerdefrei
wieder verlassen konnte.
Nicht in Reichweite
der Kinder lagern

V

erschluckte Fremdkörper sind regelmäßiger
Grund für eine Vorstellung von Kindern in der kinderchirurgischen Ambulanz der
DRK-Kinderklinik. Erfreulicherweise verursachen die meisten
Gegenstände keinerlei Probleme. Unter bestimmten Umständen können aber auch kleine Fremdkörper große Folgen
haben. Anlässlich eines eindrücklichen Falles möchten die
Kinderchirurgen der DRK-Kinderklinik Siegen auf die besonderen Gefahren hinweisen, die
von verschluckten Magneten
und Batterien ausgehen.

Druck und die daraus resultierende Durchblutungsstörung
wird die Darmwand zerstört
und ein Loch entsteht. „Durch
den austretenden Magen oder
Darminhalt in die Bauchhöhle kann eine lebensbedrohliche Situation entstehen“, so
Dr. Stefan Beyerlein, Chefarzt
der Abteilung Kinderchirurgie
und Kinderorthopädie an der
DRK-Kinderklinik. „Ebenso gefährlich ist die Kombination von
Magnet und Metallteilen. Ein
einzelner Magnet hingegen verursacht in aller Regel keinerlei
Probleme“, führt der Kinderchirurg weiter aus.

Supermagnete (auch Permanentmagnete oder „Seltene-Erden-Magnete“ genannt)
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie schick aussehen und besonders stark sind.
Daher sind sie in vielen Haushalten an der Kühlschranktür,
auf dem Schreibtisch und auf
Tafeln zu finden, wo sie als Befestigungselemente oder einfach nur als Schmuckstücke
dienen. In besagtem Fall hatten
die Eltern den Verdacht, dass
ihr Kind möglicherweise zwei
dieser Magnete verschluckt
haben könnte. Wenn Magnete
zeitlich getrennt voneinander
verschluckt werden, ist dies besonders gefährlich. Die beiden
Magnete können sich bei der
Passage durch den Magendarmtrakt annähern und dann
aneinanderhaften,
während
sie sich in unterschiedlichen
Darmabschnitten
befinden.
Damit werden die Darmwände
zwischen den Magneten eingequetscht. Durch den starken

Batterien sind
besonders gefährlich
In diesem Fallbeispiel ergab
das angefertigte Röntgenbild
den Verdacht auf das Vorliegen zweier Magnete. Eine notfallmäßige Magenspiegelung
zeigte einen an der Magenwand fest anhaftenden Magneten. Offensichtlich haftete er
an einem zweiten Magneten,
der außerhalb des Magens in
einem anderen Darmabschnitt
lag. Aufgrund der starken Anziehungskraft konnten die Magnete im Rahmen der Magenspiegelung nicht voneinander
getrennt werden. Es blieb somit
keine andere Möglichkeit, als
die Magnete im Rahmen einer
Bauchoperation zu entfernen.
Hierbei musste der Darm an
der betroffenen Stelle eröffnet
werden. Nur so konnten die
Magnete voneinander getrennt
und anschließend geborgen
werden. Aufgrund des schnellen Vorgehens waren die Ma-

„Neben Magneten oder Magnet-Metall-Kombinationen können auch Batterien (meist in
Form von Knopfzellen) gefährlich werden“, erläutert Dr. Stefan Beyerlein. „Dies ist dann der
Fall, wenn diese in der Speiseröhre stecken bleiben. Anders
als im Magen oder Darm kann
sich durch die eng anliegende
Wand der Speiseröhre ein geschlossener Stromkreis bilden.
Dieser kann schon nach kurzer
Zeit schwere Verletzungen bis
hin zur Perforation hervorrufen.
Daher sollten Knopfbatterien
ohne Verzögerung entfernt werden. Ist die Batterie oder Knopfzelle bereits im Magen, erfolgt
eine Kontrolle nach zwei Tagen.

Wird sie in den Darm weitertransportiert, kann die natürliche Ausscheidung abgewartet
werden, ansonsten erfolgt auch
hier die Entfernung über eine
Magenspiegelung.“ Besteht der
Verdacht, dass ein Kind einen
Gegenstand verschluckt haben
könnte ist aus Sicht der Kinderchirurgie in jedem Fall eine Abklärung angezeigt. Auch in der
Speiseröhre steckengebliebene
Münzen, Haarspangen oder
andere Fremdkörper können
hier Druckstellen und Verletzungen verursachen. Häufige
Alarmzeichen sind Schmerzen,
Schluckbeschwerden und ein
auffälliger Speichelfluss. Befindet sich der Fremdkörper in
oder in der Nähe der Luftröhre,
kann eine plötzlich auftretende
Luftnot oder ein starker (Reiz-)
Husten entstehen. „Handelt es
sich um unkritische Gegenstände und kann ein Fremdkörper in
der Speise- oder Luftröhre ausgeschlossen werden, kann zunächst abgewartet werden. In
der Regel werden diese Fremd-

körper nach einigen Tagen einfach wieder ausgeschieden.
Nur in den sehr seltenen Fällen,
bei denen es im Verlauf zu Beschwerden kommt oder der
Fremdkörper nicht ausgeschieden wird, sind weiter Kontrollen
erforderlich“, erläutert Dr. Beyerlein abschließend.
Im Rahmen der Unfallverhütung sollten daher Magnete
und Batterien immer außer
Reichweite von Kindern gelagert werden. Da sich aber auch
in vielen Geräten und Kinderspielzeugen Magnete oder Batterien befinden, ist es für Eltern
wichtig zu wissen, dass bereits
kleine Kinder diese Geräte öffnen oder dass durch Defekte
diese Gegenstände in Reichweite des Kindes gelangen
können. Durch den sorgsamen
Umgang mit potenziellen Gefahrenquellen und aufklärende
Gespräche mit den Kindern
kann in der Regel das Verschlucken von Fremdkörpern verhindert werden.. +
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Geht nicht,
gibt's nicht!

Sport ist auch mit Multipler Sklerose möglich:
Das Selbstvertrauen wird gestärkt und der Körper beansprucht

MIRIAM KRUG

Gruppenleiterin der
Handicap-Klettergruppe
DAV-Kletterhalle Siegen
E-Mail: genigini@
dav-siegerland.de
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M

ein Name ist Miriam
Krug, ich bin am 12.
Dezember 1974 in
Siegen geboren. Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) bekam ich im Jahr 1993 gestellt.
Mittlerweile sind es schon 27
Jahre, die ich mit der Diagnose
lebe. Und das den Umständen
entsprechend ganz gut – denn
es ist immer die Frage, was
man persönlich daraus macht.
Gemeinschaftsprojekt
sorgte für den ersten
Kletterversuch
In der DAV-Kletterhalle Siegen wurde vor fünf Jahren an
einem Sonntag eine Veranstaltung für Menschen mit neurologischen Erkrankungen angeboten. Es handelte sich dabei
um ein Gemeinschaftsprojekt
der DAV-Kletterhalle Siegen
und der Celenus Fachklinik Hilchenbach. Bei meinem ersten
Kletterversuch bin ich mit Hilfe
von zwei Beikletterern, die mir
die Füße richtig auf einen Tritt
positioniert hatten, geklettert.
Als ich am Ende der Kletterwand angekommen war, fühlte

ich mich so stark und so stolz,
als hätte ich den Mount Everest
bestiegen. Unglaublich toll!
„Für mich ist es die beste
Therapie bei MS“
Mittlerweile bin ich Gruppenleiterin der Handicap-Klettergruppe. Diese Klettergruppe trifft
sich regelmäßig und klettert ein
Mal im Monat mit vielen freiwilligen Helfern der DAV-Kletterhalle Siegen am Effertsufer.
Zumindest in der Zeit, als der
Alltag noch nicht von Corona
bestimmt war. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass ich nun
über einen längeren Zeitraum
diesen tollen Sport nicht ausüben konnte.
Und doch: Mit dem Klettersport
habe ich – trotz MS – meinen
absoluten Lieblingssport gefunden. Seit mehr als vier Jahren klettere ich nun schon aktiv,
und das mindestens einmal in
der Woche. Die aktuelle Pause,
die hoffentlich in Kürze beendet
ist, mit eingerechnet. Es tut mir
sehr gut, der ganze Körper wird
trainiert.

Meiner MS geht es seit Beginn
der sportlichen Tätigkeit sogar
besser. Mein Gesundheitszustand hat sich insgesamt verbessert. Mein Gangbild hat sich
enorm gebessert, mein Stand
ist stabiler geworden. Selbst
den Menschen in meinem Umfeld ist das aufgefallen. Sie sind
sehr erstaunt darüber. Mein
Mann sagte mir auch, dass
ich so gut und sicher laufe wie
schon längere Zeit nicht mehr.
Ihm ist also aufgefallen, was
ich selbst auch gemerkt habe.
Das bestärkt mich natürlich in
dem, was ich mache. Für mich
ist es die beste Therapie bei
MS – oder allgemein gesagt:
bei einer neurologischen Erkrankung.
Das Selbstvertrauen wird gestärkt, der gesamte Körperbau
wird beansprucht und Muskeln
werden somit wieder aufgebaut
beziehungsweise
gestärkt.
Seitdem ich aktiv klettere, benötige ich meinen Rollator weniger und laufe häufiger ohne
Hilfsmittel. Natürlich benötige
ich meinen Rollator immer
noch, auch den Rollstuhl für
weitere Strecken, aber selbst
darin habe ich eine viel bessere,
aufrechtere Haltung und eine
stabilere
Rückenmuskulatur.
Zum Glück habe ich diesen
Sport für mich gefunden.
Interessierte und Betroffene
können gerne, wenn sie wieder
angeboten werden, am monatlich stattfindenden Handicap-Klettertag selbst schnell
sehen, was Klettern bewirkt.
Menschen, die einen Schlaganfall hatten und die auch erst
dachten, sie schaffen das Klettern nicht, sind dann mit Beikletterern die Wand hoch – und
siehe da, zwar mit Unterstützung, aber es funktionierte.
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Mein Motto ist: „Einfach machen, nicht reden. Und nie damit aufhören, etwas sportlich
zu machen – egal, was es ist!“
Denn wie sehr sich Sport auf
den eigenen Körper auswirkt,
merke ich aktuell. Dadurch,
dass ich nun schon längere
Zeit nicht mehr klettern konnte,
hat sich meine MS auch wieder
verschlechtert. Mir fehlt mein
geliebter Sport, das Klettern.
Doch schon bald werde ich wieder aktiv werden können... +
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Den Schmerz
ausschalten

Wie sich die Anästhesie im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat
PD DR.

REINER GIEBLER

Chefarzt Anästhesiologie,
Intensiv- und Notfallmedizin
am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling Siegen, E-Mail:
helga.plicht@diakonie-sw.de,
Telefon 0271/333 4538

TAG DER NARKOSE –
TIPPS ZUR VORBEREITUNG

O

b geplanter kosmetischer Eingriff oder
lebensrettende
Notfall-Operation: Greift der Chirurg
in den menschlichen Körper
ein, ist Schmerzfreiheit oberstes Gebot. Auf welche entsprechenden Verfahren Mediziner
zurückgreifen und wie sich die
Anästhesie im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, darüber klärt PD Dr. Reiner Giebler,
Chefarzt für Anästhesiologie,
Intensiv- und Notfallmedizin am
Diakonie Klinikum Jung-Stilling
in Siegen, auf. Die beiden Begriffe Anästhesie (griechisch: Empfindungslosigkeit) und Narkose
(Lähmung) werden in der Literatur synonym verwendet und
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wie folgt erklärt: „Unter der Anästhesie /Narkose versteht man
künstlich herbeigeführte, reversible Änderungen im Nervensystem, die zu einer Ausschaltung des Bewusstseins führen.
Im Gegensatz zum Schlafenden ist der Anästhesierte nicht
weckbar.“ (Quelle: Hossli, 1987).
Die moderne Anästhesie ist
rund 170 Jahre alt, ihre Entwicklung verlief schnell und spektakulär. Sie wird einerseits als
eine der jüngsten Töchter der
Chirurgie angesehen. Andererseits scheint sie aber auch das
älteste Fachgebiet der Medizin
zu sein, denn schon im Alten
Testament heißt es: „Und Gott
der Herr ließ einen tiefen Schlaf

fallen über Adam, und er schlief.
Dann nahm er eine seiner Rippen und verschloss darüber
das Fleisch.“ (Genesis II, 21).
Das Bestreben der Menschen,
Schmerzen, die durch Krankheit
oder Verletzung entstanden, zu
lindern, muss als Beginn jeglicher medizinischen Tätigkeit
angesehen werden. Dies zeigt
ein Blick in die Geschichte:
Schon ein um 54 vor Christus
in Rom tätiger Arzt empfahl seinen Patienten, vor Operationen
ein halbes Glas Wein zu trinken.
Um das Jahr 990 nach Christus
setzte der Bagdader Arzt Jesus
Haly Mohnsaft ein, um Operationen erträglicher zu machen.
Seit dem 12. Jahrhundert ist zu-

Husten- und Schluckreflex werden während der Narkose ausgeschaltet. Zudem besteht die Gefahr, dass der
Mageninhalt des Patienten während der Narkose in den
Rachen fließt und von dort über die Luftröhre in die Lunge gelangt. Dies kann zu einer Lungenentzündung führen. Deshalb ist es wichtig, mindestens sechs Stunden
vor der geplanten Operation nichts mehr zu essen, zwei
Stunden zuvor sollte auch auf Trinken verzichtet werden.
Komplikationsärmer verlaufen Eingriffe, wenn der Patient idealerweise vier Wochen im Vorfeld das Rauchen
einstellt. Ansonsten gilt: Am Tag der OP sollte man aufs
Rauchen verzichten. Zudem ist es wichtig, Schmuck,
lockere Zahnprothesen und Kontaktlinsen zu entfernen. Eine Dusche vor dem Eingriff und das Schneiden
von Zehen- und Fußnägeln führt dazu, möglichst wenig
Keime mit in den Operationssaal zu bringen. Auch auf
Make-Up muss verzichtet werden. Der Grund: an der
Durchblutung der Haut erkennt der Arzt, ob der Patient
während des Eingriffs mit genügend Sauerstoff versorgt
wird. Diese Tipps sind also lebenswichtig.
+
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dem der Einsatz von Pfeffer, Bilsenkräutern oder der Gemeinen
Alraune in Pflasterform als örtliche Betäubung bekannt. In der
westlichen Medizin war schon
im 19. Jahrhundert Äther das
am häufigsten gebräuchliche,
inhalierte Narkosemittel. Zunächst als Partydroge verpönt,
fanden Mediziner heraus, dass
Menschen, die Äther „schnüffelten“, keinerlei Schmerzempfindung mehr vorwiesen. Der
„Äthertag“ (16. Oktober 1846)
markiert in der westlichen Welt
den Beginn der Anästhesie. Im
Massachusetts General Hospital (Boston, USA) wurde im Hörsaal vor Publikum ein operativer
Eingriff durchgeführt. William
Thomas Green Morton verabreichte dem Patienten eine
Äthernarkose. In den folgenden
170 Jahren wurden die Bereiche
der Allgemein- sowie Regionalund Lokalanästhesie kontinuierlich weiterentwickelt.
„Für mich ist es die beste
Therapie bei MS“
Ermöglicht wurde dies durch
pharmakologische (Weiter-)Entwicklungen sowie technische
Neuerungen und Innovationen.
Die Komplexität des Arbeitsfeldes erfordert einen Spezialisten, den Anästhesisten. Der
Fachbereich wurde mit dem
ersten Mediziner seiner Zunft,
dem Engländer John Snow, im
Jahr 1847 ins Leben gerufen.
Vier Jahre später erschien das
erste Anästhesie-Lehrbuch in
den USA, verfasst von John
Foster Brewster Flagg. Erst gut
100 Jahre später wurde 1960
der erste deutsche Lehrstuhl für
Anästhesiologie in Mainz eingerichtet. Hier entstand im Jahr
1971 auch die erste deutsche
Schmerzklinik.
Fachärzte für Anästhesiologie
absolvieren – zusätzlich zu
ihrem sechsjährigen Studium
der Humanmedizin – noch eine
fünfjährige Weiterbildung im
Bereich Anästhesiologie. Nach
bestandener Prüfung sind weitere einjährige Weiterbildungsabschnitte in den Bereichen
„Notfallmedizin“, „Intensivmedizin“, „Schmerzmedizin“ und
„Palliativmedizin“ möglich. Dank
moderner
Voraussetzungen
kann heute jeder Patient während einer Allgemeinanästhesie

(Vollnarkose) oder einer Regionalanästhesie (Teilnarkose)
operiert werden, ohne etwas zu
spüren. Während des Eingriffs
sind es die Anästhesisten, die
die Überwachung der lebenswichtigen Funktionen des Patienten übernehmen, also im
wahrsten Sinne als „Lebenserhalter“ fungieren.
Vollnarkose
Die moderne Vollnarkose fußt
auf Analgesie (Schmerzstillung), Hypnose (Schlaf), Relaxation (Muskelentspannung) und
der Dämpfung vegetativer Reaktionen. So wird ein schlafähnlicher Zustand herbeigeführt,
der dem Operateur komplexe
chirurgische Eingriffe ermöglicht. Durch Verwendung der
muskelrelaxierenden Medikamente wird sichergestellt, dass
sich der Patient intraoperativ
nicht unwillkürlich bewegen
kann.
Die Wirkungsweise der zur Narkose führenden intravenös verabreichten Medikamente oder
über die Atemluft zugeführten
Narkosegase ist nicht endgültig
geklärt und bis heute Gegenstand intensiver Forschung.
Sie wirken aber über viele Bindungsstellen im zentralen Nervensystem des Menschen, also
sowohl im Gehirn als auch auf
Rückenmarksebene. Nach Ende
der Operation wird die Zufuhr
der Anästhetika unterbrochen,
der Patient atmet wieder selbstständig, Husten- und Schluckreflexe und letztendlich das Bewusstsein kehren zurück.
Da während einer Vollnarkose
der eigene Atemantrieb unterdrückt wird, muss die Atmung
teilweise oder vollständig übernommen werden. Die Beatmung
erfolgt über Gesichts- oder Kehlkopfmasken oder über einen Beatmungsschlauch (Tubus).
Die im Rahmen der Anästhesie
verwendeten starken Schmerzmittel, die Opioide, gehören
entweder zu den natürlich vorkommenden Substanzen, den
Opiaten (Beispiel Morphin),
welche sich dem getrockneten
Milchsaft der Mohnblume isolieren lassen. Oder sie gehören
zu den vollsynthetischen Opioiden (Beispiel Fentanyl).

Regionalanästhesie
Nicht bei jeder Operation ist
eine Vollnarkose notwendig. Oft
reicht es aus, bestimmte Bereiche zu betäuben. Während einer
sogenannten Regionalanästhesie sind Teile des Körpers vorübergehend empfindungsfrei.
Möglich macht dies eine Blockade des Rückenmarks, einzelner Nervenbündel oder Nerven
mit einem Lokalanästhetikum.
Ohne dass sie bewusstlos sind
oder künstlich beatmet werden
müssen, können Patienten so
schmerzfrei operiert werden.
Um den Stress während der
Operation zu verringern, verabreichen Anästhesisten bei Bedarf ein leichtes Schlafmittel.
Der Ursprung der rückenmarksnahen Regionalanästhesie liegt
im Jahr 1884. Damals war es
der Wiener Arzt Carl Koller, der
erstmals eine schmerzfreie Augen-OP durchführte – mittels
Einsatz von Kokain.

können Schmerzen auch über
einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden. Während
der unterschiedlichen Verfahren
wird den Patienten jeder Schritt

erklärt. Zudem steht vor jeder
Operation ein Vorgespräch an,
bei dem der Mediziner die Narkose erläutert und mögliche Risiken abklärt.
+
Anzeige

ANZEIGE
Ottmar Knebel
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Rückenmarksnahe
Regionalanästhesie
Unterschieden wird hier in die
Periduralanästhesie (PDA), bekannt aus dem Kreißsaal zur
Linderung der Wehenschmerzen, und der Spinalanästhesie.
Die verwendeten Lokalanästhetika werden dabei je nach
Methode in unterschiedliche
anatomische Strukturen rückenmarksnah injiziert. Neben
der Geburtshilfe kommt die
PDA auch bei Operationen im
Brustkorb, Ober- und Unterbau
sowie am Becken zum Einsatz.
Gerade bei größeren Operationen wird die PDA mit einer Vollnarkose kombiniert. Ein in den
Periduralraum eingeführter Katheder dient nach dem Eingriff
zur kontinuierlichen Schmerztherapie.

ANZEIGE
Stötzel, Dr. Silja
2/135

Periphere
Leitungsanästhesie
Bei der peripheren Leitungsanästhesie werden einzelne
Nerven oder Nervengeflechte mittels eines Betäubungsmittels blockiert. Zur sicheren
Lokalisation wird modernste
Ultraschalltechnik eingesetzt.
Das Lokalanästhetikum wird
dann per Spritze injiziert. Mittels
eines angebrachten Katheters
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Wie der Darm unser
Denken beeinflusst
Ob Medikamente oder Stress: Viele Dinge haben

einen negativen Einfluss auf unseren Verdauungskanal

SABINE VOLLWERTH
Apothekerin
Vollwerth-Apotheke,
Telefon (0271) 51843,
www.vollwerth-apotheke.de

L

ange Zeit erschien es uns
logisch, dass allein unser
Gehirn die Hauptschaltzentrale unseres Körpers und
all seiner Funktionen ist. Die
Medizin konzentrierte sich immer mehr auf die Erforschung
einzelner Organe, Zellen und
Erreger. Mit der Erfindung des
Mikroskops und des Rasterelektronen-Mikroskops werden
immer kleinere Teile wie Viren
und Bakterien sichtbar.
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Die Bekämpfung von Krankheitserregern wurde mit der Entdeckung der Antibiotika immer
erfolgreicher. Heute leiden wir
an Erkrankungen wie Allergien,
Neurodermitis, Rheuma, Krebs,
Demenz, Parkinson. Hier ist oftmals kein Erreger als Ursache
zu finden und der westlichen
Medizin fällt es immer noch
schwer, diese Krankheiten zu
behandeln. Bei COVID-19-Erkrankungen haben wir es mit ei-

nem Virus zu tun, gegen den es
bis jetzt kein Heilmittel gibt. Warum erkranken viele Menschen
nur leicht und andere wiederum lebensbedrohlich schwer?
Warum erkranken Menschen
nach einem Burn-out häufiger
an Krebs? Es wird Zeit, den
Blick wieder vom Kleinen zum
großen Ganzen zu richten, um
Zusammenhänge zu erkennen,
die Krankheiten und ihre Entstehung erklären.

Betrachten wir den Aufbau unseres Darms genauer, lassen
sich verschiedene Schichten erkennen.
Darmaufbau zeigt
verschiedene Schichten
Auf der Darmschleimhaut befindet sich eine Schleimschicht,
die unsere Darmflora trägt. Diese Flora besteht im besten Fall
aus einem Rasen von sehr vielen

verschiedenen Darmbakterien.
Die darunter liegenden Darmzellen bilden eine geschlossene
Barriere und schützen das anschließende darmassoziierte
Immunsystem (GALT), in dem
sich 70 bis 80 Prozent unserer
Immunzellen befinden. Werden
diese unterschiedlichen Schutzschichten vernichtet oder gestört, zum Beispiel durch einen
Magen-Darm-Infekt, die Einnahme von Antibiotika oder auch

GESUNDHEITS KOMPASS

dauerhaften Stress, kommt es
zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung des gesamten Systems.
Die Schichten werden durchlässiger und unverdaute, zu große
Nahrungsmittel gelangen durch
die durchlässig gewordenen
Darmepithelzellen. Das darunter
liegende Schleimhaut-Immunsystem muss auf die zu großen
unbekannten Stoffe reagieren.
Es bilden sich Antikörper gegen
eigentlich verträgliche Nahrungsmittel.
Daraus resultiert der sogenannte „Reizdarm“ mit Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten auf
Laktose, Fruktose oder Gluten.
Beschwerden wie massive Blähungen, Durchfall, Verstopfung
und Krämpfe führen über kurz
oder lang zur Mangelernährung.
Kohlenhydrate oder auch Eiweiße, die in einem kranken Darm
nicht an den richtigen Stellen

verdaut werden, gelangen in viel
tiefer liegende Darmabschnitte.
Hier werden sie von den falschen Bakterien zersetzt. Dabei
werden Kohlenhydrate vergoren
und Eiweiße lösen Fäulnisprozesse aus. Es kommt zur vermehrten Bildung von Histamin
und den Gasen Ammoniak und
Schwefelwasserstoff. Diese reizen nicht nur die Darmwand und
führen zu Blähungen, sie belasten vor allem die Leber.
Stille Entzündungen
beeinflussen Immunsystem
Diese Belastung hat Auswirkung auf unser Gehirn: extreme Müdigkeit nach dem Essen
sowie ein Gefühl wie „Watte im
Kopf“werden häufig beschrieben. Die seelischen Folgen sind
neben Konzentrationsstörungen und chronischer Müdigkeit vor allem Antriebslosigkeit,
Depressionen, innerer Unruhe,
Schlafprobleme, Erschöpfung,

Reizbarkeit und Angstzustände.
Die Fehlbesiedelung des Darms,
der durch die vermehrte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut
seine Verdauungsfunktion nicht
mehr richtig ausüben kann,
beeinträchtigt die Aufnahme
wichtiger Nährstoffe. Als Folge
bilden sich sogenannte „stille“
Entzündungen, die unser Immunsystem nachteilig beeinflussen. Zusätzlich führt die
vermehrte Bildung von Histamin zu einer Bindung der Aminosäure Tryptophan. Als Folge
steht Tryptophan nicht mehr
ausreichend für die Bildung
des Botenstoffs Serotonin zur
Verfügung. Dieser Botenstoff
reguliert unsere Verdauung,
unser Hungergefühl und unser
seelisches Wohlbefinden. Auch
das Hormon Melatonin wird im
Darm mit Tryptophan zusammen gebildet. Eine verminderte
Produktion führt zu Einschlafund Durchschlafbeschwerden.
Dauerhafte sogenannte „stille“
Anzeige

ANZEIGE
Vollwerth-Apothke
5/160
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Entzündungen werden schon
länger als mögliche Ursache
von Erkrankungen wie Herzinfarkt, Diabetes mellitus Typ 2,
Krebserkrankungen,
Morbus
Alzheimer, chronische Müdigkeit, Migräne und Übergewicht
gesehen. Eine intakte Darmflora
lebt von einer hohen Diversität
– das heißt, wir benötigen viele unterschiedliche Bakterien.
Leider gibt es zahlreiche Einwirkungen, die einen negativen Einfluss auf unseren Darm haben.
Hierzu zählen neben Medikamenten wie Antibiotika, Ibuprofen, Metformin, Antidepressiva
auch Stress und eine schlechte

Ernährung. So wichtig Medikamente auch sind, sollten wir
nicht vergessen, dass eine dauerhafte Einnahme, eine unaus-

gewogene Ernährung und eine
anhaltende
Stressbelastung
nachteilig auf unseren Darm
und seine Besiedelung mit Bakterien wirken kann. Über kurz
oder lang entstehen messbare
Beeinträchtigungen, die zu Entstehung chronischer Erkrankungen führen.
Darm sendet Signale
an das Hirn
Die Signale, die unser Darm an
unser Gehirn sendet, sind mit
90 Prozent ein Vielfaches mehr
als die Signale, die unser Gehirn
an unseren Darm sendet. Eine

wissenschaftliche Arbeit wurde
hierzu bereits 2011 in der Fachzeitschrift PNAS publiziert. Mit
Probiotika, also z.B. Milchsäure-Bakterien gefütterte Mäuse
waren viel stressresistenter
als ihre Artgenossen ohne den
Futterzusatz. Es zeigte sich,
dass durch die Gabe von probiotischen Darmbakterien das
Verhalten eindeutig positiv stimulierbar war. In der komplementären Medizin hat man erkannt, dass Signale des Darms
über Nerven, Hormone und
Stoffwechselprodukte unserer
Darmflora an unser Gehirn gesendet werden. Diese Signale

haben eine große Bedeutung für
unser Gedächtnis, unsere Wahrnehmung und die Verarbeitung
von Emotionen und Stress. Das
Wissen um einen intakten Darm
und dessen Auswirkung auf
unser Gehirn kann helfen, bei
Depressionen, Schlafstörungen
und Burn-out nicht nur symptomatisch mit Medikamenten zu
arbeiten.
Bei allen noch so unterschiedlichen Symptomen einer Erkrankung darf der Blick auf das
große Ganze, nämlich die fantastischen Zusammenhänge in
unserem Körper, nicht fehlen. +
Anzeige
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ANZEIGE
WOHNGUT Saalhausen
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Corona-Impfungen nehmen
endlich Fahrt auf
Ein Blick hinter die Kulissen der Hausarztpraxen

PRIV.-DOZ. DR. DR. MED.

CHARLES CHRISTIAN
ADARKWAH, M.SC.

Facharzt für Innere und
Allgemeinmedizin (Hausarzt),
Palliativmedizin I Akupunktur I
Naturheilverfahren, Gemeinschaftspraxis „familydocs“ in
Kreuztal, www.familydocs.de
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ein Thema wird momentan so viel diskutiert wie
die
Corona-Pandemie
und alle mit ihr verbundenen
Auswüchse:
Inzidenzahlen,
Lockdown, Lockerungen, Testverordnung, Quarantäne, Bürgertest. Jeder weiß mit diesen
Begriffen mittlerweile etwas
anzufangen und konnte/musste in den letzten Wochen und
Monaten eigene Erfahrungen
sammeln. Jeder kennt mittlerweile jemanden, der auf das
Corona-Virus positiv getestet
wurde, nahezu jeder kennt jemanden, der oder die einen
schweren
Krankheitsverlauf
hatte oder nach überstandener
Infektion noch immer unter den
Folgen zu leiden hat.
Warum also dieser Beitrag? Ich
möchte einen Einblick in das geben, was in den letzten Wochen
und Monaten in den Hausarztpraxen passiert ist und von den
Praxisteams viel Energie abverlangt hat. Ich spreche dabei für
unser eigenes Team, aber auch
für unzählige Kolleginnen und
Kollegen und deren Teams, die
in den letzten Wochen nahezu
alle weit mehr als 100 Prozent
leisteten und noch immer leisten.
Was ist in den letzten
Monaten passiert?
Da Hausärztinnen und Hausärzte in fast allen medizinischen
Fragestellungen die ersten Ansprechpartner ihrer Patienten
sind, sind wir in den Praxen in
den letzten Monaten mit viel Unsicherheit, Leid und Frustration
konfrontiert worden: Kurzarbeit,
drohender Arbeitsplatzverlust,
Homeschooling,
Depression,
Vereinsamung von Menschen,
soziale Isolation – dies sind nur
einige Themen, die uns sehr viel
beschäftigt haben. Vom Kleinkind, das unter Quarantäne und
Isolation litt, bis zum 100-jährigen Pflegeheimbewohner, der
von seinen Angehörigen nicht
mehr besucht werden durfte,
sind die Einzelschicksale fast
nicht mehr zählbar. Oft waren
die Hausarztpraxen gefühlt die
einzigen Orte, wo Menschen
hingehen konnten und soziale
Kontakte erleben durften.
Einer kurzen Phase von Angst,
die zu Beginn der Pandemie vie-

le Menschen davon abhielt, zum
Arzt zu gehen, ist schnell Normalität gewichen. Das bedeutet: Neben allem, was durch die
Corona-Pandemie zusätzlich
von den Hausarztpraxen geleistet werden musste (Testungen,
Abstriche, Untersuchung von
Corona-Patienten,
Trennung
von erkälteten und nicht-erkälteten Patienten etc.), gab es auch
immer noch ein beachtliches
Routine-Programm, das es zu
bewerkstelligen galt.
Der Umstand, dass sich die
Vorgaben zur Behandlung und
Versorgung von Corona-Patienten und solchen, die es sein
könnten, nahezu wöchentlich
geändert haben (und das mit
enorm kurzen Vorlaufzeiten von
weniger als einem Tag), hat die
Arbeit in den Praxen zusätzlich erschwert. Da ging es uns
in den Praxen nicht anders als
z.B. den Lehrerinnen und Lehrern bzw. Erzieherinnen und Erziehern in Schulen und KiTas:
Freitagabend gab es eine Verordnung, die ab Montag umgesetzt werden musste. Bisherige
Regelungen traten mit einem
Schlag außer Kraft.
Impfungen in der Hausarztpraxis – Fluch oder Segen?
Viele Kollegen haben zurecht
kritisiert, dass die Hausärzte
erst vergleichsweise spät in die
Impfkampagne eingebunden
wurden. Ich möchte dieses „heiße Eisen“ an dieser Stelle eigentlich nicht anfassen, aber die
Zahlen zeigen, dass die Impfkampagne erst durch das Impfen in den Arztpraxen so richtig
Fahrt aufgenommen hat. Die
Impfstoffdosen wurden in den
Praxen sehnsüchtig erwartet –
in den meisten Fällen mit einem
lachenden und einem weinenden Auge.
Warum ein weinendes Auge?
Alles, was oben an Arbeitsbelastung geschildert wurde, lastet die Hausarztpraxen in vielen
Fällen bereits zu 100 Prozent
aus – und dann kamen noch die
Impfungen hinzu.
Warum ein lachendes Auge?
Auf der anderen Seite wissen
wir, dass der Weg heraus aus
der Pandemie nur über flächendeckende Impfungen führt, und

dabei führt eigentlich kein Weg
an den Hausarztpraxen vorbei.
Die Praxen sind vielfach am
Limit, die Teams leisten Großartiges: Planung der Impfungen,
Einbestellung, Führen von Wartelisten, Terminvereinbarungen,
alles verbunden mit unzähligen
Anrufen, E-Mails, Sonderwünschen, Ängsten, Nöten und
Sorgen; zum Teil frustrierte
Patienten, die keinen schnellen
Impftermin bekommen, aber
auch glückliche Patienten, die
geimpft wurden. Geimpft wird
in der Region nahezu überall: in
Praxen, in Heimen, in der Tagespflege, in Kirchen, in Turnhallen
und sogar in der Krombacher
Brauerei. Alle versuchen sich
einzubringen, um an nahezu
sieben Tagen in der Woche
Impfmöglichkeiten in größerem
Umfang zu ermöglichen.

einen wichtigen Teil dazu beizutragen, dass die Corona-Pandemie ein Ende findet – mit jeder
gesetzten Spritze, mit jedem
vereinbarten Impftermin. Mit
zunehmender
Impfstoffverfügbarkeit wandelt sich in den
Praxen das Bild von Frustration
in ein Bild der Aufbruchsstimmung. Seit langer Zeit ist der
Großteil der Patienten, der die
Praxen betritt, wieder gut ge-

launt, blickt optimistisch in die
Zukunft und auf den nahenden
Sommer sowie die Zeit danach.
Das Gefühl, dass diese wirklich wahnsinnig verrückte und
fordernde Zeit in absehbarer
Zeit ein Ende finden wird, hält
viele Arztpraxen derzeit auch
bei einer Auslastung von 150
Prozent und mehr am Laufen.
Mein Tipp: Versetzen Sie sich
Anzeige
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Was die Praxisteams
motiviert, durchzuhalten
Es ist das Gefühl bei etwas Besonderem mitzuwirken, aktiv
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in die Mitarbeiterinnen Ihrer
Hausarztpraxis, die derzeit als
erste Anlaufstelle viel Ärger,
Frust und Beschimpfungen abbekommen. Bleiben Sie höflich,
sagen Sie ruhig auch mal „Danke“ und versuchen Sie den vielleicht vorhandenen Frust nicht

über den medizinischen Fachangestellten zu vergießen – sie
können am wenigsten für die
Situation und versuchen auch
in der Pandemie-Phase Tag für
Tag mit Herzblut das Beste für
Sie herauszuholen und Sie zu
unterstützen.
Anzeige
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Soll ich mich
impfen lassen?
Diese Frage sollte in den meisten Fällen mit einem klaren JA
beantwortet werden können.
Nur wenn wir eine Quote von
mindestens 80 Prozent unter allen erreichen, die aufgrund vom
Alter geimpft werden könnten,
wird es gelingen, eine Herdenimmunität zu erreichen. Dazu
können Sie aktiv etwas beitragen, indem Sie sich impfen lassen und damit nicht nur sich selber, sondern auch Menschen in
Ihrem Umfeld schützen. Selbst
wenn derzeit das Thema „Freiheit / Reisefreiheit“ bei vielen ein
wesentlich größerer Impf-Motivator zu sein scheint als z.B. die
Verhinderung einer ernsthaften
Erkrankung, will ich diese Denkweise nicht verurteilen, denn:
Jeder Geimpfte zählt!
Wer soll
mich impfen?
Das ist im Prinzip völlig egal:
Impfzentrum, Hausarzt, Betriebsarzt, irgendein anderer
Arzt – lassen Sie sich die Impfung da geben, wo Sie sie als
nächstes bekommen können.
Wenn Sie bereits einen Termin
im Impfzentrum haben, nehmen Sie diesen wahr: Sie werden erwartet und Ihre Impfdosis
ist bereits für Sie reserviert.
Lassen Sie sich bei Ihrer Hausarztpraxis auf die Warteliste
setzen, halten Sie die Augen auf

nach größeren Aktionen, wie
sie an immer mehr Orten in der
Region stattfinden. Fragen Sie
bei Ihrem Betriebsarzt nach – je
mehr Eisen Sie im Feuer haben,
desto höher ist die Chance auf
eine schnelle Impfung.
Womit soll ich mich
impfen lassen?
Diese Frage ist sehr bedeutsam. Nicht, weil es Impfstoffe
verschiedener Güte bzw. Qualität geben würde. Vielmehr
deshalb, weil in den letzten Wochen phasenweise ein sehr verzerrtes Bild entstanden ist. Es
gibt Vektor-Impfstoffe auf der
einen Seite (von AstraZeneca
und Johnson & Johnson), und
mRNA-Impfstoffe auf der anderen Seite (von BioNTech/Pfizer
und Moderna).
Zunächst einmal sei gesagt:
Der Wegfall der Priorisierung ist
nicht gleichzusetzen mit einer
Wahlfreiheit bei Impfstoffen, da
auf zunächst nicht absehbare
Zeit eine Impfstoffknappheit bestehen wird.
Prinzipiell können Menschen
ab 18 Jahren mit jedem der
derzeit zugelassenen Impfstoffe geimpft werden. Es gibt
eine klar umschriebene (kleine) Risikogruppe, die nicht mit
einem Vektor-Impfstoff geimpft
werden sollte aufgrund von
Vorerkrankungen und speziellen Risiko-Situationen. Für die
meisten Menschen treffen die-

se Einschränkungen nicht zu.
Seien Sie daher offen und besprechen Sie etwaige Unsicherheiten mit der Ärztin/dem Arzt
Ihres Vertrauens. Für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
ist derzeit nur der Impfstoff „Comirnarty“ von BioNTech/Pfizer
zugelassen.
An diejenigen, die das Alter von
60 bereits erreicht oder überschritten haben, möchte ich
an dieser Stelle appellieren: Die
oben genannten beiden Vektor-Impfstoffe werden für Ihre
Altersgruppe empfohlen. Wenn
keine gesundheitlichen Gründe
dagegensprechen (Ihre Hausarztpraxis hilft Ihnen bei der
Beantwortung dieser Frage sicherlich gerne weiter), gibt es
keinen vertretbaren Grund, auf
einen mRNA-Impfstoff zu bestehen. Sie würden z.B. einem
Jugendlichen eine Impfstoffdosis wegnehmen – und das völlig
ohne Grund. Also mein Appell:
Lassen Sie sich mit AstraZeneca oder Johnson & Johnson
impfen!

EXPERTENTIPP
Machen Sie mit – lassen Sie sich impfen! Nehmen Sie die
aktuell zur Verfügung stehenden Impfangebote wahr. Seien Sie nicht wählerisch bezüglich eines Impfstoffs, wenn
dies aus medizinischen Gründen nicht erforderlich ist. Zeigen Sie sich solidarisch mit anderen Menschen, z.B. den
Minderjährigen, für die nicht alle Corona-Impfstoffe zugelassen sind.
Nur so kann es gelingen, in den nächsten Wochen einen
wichtigen Schritt in Richtung Herdenimmunität zu schaffen. Werden Sie eben ein Teil dieser „Herde“ und tragen
dazu bei, dass wir diese Pandemie hinter uns lassen können!
Bei allem Unverständnis für Impfstoffknappheit und Terminprobleme: Seien Sie froh, dass Sie eine Hausarztpraxis haben, die das ganze Jahr über für Sie als Ansprechpartner für alle Fragen – in guten wie in schlechten Zeiten
– zur Verfügung steht und setzen Sie voraus, dass Ihre
Hausarztpraxis ihr Möglichstes gibt, um zur Bewältigung
der Pandemie beizutragen.
+

ge Impfkommission (STIKO)
konnte sich leider nur zu einer
Empfehlung für vorerkrankte
Jugendliche durchringen, was
im Klartext bedeutet, dass man
sich vor einer Impfung gut informieren und aufklären lassen

muss. Kinder ab 12 Jahren
dürfen somit in Deutschland geimpft werden. Studien für eine
Erweiterung der Zulassung des
Impfstoffes auch auf Kleinkinder sind gerade in der Auswertungsphase.
+

Wie sieht das nun mit
der Impfung von Kindern
und Jugendlichen aus?

Anzeige

Stand heute ist der Impfstoff
von BioNTech/Pfizer für Kinder ab dem 12. Lebensjahr auf
europäischer Ebene zugelassen, sodass ab sofort auch Jugendliche den mRNA-Impfstoff
zum COVID-19-Schutz erhalten
dürfen. Die deutsche Ständi-

Was kann ich aktiv zur
Bewältigung der Pandemie in den
nächsten Wochen beitragen?

ANZEIGE
Marien-Gesellschaft
2/135

Sie können eine ganze Menge aktiv tun
+ Lassen Sie sich impfen
+ Selbst wenn Sie geimpft sind, halten Sie sich weiter an die AHA-Regeln (Abstand
halten, Handhygiene, medizinische Maske) – viele in Ihrem Umfeld könnten noch
nicht geimpft sein
+ Werden Sie bei allen Lockerungen nicht leichtsinnig – denken Sie daran, dass
neben den Impfungen auch die für viele schmerzhaften Einschränkungen der
letzten Wochen und Monate dazu beigetragen haben, dass die Inzidenzwerte rückläufig sind

31

NR. 2 · JUNI 2021

Keine Zeit
verschwenden

Die Früherkennung ist bei Blasenkrebs besonders wichtig

DR. MED.

MUSTAPHA ADDALI

Chefarzt der Klinik für Urologie
am Kreisklinikum Siegen

# shutterstock / Shidlovski
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nter Blasenkrebs, auch
Harnblasenkarzinom genannt, versteht man bösartige Tumore in der Harnblase.
Dabei ist das Harnblasenkarzinom die häufigste Krebserkrankung des Harntraktes bei Männern und tritt dreimal häufiger
auf als bei Frauen. Besonders
häufig betroffen sind Patienten
im Alter zwischen 60 und 70
Jahren. Im statistischen Vergleich macht der Blasenkrebs
jedoch nur rund vier Prozent der
jährlichen Krebsneuerkrankungen aus. Dennoch ist Blasenkrebs eine ernstzunehmende
Erkrankung, die jedoch bei einer
frühzeitigen Erkennung gut behandelt werden kann. In neun
von zehn Fällen handelt es sich
bei dem Blasenkrebs um eine
bösartige Wucherung der Harnblasenschleimhaut.
Bei Harnblasenkarzinomen wird
zwischen nicht-muskelinvasiven und muskelinvasiven Harnblasenkarzinomen unterschieden. Wachsen die Krebszellen
nur oberflächlich in der Harnblase, spricht man dann von
einem nicht-muskelinvasivem
Blasenkarzinom. Bei Tumoren,
bei denen die Krebszellen in die
Muskelschicht der Harnblase hineinwachsen, wird auf ein muskelinvasives Harnblasenkarzinom geschlossen. In seltenen
Fällen kann der Blasenkrebs von
anderen Zelltypen, wie Plattenepithelkarzinome und Adenokarzinome, ausgehen.
Intensives Rauchen
kann Auslöser sein
Jahrelange Schadstoffeinwirkungen und krebserzeugende
Substanzen gelten als hohe
Risikofaktoren für Blasenkrebs.
Den höchsten Anteil an Betroffenen bilden dabei die Raucher
und Ex-Raucher. Die in Tabak
enthaltenden krebsauslösenden Chemikalien gelangen über
die Niere in die Blase und richten dort Schaden an. Gefährdet
sind hierbei nicht nur Aktiv-,
sondern auch Passivraucher.
Ebenfalls sind bestimmte Berufsgruppen durch Kontakt mit
krebserzeugenden Giftstoffen
gefährdet. Dazu gehören vor
allem Beschäftigte der Chemie-,
Textil- und Lederindustrie. Die
dort befindlichen Schadstoffe
gelangen über die Luft in die

Lunge und werden anschließend über den Urin ausgeschieden. Neben dem Kontakt mit
krebsauslösenden Substanzen
und Giftstoffen wurden einige
Medikamente mit der Entstehung von Blasentumoren in Verbindung gebracht.
Schmerzlose Blutungen aus
der Harnblase als Warnsignal
Ein typisches Symptom beim
Blasenkarzinom ist die Blutbeimengung im Urin (Hämaturie),
die häufig schmerzlos ist. Auch
unspezifische Symptome wie
vermehrter Harndrang oder
häufiges Wasserlassen können
auf einen Tumor der Blase hindeuten, sind aber kein klarer Beleg dafür.
Treten Schmerzen oder weitere
Symptome auf, befindet sich
der Blasenkrebs meist in einem
fortgeschrittenen Stadium. Die
Nachbarorgane, wie die Harnleiter, können durch den Tumor
verlegt werden und damit eine
Stauung der Nieren verursachen. Betroffenen können folgende Symptome aufweisen:
+ Blut im Urin
+ Schmerzen beim
Wasserlassen
+ Schmerzen in Flanken
oder rund um die Niere
+ Gewichtsverlust
+ Knochenschmerzen
Besteht der Verdacht auf ein
Harnblasenkarzinom,
sollte
umgehend ein Urologe aufgesucht werden. Dieser führt
zur Abklärung verschiedene
Diagnose-Verfahren durch. In
einem Erstgespräch mit dem
behandelnden Arzt werden Beschwerden und das weitere
Vorgehen der diagnostischen
Untersuchungen erklärt. Neben
der Anamnese und der körperlichen Untersuchung (Abtasten
des Bauch-, Becken-, Nierenund gegebenenfalls Genitalbereichs) erfolgt eine Urinuntersuchung. Der Urologe testet den
Urin auf Blut- und Krebszellen
sowie Infektionen. Bei bestätigtem klinischen Verdacht auf
einen Blasentumor erfolgt zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung der Harn-blase und
Nieren. Die wichtigste Untersuchung für die Diagnose des
Harnblasenkarzinoms ist die

Zystoskopie
(Blasenspiegelung). Diese wird mit einem
röhrenförmigen
Instrument
(Zystoskop) unter lokaler Betäubung durchgeführt. Der untersuchende Arzt kann dabei das
gesamte Blaseninnere und die
Harnleitermündungen
genau
untersuchen. Auffällige Areale
werden in Größe, Anzahl und
Lokalisation dokumentiert.
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Diagnose Blasentumor,
wie geht’s weiter?
Um eine korrekte Diagnose
stellen zu können, wird dann in
Narkose die sogenannte transurethrale Resektion der Harnblase (TURB) durchgeführt.
Dabei wird das erkrankte Gewebe unter Verwendung der Fluoreszenzzystoskopie mit einem
speziellen feinen Instrument
(endoskopische Schlinge) elektrisch oder mit dem Laser abgetragen. Das entnommene Zellmaterial wird anschließend im
Labor untersucht. Anhand der
Untersuchungsergebnisse wird
das Stadium des Tumors festgestellt und eine entsprechende
Therapie festgelegt. Erfreulicherweise wachsen 75 Prozent
aller Harnblasenkarzinome als
nicht-muskelinvasive Tumore
und werden oft schon im Frühstadium entdeckt und mithilfe
der obengenannten transurethralen Resektion der Harnblase
komplett entfernt.
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Frühstadium gut heilbar
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Viele Menschen haben Angst
zum Arzt zu gehen, wenn sie
den Verdacht haben, an Krebs
erkrankt zu sein und schieben
einen Arztbesuch zu lange hinaus. Es ist jedoch wichtig,
frühestmöglich einen Arzt aufzusuchen, denn umso früher
der Tumor erkannt wird, desto
höher die Heilungs- und somit
auch die Überlebenschancen.
Die Aussicht auf Heilung bei
einem
Harnblasenkarzinom
hängt stark davon ab, wie weit
sich der Tumor zum Zeitpunkt
der Diagnose ausgebreitet
hat. Grundsätzlich wird bei
dem Therapieverfahren zwischen muskelinvasiven und
nicht-muskelinvasiven Karzinomen unterschieden. Tritt das
nicht-muskelinvasive Harnblasenkarzinom an verschiedenen
Stellen auf oder wächst beson-
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ders aggressiv, sollten weitere
Untersuchungen, wie die Computertomografie (CT) oder die
Magnetresonanztomografie
(MRT) hinzugezogen werden.
Der behandelnde Arzt entscheidet dann über das weitere Vorgehen.
Muskelinvasiver
Blasenkrebs-Therapie
Etwa 30 Prozent der Blasenkarzinome sind bereits zum
Zeitpunkt der Diagnosestellung muskelinvasiv. Aktuell gilt
die radikale Zystektomie (mit
oder ohne vorherige Chemotherapie) einschließlich der
regionalen
Lymphknotenentfernung mit anschließender
Harnableitung als Standard in
der Behandlung des muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms
(MIBC). Bei Männern erfolgt
dabei die en-bloc-Entfernung
von Harnblase, Prostata und
Samenblase. Eine Harnröhrenentfernung (Urethrektomie) ergänzt optional den Eingriff bei
Beteiligung der prostatischen
Harnröhre. Bei Frauen wird die
en-bloc-Entfernung von Harnblase, Vaginalvorderwand, Uterus und wahlweise Adnexen
durchgeführt. Analog zu anderen urologischen Tumoren (z.B.
Prostata und Niere) haben auch
hier minimalinvasive laparoskopische Operationen in den
vergangenen zehn Jahren an
Akzeptanz gewonnen. Die Einführung der roboterassistierten

Technik (daVinci-Technik) mit
den zusätzlichen Freiheitsgraden der Instrumente sowie den
3D-Optiken eröffnet neue Möglichkeiten für komplexere minimalinvasivere Eingriffe.
Fast-Track-Konzept bei
der radikalen Zystektomie
Fast Track, beschleunigte Genesung nach chirurgischen
Eingriffen, ist ein multimodales
interprofessionelles
Behandlungskonzept zur Beeinflussung

pathophysiologischer
funktioneller Veränderungen nach
großen Eingriffen. Die radikale
Zystektomie gehört zu den komplexen Eingriffen in der Urologie
und ist mit hohen Komplikationen und einem Sterblichkeitsrisiko verbunden. Um den Erfolg
anspruchsvoller Operationen zu
garantieren, die postoperative
Sicherheit des Patienten zu verbessern und eine hohe Qualität
zu sichern, ist die Etablierung
eines Fast-Track-Protokolls vor
einer Zystektomie in den klini-

schen Alltag sehr hilfreich. Die
Patienten werden vor der Operation mithilfe von Trainingsprogrammen und Schulungen
optimal physisch und psychisch
vorbereitet. Stressauslösende
Faktoren werden kontrolliert
und minimalisiert. Optimale
Schmerzbehandlung, zügiger
Kostaufbau und Mobilisation
unterstützen die Patientengenesung und somit kann das
Risiko allgemeiner Komplikationen nach großen Operationen deutlich verringert werden.

Eine sorgfältige Nachsorge ist
nach der Behandlung jedoch
unerlässlich, da sich in den folgenden Jahren neue Karzinome
bilden können. Eine regelmäßige urologische Untersuchung
ist dabei obligatorisch. Präventiv sollten Risikofaktoren wie Tabakkonsum vermieden werden.
Durch eine Rauchentwöhnung
kann das Krebsrisiko auch bei
ehemaligen Rauchern über die
Zeit gesenkt werden. Je eher
dies erfolgt, desto niedriger ist
das Risiko.
+
Anzeige
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Wenn das Fett
nicht weichen will
Rund 3,8 Millionen Menschen leiden allein

in Deutschland an der Volkskrankheit Lipödem

PRIVATDOZENT

DR. THOMAS C. PECH

Sektionsleiter Plastische,
Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling Siegen, Telefon:
0271/333 40029, E-Mail:
plastische@diakonie-sw.de.
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M

ehr als 3,8 Millionen
Menschen sind in
Deutschland am Lipödem erkrankt, im Volksmund
als „Reiterhosen-Syndrom“ bekannt. Die krankhafte Fett-Verteilungsstörung ist nicht nur
schmerzhaft, sondern bringt
für Betroffene auch eine hohe
psychische Belastung mit sich.
Privatdozent Dr. Thomas C.
Pech, Sektionsleiter Plastische,
Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie am Diakonie Klinikum
Jung-Stilling in Siegen, zeigt
moderne Diagnose- und Therapiemöglichkeiten auf.
Schlanke Taille und säulenartig geformte Oberschenkel
Das Lipödem gilt als Volkskrankheit. Rund 3,8 Millionen Patientinnen werden in
Deutschland gezählt. Auszugehen ist allerdings von einer
hohen Dunkelziffer, da viele Betroffene glauben, dass sie sich
lediglich falsch ernähren oder
zu wenig bewegen. Als zuständige Fachärzte gelten Haut-,
Lymph- sowie Venenfachärzte. Sie können die auftretende
symmetrische Vermehrung des
Fettgewebes an Beinen und Armen diagnostizieren. Betroffene leiden zudem an Druck- und
Spannungsschmerzen sowie
einer verstärkten Neigung zu

Blutergüssen an Beinen und
Armen. Klare körperliche Anzeichen eines Lipödems sind eine
schlanke Taille sowie säulenartig geformte Oberschenkel.
Bewegungen sind schmerzhaft.
Deshalb vermeiden es viele
Betroffene, Sport zu treiben –
und Übergewicht kommt noch
hinzu. Da der Körperbau somit
nicht dem „Ideal“ entspricht,
stellen sich oftmals auch psychische Probleme ein. Das
Lipödem trifft fast ausschließlich Frauen. Bei den meisten von
ihnen beginnt die Erkrankung
bereits in der Pubertät. Sie kann
aber auch nach einer Schwangerschaft oder auch erst in den
Wechseljahren auftreten. Vermutet wird deshalb, dass die
Umstellung der weiblichen Hormone ursächlich für die Entstehung des Lipödems ist. Auch
eine genetische Komponente
könnte eine Rolle spielen.
Egal zu welchem Zeitpunkt es
zum Auftreten der Krankheiten
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kommt: Die Fettgewebezellen
vergrößern und vermehren sich.
Die kleinsten Blutgefäße, die Kapillaren, werden durchlässiger
und verletzlicher, und im Bindegewebe kommt es zu Veränderungen. Wassereinlagerungen
– Ödeme – verstärken das Problem. Sie nehmen bei Wärme
sowie langem Sitzen und Stehen zu. Dann sind Schmerzen
programmiert.
Unterschieden wird
in drei Stadien
Viele Patienten, die aufgrund ästhetischer Probleme der unteren
Extremitäten oder des Bauches
auf die Unterstützung des Plastischen Chirurgen hoffen, beklagen einen unangenehmen Fettgewebsüberschuss an Bauch,
Oberschenkel (im Bereich des
Gesäßes, der Innen- und Außenseite) sowie am Knie, teilweise
auch an Unterschenkel, den
Waden oder im Knöchelbereich.
Eine krankhafte Veränderung
kann durch den „Kneiftest“, der
Mediziner spricht vom „Pinch
Test“, festgestellt werden. Die

Diagnose stellt der erfahrene
Mediziner durch Anamnese, Inspektion und Palpation (Abtastung). Per Ultraschall der betroffenen Körperstellen lässt sich
zudem die Fettgewebsdicke
und -kompression ermitteln.
Unterschieden werden beim
Lipödem verschiedene Stadien.
In Stadium 1 ist die Hautoberfläche des Patienten glatt, das
subcutane (darunterliegende)
Fett erscheint gleichmäßig und
homogen. In Stadium 2 diagnostiziert der Arzt eine wellenförmige Hautoberfläche, auch
das subcutane Fett ist knotig
tastbar. In Stadium 3 erscheint
die Haut als pflasterartiges Relief, das Fettgewebe ist grobknotig. Zudem ist eine massive
Umfangsvermehrung der betroffenen Stellen sichtbar.
Je nach Ausprägung der Krankheit treten diverse Begleiterscheinungen auf, die in A- und
B-Symptome unterteilt werden.
Zu der ersten Gruppe gehören
die typische Fettverteilungsstörung, eine Neigung zu blauen
Flecken sowie Berührungs- und

Druckempfindlichkeiten.
Alle
drei Symptome müssen zur
Diagnose eines Lipödems vorliegen.
Die Spannbreite der B-Symptome ist breiter. Hierzu zählen
etwa die Unfähigkeit, an den betroffenen Stellen abzunehmen,
Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder
Durchfall. Zudem möglich ist
ein unerfüllter Kinderwunsch,
aber auch Depressionen oder
Begleiterkrankungen wie etwa
Diabetes. Nicht alle Symptome
treten bei jedem Patienten auf.
Eine Heilung ist leider
nicht möglich
Eine Heilung des Lipödems ist
nicht möglich, lediglich die Fettabsaugung stellt eine ursächliche Therapie mit Beseitigung
des erkrankten Fettgewebes
dar. Die Therapie fußt dabei
auf fünf Säulen: Der konservativen und operativen Therapie,
der Ernährung, Bewegung sowie der Psychotherapie. Die
konservative Therapie besteht
– neben einem gesunden Er-

nährungs- und Sportverhalten
– unter anderem aus Lymphdrainage und einer Kompressions-Versorgung. Patienten
tragen dabei feinmaschig gewebte Strumpfhosen, die die
Venen in den Beinen zusammenpressen. Dadurch kann
das Blut effektiver in Richtung
Herz transportiert werden. Beide Therapiemethoden sorgen
dafür, Flüssigkeit aus dem betroffenen Gewebe zu leiten. Bei
der Lymphdrainage entstaut
der Physiotherapeut die betroffene Körperregion durch sanfte
Handgriffe. Die Schwellungen
der Haut werden so verringert.
Die konservativen Therapiemöglichkeiten begleiten Betroffene ein Leben lang. Werden sie
abgesetzt, verstärken sich die
Symptome wieder.
Mit einer operativen Fettabsaugung ist eine sehr gute Linderung der Symptome sowie
die Wiederherstellung einer
„normalen Form“ möglich. Das
erkrankte Gewebe wird hiermit
beseitigt. Die Fettabsaugung
beinhaltet die Option, ästhe-
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tisch benachteiligte Deformitäten in besonderen Bereichen
zu verbessern, bei denen nach
der OP die Aussicht auf eine
Rückbildung und das Zusammenziehen der Haut (elastische
Retraktion) besteht. Bei weniger retraktärer Haut bleibt eine
Straffung als Goldstandard.
Sollten
die
konservativen
Möglichkeiten vollends ausgeschöpft sein, besteht die Möglichkeit der operativen Behandlung in Form einer Liposuktion,
einer schonenden Variante der
Fettabsaugung. Wurde mindestens ein halbes Jahr lang
Lymphdrainage durchgeführt

und nachweislich Kompressionswäsche getragen sowie
das Lipödem 3 diagnostiziert,
dann kann die Fettabsaugung
bei hohem Leidensdruck und
einem Body-Mass-Index von
unter 35 nach Antrag auch von
den Krankenkassen übernommen werden. Bei der Durchführung sind wichtige anatomische Strukturen, etwa der
Gefäße und Nerven, aber auch
der Hauptbahnen der Lymphabflusswege, zu berücksichtigen
und unbedingt zu schonen. Bei
einer Fettabsaugung empfiehlt
sich ein zweitätiger, stationärer
Krankenhausaufenthalt.

Wer an Lipödem leidet, für den
ist jede Form der Bewegung
gut. Geeignet sind insbesondere Walking oder jede Form der
Bewegung im Wasser. Dabei
sollten Betroffene sich möglichst senkrecht im Wasser bewegen. Zur Erklärung: Der Wasserdruck ist in der Tiefe hoch
und nimmt zur Oberfläche hin
ab. Dies bewirkt einen ähnlichen
Effekt wie eine Lymphdrainage.
Zudem steigert die Bewegung
im Wasser den Fettverbrennungsfaktor um ein Dreifaches.
Effektiver kann man kaum abnehmen. Zertifizierte Kurse
werden häufig von den Kran-

kenkassen unterstützt. Auch
auf die Ernährung gilt es zu achten. Gut für das Lymphsystem
sind basenreiche Lebensmittel.
Dazu zählen etwa Artischocken,
Äpfel, Kiwis, Mandarinen oder
Heidelbeeren.
Ein Lipödemzentrum wurde am
Diakonie Klinikum Jung-Stilling
in Siegen aus der Taufe gehoben. Hier finden sich Spezialisten zur operativen Behandlung.
Die Sicherheit wird bei ästhetischen Eingriffen großgeschrieben. Sollte es in seltenen Fällen
zu Komplikationen kommen,
kann unmittelbar und ohne Ver-

zögerungen auf das medizinische Spektrum eines großen
Krankenhauses zurückgegriffen
werden.
Neben Erstberatungen steht
das Team für Zweitmeinungen,
Folgebehandlungen, Gutachten
für die Beantragung von Kostenübernahmen und für die Erstellung individueller Behandlungspläne zur Verfügung. Als erster
Schritt vor einer Behandlung
steht eine intensive Beratung,
die im persönlichen Gespräch
stattfindet und sich nach den
Bedürfnissen jedes Patienten
richtet.
+
Anzeige
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Das Phantom aus
der Applauskurve

Der Schmerz in abgetrennten Körpergliedern ist keine Seltenheit

PROF. DR. MED.

WERNER HERING

Chefarzt Klinik für
Anästhesiologie - Marien Kliniken
St. Marien-Krankenhaus Siegen
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Schmerztherapie
werden.

eingesetzt

Bernd M. muss mit seinem
Phantom leben lernen. Auch die
Bilder von dem Unfall, bei dem
er auch seine Freundin verlor,
werden ihn lange begleiten.
Für den empfundenen Schmerz
gibt es Hoffnung: Neue Erkenntnisse haben zu experimentellen
Therapieansätzen geführt, bei
denen das Gehirn durch andere Reize abgelenkt wird. Ist es
dann zu beschäftigt, hört auch
der Phantomschmerz auf, hoffen die Forscher.
+

50 JAHRE ANÄSTHESIOLOGIE IM MARIEN
Vor genau 50 Jahren wurde die Anästhesie im St. Marien-Krankenhaus Siegen zum ersten Mal in einer eigenständigen Abteilung zusammengefasst. Heute stellen
mehr als 20 ärztliche Mitarbeiter und ebenso viele Fachpflegekräfte unter der Leitung von Prof. Dr. med. Werner
Hering die anästhesiologische Versorgung der Patienten
im St. Marien-Krankenhaus Siegen sicher. Der Chefarzt
übernahm 2002 die Leitung der Abteilung. Seit dieser Zeit
hat sich das Leistungsspektrum der Anästhesie deutlich
erweitert. Beispielhaft können hier die Einführung rein intravenöser Narkosen sowie Ultraschall gesteuerter Regionalanästhesien genannt werden, ebenso wie die Etablierung eines Akutschmerzdienstes oder die Durchführung
von Dilatationstracheotomien und Hämofiltrationen in der
Intensivmedizin..
+
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D

er Schmerz ist ein Phantom, doch Bernd M.
malträtiert er Tag für
Tag. Dumpf pocht er im rechten
Unterschenkel, den er bei einem
Motorradrennen in der sogenannten Applauskurve kurz vor
der Lützel verloren hatte. Der
gespenstige Schmerz befällt
rund zwei Drittel der Amputierten und tritt typischerweise
innerhalb der ersten Tage nach
Verlust des Körperglieds auf.
Der Schmerz im abgetrennten
Körperglied kann dabei variieren und fluktuieren; das heißt,
seine Intensität steigt und klingt
dann wieder ab. Zudem gibt
es zahlreiche Variablen, die ihn
verstärken oder abschwächen.
Häufig tritt er in den am weitesten entfernt gelegenen, distalen
Körperbereichen des Phantoms
auf und unterscheidet sich dadurch von Stumpfschmerzen.
Letztere können lokal durch
Nervenwucherungen der durchtrennten peripheren Nerven im
Bereich der Abtrennungsstelle,
durch Hautdefekte, Durchblutungsstörungen, schlecht sitzende Prothesen oder Prothesendruckstellen bedingt sein
und unterhalten werden.
Schmerzinformationen
sollten blockiert werden
Oft beklagen die vom Phantom
betroffenen Patienten einen
ähnlichen Schmerz wie jenen,
den sie vor der Amputation hatten. So kann beispielsweise ein
verletzungsbedingter schwerer krampfartiger Schmerz
im Fuß vor der Amputation
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danach in ähnlicher Form als
Phantomschmerz
auftreten.
Der Schmerzcharakter wird als
brennend, bohrend, stechend,
einschießend und elektrisierend
beschrieben. Bildend können
physikalische Faktoren wie Kälte, Wärme und Wetterwechsel,
aber auch psychologische Mechanismen wie Stress, Angst,
Depression und Schlafstörungen wirken.
„Der Phantomschmerz ist wie
ein Ohrwurm oder ein furchtbares Erlebnis, das nicht mehr
aus dem Kopf geht“, erklärt
Prof. Dr. med. Werner Hering,
Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie im St. Marien-Krankenhaus Siegen. Schmerz und
Trauma vor und während der
Amputation prägen sich wie
beim Lernen ins Gedächtnis
ein. Der Professor betont daher,
wie wichtig die richtige Narkose
vor der Amputation ist: „Jede
Schmerzinformation an das Gehirn sollte blockiert werden, um
eine Einprägung zu verhindern.“
So könne wahrscheinlich dem
Phantomschmerz weitgehend
vorgebeugt oder dieser zumindest signifikant und klinisch
relevant reduziert werden. „Das
Verfahren der ersten Wahl ist
dabei eine kombinierte Anästhesie unter Einsatz von epiduralen
oder peripheren Nervenkathetern“, so Hering. Treten trotz
der genannten perioperativen
Akutschmerztherapie im weiteren Verlauf Phantomschmerzen
auf oder kommt es gar zu einer
Chronifizierung, müssen sämtliche Optionen der multimodalen

ANZEIGE
Dt. Tim Nölting
3/200

39

NR. 2 · JUNI 2021

Schnell erkennen
und behandeln
Die Sinusvenenthrombose ist in aller Munde –
doch was verbirgt sich eigentlich hinter ihr?
PROF. DR. MED.

MARTIN GROND

Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie,
Kreisklinikum Siegen
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A

ls sehr seltene Nebenwirkung der COVID-Impfung mit dem Impfstoff
AstraZeneca ist sie bekannt geworden – die Sinusvenenthrombose. Doch was genau verbirgt
sich hinter der Erkrankung und
wie können Betroffene diese erkennen?
Bereits kurze Zeit nach dem
Beginn der Impfungen mit dem
COVID-19-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca wurden
die Impfungen in Deutschland
und weiteren Ländern im März
wieder gestoppt. Meldungen
über thromboembolische Ereignisse in zeitlichem Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung sorgten für
Verunsicherung. Ende März gab
die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) nach der Untersuchung der Fälle noch einmal
grünes Licht. Einen konkreten
Zusammenhang konnte man
damals weder nachweisen
noch ausschließen und so wurden die Impfungen fortgesetzt.
In unserer Region gab es bisher
glücklicherweise noch keinen
entsprechenden Fall einer Sinusvenenthrombose nach einer
COVID-Impfung.
Ursachenforschung
läuft noch
Mittlerweile empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO)
eine Impfung mit AstraZeneca
nur noch für Personen ab 60
Jahren, da Nebenwirkungen vor
allem bei jüngeren Personen
auftreten. Auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) stellte fest,
dass bis Ende April von den aufgetretenen 63 Fällen von Sinusvenenthrombosen nach einer
AstraZeneca-Impfung hauptsächlich jüngere Personen und
vermehrt Frauen betroffen waren. Die Beschwerden traten
dabei ausschließlich nach der
ersten Impfung auf.
Auch für den Impfstoff Janssen
der Firma Johnson & Johnson,
bei dem es sich ebenfalls um
einen Vektorimpfsoff handelt,
gilt eine analoge Empfehlung
der STIKO. Es besteht somit
bei vektorbasierten Impfstoffen offenbar eher ein Risiko für
eine
Sinusvenenthrombose

als bei mRNA-Impfstoffen wie
Moderna oder BioNTech/Pfizer.
Dies könnte an der unterschiedlichen Wirkungsweise der Impfstoffe liegen, denn während
mRNA-Impfstoffe über flüssige
Nano-Partikel in die Zellen eingebracht werden, werden bei
den COVID-Vektorimpfstoffen
die harmlosen Adenoviren als
Transporter benutzt, um genetische Informationen für ein
Eiweiß des SARS-CoV-2-Virus
in den Körper zu schleusen.
Die Forschungen zur genauen
Ursache für die sehr seltene Nebenwirkung nach der Impfung
laufen derzeit noch. Vermutlich
entsteht diese jedoch durch
eine Art allergische Reaktion, für
die jüngere Personen scheinbar
empfänglicher sind. Der Körper
schickt hierbei als Reaktion auf
den Impfstoff Antikörper, welche die Blutplättchen verbinden
und verklumpen lassen. Ähnliche allergische Reaktionen sind
bereits als Nebenwirkung des
Wirkstoffs Heparin bekannt.
Während Heparin eigentlich
verhindern soll, dass Blut im
Körper gerinnt, erleidet etwa ein
Prozent der Patienten, die über
einen längeren Zeitraum Heparin erhalten, eine Thrombose
als Folge einer seltenen Immunreaktion. Verantwortlich für diese Reaktion auf den Impfstoff
könnten die erwähnten Adeno-

viren sein. Die Datenlage hierzu
ist jedoch noch unklar.
Starke und dauerhaft
anhaltende Kopfschmerzen
Die beschriebene Verklumpung
der Blutplättchen in den großen
venösen Blutgefäßen des Gehirns, die auch Sinusvenen genannten werden, führt im Falle
einer allergischen Reaktion auf
den Impfstoff zu einer Thrombose, also einem Blutgerinnsel,

das sich in den Blutgefäßen,
die das Blut aus dem Gehirn in
Richtung Herz transportieren,
bildet. Diese Verstopfung stört
den Abfluss von verbrauchtem,
das heißt sauerstoffarmen Blut
aus dem Gehirn. Da das Volumen des Schädelinneren durch
den Schädelknochen begrenzt
ist, führt die Zunahme des Blutvolumens im Kopf zu einem
Druckanstieg. Durch diesen
erhöhten Hirndruck entstehen
starke und dauerhaft anhal-

tende Kopfschmerzen, die das
wichtigste Warnsymptom einer
Hirnvenenthrombose darstellen. In Bezug auf die Impfung
sind starke Kopfschmerzen in
direktem Zusammenhang mit
der Impfung generell eine völlig normale und unbedenkliche
Impfreaktion. Sollten diese Beschwerden jedoch anhalten
oder erst vier bis fünf Tage nach
der Impfung auftreten und sich
nicht bessern, sollte ärztlicher
Rat eingeholt werden und gegeAnzeige
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benenfalls zur weiteren Abklärung eine Kernspintomografie
durchgeführt werden. Weitere
Symptome für eine Sinusvenenthrombose, die auf jeden Fall
ärztlich untersucht werden sollten, stellen epileptische Anfälle
oder neurologische Ausfälle wie
Lähmungen, Gefühlsstörungen
oder Sehstörungen dar. Wenn
eine sehr ausgeprägte Hirnschwellung vorliegt oder speziell die Venen im Inneren des
Gehirns betroffen sind, kann es
zudem zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma kommen.
Eine
Sinusvenenthrombose
lässt sich in der Regel sehr ef-

fektiv mit einem Blutverdünner
behandeln. Durch die Blutverdünnung wird erreicht, dass
das Blutgerinnsel sich nicht
weiter vergrößert. Darüber hinaus wird bezweckt, dass die
körpereigenen Mechanismen
zur Auflösung von Blutgerinnseln den Thrombus langsam
wieder auflösen können. Bei
einer frühzeitigen Erkennung
und Behandlung ist die Prognose für eine vollständige Heilung
ohne Spätfolgen sehr gut. Bei
einem geringen Prozentsatz der
betroffenen Patienten kann es
jedoch auch zu schwereren Verläufen kommen.

Da die Erkrankung eher selten
vorkommt, gibt es keine speziellen Vorsorgeuntersuchungen.
Neben der sehr seltenen Folge
als Impfreaktion tritt die Sinusvenenthrombose am häufigsten aufgrund einer erhöhten
Gerinnungsneigung des Blutes,
zum Beispiel durch Hormontherapien oder Blutgerinnungsstörungen, auf. Auch als Komplikation einer eitrigen Entzündung
im Kopfbereich können Hirnvenenthrombosen entstehen.
Abzugrenzen ist die Hirnvenenthrombose von anderen Durchblutungsstörungen wie bei-

spielsweise dem Schlaganfall,
bei dem nicht die Sinusvenen im
Gehirn, sondern Arterien von einer Verstopfung betroffen sind.
Auch die Beinvenenthrombose,
welche die häufigste Thromboseform darstellt, steht nicht in
Zusammenhang mit der Hirnvenenthrombose. Nach derzeitigem Forschungsstand liegen
keine Hinweise vor, dass diese
Formen der Thrombose nach
einer Impfung mit einem Vektorimpfstoff häufiger auftreten
als in der altersentsprechenden Normalbevölkerung. Auch
Menschen mit einer genetisch
Anzeige
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bedingten Thromboseneigung
oder Frauen, die die Pille als
Verhütungsmittel einnehmen,
haben grundsätzlich kein erhöhtes Risiko für eine Sinusvenenthrombose im Rahmen einer
Impfung mit AstraZeneca oder
Johnson & Johnson.
Betroffene Risikogruppe
ist identifiziert
Zusammenfassend lässt sich
festhalten, dass durch die Erkenntnisse neuester Studien
zum Zusammenhang zwischen
Hirnvenenthrombosen und der
AstraZeneca-Impfung die betroffene Risikogruppe mittlerweile identifiziert und zudem
eine hohe Sensibilität für auftretende Nebenwirkungen hergestellt werden konnte. So kann
eine mögliche Sinusvenenthrombose schnell erkannt und
behandelt werden.
Laut aktuellen Studien der Universität Oxford ist übrigens das
Risiko, eine Sinusvenenthrombose nach einer COVID-19-Infektion zu entwickeln, um ein
Mehrfaches höher als nach einer COVID-19-Impfung mit dem
Impfstoff AstraZeneca.
+
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Mein Kind
schläft nicht

Schlafstörungen und schlafbezogene Atmungsstörungen
können im Schlaflabor untersucht werden

CHEFARZT DR.

GEBHARD BUCHAL

Facharzt für Kinderund Jugendmedizin,
Neuropädiatrie, Diabetologie
DDG, Schlafmedizin,
DRK-Kinderklinik Siegen
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S

chlafstörungen und Probleme beim Ein- und
Durchschlafen
stellen
im Kindesalter bei rund 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen ein Problem dar. Die
DRK-Kinderklinik Siegen hält
ein Schlaflabor vor, in dem die
Polysomnografie, die Ableitung
der für den Schlaf wichtigen
Parameter, angewandt und
die damit verbundenen Krankheitssymptome erkannt werden
können. „Die Polysomnografie
ist der diagnostische Goldstandard bei den schlafbezogenen
Atmungsstörungen, den Einund Durchschlafstörungen und
schlafbezogenen Bewegungsstörungen“, erklärt Chefarzt und
Schlafmediziner Dr. Gebhard
Buchal.
Plötzliches Einschlafen
am Tage
Im Schlaflabor werden Patienten mit einem lebensbe-

drohlichen Ereignis ohne ausreichende klinische Erklärung
untersucht. Kinder und Jugendliche mit ungeklärten Zyanose-Attacken im Schlaf sowie
symptomatischen Atempausen,
wobei der Verdacht auf sogenannte obstruktive Apnoen im
Schlaf als auch der Verdacht
auf schlafbezogene Hypoventilationen
(Minderatmungen)
betrachtet werden, können
ebenfalls untersucht werden.
Auch werden Kinder mit schlafbezogenen zerebralen Anfällen, also epileptischen Situationen, untersucht. Hierüber
hinaus erfolgt die Einstellung
auf High-Respirationstherapien,
also sogenannte atmungsunterstützende Therapien wie
CPAP
(Beatmungsverfahren,
das spontan atmende Patienten durch positive Druckausübung in der Inspirationsphase
unterstützt). Laut dem Schlafmediziner können bei Kindern
mit plötzlichem Einschlafen

lyse, ein EKG und ein Ultraschall
durchgeführt. Neben der Krankheitsverlauf-Anamnese ist die
Reifeentwicklungssituation bei
den Kindern zu berücksichtigen,
sodass das pädiatrische Schlaflabor für alle Altersgruppierungen entsprechende technische
Möglichkeiten vorhält. Es bedarf
einer ständigen Überwachung
der Signalqualität im Schlaf, da
sich Kinder durch häufige Bewegungen und eine je nach Alter geringe Mitarbeit im Schlaflabor nicht so verhalten wie das
Erwachsene tun. Ebenso ist die
Sicherheit bei Säuglingen und
Kleinkindern im ambulanten Bereich durch diverse Kabel nicht
gewährleistet, sodass es einer
zwingenden stationären Überwachung bedarf.
Kinder bleiben in der Regel
eine Nacht im Labor
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am Tage (sog. Hypersomnie)
zusätzliche Schlaflatenztests
tagsüber durchgeführt werden.
„Hierbei wird untersucht, wie
schnell Kinder und Jugendliche
ab einem Alter von 7 Jahren
nach dem Hinlegen in eine Tiefschlafphase kommen. Ebenso
wird über Ein- und Durchschlafstörungen beraten, die zunächst
nicht als primäre Indikation
zur Schlaflaboruntersuchung
gelten. Hier soll mit Hilfe eines
Schlaftagebuches und eines
Anamnesegesprächs abgeklärt
werden, ob weitere Untersuchungen notwendig sind“, so Dr.
Buchal.

Nach einer ausführlichen Anamneseerhebung, die teilweise
auch in schriftlicher Form erfolgt, wird die Schlaflaboruntersuchung nach Anmeldung und
Zuweisung durch den Kinderarzt und/oder Hausarzt durchgeführt. Den Eltern wird vorab
ein sogenanntes Schlafprotokoll, das für einen Zeitraum von
zwei bis drei Wochen geführt
werden soll, zugeschickt, um
die Symptomatik im Vorfeld
besser eingrenzen zu können.

Als Besonderheit im pädiatrischen Schlaflabor gilt die selten
diagnostizierte „restless-legs“
Symptomatik, die häufiger im
Erwachsenenalter
diagnostiziert wird. In der DRK-Kinderklinik Siegen sind bereits mehrere Kinder mit einer derartigen
Symptomatik (Bewegungsstörung, die durch unangenehme
Empfindungen und einen Bewegungsdrang in den Beinen
und Füßen gekennzeichnet ist)
diagnostiziert und anschließend
adäquat behandelt worden.

Die Polysomnografie im Kindesalter ist eine stationäre Leistung,
da die stationäre Pflege und
Versorgungsstrukturen in Anspruch genommen werden und
die Schlaflaboruntersuchung
eher nicht als isolierte Maßnahme durchzuführen ist, sondern
immer in Verbindung mit der
aktuellen häuslichen Situation,
der Untersuchung selbst und in
Kombination mit individuellen
Maßnahmen. Regelmäßig werden Blutuntersuchungen, wie
zum Beispiel eine Blutgasana-

Schlafprotokoll im Vorfeld
der Untersuchung

„In den Untersuchungen, die
die Gehirnstromableitung, den
Nasenfluss, die Muskelbewegungen, das EKG, die Thoraxund Bauchatmung etc. betreffen, werden über die Haut der
Sauerstoffpartialdruck
und
auch der Kohlendioxidgehalt
im Blut gemessen. Diese Parameter geben Aufschluss über
die Aufnahme und weitere Verarbeitung von Sauerstoff sowie
die Abgabe des Kohlendioxids“,
so Dr. Buchal zur genauen Methodik.
In der Regel bleiben die Kinder
eine Nacht im Schlaflabor. Zur
Vermeidung eines sogenannten
„First Night Effektes“, bei dem
die Kinder sich zunächst einmal
an die Umgebung gewöhnen
müssen, kann auch eine zweite
Nacht angeschlossen werden.
Die Durchführung und Auswertung der Diagnostik im
Schlaflabor wird durch speziell
ausgebildete Pflegekräfte und
pädiatrische Schlafmediziner
aus dem Team der Abteilung
Pädiatrie überwacht. Bei unklaren Fällen kann man zudem auf
das interdisziplinäre Team vor
Ort zugreifen und Diagnosen
bzw. Therapien abstimmen.
Wenn körperliche Ursachen
(z.B. das Schnarchen oder
Schlafapnoe durch Polypen
oder vergrößerte Rachenmandeln) oder psychische Störun-
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liches Hochschrecken sind in
der Regel harmlos und bedürfen keiner speziellen Therapie.
Eltern sollten dafür sorgen, dass
ihren Kindern nichts passiert
(z. B. Fenster und Türen verschließen). „Während einer
Episode sollte man sein Kind
nicht wecken, sondern es ruhig
zum Bett bringen und schlafen
legen. Eine ärztliche Therapie
ist erst bei länger anhaltender
Symptomatik notwendig“, erläutert Dr. Buchal.
Für Kinder bis zum Grundschulalter ist es völlig normal, wenn
sie ab und zu einen Albtraum
haben. Eine Häufung hingegen
weist auf psychische oder soziale Probleme hin, die Hilfe in
psychotherapeutischer Form
indiziert.
Das Bettnässen stellt sich
meist von alleine ein. Angst und
Scham beeinflussen das Selbstbewusstsein der Kinder negativ,
die wegen des Bettnässens beispielsweise nicht außer Haus
übernachten wollen. Vorwürfe
sind hier nicht hilfreich, hier ist
die seelische Unterstützung
durch die Eltern wichtig.
+
gen (z.B. Depressionen) vorliegen, werden diese zunächst
vorrangig behandelt. In manchen Fällen können psychotherapeutische Maßnahmen sinnvoll sein. Medikamente werden
zur Behandlung von Schlafstörungen nur selten bei Kindern
und Jugendlichen eingesetzt.
Zentral bei der Therapie von
Dyssomnien (abweichendem
Schlafverhalten) ist die Aufklärung der Familie über ein
gesundes Schlafverhalten, eine
gute Schlafhygiene und über die
Konsequenzen von Schlafstörungen auf die Entwicklung.
Eltern sollten auf die
Ängste eingehen
Bei kleineren Kindern, die von
Schlafstörungen betroffen sind,
kann es sinnvoll sein, Familien
hinsichtlich des Erziehungsverhaltens und der Konfliktbearbeitung in der Familie zu beraten.
Ziel muss es sein, eskalierende
Situationen im Zusammenhang
mit dem Schlafengehen zu vermeiden und Eltern dazu anzuleiten, auf Ängste ihrer Kinder ein-

zugehen. Wenn das Kind nachts
aufwacht und weint, sollten die
Eltern überprüfen, was nicht
in Ordnung ist und dem Kind
Sicherheit geben. Auf keinen
Fall sollte man lange beim Kind
bleiben oder Licht machen, Essen/Trinken anbieten, singen
oder spielen. Denn nächtliches
Aufwachen kann man seinem
Kind antrainieren, ebenso, dass
das Einschlafen nur im Beisein
der Eltern erfolgt. Bei Angst vor
Dunkelheit können ein gedimmtes Licht, ein Kuscheltier oder
eine Lieblingsdecke als Unterstützung hilfreich sein.
Will ein Kind nicht im Bett liegenbleiben, können Eltern die
„Methode mit der geschlossenen Tür“ anwenden. Hierfür
muss man dem Kind erklären,
dass man die Tür schließt, wenn
es nicht im Bett bleibt und die
Tür offenbleibt, wenn das Kind
im Bett liegt. So kann das Kind
selbst bestimmen, ob die Tür
geschlossen wird oder offen
bleibt. Eltern können mit dem
Kind dennoch durch die geschlossene Tür reden und es ermutigen. Ein Kind darf niemals

das Gefühl haben, eingesperrt
zu werden, da es dann weitere
Ängste entwickelt könnte.
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sollen sich so in die Lage versetzen, ihren Geist und Körper
zu beruhigen. Auf diese Art und
Weise kann schon vielen Be
troffenen geholfen werden. Begleitend kann eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll
sein.
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Therapien bei Parasomnien (unerwünschte und unangemessene Verhaltensauffälligkeiten,
die aus dem Schlaf heraus
auftreten) sind anders zu betrachten. Zum einen sollte die
Schlafumgebung immer sicher
gestaltet sein, damit man nicht
verletzen kann. Zum anderen
sollten Eltern ihren Kindern die
Angst vor den Ereignissen und
der allgemeinen Schlafsituation
nehmen und Sicherheit vermitteln. Schlafwandeln oder nächt-
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Endlich wieder in
Bewegung kommen
Bei einer Störung des zentralen Nervensystems haben sich
zwei Therapieansätze etabliert – nach Bobath und Vojta

MAIK SCHÖLER

Teamleiter Ambulantes
Rehazentrum (SRZ) Siegerland,
Telefon 0271/81088,
E-Mail: arz@diakonie-sw.de

I

n der Therapie für Erwachsene und Kinder mit
Störungen des zentralen
Nervensystems sowie des Bewegungsapparates gibt es viele
unterschiedliche Ansätze. Zwei
Konzepte – nach Bobath und
Vojta – haben sich etabliert. Im
ARZ Siegerland am Diakonie
Klinikum Jung-Stilling nehmen
sich speziell zertifizierte Therapeuten wie Melanie Schulz, Ann
Christin Burgemeister und Solveig Kowalewsky-Hinkel der Patienten an. Gemeinsam mit dem
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ARZ-Teamleiter Maik Schöler
stellen sie die Konzepte vor.
Bobath
Entwickelt wurde das Konzept
ab dem Jahr 1943 von der deutschen Physiotherapeutin Berta
Bobath und ihrem Ehemann,
dem Kinderarzt Karel Bobath.
Im Mittelpunkt des Ansatzes
stehen die Ressourcen des Patienten. So erkannte das Ehepaar
die Möglichkeit, beim Patienten verloren gegangene Hirn-

funktionen, etwa nach einem
Schlaganfall, durch die Aktivierung anderer Hirnbereiche wiederherzustellen. Bewegungen
werden bei der Bobath-Therapie
durch ständiges Wiederholen
neu erlernt.
Die Therapie kommt zum Einsatz, wenn Einschränkungen
der Motorik, der Wahrnehmung
und des Gleichgewichts vorliegen. Insbesondere Schlaganfall-Patienten profitieren vom
Bobath-Ansatz. Denn: Verlo-

rene Körperfunktionen lassen
sich mit dem Konzept wieder
aufbauen, durch das stetige
Wiederholen können zudem Bewegungsabläufe und Alltagsbewegungen wieder zurückerlangt
werden. Therapiert werden können zudem auch angeborene
und frühkindlich erworbene, zerebrale Bewegungsstörungen.
Ziel ist es, Feinmotorik, Gleichgewicht und Körperwahrnehmung zu fördern, um dem Patienten eine bessere Bewältigung
des Alltags zu ermöglichen so-

wie die Selbstständigkeit und
Lebensqualität zu verbessern.
Ein 24-StundenKonzept
Wiederholen, wiederholen, wiederholen: die Krankengymnastik nach Bobath ist ein 24-Stunden-Konzept. Die Behandlung
wird
in
Therapiesitzungen
durchgeführt, aber auch stark
in den Alltag des Patienten integriert. Dabei wird die Fähigkeit
des menschlichen Gehirns ge-
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nutzt, immer wieder Neues zu
erlernen. Gesunden Hirnregionen ist es möglich, die Aufgaben
abgestorbener
Hirnregionen
(etwa nach einem Schlaganfall)
zu übernehmen.
Die Übungen sind einfach und
lassen sich nahezu an allen
Orten ausführen. Etwa der „Klavierspieler“. Sitzend bekommt
der Patient die Anweisung, ein
breites, imaginäres Klavier zu
spielen. Kommt er an den äußeren Tasten an, hebt er sein Gesäß und verkleinert dadurch die
Haltepunkte auf Stuhl oder Liege. Mit weniger Unterstützung
wird so gelernt, das Gleichgewicht zu halten.
Ausbildung dauert
400 Stunden
Bobath-Therapeuten
haben
eine Fortbildung durchlaufen,
die 400 Stunden umfasst. Sie
arbeiten interdisziplinär mit
Physiotherapeuten,
Pflegenden, Logopäden, Ärzten oder
auch Pädagogen zusammen.
Standardisierte Übungen gibt
es bei „Bobath“ nicht. Die Therapeuten arbeiten vielmehr auf
Grundlage des Wissens über
die Funktionsweise des Nervensystems sowie den aktuellen
Erkenntnissen aus den Neuround Bewegungswissenschaften. Auf dieser Basis steht jeder
Patient mit seinen Fähigkeiten
und Kompetenzen individuell im

Fokus. Als übergeordnete Ziele der Bobath-Therapie gelten,
dem Patienten zu ermöglichen,
seine Selbstständigkeit weitestgehend wieder zu erlangen, sowie Sekundärveränderungen,
wie etwa Gelenkversteifungen,
zu vermeiden.

gen der Hüfte, Querschnittslähmungen oder Wirbelsäulenverkrümmungen. Hilfe bietet das
Konzept zudem bei MS sowie
Schlaganfall-Patienten.

Vojta

Beim Vojta-Prinzip werden
durch gezielten Druck auf Reizzonen des Körpers Reaktionen
im gesamten Organismus ausgelöst. Der Experte spricht hier
von Reflexlokomotion. Diese
von außen gesetzten, therapeutischen Reize aktivieren nicht
„nur“ den Bewegungsapparat,
sondern unter anderem auch
die Blasen- und Darmfunktion,
das Schlucken, die Augenbewegung sowie die Schaltungsebenen des zentralen Nervensystems.

Entwickler der Therapie ist der
tschechische Neurologe und
Kinderneurologe Vaclav Vojta.
In den 1960er Jahren nahm
er sich Störungen des zentralen Nervensystems sowie des
Haltungs- und Bewegungsapparates an. Bei der Vojta-Therapie werden angeborene
Bewegungsmuster, die beim
Patienten gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, über spezielle Druckpunkte am Körper ausgelöst. Diese
Bewegungsmuster sind über
sogenannte Reflexwege immer
wieder abrufbar und werden
nach und nach in die alltägliche
Motorik übernommen.
Viele Patienten profitieren von
der Therapie nach Vojta. So
werden zentrale Koordinationsstörungen im Säuglingsalter
ebenso behandelt wie Bewegungsstörungen in Folge von
Hirnschädigungen, periphere
Lähmungen der Arme und Beine oder auch Muskelerkrankungen. Mitbehandelt werden unter
anderem auch Fehlentwicklun-

Blockierte Nervenbahnen
werden freigeschaltet

Behandelt wird der Patient in
Bauch-, Rücken- oder Seitlage.
Die Reflexlokomotion, die durch
den Therapeuten angeregt wird,
führt bei Menschen jeden Alters
automatisch und ohne eigenen
Antrieb, also auch ohne aktive
Mitarbeit des Patienten, zum Ablauf der aktivierten Bewegungsmuster – dem Reflex-Kriechen
und dem Reflex-Umdrehen.
Laut Vojta führt das wiederholte
Auslösen der Reflexe dazu, dass
sich blockierte Nervenbahnen
zwischen Gehirn und Rückenmark so wieder „freischalten“
oder neu entstehen lassen.

240 Unterrichtsstunden umfasst die Fortbildung zum Vojta-Therapeuten. Voraussetzung
ist, wie auch beim Bobath-Konzept, eine abgeschlossene
Berufsausbildung zum Physiotherapeuten oder Krankengymnasten. Zudem erforderlich ist
der Nachweis einer mindestens
zweijährigen Berufserfahrung.
Therapeuten empfehlen, die
Therapie mehrmals täglich (bis
zu vier Mal) durchzuführen. Je

früher mit der Therapie begonnen wird (am besten im Säuglingsalter), desto besser. Eine
Einheit dauert dabei nur wenige Minuten. Therapieplan und
-ziele werden individuell für die
Patienten angefertigt. Die Dauer
der Behandlung kann sich gegebenenfalls über Jahre ziehen.
Weiterführende Informationen
gibt es unter www.vojta.com
oder unter www.ifk.de im Internet.
+
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