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Perspektivwechsel
Vom „Oh jeh!“ zum „Ach ja!“ –

Eine Anleitung zur Bewältigung von eigenen Krisen

Diese Strategie klingt leicht. Aber das ist 
sie nicht – und außerdem ist das Leben 
nicht so einfach. Es stellt uns immer 

wieder vor neue Herausforderungen. Das Leben 
ist oft schwierig und wir sind auf dieser Welt, 
um zu lernen. Die Stimmung von vielen Men-
schen ist zurzeit angespannt, fast depressiv. 
Und aus diesem Grund kann eine Lösungsstra-
tegie für persönliche Krisen hilfreich sein. So 
habe ich mir meinen Beitrag für die vorliegende 
Ausgabe gedacht – und vielleicht hilft es Ihnen 
ja wirklich. 

Bei mir ist es so: Wenn etwas passiert, das un-
fair, gemein, böse oder für mich nicht akzepta-
bel ist, dann haut mich dieses Ereignis einfach 
erst einmal weg. Ich bin sprachlos, fassungslos 
und völlig irritiert. Mein Werteverständnis kann 
das erst einmal nicht einsortieren. Ein Beispiel 
dazu habe ich im Rahmen meiner Selbststän-
digkeit erlebt, als ich mit einer Bekannten eine 
gemeinsame Büronutzung geplant hatte. Ein 

geschäftliche Zukunft kam noch die Frage nach 
dem Warum. Warum das alles? 

Ich war ordentlich wütend, aber nach der ers-
ten Aufregung empfand ich im Anschluss in-
tensiver Reflektion über das Geschehene ein 
Gefühl der Erleichterung. Im Nachhinein wuss-
te ich: Ich hatte meine Mitmieterin falsch ein-
geschätzt. Sie schien tatsächlich irgendwie 
merkwürdig zu sein. Ich hatte mich in ihr ge-
täuscht und bin zu vertrauensvoll gewesen. 
Das hat mich einiges gekostet. Emotional, aber 
auch finanziell.

Anschließend habe ich mir eine Lösungsstra-
tegie im Umgang mit meiner Krise erarbeitet. 
Die Mitmieterin war weg und damit auch der 
damit empfundene Ballast. Jetzt bin ich frei, 
selbstbestimmt und habe einen eigenen Be-
ratungsraum. Dieser Raum kann – ganz allein 
– mit meiner positiven Haltung und Arbeit ge-
füllt werden.

Büroraum für die Beratung zu zweit. Da für 
den Einstieg in die Selbstständigkeit ein Büro 
für eine Person alleine zu kostspielig gewesen 
wäre, haben wir uns die Kosten geteilt. Wir ma-
chen das gemeinsam – so jedenfalls war der 
Plan.

Gemeinsam, das hatten wir also vereinbart. 
Nach zwei Monaten des Renovierens, Ein-
richtens und Austauschs wollten wir beide die 
Räumlichkeiten nutzen. Dann kündigte mir 
mein Gegenüber plötzlich an, den Schlüssel 
in den Briefkasten zu werfen. Sie wäre dann 
mal raus. Die Gespräche mit ihr nach diesem 
unerwarteten einseitigen Ausstieg waren an-
strengend, irritierend und einfach nur ärgerlich. 
Die Situation hatte mich sprachlos gemacht. 
Die nächsten Tage habe ich überwiegend mit 
Ärger und Fassungslosigkeit verbracht. Es be-
schäftigten mich dann Gedanken zu unfairem 
Verhalten und einer merkwürdigen Persönlich-
keit. Zusätzlich zu der Unsicherheit über meine 

HEIKE 
HENRICHS-NEUSER

MSc Psychologin 
www.perspektivwechsel- 

siegen.de

SO GEHT‘S:
  Wut rauslassen
   Spüren, was noch 

dahinter ist, 
Gefühle wahrnehmen

	Annehmen, was ist
  Kraft bei den 

Menschen holen,  
die mich unterstützen

  Vertrauen in die 
eigenen Stärken  haben 
und die  Energie 
auf das Gute in der 
Situation lenken 

  Wozu war die 
Situation gut? 
Wie entscheide 
ich mich?
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Senden Sie uns gerne eine Anfrage per Mail an  

 gesundheitskompass.sw@siegener- zeitung.de  

(weitere Informationen erhalten Sie auch unter den  

Telefonnummern  0271 / 5940-311  

oder 0271 / 5940-306). 

Wir senden Ihnen dann unseren Text-Guide mit 

 umfangreichen Empfehlungen zur optimalen 

 Vorgehensweise zu, damit Sie Ihren honorar freien  

Fachbeitrag zielgerichtet und  passend formulieren 

können. Der Gesundheitskompass wird als 

 Sonderveröffentlichung der Siegener Zeitung 

 erscheinen. Nutzen Sie die hohe Auf age, um Ihr 

Thema einer großen regionalen  

Zielgruppe vorzustellen. 

Sie sind Arzt oder  

Experte für Pflege  

und Gesundheit?

Dann schreiben  

auch Sie Ihren Beitrag  

für unser Magazin! 

Sie möchten eine  
Anzeige schalten?
Kontaktieren Sie Ihre  
Siegener Zeitung- Mediaberater 

Telefon:  
(02 71) 59 40-347 
E-Mail:  
anzeigen@siegener-zeitung.de
Internet:  
www.siegener-zeitung.de
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T A G Eonline-optimiert

Ich kann meine eigene Bewältigung in 
der  Krise sehen, wenn ich mir nachfol-
gende Schritte mit den Fragen bewusst 
mache: 
    1.  Was steckt hinter der Wut? (Wut 

deckt die Gefühle zu, die dahinter-
liegen.)

    2.  Sind da noch mehr Gefühle? (Hilflo-
sigkeit, Trauer ...)

    3.  Wofür sind die Gefühle da? (sie wol-
len  gefühlt und gewürdigt werden.)

    4.  Wenn alles raus ist und gefühlt wur-
de, dann kann ich fragen: Wofür war 
das Erlebnis dienlich? Wozu war die-
se  Herausforderung gut?

    5.  Wenn ich all das erkenne, dann kann 
ich Frieden schließen mit der Situ-
ation und eine positive Ausrichtung 
nach einer Krise beginnen.

In meinem Fall lautete die Frage also: 
Diente das Erlebnis meiner persönlichen 
Entwicklung? Wozu war die Erfahrung 
gut? Meine Antwort, also die Erkenntnis 

daraus: Ich brauchte eine Mitmieterin, um 
überhaupt den Mut zu haben, Räumlich-
keiten anzumieten. Hätte ich alleine eine 
Praxis angemietet? Wahrscheinlich nicht.
Nach anfänglicher Wut habe ich meinen 
Blick darauf gerichtet, was mir die Praxis 
bedeutet – und dass ich den Weg, also 
den Beginn zu zweit, beschreiten muss-
te. Im Anschluss an das ärgerliche Ereig-
nis richte ich meine Aufmerksamkeit nun 
auf das, was mein Gewinn aus der Situa-
tion sein kann. Die eigene geschäftliche 
Räumlichkeit zu genießen, das ist meine 
wertvolle Erkenntnis aus dieser Situation. 
Der Gedanke hat mich gestärkt. Und er-
mutigt. 

Wenn wir den Widerstand gegen das Ereig-
nis aufgeben und schließlich annehmen 
können, was ist, dann kommen wir in einen 
Zustand der Akzeptanz. Aus dieser Posi-
tion entsteht Entwicklung (Eckhart Tolle).

Viel Erfolg beim Ausprobieren! +

Anzeige

GESUNDHEITS
KOMPASS
Ihr Magazin mit Themen rund um die Gesundheit

Südwestfalen
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06 

NR. 1 · FEBRUAR 2021

Fast jeder weiß aus ei-
gener Erfahrung, wie 
elementar wichtig ein 

gesunder Schlaf ist. Wenn 
man mal nicht gut oder zu 
kurz geschlafen hat, merkt 
man das sofort. Und obwohl 
das Schlafen sehr wichtig für 
die allgemeine Gesundheit ist, 
sind Schlafstörungen insge-
samt noch nicht gut erforscht 
und die Ursachen vielfältig. 
Die Zahlen, wie häufig Schlaf-
störungen in der Bevölkerung 
vorkommen, schwanken – wie 
auch die Angaben in der Litera-
tur: mal sind es sechs von 100 
Menschen, die betroffen sind, 

mal jeder zweite Arbeitnehmer. 
Fakt ist: So oder so gibt es eine 
große Anzahl Betroffener.

Auch die Folgen von chroni-
schen Schlafstörungen sind 
zahlreich. So kommen hier 
neben eher allgemeinen Sym-
ptomen wie Tagesmüdigkeit, 
Abgeschlagenheit, Unkonzen-
triertheit und Gereiztheit auch 
schwerwiegende Erkrankun-
gen wie Trugwahrnehmungen, 
Depressionen, Suizidgedan-
ken,  Kardiovaskuläre Erkran-
kungen (zum Beispiel Blut-
hochdruck) und Diabetes vor. 
Oft kommt es auch zu einer 

Gewichtszunahme, jedoch ist 
hier die aktuelle Studienlage 
nicht eindeutig. Patienten mit 
chronischen Schlafstörungen 
werden häufiger krank ge-
schrieben und es kommt zu 
mehr Unfällen am Arbeitsplatz 
und im Straßenverkehr. 

Ein schwaches Immun- 
system ist oft die Folge

Kleinere Studien deuten auch 
darauf hin, dass Menschen mit 
chronischen Schafstörungen 
eine abgeschwächte Antikör-
perreaktion aufweisen, also 
häufiger Infekte bekommen. 

Wenn die Nacht 
zum Albtraum wird
Schlafstörungen lassen sich auf verschiedene Weise behandeln

Auch epigenetische Verände-
rungen, also Veränderungen 
in und an unseren Genen, las-
sen sich chronischem Schlaf-
mangel zuordnen. Das heißt: 
Chronischer Schlafmangel 
kann weitreichende Folgen für 
die Gesundheit haben. Zu we-
nig und zu viel Schlaf können 
sich negativ auf die Lebens-
erwartung auswirken. Doch 
was ist ein gesunder Schlaf 
überhaupt? 

Im Laufe der Zeit gab es dazu 
viele verschiedene Aussagen. 
Sicher ist, dass vier Stunden 
Schlaf – wie Napoleon be-

hauptete – zu wenig sind. All-
gemein kann man sagen, dass 
man ausreichend geschlafen 
hat, wenn man sich morgens 
gut erholt fühlt. In der Regel 
hat man dann zwischen sie-
ben und acht Stunden ge-
schlafen. Länger Schlafen hat 
keinen Vorteil. Dabei spielt es 
scheinbar keine ausschlagge-
bende Rolle, ob man Frühauf-
steher oder Langschläfer ist, 
solange man auf seine ausrei-
chende Schlafdauer kommt. 
Und am Rande sei erwähnt, 
dass man Schlaf zwar be-
dingt nachholen kann (so gab 
es mal die Angabe, dass man 

FABIAN SCHMIDT
Facharzt für Innere Medizin 

Praxis Dr. med. Klock, 
Dr. med. Becher und F. Schmidt 

Telefon: (0271) 83394 
www.hausaerzte-siegen.de
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nach der Geburt eines Kindes 
sechs Jahre braucht, um das 
entstandene Schlafdefizit wie-
der aufzuholen), ein Vorschla-
fen aber nicht möglich ist. 

Ruhe und Erholung können 
keinen Schlaf ersetzen

Der normale Schlafrhythmus 
folgt dabei dem Wechsel von 
Tag und Nacht und wird dabei 
neurologisch, über Nervenim-
pulse und über Hormonsysteme 
gesteuert.  Diese können von 
Mensch zu Mensch variieren, 
daher hat nicht jeder Mensch 
den gleichen Rhythmus. Der 
Schlaf an sich wird dann in ver-
schiedene Phasen eingeteilt, 
die bekanntesten sind dabei 
die REM- und NonREM-Phase, 
die in elektrischen Messungen 
während des Schlafens darge-
stellt werden können. All das 
zeigt, wie umfangreich das The-
ma an sich ist. 

Doch nun zu der Frage: Was 
tun, wenn man eine Schlaf-
störung hat, wenn man nicht 
einschlafen und/oder durch-
schlafen kann? Eine Schlaf-
störung liegt vor, wenn man 
wenigstens dreimal pro Wo-
che über einen Zeitraum von 
einem Monat nicht erholsam 

geschlafen hat. Oder dann, 
wenn man sich aufgrund des 
eigenen Schlafverhaltens Sor-
gen macht und/oder ein Lei-
densdruck entsteht. Generell 
sollte man bei einer länger an-
dauernden Schlafstörung zum 
Arzt gehen. Allerdings gibt es 
auch Maßnahmen, die man im 
Vorfeld selbstständig auspro-
bieren kann (siehe Infokasten). 
Diese fallen unter den Begriff 
Schlafhygiene und sind all-
gemeine Dinge, die das Ein-
schlafen und Durchschlafen 
verbessern können, sofern kei-
ne organischen Erkrankungen 
oder psychische Leiden die 
Schlafstörung bedingen.

Beim Arzt angekommen, be-
ginnt dann erst einmal die 
genaue Klassifikation der 
Schlafstörung mittels aus-
führlichem Gespräch und 
körperlicher Untersuchung. 
Hilfreich können hier Fragebö-
gen zum Schlafverhalten und 
zu beeinflussenden Faktoren 
wie Medikamenteneinnahme, 
Arbeitssituation, etc. sein. Das 
Führen eines Schlaftagebuchs 
ist ebenfalls sinnvoll. Sollte 
das nicht ausreichend sein, 
kann eine Aktometrie (Akti-
metrie) durchgeführt werden. 
Hierbei werden mit Hilfe eines 

Anzeige

Messgerätes, das Ähnlichkeit 
mit einer Armbanduhr hat, 
über einen längeren Zeitraum 
die Ruhe- und Bewegungszyk-
len aufgezeichnet. Heutzutage 
können das aber auch schon 
bestimmte Fitnessuhren ganz 
gut. Wichtig ist dabei nur zu 
wissen, dass dieses Verfahren 
nur ein Screeningverfahren 
ist. Sollten Auffälligkeiten fest-
gestellt werden, müssen wei-
terführende Untersuchungen 
folgen.

Das hat in der Regel eine 
Nacht im Schlaflabor zur Be-
obachtung und ausführlichen 
Diagnostik (Polysomnogra-
phie) zur Folge. Auch kann 
man im ambulanten Rahmen 
auf Atemaussetzer und star-
kes Schnarchen testen (das 
sogenannte Schlafapnoe-Syn-
drom). Meistens reicht es je-
doch den Schlafpartner zu fra-
gen, um der Ursache auf die 
Spur zu kommen.

Therapie orientiert sich an 
den Ursachen

Wenn nun eine Schlafstörung 
diagnostiziert wird, sollte eine 
Therapie folgen. Diese orien-
tiert sich an der diagnosti-
zierten Ursache. Dabei kann 
es von der Zeitumstellung bis 
hin zu schwerwiegenden seeli-
schen, neurologischen, psych-
iatrischen oder hormonellen 
Erkrankungen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Schmerzer-
krankungen, Hauterkrankun-
gen, Lungenerkrankungen, 
Magen-Darm-Erkrankungen 
sehr viele Möglichkeiten ge-
ben. Vereinfacht gesagt muss 
zwischen organischen und 
nicht organischen Ursachen 
unterschieden werden. 

Neben der Einhaltung der 
Schlafhygiene gibt es als 
Therapieansätze bei Schlaf-
störungen grob zwei Ansät-
ze. Der erste Ansatz ist die 
kognitive Verhaltenstherapie, 
also ein Verfahren aus der 
Psychologie. Hierbei geht es 
zum Beispiel um die Stimulus-
kontrolle, also darum, heraus-
zufinden, was das nächtliche 
Gedankenkarussell antreibt, 
oder darum, störende Ver-
haltensweisen zu ergründen. 
Ein anderes Verfahren ist die 
Schlafrestriktion. Hierbei soll 

REGELN ZUR SCHLAFHYGIENE
+  Nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke 

mehr trinken (zum Beispiel Kaffee, Tee, Cola oder Ener-
gydrinks)

+  Wenig – oder, noch besser keinen Alkohol vor dem Zu-
bettgehen, kein Schlummertrunk, kein Feierabendbier

+ Abends nur leichte Mahlzeiten essen
+ Regelmäßige körperliche Aktivität, zum Beispiel Sport
+  Keine körperlichen oder geistig anstrengenden Aktivi-

täten vor dem Schlafengehen
+  Ein Schlafritual etablieren und für eine angenehme 

Schlafumgebung sorgen ( Schlafzimmer dunkel, nicht 
zu warm, zwischen 16 und 19 Grad Celsius)

+  Nicht auf die Uhr schauen, wenn man nicht einschlafen 
kann oder nachts wach wird

+  Nur ins Bett gehen, wenn man wirklich müde ist (Tipps: 
kein blaues, künstliches Licht, also kein Fernsehen, 
Smartphone oder Tablet, kein Rauchen oder Lesen im 
Bett)

+  Wer nicht einschlafen kann, sollte nach 15 Minuten  
spätestens nach 30 Minuten) wieder aufstehen und 
erst zurück ins Bett gehen, wenn man wieder schläfrig 
wird. Dieser Vorgang ist eventuell mehrmals zu wieder-
holen

+  Morgens immer zur selben Zeit aufstehen. Ein Schläf-
chen zwischendurch vermeiden

der Schlafrhythmus wieder an 
normale Schlafzeiten ange-
passt werden. Dies sollte aber 
nur unter ärztlicher oder psy-
chotherapeutischer Kontrollen 
erfolgen. Alternativ kann man 
hier auch erst einmal Camping 
ausprobieren.

Sollten diese Verfahren keinen 
Erfolg bringen, steht an dritter 
Stelle eine medikamentöse 
Therapie. 
Dabei muss allerdings er-
wähnt werden, dass hierfür 
etwas Geduld erforderlich ist. 
Sowohl die Maßnahmen zur 
Schlafhygiene als auch ver-
haltenstherapeutische Ver-
fahren brauchen ihre Zeit und 
müssen gegebenenfalls auch 
wiederholt werden.

Verschiedene Substanzen

Bei der medikamentösen The-
rapie gibt es sehr viele ver-
schiedene Substanzen, die zum 
Einsatz kommen: angefangen 
bei homöopathischen und 
pflanzlichen Präparaten über 
Hormone und Antiallergika bis 
hin zu stark wirksamen Medi-
kamenten aus dem Bereich der 

psychiatrischen Erkrankungen 
– wobei die Gruppe der soge-
nannten Benzodiazepine die 
bekanntesten und häufigsten 
sind (zum Beispiel Valium), da 
bei diesen die Wirksamkeit am 
ehesten belegt ist. Generell 
sollten Medikamente nur unter 
strenger Kontrolle und nicht 
länger als vier Wochen einge-
nommen werden. 

Als letzte Alternative bleiben 
dann noch Interventionsmög-
lichkeiten wie Achtsamkeit, 
Akupunktur, Hypnotherapie, 
Lichttherapie, Massagen, Me-
ditation, Musiktherapie, Öl, 
Reflexzonenmassage, Yoga, 
Tai Chi, Chi Gong. Für diese 
Methoden gibt es zwar keine 
Belege der Wirksamkeit, da 
sie aber in der Regel frei von 
Nebenwirkungen sind, spricht 
natürlich nichts dagegen, sie 
einfach mal auszuprobieren.

Zusammenfassend ist fest-
halten, dass eine Schlafstö-
rung immer behandelt werden 
muss. Welche Methode dabei 
die richtige ist, sollte immer zu-
sammen mit dem behandelten 
Arzt entschieden werden. +
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Klingeln, rauschen oder 
dröhnen: Bis zu 15 Pro-
zent der Menschen in 

Deutschland leiden unter einem 
Tinnitus. Die Zahl der Patienten 
steigt seit Jahren, so auch bei Dr. 
Magdalena Grzonka, Fachärztin 
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de im MVZ Jung-Stilling (Praxis 
Freudenberg). Die Therapiean-
sätze sind vielfältig – und auf 
jeden Patienten individuell zu-
geschnitten. 

Medizinische Definition

Tinnitus: Von diesem – über-
setzt aus dem Lateinischen 
– „Klingeln“ im Ohr sind 5 bis 
15 Prozent der Menschen in 
Deutschland betroffen. Defi-
niert ist der Tinnitus als die 
subjektive Wahrnehmung eines 

Geräusches bei Fehlen einer 
äußeren Schallquelle. Die Band-
breite der Geräusche ist dabei 
groß. Es kann klingeln, dröhnen 
oder surren. Einige Patienten 
nehmen ein Pfeifen wahr, ande-
re ein dumpfes Brummen oder 
einen hellen Dauerton, ähnlich 
eines laufenden Staubsaugers.

Als eigenständiges Krankheits-
bild ist hierbei der objektivier-
bare Tinnitus abzugrenzen. 
Dieser entsteht durch Geräu-
sche erzeugende Prozesse im 
Körper. Hierzu gehören Strö-
mungsgeräusche in Gefäßen 
sowie Bewegungsgeräusche 
im Kiefergelenk oder Mittelohr. 
Jeder andere Tinnitus wird als 
Fehlfunktion im Hörsystem er-
klärt. Er wird als Phantomreiz 
gesehen, der aufgrund einer 

gestörten Balance zwischen 
hemmenden und erregenden 
Signalen in der gesamten Hör-
bahn entsteht. Die Hörbahn ist 
immer in Aktion, sodass immer 
Nervenimpulse mit Geräusch-
qualitäten übermittelt werden. 
Warum diese aber in die Be-
wusstseinsebene gelangen, 
bleibt unklar. Die Geräusch-
qualität und -intensität kann 
sehr unterschiedlich sein. Das 
Geräusch kann ein- oder beid-
seitig auftreten oder „im Kopf“ 
wahrgenommen werden.

Unterschieden wird zwischen 
einem kompensierten und 
einem dekompensierten Tinni-
tus. Als kompensiert wird ein 
Tinnitus bezeichnet, wenn der 
Patient das Geräusch zwar 
wahrnimmt, aber keinen Lei-

densdruck hat oder dieses Ge-
räusch nur bei Stress störend 
wird.  Dekompensiert ist ein 
Tinnitus, wenn er zu einer dau-
ernden Beeinträchtigung führt. 
Es treten dann weitere Sympto-
me in emotionalen, kognitiven 
und körperlichen Bereichen 
auf, wie etwa Schlaf- und Kon-
zentrationsstörungen oder Ge-
reiztheit. 

Auf der Suche 
nach der Ursache

Auch wenn man nicht genau 
weiß, wo der Tinnitus entsteht 
und wie er physiologisch gebil-
det wird, macht man verschiede-
ne Faktoren für seine Entstehung 
verantwortlich (siehe Kasten). 
Die Rolle von Stress spielt bei der 
Entstehung eines chronischen 

Tinnitus´ eine nicht zu unter-
schätzende Rolle. Aus klinischen 
Studien ist bekannt, dass sich bei 
Tinnituspatienten in mehr als der 
Hälfte der Fälle begleitende Er-
krankungen wie Erschöpfungs-
syndrom, Angst- oder depressive 
Störungen finden. 

Ziel der klinischen Untersu-
chung ist es, Entstehungsfak-
toren auszumachen. Dabei er-
gibt sich ein Zeitfenster von bis 
zu 72 Stunden. Sollte sich der 
Tinnitus in dieser Zeit vollstän-
dig zurückgebildet haben und 
liegen keine weiteren Sympto-
me wie etwa Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Sehstörungen 
vor, ist keine Behandlung not-
wendig. Primärer Ansprech-
partner ist der Hals-Nasen- 
Ohren-Arzt, der entsprechende 

RFBSIP / Adobe Stock

Wenn es klingelt, 
rauscht und dröhnt
5 bis 15 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an einem Tinnitus

 DR.   
MAGDALENA GRZONKA

Fachärztin für Hals-Nasen- 
Ohrenheilkunde, 

MVZ Jung-Stilling, 
Euelsbruchstraße 39, 
57258 Freudenberg, 

Telefon: (02734) 8676, 
E-Mail: 

mvz-hno@diakonie-sw.de.
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WELCHE 
FAKTOREN 
TINNITUS 

BEGÜNSTIGEN
+ Hörminderung

+ Lärmbelastung

+ Alterungsprozesse

+ Schädigende 
Medikamente und 

Chemikalien

+ Entzündungen

+ Durchblutungs-
störungen

+ Mangel an Vitaminen 
und Spurenelementen

+ Stress

Untersuchungen und Hörtes-
tungen durchführt. Im Einzelfall 
können weitere Untersuchun-
gen relevant werden wie zum 
Beispiel ein MRT des Schädels, 
Blutuntersuchungen sowie in-
ternistische, neurologische, or-
thopädische und zahnärztliche 
Untersuchungen. Dabei sollte 
ein MRT aufgrund der zusätz-
lichen Lärmbelastung nur im 

Ausnahmefall in den ersten 
sechs Wochen erfolgen.

Zusammenhang zwischen 
Tinnitus und psychischen 

Erkrankungen

Eine psychosomatische bezie-
hungsweise psychologische 
Untersuchung ist nötig bei be-
ginnender Dekompensation 
und hoher Tinnitusbelastung. 
Verschiedene Studien haben 
den Zusammenhang zwischen 
Tinnitus und psychischen Er-
krankungen wie Depression, 
Angst- und Zwangsstörungen 
nachgewiesen.

Ist der Tinnitus im Rahmen einer 
anderen Erkrankung als Symp-
tom aufgetreten, so ist primär 
diese zu behandeln. Die Chan-
cen auf eine Rückentwicklung 
des Symptoms Tinnitus sind 
dann als gut zu bewerten. Ur-
sächliche Behandlungen kann 
man unter anderem bei Ent-
zündungen, Tumoren der Ner-
venbahnen, Tubenbelüftungs-
störungen, Gefäßerkrankungen, 
Medikamentennebenwirkungen 
und Mangelernährung erwar-
ten. Anders sieht dies bei einem 

Tinnitus aus, bei dem keine an-
dere zugrundeliegende Erkran-
kung zu finden ist. 

Innerhalb der ersten drei Mo-
nate wird ein Tinnitus als akut 
bezeichnet. Als Therapieoption 
wird von der deutschen Gesell-
schaft für HNO-Heilkunde die 
Cortison-Gabe empfohlen – in 
Form von Tabletten, Infusion 
oder direktem Einspritzen ins 
Mittelohr. Wissenschaftliche 
Studien, die die Wirksamkeit 
beweisen können, gibt es je-
doch nicht. Bei Vorliegen eines 
chronischen länger als drei 
Monate vorliegenden Tinnitus 
wird diese Therapie nicht mehr 
empfohlen.

Substanzen auf Wirksamkeit 
hin überprüft

Die HNO-Gesellschaft hat ver-
schiedene Therapien auf ihre 
Wirksamkeit hinterfragt. Es 
liegen für kein einziges Präpa-
rat die Effektivität beweisende 
Untersuchungen vor. Entspre-
chend ist auch weder von der 
Europäischen Arzneimittel-
agentur noch von der „Food and 
Drug-Administration“ ein Präpa-

rat für die Behandlung von chro-
nischem Tinnitus zugelassen. 

Substanzen wie Ginko biloba, 
Cortison, Glutamat-Antago-
nisten, Melatonin, Dopamin, 
Antidepressiva sowie diverse 
Nahrungsergänzungsmittel und 
Antioxidanzien wurden auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft. Trotz 
der vielen Patienten, die an ei-
nem Tinnitus ohne zugrundelie-
gende Erkrankung leiden, liegen 
auch bezüglich physikalischer 
Therapieverfahren keine ausrei-
chend großen Studien vor. Dies 
gilt für die manualmedizinische 
oder krankengymnastische Be-
handlung der Halswirbelsäule, 
zahnärztliche Funktionsthe-
rapien, hyperbare Sauerstoff-
therapie, elektomagnetische 
Verfahren, Musiktherapie, Aku-
punktur, Tinnitusmasker, die den 
eigenen Ton überdecken sol-
len, oder Hörgeräteversorgung. 
Sinn haben diese Therapien 
nur, wenn eine entsprechende 
Grunderkrankung aus diesen 
Fachbereichen vorliegt, die so-
mit behandelt werden kann.

Wenn man keine Therapie emp-
fehlen kann, die den Tinnitus 

wirklich heilt, so kann dem Be-
troffenen wie bei vielen anderen 
chronischen Erkrankungen nur 
Rüstzeug an die Hand gegeben 
werden, um mit dem Tinnitus 
zu leben. Zielführend ist hier 
die Therapie bei einem Psycho-
logen oder Psychiater, der sich 
auf Verhaltenstherapie spezia-
lisiert hat und begleitende psy-
chische Erkrankungen behan-
deln kann. Dieses Vorgehen ist 
das einzige, das seine Wirksam-
keit in verschiedenen Studien 
bewiesen hat. 

Psychologische Hilfe 
in Anspruch nehmen

Auch wenn ein ständiges Ge-
räusch im Kopf irritierend und 
belastend ist, so ist der Um-
gang damit bei jedem Betroffe-
nen anders. Wenn man jedoch 
merkt, dass dieses Geräusch 
die normale Handlungsfähig-
keit beeinträchtigt, sollte man 
weder Zeit noch Geld in diverse 
Therapien investieren, sondern 
psychologische Hilfe zu Rate 
ziehen, um wieder in einen nor-
malen Alltag zu finden. Häufig 
verstummt dann das Geräusch 
von allein. + 

Anzeige

ANZEIGE 
Hörgeräte Scholl 

5 / 135
(Tinitus)
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Die Werte 
müssen runter
Hohes Cholesterin – 

Wenn es nicht mit und auch nicht ohne geht

DR. MED. 
 ANASTASIA J. HOBBACH

Kreisklinikum Siegen

DR. MED. 
HANS-PETER HOBBACH

Chefarzt der Klinik für 
Kardiologie, Angiologie und 

Internistische Intensivmedizin 
am Kreisklinikum Siegen
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C holesterin gehört der 
Gruppe der Fette an und 
ist ein lebenswichtiger 

Baustein, denn ohne Choleste-
rin wäre Leben nicht möglich. 
Ein chronisch erhöhtes Blutcho-
lesterin (Hypercholesterinämie) 
ist jedoch gefährlich, da es die 
Entstehung der Arteriosklerose 
begünstigt. Dies führt langfris-
tig zu Gefäßerkrankungen und 
kann Ursache für Herzinfarkte, 
Schlaganfälle oder die periphe-
re arterielle Verschlusskrank-
heit sein. 

Gut gegen schlecht

Insgesamt benötigt der mensch-
liche Körper täglich nur wenige 
Gramm Cholesterin (1–2 g), die 
er zu ca. 90 Prozent selbst her-
stellen kann; nur ein kleiner Teil 
(ca. 0,2 g) muss täglich über die 
Nahrung aus dem Darm aufge-
nommen werden. Cholesterin 
wird im Blut an Eiweißstoffen 
zu sogenannten Lipoproteinen 
gebunden. Die beiden diagnos-
tisch bedeutendsten sind das 
LDL (low density lipoprotein) 
und das HDL (high density lipo-
protein). LDL transportiert im 
Blut das körpereigen produzier-
te Cholesterin von der Leber zu 
den Körperzellen, welche das 
Cholesterin ins Zellinnere auf-
nehmen und für Stoffwechsel-
prozesse verwenden. Das Lipo-
protein HDL transportiert das 
überschüssige Cholesterin von 
den Körperzellen zurück zur 
Leber, welche das überschüssi-
ge Cholesterin in Gallensäuren 
umwandelt und über die Galle 
ausscheidet. Aus diesem Grund 
bezeichnet man HDL auch laien-
sprachlich als „gutes“ und das 
LDL als „schlechtes“ Choleste-
rin, gleichwohl, dass der Körper 
auch eine geringe Menge an LDL 
zum Leben benötigt.

Die Ursachen für einen zu hohen 
Cholesterinspiegel sind vielfäl-
tig. Eine wichtige Rolle spielen 
die genetische Veranlagung, die 
Lebensweise, aber auch Medi-
kamente (z.B. Anti-Baby-Pille) 
oder vorliegende Begleiterkran-
kungen (z.B. Zuckerkrankheit). 
Bei einem stark erhöhten Cho-
lesterinwert (LDL-Cholesterin > 
190 mg/dl oder Gesamt-Cho-
lesterin > 310 mg/dl) besteht 
der dringende Verdacht auf eine 
sogenannte familiäre Hyper-
cholesterinämie. Der Normal-

wert für den Cholesterinspiegel 
ist in erster Linie von Vor- und 
Begleiterkrankungen abhängig. 
Bei Patienten mit einer korona-
ren Herzerkrankung wird ein 
deutlich geringerer LDL-Cho-
lesterinwert (< 55 mg/dl) im 
Vergleich zu Herzgesunden (< 
140 mg/dl) angestrebt, um ein 
Voranschreiten der Erkrankung 
zu verhindern. Der Choleste-
rin-Zielwert ist also nicht bei al-
len Menschen gleich.

Symptome und Diagnostik 
des hohen Cholesterins

Ein erhöhter Cholesterinwert 
im Blut verursacht selbst keine 
direkten Beschwerden; dies ist 
auch das Tückische an der Hy-
percholesterinämie. Cholesterin 
beginnt sich bei hohen Blutkon-
zentrationen in die Gefäßwände 
einzulagern und begünstigt die 
Entstehung der Arteriosklerose. 
So entstehen Folgeerkrankun-
gen wie z.B. die der koronaren 
Herzerkrankung. Eine regelmä-
ßige Kontrolle der Cholesterin-
werte in der Hausarztpraxis ist 
daher empfehlenswert.

Festgestellt wird eine Hypercho-
lesterinämie durch eine venöse 
Blutabnahme. Laborchemisch 
sollten neben dem Gesamtcho-
lesterin im Blut auch das HDL- 
und LDL-Cholesterin bestimmt 
werden. Bei stark und lang er-
höhten Cholesterinwerten, wie 
bei der unbehandelten fami-
liären Hypercholesterinämie, 
können die Cholesterinablage-
rungen auch äußerlich sichtbar 
werden, z.B. an den Augenlidern 
(Xanthelasmen), in der Horn-
haut (Arcus lipoides corneae, 
der Greisenring) oder über 
Muskelsehnen (Xanthome). Ein 
Abfragen weiterer Risikofakto-
ren für eine Gefäßerkrankung 
(Rauchen, Bluthochdruck, Fa-
milienanamnese für Herzer-
krankungen und Schlaganfälle, 
Übergewicht, Bewegungsman-
gel) ist bei erhöhten Werten 
ebenfalls erforderlich.

Gesunder Lebensstil und 
 Medikamente bekämpfen 
das schlechte Cholesterin

Sind die Cholesterinwerte im 
Blut stark erhöht und liegt eine 
erhöhte Risikokonstellation für 
eine koronare Herzerkrankung 
vor, bzw. ist bereits eine koro-

nare Herzerkrankung bekannt, 
sollte der Blutcholesterinwert 
gesenkt werden. Die Basis stel-
len dabei zunächst konservative 
Maßnahmen, wie eine gesunde 
Ernährung und eine Steigerung 
der körperlichen Aktivität dar. 
Meistens sind diese Maßnah-
men jedoch nicht ausreichend 
und eine unterstützende medi-
kamentöse Therapie wird not-
wendig.

Die bekannteste Medikamen-
tengruppe stellen die Statine 
dar. Statine hemmen das Cho-
lesterin-Synthese-Enzym der 
körpereigenen LDL-Choleste-
rinsynthese und verringern den 
LDL-Gehalt im Blut, sodass die 
Körperzellen damit beginnen, 
das restliche LDL aus dem Blut 
stärker aufzunehmen; der freie 
LDL-Gehalt sinkt im Blut und 
es wird weniger LDL in die Ge-
fäßwände eingelagert. Insge-
samt kann so der LDL-Spiegel 
um bis zu 40 Prozent gesenkt 
werden. Manche Patienten be-
klagen auf die Statin-Therapie 
Muskelschmerzen und Müdig-
keit, doch meist lässt sich dies 
durch eine geringe Anfangs-
dosis und langsame Dosisstei-
gerung verhindern. Nur selten 
liegt eine echte Kontraindika-
tion gegen eine Statintherapie 
vor. In einigen Fällen reicht 
ein Wechsel innerhalb der ver-
schiedenen Statinpräparate 
aus, um diese Nebenwirkungen 
zu umgehen. Sinkt der Choles-
terinwert unter den Statinen 
nicht ausreichend ab oder liegt 
eine echte Unverträglichkeit 
vor, kann auf andere Präparate 
wie z.B. Ezetimib ausgewichen 
oder die Statintherapie um die-
ses ergänzt werden. Ezetimib 
hemmt die Cholesterinaufnah-

me im Darm und senkt das 
LDL-Cholesterin im Blut um bis 
zu 20 Prozent.

Die Forschung bleibt am Ball

Eine neuere Substanzklas-
se sind die PCSK9-Inhibito-
ren (Evolocumab, Repatha®). 
PCSK9 ist ein körpereigenes 
Eiweiß, welches den Abbau von 
LDL-Rezeptoren (nehmen LDL 
in die Zelle auf) steigert. Der 
PCSK9-Inhibitor Repatha® neu-
tralisiert das PCSK9, verhindert 
so den Abbau von LDL-Rezepto-
ren und es kann mehr LDL in die 
Zellen aufgenommen werden. 
Der Cholesterinspiegel wird 
so um ca. 55 Prozent gesenkt. 
PCSK9-Inhibitoren können auch 
mit Statinen und/oder Ezetimib 
kombiniert werden und wirken 
synergistisch. Ende 2020 wurde 
zudem ein weiteres Medikament 
zur Senkung des Cholesterins 
zugelassen (Bempedoinsäure 
(Nilemdo®)). Es greift ebenfalls 
in die körpereigene Choleste-
rinsynthese ein. Es sind jedoch 
keine Muskelschmerzen be-
schrieben und der zusätzliche 
Einsatz zu einem CSE-Hemmer 
und/oder Ezetimib ist hierbei 
möglich. Eine weitere Substanz, 

Inclisiran, steht nun vor der Zu-
lassung. Es hemmt die körper-
eigene Produktion des PCSK9 
in der Leber. Das Medikament 
muss nur alle sechs Monate 
unter die Haut gespritzt werden 
und senkt das LDL-Cholesterin 
um ca. 50 Prozent.

Sollten alle genannten The-
rapien versagen, kann eine 
LDL-Apherese, eine Art Blut-
wäsche (Dialyse) durchgeführt 
werden, welche LDL aus dem 
Blut auswäscht. Das Choles-
terin in unserem Blut gelangt 
nicht in unser Gehirn, die Blut-Li-
quor-Schranke verhindert dies. 
Das Gehirn ist völlig autark und 
produziert sich sein erforderli-
ches Cholesterin selbst. Somit 
bestehen keine Bedenken, dass 
durch eine massive Cholesterin-
senkung im Blut kognitive Stö-
rungen, z. B. eine Demenz, aus-
gelöst oder verstärkt werden 
können. Eine Hypercholesterin-
ämie muss bei einem entspre-
chenden Risikoprofil behandelt 
werden, um Folgeerkrankungen 
zu verhindern. Die Therapie 
basiert auf Lebensstilverän-
derungen und Medikamenten; 
Letzteres erfährt eine ständige 
Innovation. +

Anzeige

ANZEIGE 
Praxis für Kranken-

gymnastik, Hain 
2 / 50
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Es ist eine tickende Zeit-
bombe, doch ist den 
meisten Betroffenen ihr 

Risiko überhaupt nicht bewusst: 
Ein Aneurysma ist eine Aussa-
ckung in den Arterien, die meist 
unbemerkt bleibt. Doch wenn 
sie platzt, besteht Lebensgefahr 
durch innere Blutungen oder 
eine Embolie. Meist entstehen 
sie infolge einer Arteriosklerose 
oder einer angeborenen Gefäß-
wandschwäche.

Häufig sind Aneurysmen mittels 
einer Ultraschall-Untersuchung 
nachweisbar. Jedoch lassen 
sich dadurch nicht die gesamte 
große Körperschlagader und die 
kleinen Arterien damit erfassen, 
weshalb zur genauen Diagnose 
die Computertomografie mit 
einem Kontrastmittel oder die 
Katheterangiografie eingesetzt 
werden. Ein Aneurysma der 
Herzkammer wird durch eine 
spezielle Ultraschallmethode 
– die Echokardiografie – oder 

durch die Angiografie diagnos-
tiziert. Hierbei wird durch einen 
Katheter Kontrastmittel in die 
Herzkammer gespritzt und 
das Aneurysma auf einem Bild-
schirm dargestellt und digital 
gespeichert. In bestimmten Fra-
gestellungen erfolgt auch eine 
sogenannte transoesophageale 
Echokardiografie (TEE) – eine 
Ultraschalluntersuchung von der 
Speiseröhre aus, um bestimmte 
Abschnitte der Hauptschlagader 
besser beurteilen zu können. 

 Ab einer Größe von 
ca. 5 cm wird operiert

Die seltener auftretenden An-
eurysmen der Bein- und Arm-
arterien lassen sich manchmal 
als eine pulsierende Verdickung 
ertasten. Bei Aneurysmen der 
Bauch- oder Beckenarterien ist 
dies eigentlich nur möglich, wenn 
die Aussackung der Gefäße 
schon sehr weit vorangeschrit-
ten und der Patient schlank ist. 

Typisch sind auch Strömungs-
geräusche, die im Rhythmus des 
Herzschlags auftreten, und die 
beim Abhören der Arterien fest-
gestellt werden können.

Reißt ein Aneurysma, kommt 
es meist zu inneren Blutungen 
mit lebensbedrohlichen Folgen. 
Dieser Notfall muss regelmäßig 
sofort durch einen operativen 
Eingriff behandelt werden. Ist 
dies noch nicht passiert und 
das Aneurysma ist klein, ist es 
das Ziel der Behandlung, dass 
sich die Gefäßerweiterung nicht 
vergrößert oder einreißt. Risi-
kofaktoren wie Bluthochdruck 
und Fettstoffwechselstörungen 
sollten nach Möglichkeit mittels 
medikamentöser Therapie be-
handelt werden. Raucher sollten 
sich bemühen, ihr Laster aufzu-
geben. Je größer ein Aneurys-
ma wird, desto höher wird der 
Druck auf die betroffene Gefäß-
wand. Daher wird geraten, ein 
Aneurysma ab einer Größe von 

circa fünf Zentimetern durch 
eine Operation zu entfernen; 
auch eine Größenzunahme von 
über zehn Millimeter pro Jahr 
kann zu einer Operationsemp-
fehlung führen.

Betrifft das Aneurysma den 
aufsteigenden Abschnitt der 
Aorta oder den Aortenbogen, 
erfolgt regelmäßig eine chirur-
gische Versorgung. Bei einem 
Aneurysma im absteigenden 
Abschnitt der Aorta werden, 
sofern eine medikamentöse 
Therapie nicht ausreicht, zuneh-
mend endoluminal eingesetzte 
Prothesen verwendet. Bei der 
chirurgischen Versorgung wird 
der ausgeweitete Teil des Gefä-
ßes aufgeschnitten beziehungs-
weise entfernt und durch eine 
rohr- oder Y-förmige Prothese 
ersetzt. Danach wird die Gefäß-
wand als natürliche Umhüllung 
wieder über der Prothese mög-
lichst geschlossen. Als Alterna-
tive hierzu kommt in manchen 

Fällen das Einsetzen einer endo-
vaskulären Stentprothese in Be-
tracht. Sie wird im Aneurysma 
entfaltet und trennt es so vom 
Blutstrom. 

Individuell Vorteile und 
Risiken abwägen

Die Wahl des Behandlungsver-
fahrens richtet sich bei allen An-
eurysmen nach deren Form und 
Ausdehnung sowie nach dem 
Allgemeinzustand des Patien-
ten. Nicht in allen Fällen ist die 
endovaskuläre Methode geeig-
net. Insbesondere bei den An-
eurysmen im Brustkorb muss 
bei chirurgischem Vorgehen 
in sehr hohem Alter das Kom-
plikationsrisiko gegen den zu 
erwartenden Operationserfolg 
abgewogen werden. Welches 
Verfahren also das geeignete ist 
und welche Komplikationen da-
bei auftreten können, ist daher 
ausführlich mit den behandeln-
den Ärzten zu besprechen. +

Tickende Zeitbombe
Wenn ein Aneurysma platzt, besteht Lebensgefahr

DR. MED 
RONALD FRIEDBERG

Chefarzt Gefäßchirurgie 
Marien Kliniken 

St. Marien-Krankenhaus Siegen 
Telefon: (0271) 2311502 

r.friedberg@mariengesellschaft.de
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Alles andere 
als Kinderkram
Kinderkrankheiten: Impfungen bieten einen

sicheren Schutz bei guter Verträglichkeit
DR. MED. 

JULIANE HOESER
Fachärztin für Kinder- 
und Jugendmedizin 

 MVZ Wellersberg GmbH – 
Filiale Freudenberg, 
Bahnhofstraße 55, 

57258 Freudenberg, 
Telefon: (02734) 4373943, 

mvz.freudenberg@drk- 
kinderklinik.de / 

www.drk-kinderklinik.de

ANJA BANZHAF
Fachärztin für Kinder- 
und Jugendmedizin 

 MVZ Wellersberg GmbH – 
Filiale Freudenberg, 
Bahnhofstraße 55, 

57258 Freudenberg, 
Telefon: (02734) 4373943, 
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Krankheiten, an denen 
man sich als Kind an-
stecken kann, gibt es 

viele. Einige davon sind unter 
Umständen sehr gefährlich für 
das Kind, können aber glückli-
cherweise durch eine Impfung 
vermieden werden.

„Als eine Kinderkrankheit be-
zeichnet man eine Infektions-
krankheit durch Viren oder 
Bakterien, die aufgrund ihrer 
hohen Durchseuchungsrate 
und Übertragungsfähigkeit ty-
pischerweise schon im Kindes-
alter auftritt. Beim Erkrankten 
löst sie im Krankheitsfall neben 
den typischen Krankheitssymp-
tomen eine Immunantwort mit 
bleibendem Gedächtnis und 
bestenfalls im Anschluss le-
benslanger Immunität aus. Vor 
einer erneuten Infektion ist man 
dann also geschützt“, erläutert 
Kinderärztin Dr. Juliane Hoeser.

Schwerer bis tödlicher 
Krankheitsverlauf

Zu den Kinderkrankheiten zäh-
len Erkrankungen wie Diphterie, 
Keuchhusten oder Kinderläh-
mung, bei denen teilweise ein 
schwerer bis tödlicher Krank-
heitsverlauf mit ernsthaften 
Komplikationen zu erwarten ist 
– sie sind also alles andere als 
harmlos.
Auch Hautausschläge sind oft 
typisch für bestimmte Kinder-
krankheiten und erleichtern 
dem Kinderarzt unter Umstän-
den die Diagnosestellung.

Bis in die Zeit des Zweiten Welt-
kriegs waren Kinderkrankhei-
ten in Deutschland aufgrund 
fehlender Impfungen Todesur-
sache mehrerer tausend Men-

schen pro Jahr. Laut Statistik 
des Robert Koch Instituts (RKI) 
wurden zum Beispiel allein in 
der BRD 1949 1122 Sterbefälle 
aufgrund einer Diphterie regis-
triert.

Kinderärztin Anja Banzhaf er-
gänzt die Ausführungen ihrer 
Kollegin: „Eine ursächliche The-
rapie gegen die Erkrankung war 
und ist auch heute noch oftmals 
nicht möglich. Heutzutage kön-
nen aber Impfungen dagegen 
glücklicherweise einen sicheren 
Schutz bei guter Verträglichkeit 
bieten. Dafür sollte mit den von 
der Ständigen Impfkommission 
(Stiko) empfohlenen Standard-
impfungen aber möglichst früh-
zeitig, nämlich ab Vollendung 
des zweiten Lebensmonats, be-
gonnen werden. Die Impfungen 
sollten außerdem nach aktuel-
lem Impfschema durchgeführt 
und im Impfpass dokumentiert 
werden.“

Informationen gibt es nicht 
nur beim Kinderarzt

Vor jeder Impfung haben die 
Eltern das Recht auf Aufklä-
rung durch den behandelnden 
Arzt oder eine entsprechende 
Fachkraft und können sich bei 
weiteren Fragen auch in weite-
rer Folge an ihren Kinderarzt 
wenden.

Außerdem bieten auch ver-
schiedene Internetportale In-
formationen zu den aktuellen 
Impfempfehlungen, so zum 
Beispiel die Homepage des 
Robert Koch Instituts (www.
rki.de), die der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(www.impfen-info.de) oder des 
Berufsverbandes der Kinder- 

und Jugendärzte (www.kinder-
aerzte-im-netz.de). Im Internet 
finden sich leider auch viele 
Fehlinformationen zum The-
ma Impfen, man muss also bei 
einer Internetrecherche zu dem 
Thema seine Quellen immer be-
züglich ihres Wahrheitsgehalts 
kritisch überprüfen.

Eine Aktualisierung der Impf-
empfehlungen erfolgt einmal 
im Jahr durch die Stiko unter 
Berücksichtigung der aktuel-
len Datenlage zu Wirksamkeit, 
Verträglichkeit und Langzeit-
wirkung einer Impfung. Die 
 Impfempfehlungen entspre-
chen dadurch immer den neu-
esten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen.

„Doch obwohl Impfungen heut-
zutage zu den herausragends-
ten Errungenschaften der Medi-
zin gehören, kommt es bedingt 
durch eine zunehmende Impf-
müdigkeit mit weltweit sinken-
den Impfquoten auch heute 
noch zu neuen Krankheitsaus-
brüchen eigentlich besiegba-
rer Krankheiten“, bedauert Dr. 
Hoeser. So konnte das Ziel der 
WHO, die Masern bis 2020 aus-
zurotten, nicht erreicht werden 
und ist bei weltweit steigenden 
Infektionszahlen in weite Ferne 
gerückt.

Auch immer mehr 
Erwachsene erkranken

„Für uns als Kinderärzte erge-
ben sich hierdurch ungeahnte 
Schwierigkeiten im Praxisma-
nagement, müssen doch die 
noch nicht geimpften jungen 
Säuglinge von den potenziell 
infektiösen, gewollt oder un-
gewollt ungeimpften älteren 
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WIRKWEISE VON IMPFUNGEN
Bei einer Impfung werden entweder fertige Antikörper, 
deren Wirkung zeitlich limitiert ist, als passive Impfstoffe 
verimpft oder über aktive Impfstoffe das Immunsystem 
des Körpers zur Bildung einer erregerspezifischen Im-
munantwort angeregt, ähnlich der, wie sie bei der eigent-
lichen Erkrankung erzeugt werden würde.

Hierbei unterscheidet man zwischen Totimpfstoffen, die 
nur Erregerbestandteile, inaktivierte Erreger, Erregertoxoi-
de oder wie beim neuen Coronaimpfstoff genetische Be-
standteile in Form von mRNA des Erregers enthalten und 
Lebendimpfstoffen, die abgeschwächte, aber noch ver-
mehrungsfähige Erreger enthalten. +

Gemeinsam ist allen Impfstoffen, dass durch Präsenta-
tion erregertypischer Eigenschaften der eigene Körper 
diese als fremd erkennt und damit eine Immunantwort zur 
Bekämpfung des Krankheitserregers einleitet, die auch 
längerfristig, bestenfalls lebenslang, einen Schutz gegen 
die eigentliche Erkrankung bietet.

„Eine Überprüfung des eigenen Impfstatus‘ ist daher in re-
gelmäßigen Abständen sinnvoll, um sich und andere vor 
Krankheiten bestmöglich zu schützen. Auch als Erwach-
sener kann hierfür ein Kontakt zum Kinderarzt hergestellt 
werden“, empfehlen die beiden erfahrenen Kinderärztinnen.

Kindern strikt getrennt werden, 
damit es zu keinerlei Anste-
ckung kommen kann“, moniert 
Kinderärztin Anja Banzhaf aus 
Sicht der Praxis.

Durch Versäumnisse bei an-
stehenden Auffrischimpfungen 
rücken die Kinderkrankheiten 
außerdem mehr und mehr auch 
in den Fokus der Erwachsenen-
medizin, da aufgrund nach-
lassender Immunitäten auch 
immer mehr Erwachsene er-
kranken.

So hat zum Beispiel knapp ein 
Viertel der älteren Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland 
keinen ausreichenden Impf-
schutz mehr gegen Masern. 
Mit der neu eingeführten Impf-
pflicht gegen Masern hofft man, 
diese Quote zu verbessern.

Wer eine oder mehrere Impfun-
gen verpasst hat, braucht aber 
nicht besorgt zu sein, kann man 
die verpasste Impfung nach 
dem Motto „jede Impfung zählt“ 
doch jederzeit nachholen. +

Anzeige
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Abwehr 
aus dem Bauch 
Wie die Darmflora unser Immunsystem beeinflusst

und was Probiotika dazu beitragen können
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Wenn wir Menschen 
über unseren Darm 
nachdenken, dann 

geschieht das meistens in 
Zusammenhang mit Bauch-
beschwerden – egal welcher 
Couleur diese sind. Dass in 
unserem Bauch ein kleiner 
„Mikrokosmos“ beherbergt ist 
und dieser einen immensen 
Einfluss auf unsere Gesund-
heit hat, ist allerdings nur den 
wenigsten Menschen bewusst. 
Tatsächlich kann der Darm viel 
mehr, als nur Nahrung verdau-
en und Nährstoffe aufnehmen. 
Er hat mit seinem „Mikrokos-
mos“, der sogenannten Mikro-
biota (früher Darmflora), viele 
weitere Aufgaben.

Eine Aufgabe der Mikrobiota ist 
ihr Einfluss auf das Immunsys-
tem. Die Immunabwehr ist ein 
Zusammenspiel verschiedener 
Akteure im Körper. So gibt es 
eine unspezifische (angebore-
ne) und eine spezifische (erwor-
bene) Abwehr. Damit der Körper 
eine Immunreaktion auf Erreger 
wie Bakterien, Viren oder Pil-
ze zeigt, müssen bestimmte 
Körpersysteme und Organe 
zusammenwirken. Zu den Be-
standteilen des Immunsystems 
gehören das Lymphsystem, die 
Haut und Schleimhäute, die 
Rachenmandeln, die Milz, der 
Thymus, das Knochenmark 
und eben der Darm. Die Abwehr 
aus dem Bauch besteht aus 
der sogenannten Darmbarriere, 
die sich wiederum aus der Mi-
krobiota, der Darmschleimhaut 
und dem darmassoziierten Im-
munsystem zusammensetzt.

Platz für die guten Bakterien

Die Mikrobiota des Darms be-
steht überwiegend aus Bakte-
rien, die eine zentrale Funktion 
für die Gesundheit des Men-
schen übernehmen. Die aller-
meisten Darmbakterien sind 
Bakterien, die gesundheitsför-
derlich wirken und im Gegen-
satz zu den krankmachenden 
Keimen als sogenannte Nah-
rungs- und Platzkonkurrenten 
stehen. Ist unsere Mikrobiota 
mit vielen günstigen Bakterien 
besiedelt, werden die krank-
machenden Bakterien ver-
drängt, indem sie sozusagen 
ausgehungert werden. So si-
chern sich die guten Bakterien 
ihren Platz.

Die Darmbakterien produzieren 
zum Teil antibakterielle Stof-
fe, die das Wachstum anderer 
(schlechter) Mikroorganismen 
hemmen. Sie wehren krank-
machende Keime ab, helfen 
beim Abbau von Giftstoffen und 
produzieren Vitamine. Und das 
ist lediglich ein kleiner Auszug 
daraus, was die Darmbakterien 
alles können. 

Jeder Mensch hat seine eigene 
Mikrobiota, die sich, je nach Le-
bensstil und Lebensalter, auch 
verändert. Der Lebensstil – wie 
etwa die Art der Ernährung, 
das Bewegungsverhalten, be-
stimmte Medikamente, Alkohol, 
Stress, Zigarettenkonsum oder 
chronische Erkrankungen – ha-
ben einen Einfluss auf die Bak-
terienzusammensetzung der 
Mikrobiota. In verschiedenen 
Studien konnte dieser Einfluss 
gut belegt werden. So wirkt sich 
beispielsweise eine „mediterra-
ne“, vorwiegend vegetarische 
Ernährung günstig aus. Über 
ballaststoffreiche Lebensmittel 
mit Gemüse, Obst, Vollkorn-
produkten und über fermen-
tierte Nahrungsmittel wie zum 
Beispiel Naturjoghurt, Butter-
milch und Sauerkraut wird das 
Wachstum schützender Bakte-
rien gefördert.

Obst, Gemüse und 
Vollkornprodukte helfen

Eine Ernährungsform, die reich-
lich Gemüse, Obst, fermentier-
te Nahrungsmittel, Vollkornpro-
dukte, Nüsse und hochwertige 
Pflanzenöle einbezieht, hat au-
ßerdem den Vorteil, dass der 
Körper mit ausreichend Vita-
minen, Mineralstoffen, sekun-
dären Pflanzenstoffen, Eiweiß 
und lebensnotwendigen unge-
sättigten Fettsäuren versorgt 
wird. Diese wiederum liefern 
das Ausgangsmaterial zur 
Herstellung und Erneuerung 
bestimmter Bestandteile des 
Immunsystems und tragen so 
ebenfalls zu einer normalen Im-
munfunktion bei.

Eine einseitige Ernährung mit ei-
nem hohen Anteil an Fast Food, 
Fertigprodukten mit Zusatzstof-
fen, Soft- und Energy-Drinks gilt 
hingegen als Risikofaktor für 
die Entwicklung eines Ungleich-
gewichts zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Darmbakterien. 

Auch eine fleischbetonte- und 
zuckerreiche Ernährung stellt ei-
nen Störfaktor für die Mikrobio-
ta dar. Bestimmte Medikamente 
(zum Beispiel Immunsuppressi-
va oder Antibiotika) haben einen 
ungünstigen Einfluss auf die gu-
ten Darmbakterien.

Wir alle können selbst  
Einfluss nehmen

Antibiotika zum Beispiel sind 
nützlich im Einsatz gegen bak-
terielle Entzündungen, trotz-
dem beseitigen sie neben den 
krankmachenden Bakterien 
auch eine bestimmte Menge an 
gesundheitsförderlichen Bakte-
rien – eine unerwünschte Ne-
benwirkung. Andere Lebensstil-
faktoren beeinflussen ebenfalls 
die Besiedlung und Qualität. 
So unterstützt ein gutes Maß 
an Bewegung zum Positiven, 
während zu wenig oder zu viel 
Bewegung/Sport ein Ungleich-
gewicht herstellen kann. Auch 

Stressfaktoren beeinflussen 
unsere Immunabwehr aus dem 
Bauch – zu viel um die Ohren, 
und das über einen längeren 
Zeitraum, schwächt unsere Ab-
wehr.

Das Gute daran ist, dass jeder 
Mensch Einfluss auf oben be-
schriebene Parameter nehmen 
kann. So können wir uns regel-
mäßig bewegen, gesund es-
sen, wenig Alkohol konsumie-
ren, uns Zeit für Entspannung 
nehmen, genügend schlafen 
und aufhören zu rauchen – 
quasi einen gesunden Lebens-
stil verfolgen. All das stellt eine 
solide Basis für eine möglichst 
ausgewogene Mikrobiota und 
damit für ein funktionieren-
des Immunsystem dar. Um 
die Immunabwehr außerdem 
zu unterstützen, kann die Ein-
nahme von Probiotika sinnvoll 
sein. Die Weltgesundheitsorga-
nisation definiert Probiotika als 
lebende Mikrorganismen, die 

WEITERE WERTVOLLE INFORMATIONEN ZUM THEMA
gibt es auch im Internet unter www.dgmim.de.

einen positiven Gesundheits-
effekt haben, wenn sie in aus-
reichender Menge zugeführt 
werden.

Die hauptsächlichen Wirkun-
gen von Probiotika sind die 
Stärkung der Darmbarriere, 
ein verbessertes Darmmilieu 
und die Hemmung krankma-
chender Mikroorganismen. Sie 
können so das Immunsystem 
wirkungsvoll unterstützen. 
Gerade in sehr stressreichen 
Lebensphasen, wenn zusätz-
lich eine Erkrankung das Im-
munsystem fordert, oder, wie 
schon erwähnt, ein Antibioti-
kum eingenommen wird, kann 
die Substitution mit Probiotika 
nützlich sein. Da es unzählig 
viele Bakterienstämme gibt, 
gilt es gerade bei Erkrankungen 
ganz bestimmte Probiotika zur 
Unterstützung einzunehmen. 
Hier wäre eine gezielte Anspra-
che beim Arzt oder Apotheker 
des Vertrauens sinnvoll. +
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Wenn es juckt 
und brennt
Hämorrhoiden beschäftigen die Menschen schon seit Jahrhunderten
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Hämorrhoidalleiden sind 
ein altbekanntes Pro-
blem. Seit Jahrhun-

derten beschäftigen sich Heil-
künste und Medizinformen in 
aller Welt mit der Behandlung. 
Jucken oder Brennen: Hinter 
den Beschwerden können sich 
indes auch andere Krankhei-
ten verbergen. Wie wichtig der 
Gang zum Facharzt ist, weiß 
Anna Wolf, Chirurgin und Prok-
tologin im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum (MVZ) Kre-
denbach. 

Ursachen sind 
weitestgehend bekannt

Symptomatische Hämorrhoi-
den sind vor allem eine Erkran-
kung des mittleren Lebens-
alters und kommen bei Frauen 
und Männern etwa gleich häu-
fig vor. Basierend auf anato-
mischen und radiologischen 
Untersuchungen, werden Hä-
morrhoiden als arteriovenöses 
Gefäßgeflecht unterschiedli-
cher Ausprägung im Analkanal 
betrachtet. Dieses Geflecht ist 
immens wichtig, ist es doch für 
die Feinabdichtung des Afters 
verantwortlich. Verursachen 
diese Gefäße Beschwerden, 
handelt es sich um ein Hämor-
rhoidalleiden. Die Ursachen 
sind vielfältig. In den meisten 
Fällen geht die Problematik 
aber auf eine gestörte Stuhlent-
leerung oder eine seit längerer 
Zeit bestehende Verstopfung 
zurück. Eine genetische Nei-
gung zu Hämorrhoiden ist 
noch nicht bewiesen.

Fest steht, dass Hämorrhoidal-
leiden durch fettreiche Nah-
rung, Alkohol und den Genuss 
von scharfen Gewürzen, dar-
unter auch Ingwer in großen 
Mengen, begünstigt werden 
können. Zudem wirken sich 
Flüssigkeitsmangel, Tabakkon-
sum und Verstopfungen nega-
tiv auf das Krankheitsbild aus. 
Auch während der Schwanger-

schaft, der Geburt und im Wo-
chenbett kommt es häufig zu 
hämorrhoidalen Beschwerden. 
Ein hormoneller Einfluss spielt 
dabei eine gewisse Rolle. Die 
Schwangerschaft kann zudem 
zu einer vorübergehenden star-
ken Erweiterung der perianalen 
Venen führen. 

Wichtig: Die richtige 
Diagnose stellen

Wenn es juckt und brennt, ge-
hen viele Betroffene mit dem 
Verdacht auf Hämorrhoiden 
zum Arzt. Wichtig ist allerdings, 
dass zunächst andere Ursa-
chen für perianale Beschwer-
den ausgeschlossen werden, 
allen voran die Existenz eines 
Tumors. Aber auch eine End-
darmentzündung, Feigwarzen, 
Infektionen (etwa mit Pilzen), 
Hauterkrankungen, gutartige 
Geschwulste oder Allergien 
(zum Beispiel gegen Wasch-
mittel) können zu ähnlichen 
Symptomen führen. 

Diagnostiziert werden Hämor-
rhoiden zunächst nicht per 
Abtastung, sondern zuerst 
durch eine ausführliche Anam- 
nese-Besprechung (Alter, Be-
ruf, Stuhl- oder Sitzgewohn-
heit, Schwangerschaften, Er-
nährung, Gewichtszunahme, 
Antibiotika-Therapie oder ver-
mehrter Genuss exotischer Ge-
würze). Erst danach erfolgt die 
Untersuchung mittels digitaler 
Austastung und Proktoskopie/
Rektoskopie (mit Licht). Die 
Behandlung beginnt erst nach 
gesicherter Diagnose, die der 
Fachmediziner stellt. 

Liegt ein Hämorrhoidalleiden 
vor, unterscheidet der Facharzt 
in unterschiedlichen Schwe-
regraden. Grad 1 ist meist 
schmerzlos, da sich die ge-
bildeten Knoten oberhalb des 
sensiblen Bereichs befinden. 
Die hellrote tropfende oder 
spritzende Blutung – beson-

ders nach oder während des 
Stuhlgangs – ist Leitsymptom 
von zwei- bis dreigradig vergrö-
ßerten Hämorrhoiden. Juck-
reiz, Nässen, Feinkontinentz-
störung oder ein Gefühl der 
inkompletten Entleerung: Diese 
Symptome deuten zudem auf 
Grad 3 hin. 

Hämorrhoiden vierten Gra-
des verursachen nachhalti-
ge Schmerzen, Fibrose oder 
Thrombosierung.

Therapieansätze und 
Empfehlungen

Wer mit unangenehmen Hä-
morrhoidalleiden zu kämpfen 
hat, sollte folgenden Leitsatz 
berücksichtigen: „Je faserrei-
cher die Nahrung und je inten-
siver die körperliche Tätigkeit, 
desto besser die Prognose.“ 
Als Variante der Therapiemög-
lichkeit tritt auch die Gabe von 
Heilpflanzen, tierischen Stof-
fen, Mineralien, Gesteinen oder 
auch eine Mischung aus den 
genannten Substanzen auf. 
Die beliebteste therapeutische 
Maßnahme ist allerdings die 
Verordnung eines der fast 100 
Hämorrhoiden-Mittel. Zäpf-
chen, Cremes, Salben, Sprays 
oder Tabletten wirken jedoch 
in der Regel lediglich sympto-
matisch. Zwar lassen sich da-
mit kurzfristig die lästigen Be-
schwerden lindern, die Ursache 
aber können sie häufig nicht 
beseitigen. ln Fällen, in denen 
eine direkte Behandlung der 
Hämorrhoiden möglich ist, sind 
diese Mittel lediglich als Hilfs-
stoffe zu Beginn der eigentli-
chen Therapie indiziert. 

Immer wieder gewarnt werden 
muss vor kortisonhaltigen Lo-
kaltherapeutika. Bereits mehr 
als eine Tube kann das emp-
findliche Gewebe für längere 
Zeit schädigen. Neben einer 
verbesserten Lebens- und Er-
nährungsweise muss es das 

therapeutische Ziel sein, die 
Ursache des Hämorrhoidal-
leidens – also die (inneren) 
Hämorrhoiden – zu beseitigen. 
Dies sollte möglichst dauer-
haft, nebenwirkungsarm und 
unter weitgehendem Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit erreicht wer-
den. Die Möglichkeiten reichen 
hier von der Verödung bis hin 
zur Operationen. 

Operation oder 
Sklerosierung (Verödung)

Beschwerden ersten und zwei-
ten Grades lassen sich ambu-
lant mittels der Sklerosierung 
behandeln. Dabei wird eine 
„Verödungslösung“ im oberen, 
schmerzfreien Bereich der Hä-
morrhoide eingespritzt. Diese 
Maßnahme führt zur örtlichen 
Vernarbung mit Drosselung der 
Blutzufuhr und geringer Raf-
fung der Hämorrhoide zurück 
nach oben.

Beschwerden dritten Grades 
lassen sich mittels sogenannter 
Gummiband-Ligaturen behan-
deln. Der Arzt setzt dabei am 
oberen, schmerzfreien Bereich 
der Hämorrhoide einen engen 
Gummiring ein. Dies führt zum 
Absterben und Abfallen dieses 
Gewebes mit noch besserer 
örtlicher Vernarbung und Dros-
selung der Blutzufuhr sowie 
deutlicher Raffung der Hämor-
rhoide zurück nach oben. In fol-
genden Fällen wird meist eine 
Operation empfohlen:

+  Die konservative Therapie 
fruchtet nicht mehr

+  Es treten starke, wieder-
kehrende Blutungen auf

+  Es handelt sich um 
 Hämorrhoiden dritten 
oder vierten Grades

Zur Verfügung stehen diverse 
OP-Methoden, die sich jedoch 
in die Gruppen liftende (repo-
nierende) oder entfernende (re-
sezierende) Eingriffe einteilen 

lassen. Oberstes Ziel ist es, die 
Operation so durchzuführen, 
dass das Gewebe möglichst 
geschont und die Kraft des 
Schließmuskels erhalten bleibt. 
Oftmals wird eine solche Me-
thode mit einem Naht-„Lifting“ 
an kleineren Hämorrhoidal-
abschnitten kombiniert. Die 
Stelle der Hämorrhoidalentfer-
nung wird zur Entzündungsver-
meidung nicht vernäht, sondern 
bleibt als kleine Wunde. Dies 
erfordert einerseits eine sehr 
gute Schmerzmedikation, ins-
besondere in den ersten Tagen 
nach der OP, und andererseits 
eine „offene Wundbehandlung“ 
mit dreifach täglichem Aus-
duschen des Wundbereichs 
sowie nach jedem Stuhlgang. 
Allerdings handelt es sich dafür 
auch um eine sehr sichere Me-
thode mit den besten Langzeit-
ergebnissen. Therapeutische 
Sonderfälle sind Hämorrhoiden 
vierten Grades. In der akuten 
Situation sind eine stationäre 
Aufnahme, Bettruhe, hochdo-
sierte Schmerzmittelgabe und 
Zurückschieben des Vorfalls 
(Reposition) nötig. Erst viel spä-
ter kann gezielt behandelt und 
meist dann auch schonender 
operiert werden. Beim fortge-
schrittenen Hämorrhoidenzer-
fall ist eine sofortige Operation 
mit Entfernung der zerstörten 
Hämorrhoidalbereiche unum-
gänglich.

Unbedingt Experten 
aufsuchen

Hämorrhoiden gehören zur 
menschlichen Anatomie. Einer 
krankhaften Veränderung die-
ser Gefäßpolster kann durch 
eine ausgewogene, ballast-
stoffreiche Ernährung vorge-
beugt werden. Kommt es zu 
Beschwerden, ist es für die 
richtige Diagnosestellung und 
entsprechende Therapie rat-
sam, eine/n Facharzt/Fach-
ärztin für Proktologie aufzu-
suchen. +

Genuss von 
scharfen Gewürzen

Flüssigkeits- 
mangel

M Ö G L I C H E 
URSACHEN
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Diabetes mellitus, oder 
auch die Zuckerkrank-
heit, gehört zu den 

weltweit häufigsten chronisch 
bestehenden Stoffwechseler-
krankungen. Alleine in Deutsch-
land sind rund 7,6 Millionen 
Menschen von der Erkrankung 
betroffen, weshalb man auch 
von einer Volkskrankheit 
spricht. Doch was geschieht bei 
Diabetes mellitus überhaupt im 
Körper und kann man ein Aus-
brechen der Krankheit verhin-
dern? 

Damit der Körper funktioniert, 
benötigt er Energie, die aus 
der Nahrung bezogen wird. 
Kohlenhydrate, Fette und Ei-
weiße liefern dem Körper 
genau diese Energie. Die auf-
genommenen Kohlenhydrate 
werden beim Verdauungsvor-
gang in Zuckerbausteine, also 
Glukose, zerlegt und gelangen 
über den Blutkreislauf zu den 
Organen im Körper. Für die 
Verwertung von Zucker ist 
Insulin die wichtigste Schalt-
stelle. Insulin ist ein Hormon, 
das in der Bauchspeicheldrüse 
hergestellt wird und in einem 
Schlüssel-Schloss-Prinzip als 
Schlüssel fungierend die Zellen 
für den Zucker aufschließt und 
so den Blutzuckerspiegel wie-
der auf ein normales Niveau 
senkt. Bei Diabetes jedoch 
funktioniert der beschriebe-
ne Vorgang nicht. Ist das Zu-
sammenwirken von Insulin 
und Körperzelle gestört, ist die 
Folge eine Insulinresistenz. Um 
die Resistenz auszugleichen, 
produziert die Bauchspeichel-

drüse bis zum Versagen immer 
mehr Insulin. Der Blutzucker-
spiegel bleibt erhöht und als 
Folge entsteht Typ-2-Diabetes.

Übergewicht als 
häufigste Ursache

Unterschieden wird bei Dia-
betes mellitus zwischen zwei 
Arten. Dem Typ-1-Diabetes 
liegt eine Autoimmunkrank-
heit zugrunde. Er ist wesent-
lich seltener und tritt bereits im 
Kindes- und Jugendalter auf. 
Bei dieser Form zerstören kör-
pereigene Antikörper die insu-
lin-produzierenden Zellen, so-
dass Betroffene eine tägliche 
Insulinzufuhr benötigen. Vom 
Typ-2-Diabetes sind dagegen 
etwa 90 Prozent der Patien-
ten betroffen. Die Erkrankung 
wird in der Regel durch eine 
Kombination aus erblicher Ver-
anlagung, ungesunder Lebens-
weise und Bewegungsmangel 
begünstigt. Trotz erblicher Vor-
belastung muss es aber nicht 
zwangsläufig zu einem Aus-
bruch von Diabetes kommen. 
Entscheidend dafür ist dann 
der Lebensstil des Betroffenen. 
Der bedeutendste Faktor für 
die Entstehung von Typ-2-Dia-
betes ist Übergewicht und eine 
bestehende Fettleibigkeit. Mit 
zunehmendem Körpergewicht 
steigt das Risiko an Typ-2-Dia-
betes zu erkranken, da Fettge-
webe, insbesondere am Bauch, 
Botenstoffe ausschüttet, die 
eine Insulinresistenz fördern. 
Alleine durch eine gesunde Le-
bensweise könnte jeder zweite 
Patient mit Typ-2-Diabetes den 

Blutzucker bereits in den Griff 
bekommen.

 Symptome oft unspezifisch

Typ-2-Diabetes bleibt oft lange 
Zeit unentdeckt und verursacht 
zunächst keine bemerkbaren 
Beschwerden. Häufig wird die 
Krankheit erst durch Folge-
erkrankungen entdeckt, die das 
Ergebnis von Schäden an den 
Arterien und häufig auch den 
Nerven sind. Die Wahrschein-
lichkeit, diabetesbedingte Fol-
gekrankheiten zu entwickeln, ist 
bereits im Vorstadium erhöht, 
weshalb eine rechtzeitige Er-
kennung und Behandlung eines 
Typ-2-Diabetes auch so wichtig 
ist. Dennoch gibt es Anzeichen, 
die auf Diabetes hinweisen kön-
nen, wie beispielsweise krank-
haft starker Durst, häufiges 
Wasserlassen, starke Müdig-
keit, Sehstörungen und Ver-
wirrtheit. Diese Beschwerden 
sind jedoch sehr unspezifisch, 
da es eine Reihe möglicher Ur-
sachen für sie gibt. Betroffene 
stellen daher oft gar keine Ver-
bindung zu Diabetes her. Wer 
also eines oder mehrere dieser 
Symptome an sich feststellt, 
sollte unbedingt seinen Blutzu-
ckerwert überprüfen lassen. Der 
Hausarzt kann oftmals schon 
mithilfe eines einfachen Blutzu-
ckertests feststellen, ob die Dia-
gnose Typ-2-Diabetes vorliegt. 

Ein wichtiges Ziel bei der The-
rapie von Diabetes ist es, die 
Lebensqualität zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. Die Be-
handlung erfolgt nach einem 

Stufenschema, bei der jede 
Stufe für drei bis sechs Monate 
angewendet wird. Diese Stu-
fen reichen von einer Lebens-
stiländerung, gegebenenfalls 
mit einer Gewichtsreduktion, 
über eine Behandlung mit Me-
dikamenten, bis hin zu einer 
Insulintherapie. Eine Insulin-
verabreichung ist allerdings in 
den meisten Fällen erst nach 
mehreren Erkrankungsjahren 
erforderlich. Wichtig ist zu wis-
sen, dass jeder Mensch mit 
Typ-2-Diabetes entsprechend 
seiner individuellen Lebenssi-
tuation eine eigene Mischung 
an Maßnahmen benötigt. Für 
die richtige Behandlungsweise 
spielen Alter, Erkrankungsstadi-
um, Körpergewicht, individuelle 
Risikofaktoren sowie Vorerkran-
kungen eine Rolle. Maßgebend 
für eine erfolgreiche Therapie 
ist jedoch auch eine Verände-
rung bei alltäglichen Verhaltens-
weisen der Patienten. 

Wichtige Helfer: Bewegung 
und gesunde Ernährung

Der wichtigste Faktor bei der 
Prävention und Therapie eines 
Typ-2-Diabetes ist die richtige 
Ernährung. Da starkes Über-
gewicht zu den größten Risi-
kofaktoren für die Entstehung 
von Typ-2-Diabetes zählt, kann 
eine Gewichtsreduktion dabei 
helfen, eine Insulinresistenz 
wieder zu bessern. Zum Teil ist 
Abnehmen sogar so wirksam 
wie die Einnahme von Tablet-
ten. Die Gewichtsziele sollten 
dabei in Abstimmung mit dem 
behandelnden Arzt erfolgen, 

denn dieser kann Tipps zum 
richtigen Vorgehen geben. 
Wenn man den Regeln für eine 
vollwertige Kost folgt, können 
an Diabetes Erkrankte auch 
fast alles essen. Zucker und 
stark verarbeitete Kohlenhyd-
rate, die sich in Weißmehl und 
Fertiggerichten wiederfinden, 
sollten trotzdem gemieden 
werden. Stattdessen kann auf 
Vollkornvarianten zurückgegrif-
fen werden. Wichtig ist generell 
zu wissen, welche Bestandteile 
der Nahrung Einfluss auf den 
Blutzuckerspiegel haben und 
welche nicht. Allgemein ist das 
richtige Verhältnis der Lebens-
mittelgruppen zueinander von 
Bedeutsamkeit.

Außerdem ist Bewegung aus 
vielen Gründen fördernd: Zum 
einen verbessert sie die Insu-
linempfindlichkeit der Muskeln, 
weil diese mehr Zucker verbren-
nen, zum anderen wirkt sich 
Bewegung positiv auf den Blut-
druck, die Blutfettwerte und das 
psychische Wohlbefinden aus. 
Langfristig kann so auch Folge-
krankheiten entgegengewirkt 
werden. Doch auch in diesem 
Punkt ist eine Abklärung durch 
einen Arzt notwendig, da es für 
jeden Patienten ein individuelles 
Bewegungspensum gibt. 

Typ-2-Diabetes lässt sich also 
durchaus vorbeugen, wenn 
man einen gesunden Lebens-
stil pflegt und sich an wenige 
Tipps –  wie eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung 
sowie regelmäßige, ausreichen-
de Bewegung – hält. +
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HEILUNGSCHANCEN SCHWINDEN MIT DER ZEIT
Das Stadium der Erkrankung ist besonders wichtig, wenn es um die Entschei-
dung darüber geht, wie behandelt wird. Vorstufen des Gebärmutterhalskrebs 
lassen sich ohne  Folgewirkung behandeln. Dies gilt auch für das Früh stadium 
der eigentlichen Erkrankung. Hier reicht es aus, die veränderten Zellen durch 
eine sogenannte Konisation vollständig zu entfernen. Hierunter versteht man 
einen operativen Eingriff am Muttermund, der auch ambulant durchgeführt 
werden kann. Unbehandelt schwinden die Heilungschancen mit zunehmen-
der Tumorgröße. Der Eingriff wird dann immer schwerwiegender.

VORSORGE IMMENS WICHTIG
Weltweit ist Gebärmutterhalskrebs der zweithäufigste bösartige Tumor bei 
Frauen. Eine der häufigsten Ur sachen ist eine Infektion mit bestimmten Ty-
pen des sogenannten Humanen Papillomvirus, der sich meist nicht bemerk-
bar macht. Häufig bleibt der entstehende Krebs unbemerkt, da anfänglich 
keine Beschwerden auftreten und die  ersten Symptome erst dann auftreten, 
wenn die Erkrankung schon weit vorangeschritten ist. Daher ist es enorm  
wichtig, ab dem Alter von 20 Jahren eine regelmäßige Krebsvorsorge beim 
Frauenarzt wahrzunehmen.

Aktuell dominiert das 
Thema „Corona-Schutz-
impfung“ die Debatte, 

doch neben dem 95-prozenti-
gen Impfschutz von Biontech 
gibt es eine Erfolgsgeschichte 
zu erzählen, die etwa 15 Jahre 
weit zurückreicht: die Impfung 
gegen Humane Papillomviren. 
Seit dieser Zeit sollen sich Teen-
agerinnen zwischen 12 und 17 
Jahren impfen lassen. 

Denn mit dem „Piks“ kann verhin-
dert werden, dass sich die jungen 
Frauen später beim Geschlechts-
verkehr mit als krebsverursa-
chend geltenden Viren infizieren. 
Einige Humane Papillomviren 

sind nämlich die häufigsten Aus-
löser für Krebserkrankungen wie 
am Gebärmutterhals oder deren 
Vorstufen. Auch Genitalwarzen 
werden von ihnen hervorgerufen, 
die in manchen Fällen zu Entzün-
dungen und weiteren Gewebe-
veränderungen führen können. 
In anderen Ländern wie England 
oder Australien wird die Impfung 
bei 80 bis 90 Prozent der Mäd-
chen im entsprechenden Alter 
bereits angewandt. 

Genaue Erkenntnisse 
liegen noch nicht vor

Der Vorteil der Impfung liegt 
also darin begründet, dass mit 

ihr die Vorstufen der mit Huma-
ne Papillomviren assoziierten 
Krankheiten verhindert werden 
können. Ob die Fälle von Ge-
bärmutterhalskrebs dadurch 
ebenfalls zurückgehen, ist noch 
nicht abschließend gesichert. 
Das liegt daran, dass es bis zur 
Entstehung der bösartigen Er-
krankung mindestens 15 Jahre 
dauert und demzufolge erst in 
den herangebrochenen 2020er 
Jahren mit einer Wirkung zu 
rechnen ist. Doch kann schon 
jetzt davon ausgegangen wer-
den, dass es bei weniger Vor-
stufen auch dementsprechend 
weniger Gebärmutterhalskrebs 
gibt. Und dies bei einer Erkran-

kung, die weltweit die zweithäu-
figste Krebsart bei Frauen ist.

Natürlich gibt es auch Unsi-
cherheiten, und Kritiker bemän-
geln, wie bei der aktuellen Co-
rona-Impfdebatte, die Impfung 
sei noch nicht ausreichend 
erforscht für den prophylakti-
schen Einsatz bei allen jungen 
Frauen. Und freilich sind mitt-
lerweile auch Nebenwirkungen 
bekannt, die in Einzelfällen dra-
matisch sein können. Schließ-
lich bietet die Schutzimpfung 
keine Garantie, nicht an Krebs 
zu erkranken, denn die einge-
setzten Präparate immunisie-
ren nicht gegen alle Typen der 

Humane Papillomviren. Wie 
bei der Wirksamkeit des Bion-
tech-Impfstoffs gegenüber Co-
rona-Mutationen lässt sich je-
doch sagen, dass er zumindest 
ein wirksames Instrument für 
sehr relevante Typen darstellt. 

Der Nutzen der Impfung muss 
also durch begleitende Studien 
und medizinische Forschung 
fortdauernd bewertet werden. 
Darin sind sich sowohl Impf-
befürworter als auch Impfkri-
tiker immerhin einig. Doch ist 
ein „Piks“ zur Abwendung einer 
schwerwiegenden Erkrankung 
eine sehr zuversichtlich stim-
mende Entwicklung. +

Ein Piks gegen Krebs
Nicht nur die Corona-Schutzimpfung ist wichtig und kann Leben retten

DR. MED. 
BADRIG MELEKIAN

Chefarzt Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, 

Krebszentrum Marien Kliniken 
St. Marien-Krankenhaus Siegen 

Telefon: (0271) 2311802 
 b.melekian@mariengesellschaft.de
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Die schwere Zeit 
der Diagnose und 
ersten Behandlung 

meines Brustkrebses liegt 
hinter mir. Wenn ich mich an 

den Schreck erinnere, als mir meine Frauen-
ärztin in Netphen die Verdachtsdiagnose des 
Brustkrebses mitteilte, läuft es mir jetzt noch 
kalt den Rücken hinunter. Zur Vorsorge bin ich 
immer mit einem gewissen Unbehagen gegan-
gen, aber grundsätzlich fühlte ich mich ja ge-
sund. Als meine Gynäkologin dann beim Tasten 
eine unklare Verhärtung fühlte und diese Stelle 
im Ultraschall als hochgradig verdächtig be-
stätigte, verlor ich fast den Boden unter den 
Füßen. Was sind mir nicht alles für Gedanken 
zu Tod, Leben und Folgen der Erkrankung ge-
kommen. 

Sehr geholfen haben mir meine Familie und der 
emotionale, aber auch sehr professionelle Um-
gang aller ambulant und klinisch Beteiligten. 
So wurde mir noch von meinem Frauenarzt 
erläutert, welche weiteren Schritte zu tun 
wären. Er fragte mich, in welche Klinik 
des Brustzentrums ich gehen wolle und 
konnte binnen weniger Tage einen Ter-
min in der Brustsprechstunde bei Dr. 
med. Badrig Melekian, Chefarzt der 
Gynäkologie im St. Marien-Kranken-
haus, vereinbaren. Sehr einfühlsam 
sprach er zunächst mit mir, unter-
suchte mich nochmals und konnte, 
nachdem eine kurative Mammogra-
fie im Ambulanten Zentrum Alber-
tus Magnus den Brustkrebsverdacht 
noch weiter erhärtet hatte, noch am 
selben Tag eine kleine Gewebeprobe 
mittels Stanzbiopsie in örtlicher Betäu-
bung aus der Brust entnehmen. Gleich 
zu Beginn der Behandlung wurden mir die 
Möglichkeit einer Zweitmeinung innerhalb oder 
außerhalb des Brustzentrums und eine psycho-
soziale Betreuung angeboten. Da sich meine 
anfängliche Panik schon etwas gelegt hatte 
und ich schnell volles Vertrauen zu den Ärzten 
fasste, konnte ich mich ohne Bedenken auf den 
vorgeschlagenen Weg einlassen.

Nachdem sich die Diagnose bestätigte, plante 
Dr. Melekian mit mir ausführlich die sinnvolls-
ten Behandlungsschritte. Bis dahin war ich 
davon ausgegangen, dass jede Patientin mit 
einem Brustkrebs praktisch immer die gleiche 
Behandlung bekommt. Dem ist aber überhaupt 
nicht so. Die Art der Operation, die eventuell 
notwendige Form der Bestrahlung und auch 
eine mögliche Chemotherapie richten sich stark 
nach Gegebenheiten wie Alter, Geschwulstgrö-
ße oder Beteiligung der Achsellymphknoten – 
und natürlich auch nach meinen Vorstellungen.

Glücklicherweise war in meinem Fall nur eine 
recht kleine Operation erforderlich. Meine 
Brust konnte ohne eine größere Änderung der 
Form erhalten bleiben. Durch den Einsatz der 

Gespräch teilzunehmen, diskutiert. Die dabei 
gemeinsam gefasste Behandlungsempfehlung 
besprach Dr. Melekian dann ausführlich mit 
mir. Da mir das Konzept gründlich durchdacht 
erschien und mir trotz gewisser Ängste auch 
durchführbar vorkam, willigte ich hierzu ein. 

Die weiteren Behandlungsschritte erfolgten 
anschließend ausschließlich ambulant. Das 
St. Marien-Krankenhaus hat mit seinem On-
kologischen Zentrum und den spezialisierten 
Organkrebszentren einen Schwerpunkt in der 
Behandlung bösartiger Erkrankungen. Ich emp-
fand es sehr positiv, dass hierdurch in der Klinik 
alle Möglichkeiten der weiteren Therapie unter 
einem Dach vereint waren. Mehrfach konnte 
ich die unmittelbare Zusammenarbeit aller Ab-
teilungen in meinem Fall miterleben.

Ich bekam eine Chemotherapie mit insgesamt 
sechs Infusionen einer bestimmten Medika-

Wächterlymphknotenoperation war eine aus-
gedehnte Operation der Achsellymphknoten in 
meinem Fall nicht erforderlich. Ich war bereits 
nach einer Woche weitgehend schmerzfrei, 
konnte meinen Arm gut bewegen und wurde 
aus der Behandlung wieder entlassen. 

Durch die unterstützten Gespräche mit den 
Ärzten, dem Pflegepersonal sowie dem Team 
aus Seelsorge, Sozialdienst und Psychologen 
gelang es mir sehr schnell, wieder Mut zu fas-
sen und meine Zukunft aktiv zu planen. 

Im Rahmen der wöchentlich stattfindenden 
Konferenz des Brustzentrums Siegen-Olpe 
wurden die vorliegenden Informationen meiner 
Erkrankung im großen Kreis aller beteiligten 
Ärzte und der Möglichkeit, auch selbst an dem 

Erfahrungsbericht einer Krebspatientin

HURRA!
Ich habe es 
geschafft!

mentenkombination, die ich in den Wochen 
nach den jeweiligen Anwendungen sehr unter-
schiedlich vertragen habe. Trotz der unterstüt-
zenden Medikamente war mir teilweise in der 
ersten Woche nach der Chemotherapie übel 
und ich hatte manchmal auch ein unangenehm 
wundes Gefühl der Mundschleimhäute. Der 
Verlust der Haare blieb mir Dank einer Kühl-
kappe zwar aus, doch stellte mich das ganze 
Procedere vor eine harte Probe. Alles in allem 
hatte ich mir die Chemotherapie vorher erheb-
lich schlimmer vorgestellt, was  vermutlich da-
her rührte, dass ich aus den Schilderungen von 
Verwandten und Bekannten immer nur von ex-
tremen Nebenwirkungen „der“ Chemotherapie 
gehört hatte, aber bis zu meinem eigenen Fall 
nicht realisiert hatte, dass es für jede Krankheit 
und insbesondere für jeden Krankheitszustand 
völlig unterschiedliche Formen der Chemothe-
rapie gibt. 

Im Anschluss an die Chemotherapie erfolgte 
dann die sechswöchige Bestrahlungsbehand-

lung meiner Brust in der Klinik für Strah-
lentherapie im St. Marien-Krankenhaus. 

Auch hier waren mir vorher in Berichten 
älterer Verwandter zum Teil stärkste 
Nebenwirkungen geschildert worden. 
Ich war deshalb sehr verunsichert. 
Chefarzt Dr. René Baumann konnte 
mich jedoch hier beruhigen, dass 
die neueren Bestrahlungstechni-
ken diesbezüglich praktisch keine 
schwerwiegenden Nebenwirkungen 
aufweisen, was sich letztlich auch in 
dem weiteren Verlauf  bei mir so be-

stätigt hat. Es war zwar lästig, täglich 
extra in die Klinik kommen zu müssen, 

aber jetzt ist es geschafft. Nach Ab-
schluss der sechswöchigen Bestrahlungs-

zeit bin ich am Ende der intensiven Erstbe-
handlung angekommen. Meine Brust ist noch 
leicht geschwollen und rot. Die Nebenwirkun-
gen der Chemotherapie sind zwischenzeitlich 
völlig abgeklungen. Ich fühle mich allerdings 
noch schwach und etwas ausgelaugt.

Die Nachuntersuchungen übernimmt jetzt wie-
der meine Frauenärztin, die ich auch in der Zwi-
schenzeit mehrmals aufsuchte. Als nächstes 
Ziel freue ich mich schon auf die Anschluss-
heilbehandlung, da ich mir von dieser eine Re-
aktivierung meiner Kräfte verspreche und bald 
auch wieder arbeiten möchte. 

Ich habe zwischenzeitlich die Brust-
krebs-Selbsthilfegruppe aufgesucht, die sich 
regelmäßig trifft. Hierbei erfuhr ich, dass auch 
andere Patientinnen ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben wie ich und zum Teil mit einem 
größeren zeitlichen Abstand, 
einem intensiven Austausch 
und langen Gesprächen 
auf dem besten Weg sind, 
die Krankheit für sich zu 
überwinden.+

zur Verfügung gestellt von der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Krebszentrum Marien Kliniken 

St. Marien-Krankenhaus Siegen
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LKG-Spalte – na und?
Auch Betroffene haben eine Perspektive – 

die Welt soll doch allen offenstehen

DR. MED. 
HUBERTUS KOCH 

Facharzt für Mund-Kiefer- 
Gesichtschirurgie, 

Kompetenzzentrum für Lippen-, 
Kiefer-, Gaumen-, 

Nasenfehlbildungen an der 
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH, 

Telefon: (0271) 23 45-430, 
E-Mail: 

hubertus.koch@drk- 
kinderklinik.de

LKG-Spalte (das steht für 
Lippen-, Kiefer-, Gau-
men-, Nasen-Fehlbildun-

gen) – eine Diagnose, die eine 
Fehlbildung im Bereich des 
Mund-Nasen-Rachen-Raumes 
bezeichnet. Moderne Pränatal-
medizin macht es heutzutage 
möglich, bereits bei Ungebo-
renen im Mutterleib entspre-
chende Fehlbildungen zu erken-
nen. Das ist für die Eltern zwar 
häufig ein Schock und trübt die 
Freude auf den neuen Erdenbür-
ger, doch mit kompetenter Hilfe 
muss weder den Eltern noch 
den Betroffenen bei einer sol-

chen Diagnose bange werden.
Seit über 20 Jahren finden 
Eltern mit ihren betroffenen 
Kindern im LKGN-Kompetenz-
zentrum der DRK-Kinderklinik 
Siegen Ansprechpartner, die 
umfassend beraten und ver-
sorgen. Dr. Hubertus Koch, 
Facharzt für Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgie und Leiter des 
Teams, hat sich auf Patienten 
mit Fehlbildungen im Gesicht 
beziehungsweise dem Mund-
Rachen-Raum spezialisiert. 
„Das Gesicht mit Augen, Mund, 
Nase, Rachen und Ohren ist 
der zentrale Ort der Kommuni-

kation und bildet das ,Tor zum 
Leben‘. Es verbindet den Men-
schen mehr mit seiner Umwelt 
als jeder andere Körperteil. Wir 
erleben die Umwelt nicht nur, 
indem wir atmen, riechen, hö-
ren, trinken, kauen, schlucken, 
fühlen, tasten und wahrneh-
men, sondern auch, indem wir 
uns durch die Mimik, das Spre-
chen, den Gesang, das Lachen 
und das Weinen mitteilen“, er-
klärt Dr. Hubertus Koch.
Diese Funktionen sind an eine 
normale embryonale Entwick-
lung gebunden. Eine Störung 
dieser Entwicklung kann zu 

Fehlbildungen des Gesichts 
führen. Die Konturen des Ge-
sichts sind verändert, es ent-
steht eine offene Verbindung 
von der Nase in den Mund. 

 Gesund und mit 
Lebens freude aufwachsen

Der größte Wunsch betroffener 
Eltern ist es aber, dass ihr Kind 
– wie jedes andere auch –  ge-
sund und mit Lebensfreude auf-
wachsen und an allen Aktivitä-
ten teilnehmen kann. Doch der 
Start in das Leben des Kindes 
kann schwer sein, da das Kind 

mit einem offenen Gaumen 
nicht saugen kann. Dadurch 
kann das Natürlichste der Welt 
nicht stattfinden, das Baby kann 
nicht gestillt werden. Wenn im 
Tierreich ein Säugetier-Neu-
geborenes nicht saugen kann, 
dann stirbt es. Tiere kennen die 
Trinkflasche nicht. Um nun die 
Eltern von Anfang an zu unter-
stützen, arbeiten im Kompe-
tenzzentrum für Lippen-, Kiefer-, 
Gaumen- und Nasenfehlbil-
dungen an der DRK-Kinderkli-
nik Siegen neben Dr. Hubertus 
Koch Experten verschiedener 
Berufsfachgruppen zusammen, 



25 

GESUNDHEITS KOMPASS

ANZEIGE 
annenvita, Praxis für 

Physiotherapie 
2 / 50

die über weitreichende Erfah-
rungen bezüglich dieser Fehl-
bildungen verfügen. So können 
sie bereits pränatal auf die viel-
fältigen anstehenden Probleme 
mit Lösungsansätzen positiv 
auf die Eltern einwirken.

Am Anfang steht das 
Beratungsgespräch

Dabei beginnt alles mit einem 
Beratungsgespräch. Bespro-
chen werden die Ursachen, die 
Auswirkungen und der Umfang 
der Fehlbildung. Ebenso der Ab-
lauf der Behandlung, begonnen 
mit der gegebenenfalls notwen-
digen Mund-Nasen-Trennplatte 
über die chirurgischen Schritte 
im ersten Lebensjahr und die 
eventuell notwendigen Eingrif-
fe in den folgenden 15 Jahren. 
Auch die Intervalle der Kontrol-
len und deren Kombinations-
möglichkeiten mit den Logopä-
den, der Psychotherapeutin und 
den Ärzten des SPZ werden er-
klärt. Die Ernährung des Kindes 
nach der Geburt, Möglichkeiten, 
den Milchfluss zu fördern, um 
dem Wunsch, das Kind stillen 
oder zumindest an der Brust 
ernähren zu können, ihm näher 

zu kommen – bei Fragen und 
Wünschen wie diesen berät das 
Team des Kompetenzzentrums. 
Darüber hinaus wird auch über 
sozialmedizinische Fragen der 
staatlichen Unterstützung wie 
den Grad der Behinderung und 
den Pflegegrad, der je nach 
Ausprägung des Befundes dem 
Kind zusteht, gesprochen. 

Die chirurgische Behandlung

Die erste Operation erfolgt 
ab dem 6. Lebensmonat. Die 
Therapie folgt dem Grundsatz 
der Korrektur von innen nach 
außen, das heißt: zunächst wer-
den die Nasenhaupthöhlen und 
die Mundhöhle gebildet, indem 
die trennenden Schichten – das 
Gaumengewölbe, der Kiefer-
kamm und der Nasenboden 
– nachgeformt werden. Na-
senatmung, Saugen, normales 
Schlucken und besseres Hören 
werden möglich. Die Dauer des 
Krankenhausaufenthaltes be-
trägt ca. 7 bis 8 Tage. 

In einer zweiten Operation, 
die ca. 8 bis 10 Wochen spä-
ter durchgeführt wird, erfolgt 
die Ausformung der Lippe, der 

Nase und des Mundvorhofes. 
Letzterer ist bedeutend für die 
Beweglichkeit der Oberlippe und 
lässt sich gut ausformen, wenn 
– wie in der ersten Operation 
geschehen – der Kieferfortsatz 
vom Nasenboden bis zum Zahn-
fleisch vollständig nachgebildet 
ist. Auch dieser Krankenhaus-
aufenthalt dauert etwa 7 Tage.

Das Vorgehen in zwei Schritten 
und das Operieren von innen 
nach außen unter vollständi-
ger Nachbildung sämtlicher 
das knöcherne Grundgerüst 
(Kiefer und Gaumen sowie 
Nasenboden) bedeckenden 
Weichgewebes führt in mehr 

als 50 Prozent der Fälle zu 
einer ausreichenden knöcher-
nen Ausheilung von Kiefer und 
Gaumen, sodass keine weite-
re Knochentransplantation zu 
einem späteren Zeitpunkt not-
wendig ist. 

Regelmäßige Kontrolle ist 
dauerhaft wichtig

Nun ist die chirurgische Primär-
behandlung abgeschlossen. 
Das heißt aber nicht, dass das 
Kind keiner weiteren Behand-
lung bedarf. Wichtig ist zu kon-
trollieren, ob sich das Kind gut 
entwickelt und normale Funk-
tionen in den operierten Berei-
chen entstehen. Insbesondere 
ist dabei auf die Funktion der 
Zunge zu achten, da diese bis-
lang niemals eine normale Um-
gebung hatte, aber seit der 9. 
Schwangerschaftswoche aktiv 
ist, sich somit vielfach falsche 
Bewegungsmuster eingeprägt 
haben.

Eine weitere Kontrolle erfolgt 
nach ca. 3 bis 4 Monaten mit 
den Logopäden zum Erheben 
des aktuellen Befundes der 
Mundmotorik, der Sprach- und 
Sprechentwicklung sowie mit 
einer SPZ-ärztlichen Untersu-
chung zum allgemeinen Ent-
wicklungsstand des Kindes.
Vierteljährlich sollten HNO-ärzt-
liche Untersuchungen stattfin-
den, um die Lage und die Funk-
tion der Mittelohrdrainagen, die 
im Rahmen der ersten Opera-
tion mit eingebracht worden 
sind, sowie die Hörfunktion zu 
prüfen. Diese Untersuchungen 
können zu Hause vor Ort statt-
finden.

Kieferorthopädische 
Behandlung

Im Alter von ca. 7 Jahren be-
ginnt der Zahnwechsel in dem 
Oberkieferfrontzahnbereich. 
Zu diesem Zeitpunkt erfolgt 
eine Röntgenkontrolle, um 
den Grad an knöcherner Aus-
heilung zu bestimmen. Falls 
diese unzureichend ist, kann 
eine Knochentransplantation 
durchgeführt werden, um die 
notwendige knöcherne Stabili-

tät für die bleibenden Zähne zu 
erreichen. 

Eine kieferorthopädische Unter-
suchung/Behandlung ist in aller 
Regel erst mit dem beginnen-
den Zahnwechsel notwendig. 
Für die kieferorthopädische Be-
handlung gilt das Gleiche wie 
für die Logopädie und die Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde, diese 
kann und soll möglichst wohn-
ortnah stattfinden.

Weitere operative Schritte im 
Jugendalter können sein:

+  Die nochmalige 
Korrektur der inneren 
und äußeren Nase 
(Septorhinoplastik) zur 
Verbesserung der 
äußeren Form sowie 
der Nasenatmung 

+  Die Korrektur der Bisslage 
(Stellung von Oberkiefer 
zu Unterkiefer), falls 
trotz  kieferorthopädischer 
 Behandlung kein 
hinreichender Ausgleich 
gelungen ist.

„Die sogenannten Restlöcher 
(durch Wundinfekte oder un-
zureichende Behandlung ent-
standene Wiedereröffnung vom 
Mund zur Nase) gibt es bei den 
Kindern, die in Siegen an der 
DRK-Kinderklinik von Anfang an 
behandelt worden sind, nahezu 
nicht (<1 Prozent)“, erwähnt Dr. 
Koch in seinem Beitrag stolz.

Aufgrund der jahrzehntelangen 
Erfahrungen des Teams rund 
um Dr. Hubertus Koch haben 
sich viele Babys mit einer ent-
sprechenden Diagnose inzwi-
schen zu gesunden, hübschen, 
jungen Menschen entwickelt, 
denen die Welt offensteht. Und 
was kann es für die Eltern und 
die behandelnden Ärzte denn 
schöneres geben, als eine sol-
che Perspektive. +

V O R H E R

N A C H H E R

EMPFEHLUNG FÜR WEITERE, NEUTRALE 
INFORMATIONEN FÜR BETROFFENE:

Selbsthilfevereinigung 
für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V.

E-Mail: wrg@lkg-selbsthilfe.de;
Internet: www.lkg-selbsthilfe.de;

Adresse:  Wolfgang Rosenthal Gesellschaft,
Hauser Gasse 16, 35578 Wetzlar,

Telefon: (06441) 8973285. 

Anzeige
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Das neue „Normal“
Auch in der modernen Zahnarztpraxis hält die Digitalisierung Einzug

DR. 
KRISTINA BAUMGARTEN
Zahnärzte Baumgarten in Siegen, 

E-Mail: info@zahnaerzte- 
baumgarten.de
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DIGITALE, NAVIGIERTE IMPLANTOLOGIE
… am Beispiel von zwei Implantaten für die vorderen Zäh-
ne: Ein intraoraler Scan wird mit den Daten des Gesichts-
scans und des 3D-Röntgens zusammengeführt. Auf die-
ser Basis wird die optimale ästhetische und funktionelle 
Position der neuen Frontzähne errechnet und  daraus die 
optimale Position der Implantate ermittelt. Anschließend 
werden im 3D- Drucker eine Schablone und ein Proviso-
rium gedruckt. Beides kommt bei der Implantation zum 
Einsatz. Anhand dieser Daten können die Kronen direkt 
aus Keramik gefräst werden.

Wer saß nicht schon 
mal beim Zahnarzt, 
einen Abdrucklöf-

fel im Mund und hat sich ge-
wünscht, es gäbe dazu eine 
Alternative. Diese gibt es – und 
zwar in Form eines digitalen 
Intraoralscanners. Er ist nur 
eines von vielen Beispielen für 
die Digitalisierung, die auch in 
der modernen Zahnarztpraxis 
angekommen sind. Oft steht 
der Scanner hierbei am Anfang 
einer Reihe von digitalen Pro-
zessen. Ein kleiner Überblick.  

Bleiben wir vorerst beim Scan-
ner. Angefangen hat es vor 
mehr als 30 Jahren. Der Intra-
oralscanner konnte einzelne 
Zähne abformen. Über ein 
CAD/CAM-Verfahren wurden 
auf dieser Basis Kronen her-
gestellt.

Digitale Diagnostik und 
3D-Behandlungsssimulation 

Mittlerweile ist neben der Ab-
formung von ganzen Zahnbö-
gen auch die Diagnostik in den 
Fokus des oralen Scannens 
gerückt. So wird beim ersten 
Termin neben Fotos auch ein 
Intraoralscan angefertigt. Die-
ser dient der Dokumentation, 
aber auch der einfacheren Vi-
sualisierung und Erklärung 
dem Patienten gegenüber. 
Weitere tolle Funktionen helfen 
Zahnarzt und Patienten bei der 
Diagnostik, Aufklärung und Pla-
nung. So ist zum Beispiel über 
NIRI (near infrared imaging 
system) die Karies-Diagnostik 
revolutioniert worden. Sie er-
möglicht die Karies-Diagnostik 
zum frühestmöglichen Zeit-
punkt und in nahezu exaktem 
Ist-Zustand zu erkennen. Da-
mit liegt der Fokus jetzt mehr 
auf der Früherkennung und der 
dadurch möglichen minimal-
invasiven Behandlung. Durch 

die Scanner-Technologie kann 
auch die Anzahl der Röntgen-
aufnahmen deutlich reduziert, 
bei Kindern und Jugendlichen 
sogar fast komplett gestrichen 
werden. 

Mithilfe des Scanners kann 
auch das Monitoring (die 
Überwachung des Gebisses) 
durch eine Timelapsfunktion 
erfolgen. So kann man im re-
gelmäßigen Abstand von ca. 
einem Jahr angefertigte Scans 
wie einen Film abspielen, um 
unter anderem eine übermäßi-
ge Zahnabnutzung zu visuali-
sieren und dazu die passende 
Therapie zu entwickeln (zum 
Beispiel durch Umstellen, Be-
gradigen und Aufheben über-
mäßiger Zahnkontakte). Wie 
die Zähne nach der Behand-
lung aussehen könnten, lässt 
sich dem Patienten mithilfe des 
Scanners gut anhand einer Si-
mulation zeigen.

Digitale, navigierte 
Implantologie 

Ein Scan lässt sich jetzt auch 
mit einem 3D-Röntgenbild 
kombinieren. Wenn zum Bei-
spiel Zähne fehlen, können die 
neuen Zähne in einer Planungs-
software simuliert werden. In 
Kombination mit dem 3D-Rönt-
genbild kann dies bei der Pla-
nung von Implantaten helfen: 
Auf Basis des 3D-Bildes kann 
der Zahnarzt die genaue Positi-
on, Ausrichtung und Größe des 
Implantates vorab am Monitor 
bestimmen und mithilfe des 
Datensatzes im 3D-Drucker 
eine Implantationsschablone 
fertigen lassen. Diese Schab-
lone dient bei der eigentlichen 
Implantation als exakte Füh-
rung des Bohrers. Das ist bei 
schwierigen Platzverhältnissen 
im Kiefer von Vorteil. Weiter-
hin sorgt die schon vorher am 

Monitor ermittelte Position 
der späteren Zahnkrone dafür, 
dass (per CAD/CAM-Maschi-
ne) ein ästhetisch und funktio-
nell sehr guter Zahnersatz her-
gestellt werden kann.

Digitaler 3D-Druck und CAD/
CAM-gefertigter Zahnersatz

Der erwähnte 3D-Drucker kann 
nicht nur Implantationsschab-
lonen herstellen, sondern auch 
Modelle der Zähne, Provisorien, 
Knirscherschienen, sogar gan-
ze Prothesen und vieles mehr 
– und alles aus einem einzi-
gen Scan. Allerdings braucht 
es noch einige Entwicklungs-
arbeit, um noch langlebigere 

Kunststoffe auf den Markt zu 
bringen.

Hingegen sind die Materialen, 
die für Zähne eingesetzt wer-
den, schon weit fortgeschritten 
und millionenfach erprobt. So 
ist von der Keramik über Hoch-
leistungskunststoffe bis zu 
Metall alles im CAD/CAM-Ver-
fahren herstellbar. Der große 
Vorteil liegt hier in der Genauig-
keit und immer wieder reprodu-
zierbaren hohen Qualität. Und 
auch in Bezug auf die Individua-
lität sind keine Grenzen gesetzt.

Zur digitalen Zahnmedizin wird 
auch der Gesichtsscanner ge-
zählt. Mit seiner Hilfe kann 

neuer Zahnersatz so geplant 
und konstruiert werden, dass 
er harmonisch und ästhetisch 
zum Gesicht des Patienten 
passt. Weiterhin können digi-
tale Funktionsdaten des Gebis-
ses erfasst werden. Auf diese 
Weise ist es möglich, Kiefer-
gelenksbewegungen in die 
Konstruktion der neuen Kro-
ne einfließen zu lassen. Auch 
Kiefergelenksprobleme lassen 
sich visuell darstellen.

Zusammenfassend ist zu sa-
gen, dass die digitale Zahn-
medizin dem Behandler und 
Patienten eine hohe Präzision, 
mehr Komfort und Sicherheit 
beschert. +
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Nährwertampel sorgt 
für den Durchblick
Mit dem Nutri-Score ist die Qualität eines Produktes

auf den ersten Blick erkennbar
LORENA KRUMM

Diätassistentin, 
lorena-96@gmx.de
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Seit einigen Monaten kön-
nen sich Verbraucher 
in Deutschland beim 

Einkaufen an dem Nutri-Sco-
re orientieren. Er ist auf der 
Vorderseite von Produkten zu 
finden und gibt auf einen Blick 
Auskunft über die Nährwert-
qualität. Die Inhaltsstoffe ver-
packter Lebensmittel werden 
anhand verschiedener Kriterien 
bewertet und durch das Logo 
„Nutri-Score“ mit Hilfe von Am-
pelfarben und Buchstaben in 
fünf Stufen abgebildet. Produk-
te mit einem grünen „A“ haben 
eine hohe Nährwertqualität 
und sind empfehlenswert für 
eine ausgewogene Ernährung. 
Ein rotes „E“ hingegen signa-
lisiert, dass das Produkt eher 
in Maßen genossen werden 
sollte, weil es besonders viele 
Kalorien, Zucker, Fett oder Salz 
enthält. Möglich ist die Kenn-
zeichnung für alle verpackten 
Lebensmittel und Getränke. 
Ausgenommen sind Produk-
te für Säuglinge und Sportler 
sowie Lebensmittel, die keine 
Nährwertkennzeichung benö-
tigen – beispielsweise Kräuter, 
Obst, Gemüse oder Tee.

Viele Länder nutzen 
das System bereits

In Frankreich wurde der Nu-
tri-Score 2017 auf freiwilliger 
Basis eingeführt. Auch die 
Schweiz, Belgien und weitere 
Länder nutzen ihn bereits. Da 

das Nährwertkennzeichnungs-
modell zu positiven Resultaten 
führte, wurde in Deutschland 
eine repräsentative Verbrau-
cherstudie des Bundesminis-
teriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) durch-
geführt. Diese ergab, dass die 
Mehrheit der Studienteilneh-
mer den Nutri-Score unter drei 
weiteren Modellen am über-
sichtlichsten und verständ-
lichsten fand. Aufgrund dessen 
hielt er schon seit 2019 verein-
zelt Einzug in deutsche Super-
märkte. 

Doch wie genau funktioniert 
er? Ein hoher Protein- und Bal-
laststoffgehalt sowie ein hoher 
Anteil an Gemüse, Obst und 
Nüssen werden positiv bewer-
tet. Ein hoher Salz-, Zucker und 
Fettgehalt, insbesondere die ge-
sättigten Fettsäuren, und eine 
große Kalorienmenge gehen 
negativ in die Bewertung ein. 
Aus der Kombination der Fakto-
ren wird der Nutri-Score gebil-
det. Je nach Nährstoff und ent-
haltener Menge pro 100 g des 
Lebensmittels werden Punkte 
vergeben. Negative Inhalts-
stoffe bekommen Plus-Punkte 
und positive Inhaltsstoffe Mi-
nus-Punkte. Die Gesamtpunkt-
zahl gibt auf einer Skala von 
-15 bis ≥ 19 den sogenannten 
Nutri-Score an. Bei 
Getränken geht die 
Skala von -15 bis ≥ 
10. Je niedriger die 

Punktzahl, desto besser fällt die 
Bewertung aus.

Online-Programm hilft 
bei der Berechnung

Vergleicht man verschiedene 
Produkte wie zum Beispiel Müs-
liriegel, fällt auf, dass es große 
Unterschiede gibt. Hier kann der 
Nutri-Score Klarheit schaffen. 
Je nach Zuckergehalt schwankt 
dieser zwischen einem grünen 
„A“ und einem roten „E“.  Ebenso 
werden naturbelassene Erdnüs-
se mit einem „A“ und geröstete 
und gesalzene Erdnüsse mit 
einem gelben „C“ bewertet. Ei-
nige Produkte wie zum Beispiel 
Fischstäbchen liegen im grünen 
bis gelben Bereich. Dabei wird 
das Fett, das zum Braten be-
nötigt wird, nicht berücksichtigt. 
Der gesundheitliche Wert eines 
Produktes hängt somit auch 
von der Zubereitung ab. 

Produkte, die nicht gekenn-
zeichnet sind, können mit Hilfe 
eines Online-Programms be-
rechnet werden. Dazu werden 
die Nährwerte, die auf der Rück-
seite der Verpackung stehen, 
in den Rechner eingegeben. 
Smartphone-Besitzer können 
auch den Strichcode einscan-
nen, der jedoch nicht immer in 
den entsprechenden Datenban-

ken hinterlegt ist. Anschließend 
erhält man den Nutri-Score 
des Produkts. Problematisch 
kann dabei sein, dass der Bal-
laststoffgehalt eine freiwillige 
Angabe in der Nährwerttabelle 
ist und deswegen nicht immer 
gegeben ist. Da die Ballaststof-
fe positiv in die Produktbewer-
tung eingehen, wird das Ergeb-
nis möglicherweise verzerrt. 

Gesundes und Ungesundes 
sind leichter zu erkennen. 

Verbraucher können innerhalb 
einer Produktkategorie leicht 
erkennen, ob das Produkt eher 
gesund oder eher ungesund 
ist. Dadurch könnten sich Ver-
zehrgewohnheiten hin zu einer 
gesundheitsbewussten Ernäh-
rung entwickeln. Personen mit 
Unverträglichkeiten, Allergien 
oder speziellen Diäten müs-
sen weiterhin auf die Zutaten-
liste und Nährwerttabelle auf 
der Rückseite der Verpackung 
schauen. Der Nutri-Score allein 
gibt keine Auskunft über Aller-
gene, den Salzgehalt oder an-
dere einzelne Inhaltsstoffe. Au-
ßerdem ist es wichtig, dass eine 
Ernährung mit ausschließlich 
gut bewerteten Produkten nicht 
automatisch ausgewogen und 
gesund ist. Es kommt auf die 
Kombination der unterschied-

lichen Produktgrup-
pen an. Dabei sind 
Lebensmittel, die 
mit einem „D“ oder 

„E“ gekennzeichnet sind, keines-
wegs verboten, sollten aber nur 
selten und in kleinen Mengen 
auf dem Speiseplan stehen. 

Die Produkthersteller können 
momentan selbst entschei-
den, ob sie den Score verwen-
den möchten oder nicht. In 
Deutschland gibt es keine ver-
pflichtende Einführung. Darum 
findet man beim Einkaufen bis-
her nur wenige Produkte, die 
das Logo tragen. Einige Marken 
wie zum Beispiel Iglo, Danone 
und Nestlé haben Teile ihrer 
Produktpalette bereits gekenn-
zeichnet. Konsumenten können 
somit leichter zwischen Alter-
nativen wählen und sind nicht 
darauf angewiesen, die Nähr-
werttabellen auf der Rückseite 
der Produkte zu vergleichen. 
Außerdem könnten Hersteller 
durch die Nährwertampel dazu 
gebracht werden, ihre Produkte 
hinsichtlich der Nährwertquali-
tät und den Inhaltsstoffen so 
anzupassen, dass diese bes-
ser bewertet werden. Das hat 
zum einen den Vorteil, dass 
der Score als Werbung dienen 
kann, und zum anderen, dass 
Verbraucher mehr Auswahl an 
gesünderen Produkten haben. 
Eine gesundheitsbewusste Le-
bensmittelauswahl kann durch 
den Nutri-Score gefördert wer-
den. Dafür wäre es notwendig, 
dass weitere Hersteller nach-
ziehen und ihre Produkte eben-
falls einheitlich kennzeichnen. +
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Ein oft 
unerkanntes 
Frauenleiden
Endometriose kann nahezu überall

im weiblichen Körper auftreten

DR.
VOLKER MÜLLER

Chefarzt der Gynäkologie und 
gynäkologischen Onkologie 

am Diakonie Klinikum 
Jung-Stilling Siegen, 

Telefon 0271/333 4266, 
E-Mail: 

frauenklinik.jsk@diakonie-sw.de
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Leitender Oberarzt der 
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gynäkologischen Onkologie 

am Diakonie Klinikum 
Jung-Stilling Siegen, 
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Prophylaxe-Angebote, Auf- 
klärungstage oder Unter-
suchungen beim Frauen-

arzt: Brustkrebs ist in den Köp-
fen von Ärzten und Patienten 
fest verankert. Doch mit 40.000 
ebenso viele Neuerkrankungen 
werden jährlich in Deutschland 
auch bei einer Krankheit ver-
zeichnet, die weniger im Fokus 
steht – der Endometriose. Ex-
perten am Diakonie Klinikum 
Jung-Stilling in Siegen sind Dr. 
Volker Müller, Chefarzt der Gy-
näkologie und gynäkologische 
Onkologie, sowie der Leitende 
Oberarzt Fadi Mohammad. 

Etwa jede zehnte 
Frau zwischen 15 und 50 

ist betroffen

Endometriose ist eine oft 
schmerzhaft chronische, gutar-
tige Erkrankung von Frauen. Da-
bei wird versprengte Gebärmut-
terschleimhaut (Endometrium) 
beziehungsweise ähnliches Ge-
webe dort entdeckt, wo es nicht 
hingehört – nämlich außerhalb 
der Gebärmutter. Die Erkran-
kung ist häufig, bleibt aber oft 
lange Zeit unerkannt. Etwa jede 
zehnte Frau zwischen 15 und 
50 Jahren leidet an Endomet-
riose. Demnach handelt es sich 
nach der Gebärmuttervergrö-
ßerung durch Myome um die 
zweithäufigste gynäkologische 
Erkrankung der Frau. 

Die Ursachenforschung läuft. 
Eine der zahlreichen Annah-
men ist die Transplantations-
theorie. Diese besagt, dass 
durch die Regelblutung Blut in 
den Bauchraum gelangt und 
sich darin enthaltene Zellen 
der Gebärmutterschleimhaut 
einnisten können. Solcherart 
Blutungen, medizinisch als Re-
trograde Blutungen bezeich-
net, kommen bei 90 Prozent 
aller Frauen vor, aber nur bei 
wenigen führt dies zur Endo-
metriose. Dies hat womöglich 
immunologische Ursachen. Die 
Körperabwehrzellen sind nicht 
in der Lage, die verschleppten 
Zellen zu eliminieren.

Ausbreitungen sind 
selbst im Gehirn möglich 

Endometriose kann nahezu 
überall im weiblichen Körper 
auftreten. Die häufigste Form 
ist die „Endometriosis genita-

lis interna“. Die Herde befinden 
sich dabei innerhalb der Gebär-
mutter, aber auch außerhalb 
der Gebärmutterschleimhaut 
(etwa an der Muskulatur) sowie 
im Eileiter. Bei der „Endome-
triosis genitalis externa“ bilden 
sich Herde im kleinen Becken 
beziehungsweise im Bereich 
der inneren weiblichen Genita-
le, sprich auf der Gebärmutter, 
dem Bauchfell, den Eileitern 
und Eierstöcken sowie den 
Bändern zwischen Uterus und 
Kreuzbein. 

Betroffen sein von der Er-
krankung kann auch der so-
genannte Douglas-Raum, der 
tiefste Punkt der Bauchhöhle 
(zwischen Enddarm und Ge-
bärmutter). Beobachtet wur-
den zudem Ausbreitungen in 
Scheide, Vulva, Darm, Blase, 
Bauchdecke, am Bandapparat 
der Gebärmutter, in der Bauch-
decke (etwa nach einem Kai-
serschnitt) und – sehr selten – 
auch in Lunge oder Gehirn.

Zwei Dinge sind es, unter denen 
alle Erkrankten leiden: eine 
schmerzhafte Regelblutung 
und ein unerfüllter Kinder-
wunsch. Hinzu kommen Unter-
bauchschmerzen bei etwa 85 
Prozent aller Betroffenen, Übel-
keit (82 Prozent), Darmsymp-
tome (78 Prozent), Blutungs-
störungen (65 Prozent) und 
Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr (60 Prozent). Endomet-
riose kann auch zu einer erhöh-
ten Abortrate (Fehlgeburten) 
führen.

Theorien zur Krankheit 
gibt es viele

Theorien, wie die Krankheit 
entsteht, gibt es einige. Ein An-

satz geht davon aus, dass die 
Schleimhautzellen von ihrem 
Ursprungsort, also der Gebär-
mutterhöhle, wegtransportiert 
werden und sich andernorts 
wieder ansiedeln. Dies könne 
bei der Monatsblutung passie-
ren. Möglich sei zudem eine 
Neubildung von Schleimhaut-
zellen außerhalb der Gebärmut-
terhöhle. Auch eine genetische 
Veranlagung ist nicht auszu-
schließen. 

Hat eine Frau immer starke 
Regelschmerzen oder Schmer-
zen beim Geschlechtsverkehr, 
sollte sie einen Frauenarzt auf-
suchen. Dieser führt eine gy-
näkologische Untersuchung, 
einschließlich transvaginalem 
Ultraschall durch. Falls keine 
Auffälligkeiten bestehen, aber 
trotzdem die Verdachtsdiag-
nose Endometriose besteht, 
können Schmerzmittel und ein 
Kontrazeptivum (Pille) verord-
net werden. Letztere empfiehlt 
sich als Gabe im Langzeit-

zyklus. Die Einnahme erfolgt 
dann ununterbrochen für drei 
bis sechs Monate. Falls keine 
Besserung eintritt, sollte eine 
Bauchspiegelung mit Gewebe-
entnahme zur histologischen 
Sicherung erfolgen. Diese Me-
thode erfolgt in Vollnarkose und 
ist das einzige sichere Mittel, 
um eine Endometriose nachzu-
weisen.

Wie die Therapie erfolgt

1.  Schmerzmittel, wie etwa 
Naproxen, Ibuprofen, 
Diclofenac oder Paracetamol

2.  Medikamente, die den 
Östrogenspiegel reduzieren, 
beispielsweise kombinier-
te Ovulationshemmer im 
Langzeitzyklus
+  Gestagene (etwa 

Dienogest, hormonhaltige 
Spiralen

+ GnRH-Analoga

Wichtig: Die Medikamente 
können Nebenwirkungen 
hervorrufen, die den Wechsel-
jahresbeschwerden ähneln. 

3. Operationen

In der Regel werden die Operati-
onen per Bauchspiegelung (en-
doskopisch, mit Roboting-Sys-

tem Da Vinci) durchgeführt, 
selten ist ein Bauchschnitt 
notwendig. Dabei ist es auch 
möglich, Endometriose-Herde 
operativ zu entfernen. Bei Mit-
beteiligung von Darm, Blase 
oder Harnleiter müssen aus-
gedehnte Operationen, auch in-
terdisziplinär von Gynäkologen, 
Chirurgen und Urologen ge-
meinsam durchgeführt werden.

Bei der Therapie bedarf es 
einer engen Absprache zwi-
schen Arzt und Patientin. Da 
die Symptome häufig indiffe-
rent sind, kann es lange dauern, 
bis die Diagnose gefunden ist.  
Letztendlich bestimmen die 
Beschwerden und die Situation 
der Patientin, wie etwa ein un-
erfüllter Kinderwunsch, das 
weitere Vorgehen. Die Endo-
metriose ist eine chronische 
Erkrankung, auch ausgedehn-
te Operationen können nicht 
lebenslange Beschwerdefrei-
heit garantieren. In der Regel 
verschwinden die Beschwer-
den in den Wechseljahren. Die 
operative Therapie sollte durch 
erfahrene und versierte Ärzte 
erfolgen – wie etwa am Dia-
konie Klinikum Jung-Stilling. 
Hier befindet sich die Abteilung 
Gynäkologie zurzeit im Zertifi-
zierungsverfahren als Endome-
triosezentrum. +

Die Aufnahme 
zeigt einen 

Endometriose- 
Herd am rechten  

Eierstock einer Patientin
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Treffen kann es jeden
Das Coronavirus – Symptome, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten

PAUL FIEDLER
 Leitender Oberarzt der Klinik 

für Pneumologie, 
Schlaf- und Beatmungsmedizin 
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Es beginnt typischerweise 
mit Symptomen eines 
Infekts der oberen Atem-

wege wie Husten und Fieber – 
aber auch Verläufe ohne Krank-
heitsanzeichen sind möglich. 
Wer sich mit dem Coronavirus 
infiziert hat, ist sich oftmals zu-
nächst nicht sicher, ob er sich 
tatsächlich mit der neuartigen 
Erkrankung oder einer einfa-
chen Erkältung beziehungs-
weise einem grippalen Infekt 
angesteckt hat. Erst ein entspre-
chender Test bringt in der Regel 
Gewissheit. Auch im weiteren 
Verlauf kann sich eine Infek-
tion mit dem Coronavirus ganz 
unterschiedlich entwickeln. So 
bezeichnen etwa 80 Prozent der 
Erkrankten ihren Krankheitsver-
lauf nach eigener Einschätzung 
als „mild“. Die Erkrankung ver-
läuft in diesen Fällen wie ein 
banaler viraler Infekt der oberen 
Atemwege, meistens gehen die 
Symptome von selbst zurück.

Durchschnittsalter 
der Erkrankten liegt bei 

circa 42 Jahren

Das Coronavirus kann jedoch 
auch einen schwereren Ver-
lauf nehmen und zusätzlich zur 
Hustensymptomatik nach sie-
ben bis zehn Tagen, also relativ 
spät im Krankheitsverlauf, zu ei-
ner zunehmenden Luftnot füh-
ren. Zudem ist es in selteneren 
Fällen möglich, dass andere Or-
gane als die Lunge befallen wer-

den. Insbesondere Nieren, Herz 
und das Nervensystem können 
von einer Virusinfektion in Mit-
leidenschaft gezogen werden. 
Typischerweise wird eine Nie-
ren- oder Herzbeteiligung ins-
besondere bei leichtem Befall 
nicht bemerkt. Die häufigsten 
Beschwerden bei einer Beteili-
gung des Nervensystems sind 
Kopfschmerzen, Riech- und 
Geschmacksstörungen und Be-
nommenheit. Einige Patienten 
beklagen eine Durchfallsym-
ptomatik. In manchen Fällen 
kann es zusätzlich zu einer ver-
stärkten Gerinnungsaktivität 
kommen. Ab welchem Punkt 
eine stationäre Behandlung 
notwendig ist, muss hierbei der 
behandelnde Arzt, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des 
Alters, der Nebenerkrankungen, 
der Atemfrequenz und dem 
Sauerstoffgehalt im Blut ent-
scheiden.

Doch wer steckt sich überhaupt 
mit dem Coronavirus an und bei 
wem treten schwerere Verläufe 
auf? Das Durchschnittsalter der 
Erkrankten liegt aktuell bei circa 
42 Jahren. Frauen und Männer 
sind gleich häufig betroffen. 
Bei Männern tritt aber öfter ein 
schwerer Verlauf auf. Generell 
ist der größte Risikofaktor für 
einen schweren Verlauf das Al-
ter des Erkrankten. Dies ist auch 
der Grund, weshalb zunächst 
Menschen geimpft werden, die 
über 80 Jahre alt sind. Doch 

auch Menschen mit starkem 
Übergewicht und sogenannten 
cardiovaskulären Risikofaktoren 
wie Bluthochdruck und Zucker-
erkrankung sind häufiger von ei-
nem schweren Verlauf betroffen.

Was beim schweren 
Verlauf wichtig ist

Kommt es zu einem schweren 
Verlauf, kann eine stationäre 
Behandlung notwendig wer-
den. Dies ist bei etwa sechs bis 
sieben Prozent aller Erkrankten 
der Fall. In aller Regel dauert der 
Aufenthalt auf Normalstation 
bei COVID-19 unter sieben Ta-
gen. Je nach Alter des Patienten 
und Schwere der Erkrankung 
sind aber auch sehr viel längere 
Aufenthalte möglich, insbeson-
dere, wenn eine intensivmedizi-
nische Behandlung notwendig 
werden sollte. Dieser Fall tritt 
bei etwa 14 bis 15 Prozent aller 
stationären COVID-Patienten 
ein. Das heißt, insgesamt unter 
einem Prozent der Erkrankten 
müssen auf der Intensivstation 
behandelt werden. Eine inten-
sivmedizinische Behandlung 
bei COVID-Patienten ist in der 
Regel dann notwendig, wenn 
die Atmung trotz Sauerstoff-
gabe zunehmend erschöpft ist. 
Dies ist an der Atemfrequenz 
und an dem Sauerstoffgehalt 
im Blut zu erkennen. Manch-
mal erfolgt die Aufnahme auf 
die Intensivstation aber auch 
aufgrund einer zunehmenden 

Schwäche eines anderen Or-
gans. Bei der Behandlung steht 
eine Unterstützung der Atmung 
mit Beatmungsgeräten im Vor-
dergrund. Je nach Schwere 
kann gegebenenfalls eine sehr 
komplexe intensivmedizinische 
Behandlung bis hin zum ma-
schinellen Ersatz einzelner Or-
gane erfolgen.

Bei Patienten, die zwar sta-
tionär aufgenommen werden, 
aber keiner intensivmedizini-
schen Behandlung bedürfen, 
besteht die Therapie primär in 
einer Vermeidung oder auch 
Behandlung von zusätzlichen 
bakteriellen Lungeninfekten. 
Bei einem zu niedrigen Sauer-
stoffgehalt im Blut erfolgt die 
Gabe von Sauerstoff. Je nach 
Schwere der Erkrankung erfolgt 
eine blutverdünnende Behand-
lung ähnlich einer sogenannten 
„Thrombosespritze“.

Viel trinken und 
gesund ernähren

Wer das Coronavirus zu Hause 
auskuriert, sollte während der 
zehntägigen Quarantäne darauf 
achten, sich gut auszuruhen 
und insbesondere bei Fieber 
auf eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr und eine gesunde 
Ernährung achten. Am besten 
sollte sich der Erkrankte alleine 
in einem gut gelüfteten Raum 
aufhalten und auch ein eigenes 
Badezimmer benutzen, um an-

dere Haushaltsmitglieder nicht 
anzustecken. Kontaktpersonen 
im gleichen Haushalt sollten 
ihre Mahlzeiten zudem getrennt 
einnehmen und immer auf aus-
reichend Abstand achten.

Damit es im besten Fall gar nicht 
erst zu einer Infektion mit dem 
Coronavirus kommt, sind neben 
der neuen COVID-19-Impfung 
die Einhaltung von Abstands- 
und Hygieneregeln sowie das 
Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes wichti-
ge Maßnahmen, um eine Anste-
ckung zu vermeiden. So sollte 
möglichst immer und überall 
mindestens 1,50 m Abstand 
zu anderen Personen gehalten 
werden. Das Tragen eines medi-
zinischen Mund-Nasen-Schut-
zes verhindert, dass sich 
Tröpfchen, die beim Sprechen, 
Niesen und Husten entstehen, 
in der Luft verteilen. Selbstver-
ständlich sollte auch auf das 
Schütteln von Händen und Um-
armungen verzichtet werden. 
Ein häufiges und gründliches 
Waschen der Hände mit Seife 
oder die Benutzung eines Hän-
de-Desinfektionsmittel tragen 
ebenfalls zur Minimierung der 
Wahrscheinlichkeit einer Infek-
tion bei. Ebenso ist in geschlos-
senen Räumen ein regelmäßi-
ges und ausreichendes Lüften 
sinnvoll, da Aerosole bei fehlen-
der Luftzirkulation längere Zeit 
und über größere Distanzen in 
der Luft schweben können +
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Für viele junge Menschen ist das ganz normaler Alltag
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Aktuell findet durch die 
Corona-Pandemie das 
Thema Beatmung sowie 

Beatmungsplätze im Kranken-
haus zunehmend Erwähnung 
in den Medien. In Siegen  leben, 
unabhängig von einer COVID- 
19-Infektion, in der Kinderinsel 
der DRK-Kinderklinik seit mehr 
als 15 Jahren bis zu 16 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwach-
sene, die auf die (dauerhafte) 
Unterstützung durch eine Beat-
mung angewiesen sind.

Unterschiedliche Erkrankungen 
–  wie zum Beispiel Muskeler-
krankungen, Lungenerkrankun-
gen, zentral bedingte Störungen 
wie eine Querschnittslähmung 
oder unterschiedliche Syndro-
me – können zur Notwendig-
keit einer Beatmung führen. Der 
ursprüngliche Gedanke, eine 
solche Einrichtung aufzubauen, 
resultierte daraus, dass es für 
Kinder und Jugendliche mit Be-
atmung bis vor einigen Jahren 
dauerhaft nur die Möglichkeit 
gab, auf einer Intensivstation zu 
(über)leben. Dies ist in akuten 
Phasen sicher die einzige und 
beste Versorgungs option. 

Entwicklung anregen 
und fördern

Sind jedoch die Beatmungs- 
und Krankheitssituation auf 
einer stabilen Basis gesichert, 
stehen bei den Betroffenen zu-
nehmend andere Bedürfnisse 
und Notwendigkeiten im Fokus. 
Auf der Basis einer fachpfle-
gerisch und -medizinisch ge-
sicherten, stabilen Beatmungs-
situation ist es möglich, dass 
diese Kinder, Jugendlichen 
beziehungsweise jungen Er-
wachsenen Therapien wie Heil-
pädagogik, Logopädie, Musik-
therapie, oder Physiotherapie 
erhalten, um ihre Entwicklung 
anzuregen und zu fördern.

Darüber hinaus spielen Aspekte 
wie ein wohnliches Umfeld, All-
tagsstrukturierung, Normalität, 
Integration und das Leben mit 
der Familie eine bedeutende 
Rolle für ihr individuelles Wohl-
befinden und für die Entwick-
lung. In der Kinderinsel gibt es 
diese Möglichkeit, in einem fa-
miliären Umfeld (gemeinsam 
mit Eltern oder Angehörigen)  
Sicherheit im Umgang mit der 
Beatmungssituation zu erlan-
gen und ein möglichst norma-
les Leben zu führen. 

Durch die unmittelbare Anbin-
dung an die DRK-Kinderklinik ist 
es möglich, die benachbarten 
Fachärzte in Form von Diagnos-
tik und Therapie mit in die me-
dizinische Behandlung zu integ-
rieren. Einige Bewohner sind für 
eine begrenzte Zeit in der Insel, 
da sie auf eine pflegerische Ver-
sorgung in häuslicher Umge-
bung durch eine geeignete am-
bulante Kinderkrankenpflege 
warten müssen. Hier entstehen 
oft lange Wartezeiten, bis ein 
entsprechendes Team für eine 
sichere Versorgung zu Hause 
aufgebaut ist. Neben gezielter 
pflegerischer Anleitung besteht 
die Möglichkeit, dass die Eltern 
währenddessen im Rahmen 
einer Reanimationsschulung 
Sicherheit erlangen, um auch in 
Notfallsituationen schnell und 
angemessen reagieren zu kön-
nen. Dann können sie gemein-
sam mit ihrem Kind die Kinder-
insel verlassen, um kleinere 
Ausflüge und Spaziergänge zu 
unternehmen. Auch das Erler-
nen therapeutischer Aspekte 
zur Förderung ihres Kindes ist 
ihnen in der Insel möglich.

 Insel ist auch ein Zuhause 
auf Dauer

Andere Kinder und Jugendliche 
leben jedoch für immer in der 

Kinderinsel, da eine häusliche 
Unterbringung aus unterschied-
lichen Gründen nicht möglich 
ist. Ihnen bietet die Insel ein Zu-
hause auf Dauer.

In der Kinderinsel arbeiten vie-
le verschiedene Fachdiszipli-
nen miteinander. Dazu zählen 
neben den Ärzten/Ärztinnen 
und Pflegefachkräften die Pä-
dagogen und die Therapeuten/
Innen der unterschiedlichen 
Fachrichtungen. Die Physio-
therapeuten/Innen arbeiten 
mit den Kindern, um deren 
motorische Entwicklung zu 
fördern, pathologische Bewe-
gungsmuster zu reduzieren, 
den Muskeltonus zu normali-
sieren und positiven Einfluss 
auf die Beatmungssituation zu 
nehmen. Die Logopäden/Innen 
nehmen gezielt Einfluss auf die 
Wahrnehmungssituation, vor 
allem im Bereich von Mund und 
Gesicht. Oft sind die Bewohner 
im Rahmen ihrer vorherigen 
Krankenhausaufenthalte in 
diesen Bereichen traumati-
siert und zeigen Auffälligkeiten 
hinsichtlich ihrer Sensibilität. 
Gezielte therapeutische Maß-
nahmen können hier die Emp-
findlichkeit normalisieren; so 
kann gegebenenfalls der Weg 
zu einer oralen Nahrungsauf-
nahme angebahnt werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema 
stellt in diesem Bereich die 
„Unterstützte Kommunikation“ 
dar. So kann an der Sprache/
Ko m m u nikat io nsfäh igke i t 
ebenso wie an der Möglichkeit 
einer Unterstützten Kommuni-
kation gearbeitet werden. Hier 
stehen den Bewohnern indivi-
duelle Unterstützungsoptionen 
wie Sprachausgabecomputer 
mit Augensteuerung, Tablets 
mit Sprachausgabe-App und 
Ähnliches zur Verfügung. Auch 
gezielte Möglichkeiten zur 

Umfeldsteuerung können er-
arbeitet werden. So ist es zum 
Beispiel mit Hilfe eines Handys 
und einem entsprechend sen-
siblen Schalter auch mit stark 
eingeschränkter Motorik mög-
lich, vom Bett oder Rollstuhl 
aus den Fernseher, die Liege-/
Sitzposition, das Licht und Ähn-
liches selbstständig anzusteu-
ern und zu verändern.

Gestaltung des 
Alltags erlernen

Auch die Ansätze im Bereich 
der (heil-)pädagogischen Arbeit 
sind breit gefächert. Neben 
einem adäquaten Umgang mit 
zuvor erworbenen Traumata 
von Eltern und/oder Bewohnern 
zählen dazu gezielte heilpäda-
gogische Maßnahmen, um un-
terschiedliche Entwicklungsbe-
reiche – wie die Wahrnehmung, 
die kognitive Entwicklung, die 
Fein- und Grobmotorik sowie 
die sozio-emotionale Entwick-
lung – möglichst positiv zu be-
einflussen.

Darüber hinaus ist die Ge-
staltung und Strukturierung 
des Alltags der Bewohner ein 
wichtiger Aspekt der (heil-)
pädagogischen Arbeit. Sie er-
halten gezielte, individuelle 
Einzelförderangebote, erleben 
aber auch gemeinsam in der 
Gruppe (oft ritualisierte) Ange-
bote. Dazu zählen auch Fahrten 
in die Stadt, um einkaufen zu 
gehen, am Sieg-Ufer zu sitzen 
oder das Treiben in der Stadt 
zu beobachten. Kinobesuche, 
Geburtstagsfeiern oder gar der 
Besuch eines Freibades, wenn 
die Tage im Sommer sehr heiß 
sind, gehören ebenfalls zu den 
Tätigkeiten. Bei diesen Unter-
nehmungen ist es immer wich-
tig, eine adäquate Einstellung 
zu möglichen Gefahrensituatio-
nen zu behalten. So muss man 
stets den nötigen Respekt vor 

der Beatmungssituation und 
eventuell auftretenden Prob-
lemen und Notfallsituationen 
behalten. Ausflüge jeder Art fin-
den immer in Begleitung einer 
erfahrenen und in Notfallsitua-
tionen geschulten Fachpflege-
kraft statt. 

Die Musiktherapeutin, die regel-
mäßig die Bewohner der Insel 
besucht und behandelt, kann 
flexibel, zum Beispiel in Form 
von Liedern und Melodien in 
Kombination mit Bewegungen, 
mit den Bewohnern arbeiten. 

 Maßnahmen sind 
immer individuell

Oft liegt das Hauptaugenmerk 
bei sehr kranken oder beein-
trächtigten Bewohnern, deren 
Erkrankung so fortschreitet, 
dass sie die Insel nicht (mehr) 
verlassen können, darin, ihnen 
Wohlbefinden und eine mög-
lichst positive Lebensqualität 
zu verschaffen. Die entspre-
chenden Maßnahmen werden 
gemeinsam im interdisziplinä-
ren Team individuell gestaltet 
und die Familien dabei eng ein-
gebunden.

Diejenigen Bewohner der 
Kinderinsel, die schulpflichtig 
sind, erhalten entweder in ih-
rem Bewohnerzimmer oder ge-
meinsam mit anderen Bewoh-
nern Unterricht in der Gruppe 
oder alleine. Auch hier werden 
die Unterrichtsinhalte sehr indi-
viduell gestaltet.

Das Arbeiten und Leben in der 
Kinderinsel stellt eine außer-
gewöhnliche Lebensform dar, 
die Bewohner und Mitarbeiter 
immer wieder vor besonde-
re Herausforderungen stellt. 
Gleichzeitig kann man hier viele 
besondere und außergewöhnli-
che Momente mit ganz beson-
deren Menschen erleben. +

Anzeige



36 

NR. 1 · FEBRUAR 2021
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Ob Klausur oder Vorstellungsgespräch:

Wie wir gut vorbereitet in die Prüfung gehen
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Eine Situation, die jeder 
kennt: eine Klausur, eine 
Prüfung, ein Vorstel-

lungsgespräch oder ein Vor-
trag. Was bei der einen Person 
bereits zu Herzklopfen und 
Schweißausbruch führt, ist für 
die andere kein Problem. Aber 
woran liegt es, dass Menschen 
so unterschiedlich reagieren – 
und was kann man tun? Wann 
entsteht Stress? 

Stress ist nach Lazarus und 
Folkman (1984) eine Frage 
der Bewertung: Wie wichtig/ 
relevant ist das Ergebnis der 
Prüfung für die betreffende 
Person? Wie schätzt die Per-
son ihre Möglichkeiten zur Be-
wältigung dieser Anforderung 
ein? In der Regel ist das Er-
eignis wichtig. Wie gut die Er-
folgsaussichten eingeschätzt 
werden, hängt unter anderem 
mit der Selbstwirksamkeit (der 
Überzeugung/Kompetenzer-
wartung einer Person, auch 
schwierige Situationen und He-
rausforderungen aus eigener 
Kraft bewältigen zu können) 
und den Vorbereitungsmög-
lichkeiten zusammen. 

Mit System zum Erfolg 

Es ist wichtig, sich einen Über-
blick zu verschaffen, damit 
das Ziel nicht aus den Augen 
gerät. Das bedeutet zunächst, 
sich einen Zeitplan zu erstellen 
mit dem Termin und der für 
die Vorbereitung verbleiben-
den Zeit. Dieser Zeitplan sollte 
realistisch geplant werden und 
folgende Fragen beantwor-
ten: Wie viel Zeit steht täglich 
oder wöchentlich tatsächlich 
zum Lernen bzw. zur Vorbe-
reitung zur Verfügung? Sind 
regelmäßige Erholungspausen 
eingeplant? Sind Zeitpuffer 
für Unvorhergesehenes (z.B. 
Krankheit) berücksichtigt? 
Wichtig: Der beste Zeitplan ist 
vergebens, wenn dieser nicht 
frühzeitig umgesetzt wird. Also 
nicht aufschieben, sondern an-
fangen.

Mit allen Sinnen lernen 

Lernen ist individuell und be-
ginnt gewöhnlich mit der In-
formationssammlung bzw. In-
formationssichtung. Was wird 
benötigt? Sind alle Unterlagen 
(z.B. Hefte, Bücher, Skripte 

bzw. Unternehmensdaten, Un-
terlagen bei Bewerbung) vor-
handen und komplett? Müs-
sen noch Informationen oder 
Daten gesammelt werden? Zu-
erst das Wichtigste, dann De-
tails lernen. Das Erstellen von 
Mindmaps hilft, bei komple-
xen Themen einen Überblick 
zu gewinnen. Aus langjähriger 
Dozenten-Erfahrung fällt die-
ser Schritt vielen Lernenden 
schwer. Digitale Medien und 
Möglichkeiten liefern bereits 

aufbereitete Themen, sodass 
Informationen oft unkritisch 
übernommen und nicht hin-
sichtlich ihrer Vertrauens-
würdigkeit und Aussagekraft 
geprüft werden. Aber nicht 
nur das Lernen ist individuell, 
sondern die Lernenden sind es 
auch. Daher führen verschie-
dene Wege zum Ziel, je nach 
Lern-Typ. 

Welches die persönlich er-
folgreichste Lernmethode ist, 
muss jeder für sich herausfin-
den. In der Regel ist es hilfreich 
verschiedene Lernmethoden 
und Medien zu kombinieren, 
das heißt mit allen Sinnen ler-
nen und sich einem Thema aus 
verschiedenen Perspektiven 
zu nähern. Das können klas-
sischerweise Texte, Bücher 
und Übungsaufgaben sein, 

oder aber Podcasts, Filme, 
Audioaufnahmen. Beispiels-
weise können Vokabeln mit 
dem Handy aufgenommen 
und beim Joggen wieder ab-
gespielt werden. Eine andere 
Möglichkeit besteht darin, sich 
mit Gleichgesinnten oder Mit-
lernenden auszutauschen oder 
das Thema zu diskutieren. 
Lernpartner oder Lerngruppen 
fördern die Motivation und sind 
dank der Technik selbst bei 
größeren Entfernungen über 

facetime, skype oder Ähnli-
ches erreichbar. 

Aber bitte nicht ablenken

Doch oft ist alles andere plötz-
lich wichtiger als das Lernen. 
Unternehmungen mit Freun-
den, Zimmer oder Wohnung 
aufräumen, alte Fotos oder Un-
terlagen sortieren, sogar Fens-
terputzen. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben, aber je frü-
her mit dem Lernen begonnen 
wird, desto stressfreier wird es. 
Die vorgesehenen Lernzeiten 
sollten ebenso ablenkungsfrei 
gestaltet werden. Konzentrie-
ren Sie sich auf das Wesent-
liche. Vermeiden Sie Störfak-
toren. Schaffen Sie sich Ihren 
Lernraum, in dem Sie sich un-
gestört auf Ihren Lernstoff kon-
zentrieren können. Gerade für 

Kinder und Jugendliche sind 
Ablenkungen wie Fernsehen, 
Handy, laute Gespräche und 
Geräusche hinderlich beim 
Lernen. Dazwischen sind kurze 
Pausen, am besten mit Bewe-
gung und an der frischen Luft, 
günstig. 

Prüfungssituation üben 

In Prüfungen kommt es im-
mer wieder vor – besonders in 
mündlichen Situationen – dass 

das Gelernte nicht abrufbar ist, 
obwohl ein Prüfungskandidat 
das Thema beherrscht. Hier 
spielen Prüfungsangst und 
die ungewohnte Situation eine 
Rolle. Daher ist es sinnvoll, be-
reits in der Vorbereitung unter 
Prüfungsbedingungen zu ler-
nen. Also nicht in Sporthose 
auf dem Sofa, sondern in zur 
Prüfungssituation passender 
Kleidung üben. Vorträge sind 
bereits beim Üben laut zu spre-
chen und auf die vorgegebene 
Sprechzeit ist zu achten. Wei-
terhin kann es hilfreich sein, 
Freunde oder Familienangehö-
rige einzubeziehen. Sie können 

bei der Vorbereitung auf einen 
Vortrag die Rolle des Zuhörers 
oder Prüfers übernehmen. Rol-
lenspiele helfen, den Prüfungs-
ablauf zu trainieren, sodass die 
Situation vertraut ist. Ob ein 
Thema richtig verstanden und 
präsent ist, zeigt sich bei dem 
Versuch, es einer anderen un-
beteiligten Person zu erklären. 
Hier könnten auch direkt Rück-
fragen und Verständnisfragen 
gestellt werden. Diese zu be-
antworten, gibt Sicherheit für 
die bevorstehende Prüfung. 

Positiv denken 

Stellen Sie sich Ihren Prü-
fungserfolg bildlich vor. Ge-
danken beeinflussen Gefühle 
und Verhalten. Das bedeutet, 
dass Sie so bereits mit einem 
positiven Gefühl in die Prü-
fungssituation gehen und dies 
auch ausstrahlen. Eine posi-
tive Herangehensweise zeigt 

sich dem Betrachter durch 
selbstsicheres Auftreten. Dies 
darf nicht mit arrogantem Ver-
halten verwechselt werden, 
das letztlich nur Unsicherheit 
überspielt. Bleiben Sie authen-
tisch und gehen sie offen und 
freundlich auf Ihre Prüfer bzw. 
Zuhörer zu. Und falls es doch 
mal einen Hänger gibt, nicht 
aufgeben, sondern sich kurz 
sortieren und weitermachen. 
Man lernt mit jeder neuen Er-
fahrung, denn Lernen ist ein 
lebenslanger Prozess. Umso 
mehr lohnt es sich, diesen Pro-
zess möglichst stressfrei zu 
gestalten. +
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Mehr als 50 Krankheiten 
werden unter dem Be-
griff Demenz zusam-

mengefasst. Aus dem Lateini-
schen übersetzt, bedeutet dies 
so viel wie „ohne Geist“. Schät-
zungen zufolge leiden knapp 47 
Millionen Menschen weltweit 
an einer fortschreitenden Beein-
trächtigung des Gedächtnisses. 
Mit zunehmendem Alter steigt 
die Wahrscheinlichkeit, an einer 

Wenn der Geist 
schwindet
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit,

an einer Demenz zu erkranken

Demenz zu erkranken. Welche 
Anzeichen es gibt und wie die 
Therapieansätze und Heilungs-
aussichten sind, schlüsselt Prof. 
Dr. Christian Tanislav, Chefarzt 
der Geriatrie am Diakonie Klini-
kum Jung-Stilling, auf. 

Veränderungen im Gehirn

Unter dem Begriff Demenz 
fasst der Mediziner rund 50 

Krankheiten zusammen. Bei 
allen Formen kommt es auf 
verschiedenen Ebenen zu Ver-
änderungen im Gehirn. Zum 
einen sterben Nervenzellen ab. 
Zum anderen wird die Kommu-
nikation zwischen den Nerven-
zellen im Gehirn gestört. Infor-
mationen können somit nicht 
mehr reibungslos weitergeleitet 
und verarbeitet werden. Den 
Demenz-Varianten ist eine an-

haltende und fortschreitende 
Beeinträchtigung des Gedächt-
nisses, des Denkens und der 
Hirnleistungen gemein. Hinzu 
kommen, je nach Erkrankung, 
auch Einschränkungen der 
Sprache oder der Motorik. Bei 
einigen Formen werden auch 
Veränderungen des Sozialver-
haltens sowie der Persönlich-
keit beobachtet. Unterschieden 
wird zwischen primären De-

menzen (zum Beispiel Alzhei-
mer) und sekundären Demen-
zen. Letztere entwickeln sich 
aus Erkrankungen anderer Art, 
etwa einer Alkoholsucht oder 
Stoffwechselstörungen. Primä-
re Demenzen sind eigenstän-
dige Erkrankungen, bei denen 
nach und nach Nervenzellen 
im Gehirn absterben. Betroffen 
sind hauptsächlich Menschen, 
die älter als 65 Jahre sind. Frau-
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Chefarzt der Geriatrie 
am Diakonie Klinikum 
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Tel.: (0271) 333 4644, 
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en erkranken häufiger, da sie im 
Schnitt älter werden als Männer.
 

Gehirnzellen sterben nach 
und nach ab

+  Alzheimer Demenz:  
Die Alzheimer-Demenz – 
auch Alzheimer-Krankheit 
oder Morbus Alzheimer ge-
nannt – ist die häufigste Form 
der Demenz und wird bei zwei 
Dritteln der Betroffenen dia-
gnostiziert. Namensgebend 
war der Arzt Alois Alzheimer. 
Im Jahr 1906 beschrieb er 
erstmals die charakteristi-
schen Veränderungen, die er 
im Gehirn einer verstorbenen 
Patientin feststellte.

Typisch für die Alzheimer-Er-
krankung ist, dass sich kleine 
Eiweißpartikel im Gehirn abla-
gern. Durch diese Plaques ster-
ben nach und nach Gehirnzellen 
ab, der Betroffene wird zuneh-
mend vergesslich, verwirrt und 
orientierungslos. Viele Patien-
ten werden zudem unruhig, ag-
gressiv oder depressiv. Zudem 
lassen Urteilsvermögen und 
Sprachfähigkeit nach. 

Unterschiedliche Warnzeichen, 
die auf Morbus Alzheimer hin-
deuten können, sollten beachtet 
werden. Demnach sollen Ange-
hörige hellhörig werden, wenn 
der potenziell Erkrankte immer 
wieder die gleiche Frage wieder-
holt oder immer wieder die glei-
che Geschichte erzählt. Zudem 
verlieren Betroffene die Fähig-
keit, alltägliche Vorrichtungen 
wie etwa das Kochen oder das 
Anschalten des Fernsehers aus-
zuführen. Auch ein „unabsichtli-
ches Verstecken“ kann auf die 
Krankheit hindeuten. Betroffe-
ne legen dabei Gegenstände 
an ungewöhnlichen Plätzen ab 
– etwa den Autoschlüssel im 
Kühlschrank – und verdächti-
gen andere Personen, den ver-
missten Gegenstand verloren 
zu haben.

+  Vaskuläre Demenz:   
Etwa 15 Prozent aller De-
menz-Betroffenen leiden an 
einer vaskulären Form der 
Erkrankung. Diese wird durch 
Durchblutungsstörungen im 
Gehirn verursacht. Als Risiko-
faktoren, an einer vaskulären 
Demenz zu erkranken, gelten 
insbesondere Bluthochdruck, 

aber auch Herzerkrankungen, 
Diabetes, ein hoher Choles-
terinspiegel, Übergewicht, 
Bewegungsmangel und Rau-
chen. 

Der Beginn der vaskulären De-
menz ist oft schleichend. Ähn-
lich wie bei der Alzheimer-Er-
krankung sind die Betroffenen 
verwirrt und werden langsamer 
in ihren Reaktionen. Doch es 
gibt Symptome, in denen sich 
beide Erkrankungen unterschei-
den. Bei der vaskulären Demenz 
steht nicht die Gedächtnisstö-
rung im Fokus. Auffallender ist, 
dass Patienten mit körperlichen 
Einschränkungen, wie etwa Un-
sicherheiten beim Gehen oder 
auch Lähmungserscheinungen, 
zu kämpfen haben. Hinzu kom-
men Sehstörungen oder auch 
Inkontinenz.

+  Lewy-Körperchen-Demenz:   
Krankhafte Veränderungen 
in Großhirnrinde und Hirn-
stamm führen zu dieser Er-
krankung. Bis zu 10 Prozent 
aller Betroffenen leiden an der 
Lewy-Körperchen-Demenz, 
auch Lewy-Body-Demenz ge-
nannt. Die Erkrankung kann 
sowohl eigenständig als auch 
bei einer bestehenden Par-
kinson-Erkrankung auftreten. 
Namensgeber ist der deut-
sche Mediziner Friedrich H. 
Lewy (1885-1950). 

Wie bei der Alzheimer-Erkran-
kung leiden die Patienten unter 
zunehmender Gedächtnisstö-
rung. Diese schwankt allerdings 
stark im Wochen- oder auch Ta-
gesverlauf. Auffallend ist, dass 
Betroffene bereits zu Beginn 
der Erkrankung verstärkt visuel-
le Halluzinationen haben. Hinzu 
kommen körperliche Sympto-

Anzeige

ANZEIGE 
VDK Sozialverband, 

Bezirksgeschäftsstelle Siegen 
3 / 75

me wie Muskelstarre, Zittern, 
Ohnmacht oder auch eine insta-
bile Körperhaltung. 

+  Frontotemporale Demenz:  
Bei weniger als 10 Prozent al-
ler Demenzen handelt es sich 
um frontotemporale Formen. 
Dabei ist ein Rückgang von 
Nervenzellen im Stirn- und 
Schläfenbereich des Gehirns 
zu verzeichnen. 

Veränderungen sind zunächst 
vor allem in der Persönlichkeit 
und im sozialen Verhalten auf-
fällig. Es fällt Betroffenen zu-
nehmend schwer, sozialen Nor-
men zu entsprechen und sich 
angemessen zu verhalten. Im 
weiteren Verlauf kommen häu-
fig Sprachstörungen hinzu, im 
späteren Stadium tritt Gedächt-
nisverlust auf. 

+  Demenz bei Parkinson:  
Die Parkinson-Erkrankung 
wirkt sich größtenteils moto-
risch auf den Patienten aus. 
Allerdings ist das Risiko, an 
einer Demenz zu erkranken, 

bei Parkinson-Betroffenen 
höher als im Bevölkerungs-
durchschnitt. Bei 30 bis 40 
Prozent der Parkinson-Be-
troffenen ist im Verlauf der 
Erkrankung eine Demenz zu 
erwarten.

Generell gilt: Was gut fürs Herz 
ist, ist auch gut fürs Gehirn. 
Um Demenz vorzubeugen, hat 
die Weltgesundheitsorganisa-
tion einen Leitfaden heraus-
gegeben. Empfohlen werden 
unter anderem körperliche 
Fitness – bestenfalls 150 Mi-
nuten wöchentlich – oder der 
Verzicht aufs Rauchen. Ge-
achtet werden sollte zudem 
auf eine gesunde, mediterrane 
Ernährung mit viel Fisch, Obst, 
Gemüse, Nüssen und Voll-
kornprodukten. Zudem zählen 
Übergewicht, Bluthochdruck 
und die Zuckerkrankheit zu 
Demenz-Risikofaktoren. Wich-
tig ist es auch, geistig aktiv zu 
bleiben und das Gehirn mit Rät-
seln und Co. auf Trab zu halten. 
Nicht zu unterschätzen sind 
zudem soziale Kontakte. Ein-

samkeit kann emotional und 
körperlich krank machen. 

 Krankheitsverlauf lässt sich 
beeinflussen

Eine spezifische Therapie der 
Demenz ist in seltenen Fällen 
vorhanden. Es gibt dennoch 
unterschiedliche Ansätze, den 
Krankheitsverlauf günstig zu 
beeinflussen. Durch das Zu-
sammenspiel verschiedener 
Therapiemöglichkeiten kann die 
Krankheit aufgehalten und dem 
Patienten ein möglichst langes 
selbstbestimmtes Leben er-
möglicht werden. 

Medikamentös kommen so-
genannte Antidementiva zum 
Einsatz. Diese beeinflussen die 
Botenstoffe im Gehirn und kön-
nen dazu beitragen, die geistige 
Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
Es werden gegenwärtig mehrere 
moderne Therapien zur Behand-
lung der Demenz entwickelt. Ein 
vielversprechender Ansatz ist 
die Beeinflussung der Erkran-
kung mit einer Impfung. Hierbei 
handelt es sich um aktive Impf-
stoffe, die die Produktion von 
Antikörpern gegen Demenzpro-
teine ankurbeln sollen. 

Für eine optimale Betreuung ist 
es wichtig, dass Mediziner ver-
schiedener Fachbereiche, also 
Geriater, Neurologe, Hausarzt 
oder Psychiater eng zusammen-
arbeiten. Gemeinsam mit Phy-
siotherapeuten, Logopäden oder 
auch Pflegedienst werden nicht-
medikamentöse Therapieformen 
entwickelt, die dabei helfen, die 
Erkrankung aufzuhalten oder 
ihren Verlauf zu verlangsamen. +
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