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Schwerpunkt-Thema:

Adipositas: Ein dickes Problem
für das Gesundheitswesen?
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Editorial Liebe Leserinnen
und Leser,

wir freuen uns, Ihnen heute Ihre erste
Medjournal-Ausgabe mit Ihrer Tageszei-
tung präsentieren zu können: Ein buntes
Magazin rund um die Medizin mit aktu-
ellen Themen, Interviews und Spannen-
dem aus Forschung und Praxis.
Noch immer ist die Corona-Pandemie all-
gegenwärtig und bestimmt unser Leben
wie selten etwas vorher. Dabei wird oft
vergessen, dass unsere Gesellschaft auch
mit anderen Pandemien zu tun hat – so
ist Adipositas längst zur Volkskrankheit
geworden. Dabei geht es nicht darum,
ein paar Kilo zuviel auf die Waage zu
bringen, sondern es handelt sich dabei

um eine ernsthafte Erkrankung, die nicht
nur Folgeerkrankungen nach sich zieht,
sondern auch die physische Leistungsfä-
higkeit mindert, die Lebenserwartung re-
duziert und darüber hinaus psychische
Probleme auslösen kann. Im Interview
spricht Prof. Dr. med. Matthias Blüher
von der Deutschen Adipositas-Gesell-
schaft über die Gründe und Auswirkun-
gen der stillen Pandemie.
Zudem widmen wir uns dem Thema
Schmerzmedizin, das häufig im Schatten
anderer Fachrichtungen steht – und vie-
lem mehr. Wir wünschen Ihnen eine in-
teressante Lektüre und: Bleiben Sie ge-
sund!

Ihre Medjournal-Redaktion

Von Eva Wodarz-Eichner und Daniel Holzer
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Eine stille und stetig wachsende Pandemie

Liegt das Körpergewicht
eines Menschen in Relation
zur gegebenen Körpergröße
über dem Normalmaß,
spricht man von Überge-
wicht. Starkes Übergewicht
wird als Adipositas bezeich-
net. Dabei geht es nicht um
die Abweichung von einem
ästhetischen Ideal, sondern
um eine ernstzunehmende
Erkrankung. Entsprechend
wurde sie von der Weltge-
sundheitsorganisation
(WHO) auch als eigenständi-
ge Krankheit einge-
stuft. Um zu

ermitteln, ob eine Person le-
diglich die umgangssprachli-
chen „paar Kilo zu viel auf
den Rippen“ hat, wird in der
Regel der Body Mass Index

(BMI) zurate gezogen.

Er stellt das Verhältnis von
Körpergewicht zum Quadrat
der Körpergröße dar, ist also
relativ leicht zu erfassen.
Sein Nachteil ist allerdings,
dass er keine exakte Aussage
über den eigentlich entschei-
denden Körperfettgehalt lie-
fert, da er nicht zwischen
Fett- und Muskelmasse unter-
scheidet. Deshalb dient er le-
diglich als Indikator. Nicht
zuletzt aufgrund der Ver-
gleichbarkeit und auf Basis
von Erfahrungen lässt sich
jedoch sagen, dass der BMI
einen insgesamt guten Ein-
druck von der Gewichtssitua-
tion liefert.
Die WHO hat auf Basis des
BMI ein Klassifikationssche-
ma entwickelt, das für Orien-
tierung bei der Einstufung
des Gewichts sorgt. Demnach
gilt ein Erwachsener mit
einem BMI zwischen 18,5
und 25 kg/m2 als normalge-
wichtig. Ein BMI zwischen
25 und 30 kg/m2 wird als
Übergewicht definiert, ab 30
kg/m2 als Adipositas. Das

große Problem über die ver-
gangenen Jahrzehnte ist,
dass immer mehr Menschen
von dem als normal einge-
stuften Gewicht abweichen.
Die Zahlen sind alarmierend:
Laut einer Studie des Robert-
Koch-Instituts aus dem Jahr
2017 sind in Deutschland
rund zwei Drittel aller Män-
ner und knapp über die Hälf-
te aller Frauen übergewich-
tig. Ein Viertel aller Erwach-
senen (23 Prozent der Män-
ner und 24 Prozent der Frau-
en) ist sogar stark überge-
wichtig, leidet also an
Adipositas. Damit belegt
Deutschland noch nicht ein-
mal einen Spitzenplatz im
internationalen Vergleich. In
Großbritannien, Finnland,
Australien, Kanada, Portugal,
Türkei, Ungarn, Neuseeland,
Mexiko und Chile sind die
Werte laut einem Bericht der
Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) noch
höher. Unangefochtener Spit-
zenreiter sind die USA, bei

Deutschland hat ein schwe-
res Pandemie-Problem.
Gemeint ist in diesem Fall
allerdings nicht die allge-
mein präsente Corona-
Situation. Bereits seit Jahr-
zehnten macht sich nahezu
im Stillen ein anderes Ge-
sundheitsproblem breit:
Adipositas, auch als Fett-
leibigkeit bekannt.

Für Menschen mit Adipositas gibt es heutzutage gute Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten.
Foto: AdobeStock/New Africa
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denen der Anteil der von
Adipositas betroffenen Ju-
gendlichen und Erwachsenen
sogar schon bei
über 40 Prozent
liegt.
Besonders be-
sorgniserre-
gend ist der
rasante An-
stieg der Zah-
len. Allein in
den OECD-
Ländern ha-
ben die Adi-
positas-Fälle
zwischen 2010
und 2016 um
drei Prozent zu-
genommen, das
entspricht einer
Zahl von

50 Mil-
lionen Betroffenen. Die OECD
konstatierte deshalb bereits
2017, Adipositas habe das
alarmierende Ausmaß einer
Volkskrankheit angenommen.
Die WHO hat Adipositas so-
gar als weltweite Pandemie
eingestuft. Die damit einher-
gehenden Sorgen sind be-

rechtigt. Und sie werden grö-
ßer, auch aufgrund der Coro-
na-Pandemie. Erste Studien
legen nahe, dass sich die Si-
tuation seitdem weiter ver-
schärft hat.
Doch was steckt eigentlich
hinter den Statistiken? Adi-
positas

sorgt bei
Betroffenen in den meisten
Fällen für ernstzunehmende
gesundheitliche Konsequen-
zen. Zu den unmittelbaren
Auswirkungen gehören eine
verminderte physische Leis-
tungsfähigkeit, eine deutlich
reduzierte Lebenserwartung
und eine hohe psychische
Belastung durch Stigmatisie-

rung und den Verlust des
Selbstwertgefühls. Darüber
hinaus ist Adipositas aber
vor allem ein Wegbereiter für
eine Vielzahl von schwerwie-
genden Folgeerkrankungen.
Laut WHO erhöht Adipositas
das Risiko unter anderem für

diverse Krebserkran-

kungen,
Hüftgelenks-Arthrose, Rü-
ckenschmerzen und Un-
fruchtbarkeit um das ein- bis
zweifache. Das Risiko für ko-
ronare Herzkrankheiten,
Bluthochdruck, Kniegelenk-
Arthrose, Gicht und Reflux-
ösophagitis ist um das zwei-
bis dreifache erhöht. Ein
mehr als dreifach erhöhtes

Risiko besteht auf Typ-2-Dia-
betes mellitus, Cholezystolit-
hiasis (Gallensteinerkran-

kung), erhöhte
Blutfettwerte,
Insulin-Resis-
tenz, Fettle-
ber und
Schlaf-Ap-
noe.
Trotz der
teils dra-
matischen
Entwicklun-
gen wird in
Deutschland
aus Sicht von
Experten im-
mer noch zu
wenig im Kampf
gegen Adiposi-

tas getan.

So kritisiert unter anderem
die Deutsche Adipositas-Ge-
sellschaft die unzureichende
Versorgungslage.
Wohin das in den nächsten
Jahren führt, ist nicht exakt
absehbar. Eines steht aber
fest: Die Problematik wird
nicht abnehmen. (dho)
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Die Situation bei Kindern und Jugendlichen

Zwei Millionen Kinder in Deutschland
sind übergewichtig, davon 800000 adi-
pös. Adipositas unter den Jüngsten
nahm vor allem in den vergangenen
Monaten unter der Corona-Pandemie
schleichend, aber stetig zu. Die in
jüngster Zeit durch die Pandemie ein-
geschränkten Bewegungs- und Sport-
möglichkeiten, ein hoher Medienkon-
sum und fehlende Strukturen in Tages-
ablauf und Sozialleben werden gern
als Ursache angeführt. „Der Beginn
aber reicht wesentlich weiter zurück
als die Corona-Pandemie “, sagt PD Dr.
Susanna Wiegand, Vizepräsidentin der
Deutschen Adipositas-Gesellschaft
(DAG), denn „seit Jahren schon verlie-
ren auch normalgewichtige Kinder
Muskelmasse und bauen Körperfett
auf. Dabei geht es nicht nur um das
Körpergewicht, sondern um die gesam-
te Entwicklung.“ Eine Trendwende sei
nicht in Sicht.
Das bedeutet für diese Kinder und Ju-
gendlichen nicht nur eine einge-

schränkte Lebensqualität, sondern es
finden sich bereits im jungen Alter zu-
nehmend Erkrankungen, die sonst erst
im Erwachsenenalter aufgetreten sind,
wie ein Typ-2-Diabetes oder eine Fett-
leber. Kinder mit Übergewicht haben
ein hohes Risiko für eine Adipositas im
Erwachsenenalter, die wiederum die
eigenen Kinder wesentlich prägen
wird.
Institutionen wie die DAG, die AG Adi-
positas im Kindes- und Jugendalter
(AGA) und die Deutsche Gesellschaft
für Kinder- und Jugendmedizin e.V.
(DGKJ) fordern, dass Prävention und
Therapie der kindlichen Adipositas
dringend intensiviert werden. „Statt-
dessen aber ist die Kostenübernahme
von ambulanten evidenzbasierten und
leitliniengetreuen Adipositas-Schu-
lungsmaßnahmen noch immer nicht
gesichert“, kritisiert Kinder- und Ju-
gendärztin Wiegand.

Quelle: Deutsche Adipositas-Gesellschaft

Foto: AdobeStock/Margarita

Foto: AdobeStock/Andy Shell
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Teilen Sie die Einschätzung
der WHO, dass es sich bei
Adipositas um eine Pande-
mie handelt?
Ich teile diese Einschätzung.
Verglichen mit Covid-19 ist es
aber eine Pandemie in Zeitlu-
pe. Über die letzten 30 bis 40
Jahre hat sich in jedem Land
der Welt das Vorkommen von
Adipositas mindestens ver-
dreifacht. In manchen Regio-
nen liegt bereits der normale
Body-Mass-Index in einem
Bereich, den man als Adipo-
sitas bezeichnen würde.

Wo liegen die Ursachen
dafür?
Die einfache Erklärung ist,
dass es sich um eine Fehlba-
lance zwischen zu viel essen
und zu kalorienreich trinken
auf der einen Seite und zu
wenig körperlicher Aktivität
auf der anderen Seite han-
delt. Das ist die simple physi-
kalische Erklärung. Warum
man zu viel isst und sich zu
wenig bewegt, hat allerdings
komplexere Ursachen. Wir
wissen seit ein paar Jahren,
dass unser Ess- und Bewe-
gungsverhalten durch Hor-
mone gesteuert wird. Wir
schützen uns als Menschen
bestmöglich vor dem Verhun-
gern, das sind uralte Mecha-
nismen, die jetzt zu unserem
Feind werden, weil wir uns
überessen und nicht bremsen
können. Das trifft heutzutage
auf gesellschaftliche Verhält-
nisse, in der Nahrung und
insbesondere ungesunde
Nahrung im Überfluss zu je-
der Zeit verfügbar ist. Dazu
kommt eine Arbeitssituation,
in der wir uns deutlich weni-

ger bewegen müssen als noch
vor 100 Jahren.

Die Schuld an Adipositas
einfach auf den Einzelnen
zu schieben, greift also zu
kurz?
Auf jeden Fall. Die Effektstär-
ke, die man mit weniger Es-
sen und mehr Bewegung er-
reichen kann, liegt durch-
schnittlich zwischen drei und
fünf Kilogramm. Viele Adipo-
sitas-Patienten haben aber 50
bis 60 Kilo zu viel Gewicht.
Da reichen Ernährungsmaß-
nahmen nicht mehr aus.
Dann ist es ein echtes biolo-
gisches Problem, eine Krank-
heit. Dass jeder Mensch für
sein Gewicht selbst verant-
wortlich ist, sagt sich leicht.
Der aktuelle Stand der Wis-
senschaft unter Berücksichti-
gung von Genetik, Stoffwech-
sel und Hormonen zeigt je-
doch: So simpel ist es nicht.
Wer die entsprechende Veran-
lagung hat, für den ist es
ganz schwer, das Problem
einfach wegzuhungern. Um
Adipositas zu verhindern

oder frühe Stufen in den Griff
zu bekommen, sind entspre-
chende Ernährungs- und Be-
wegungsmaßnahmen aller-
dings richtig und wichtig.

Gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen kann Adipositas
dramatische Auswirkungen
haben. Wie sieht die Situa-
tion bei ihnen aus?
Es gab mal eine Zeit, in der
die Zunahme von Adipositas
im Kindes- und Jugendalter
weltweit stagnierte. Aller-
dings sind wir jetzt in einer
Phase, auch bedingt durch
die Corona-Pandemie und die
Lockdown-Maßnahmen, in
der die Zahlen rasant steigen.
Das bereitet uns große Sor-
gen, da wir wissen, wie
schwer es ist, das wieder
rückgängig zu machen. Die
Stärkung der Adipositas-
Therapie ist heute wichtiger
denn je.

Beeinflussen sich Corona-
Pandemie und Adipositas-
Pandemie auch allgemein?
Ja, und zwar in beide Rich-

Adipositas entwickelt sich
überall auf der Welt in be-
sorgniserregendem Aus-
maß. Im Interview spricht
Prof. Dr. med. Matthias
Blüher von der Universität
Leipzig Department Medi-
zin, Mediensprecher der
Deutschen Adipositas-Ge-
sellschaft, über die Gründe
und Auswirkungen dieser
stillen Pandemie.

Der Blick auf die Waage wird für Adipositas-Patienten schnell zur Belastung. Foto: AdobeStock/Africa Studio

„Dass jeder Mensch für sein Gewicht
selbst verantwortlich ist, sagt sich leicht“
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tungen. In den Kliniken be-
obachten wir, dass Men-
schen, die zu viel wiegen, ein
höheres Risiko für schwerere
Covid-19-Verläufe haben. Auf
der anderen Seite haben alle
Menschen, die Maßnahmen
wie Homeoffice und Quaran-
täne sowie auch der Schlie-
ßung von Fitnessstudios und
dem Wegfall von Sportange-
boten in Vereinen ausgesetzt
sind, das Problem, dass die
Gewichtszunahme dadurch
gefördert wird. Etwa jeder
dritte Erwachsene hat im ers-
ten Jahr der Corona-Pande-
mie zugenommen, im Schnitt
mehrere Kilogramm.

Im Fall der Corona-Pande-
mie dauerte es nur wenige
Wochen, bis Gesellschaften
weltweit auf dem Kopf stan-
den. Warum läuft eine Adi-
positas-Pandemie dagegen
über Jahrzehnte weitestge-
hend unter dem Radar?
Adipositas ist im Gegensatz
zu Covid-19 nicht akut le-
bensbedrohlich und hat nicht
binnen kurzer Zeit so viele
Todesopfer gefordert. Da Adi-
positas langsam abläuft, wird
es auch gerne übersehen.
Schleichende Veränderungen
werden von Menschen als

nicht so gefährlich wahrge-
nommen, obwohl sie es
durchaus sein können.

Welche Auswirkungen hat
Adipositas für Betroffene?
Im schlimmsten Fall verkürzt
es deutlich die Lebenserwar-
tung, abhängig von der
Schwere des Patienten um bis
zu zwölf Jahre. Darüber hi-

naus steigt das Risiko für
Krankheiten, die die Lebens-
erwartung und die Lebens-
qualität noch weiter ein-
schränken, erheblich. Dazu
gehören zum Beispiel Diabe-
tes, Herz- Kreislauferkran-
kungen und auch einige Ar-
ten von Krebs. Das sind die
rein körperlichen Auswirkun-
gen. Dazu kommt die Ein-
schränkung der Leistungsfä-
higkeit und eine gestörte
Selbstwahrnehmung bis hin
zum Verlust des Selbstwert-
gefühls, was nicht selten zur
Depression führt.

Wie wirkt sich Adipositas
darüber hinaus auf das Ge-
sundheitssystem aus?
Die Kosten, die Adipositas für
die Gesellschaft verursacht,
sind immens. Sie bewegen
sich zwischen 30 Milliarden
an direkten Kosten und 60
Milliarden volkswirtschaftli-
che Gesamtkosten.
Dementsprechend müsste ge-
rade die Politik ein großes In-
teresse daran haben, Adiposi-
tas entgegenzuwirken.

Geschieht auf dieser Ebene
genug?
Ich denke, da geschieht noch
zu wenig. Die Problematik ist
den Politikern und Gesund-
heitsexperten durchaus be-
wusst. Sie pochen aber oft
auf die freie Wahlmöglichkeit
der Bevölkerung, so zum Bei-
spiel unsere ehemalige Land-
wirtschaftsministerin Julia
Klöckner, die zwar für Anrei-

ze für einen gesünderen Le-
benswandel war, die Men-
schen aber keinesfalls ein-
schränken wollte. Dabei muss
man sich allerdings fragen,
ob die freie Wahl überhaupt
gegeben ist, wenn das gesun-
de Essen auch das teuerste
ist. Sowohl bei der Preisge-
staltung, als auch in Sachen
Aufklärung könnte viel mehr
getan werden. Wo sich der
Staat bisher ebenfalls sehr
zurückhält, ist bei der Wer-
bung für ungesunde Lebens-
mittel bei Kindern und Ju-
gendlichen. Wenn die ihre
Vorbilder und Helden Soft-
drinks und Schokoaufstrich
konsumieren sehen, ist das
natürlich nicht gerade förder-
lich. Immerhin möchte die
Ampelkoalition nun gegen
solche Werbung aktiv wer-
den. Das wäre ein Schritt in
die richtige Richtung.

Was hat sich auf der ande-
ren Seite bereits getan?
Man muss sagen, dass in
Deutschland viel in die For-

schung zum Thema Adiposi-
tas investiert wurde. Die
Unterstützung und die Förde-
rung in diesem Bereich sind
gut. Das führt letztlich zu
besseren Behandlungsmög-
lichkeiten für die Betroffe-
nen.

Was würden Sie sich für die
Zukunft noch an Verände-
rungen wünschen?
Die Versorgungsqualität und
der Zugang zu Therapiemög-
lichkeiten müssen sich insge-
samt noch deutlich verbes-
sern. Sie sind unter anderem
dadurch eingeschränkt, dass
Betroffene die Adipositas-
Therapie in Form von be-
stimmten Ernährungsbera-
tungen, Bewegungsprogram-
men und Medikamenten
selbst zahlen müssen. Erst
wenn sie einen Herzinfarkt
haben oder Diabetes entwi-
ckeln, springt das solidari-
sche System ein.

Das Interview führte
Daniel Holzer

Prof. Dr. med. Matthias Blüher ist
Vorstandsmitglied der Adipositas-
Gesellschaft. Foto: Christian Tech
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Politischer Baustein

Gerade bei Kindern und Jugendlichen spielt die Ernährung zur Vorbeugung von Adi-
positas eine wichtige Rolle. Institutionen und Verbände wie die Deutsche Adiposi-
tas-Gesellschaft und das Medizin- und Wissenschaftsbündnis DANK fordern des-
halb schon seit Langem, die Lebensmittelindustrie stärker zu regulieren – aller-
dings vergeblich. Bis auf den nicht verpflichtenden Nutri-Score zur Kennzeichnung
von ungesunden Lebensmitteln hat sich dahingehend in den vergangenen Jahren
nicht viel getan. Nun liegen die Hoffnungen auf dem neuen Bundesernährungsmi-
nister Cem Özdemir. Der hat zumindest schon mal angekündigt, anders als seine
Vorgängerin Julia Klöckner nicht auf Selbstverpflichtung setzen zu wollen. So sol-
len verbindliche Reduktionsziele für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten sowie
eine bessere Gestaltung der Lebensmittelpreise dafür sorgen, gesunde Ernährung
zu fördern.

Quelle: Deutsche Adipositas-Gesellschaft

„Die Kosten, die Adipo-
sitas für die Gesell-
schaft verursacht, sind
immens. Sie bewegen
sich zwischen 30 Mil-
liarden an direkten
Kosten und 60 Milliar-
den volkswirtschaftli-
che Gesamtkosten.“

Prof. Dr. med. Matthias Blüher
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Ohne Schilddrüsenhormone geht‘s nicht

Ein neuer Sonderforschungsbe-
reich führt nun einen Perspek-
tivwechsel durch, der Angebot
und Nachfrage von Schilddrü-
senhormonen in den jeweiligen

Organen unter die Lupe nimmt.
Insbesondere neue Erkenntnis-
se zu molekularbiologischen
Prozessen und den Einfluss der
lokalen Schilddrüsenhormon-
wirkung in Gehirn, Leber und
Herz sollen ein Licht auf die
Krankheitsentstehung werfen
und neue Therapieansätze er-
möglichen, wie die Deutsche
Gesellschaft für Endokrinologie
(DGE) informiert.
Schilddrüsenhormone sind
komplexe Regulatoren. Sie be-
stimmen die Stoffwechsellage
im Körper und haben unter an-
derem Einfluss auf Energiever-

brauch, Körperwärme, die Akti-
vität von Nerven, Muskeln,
Herz, Kreislauf, Magen und
Darm, das seelische Wohlbefin-
den, die Sexualität sowie – ins-
besondere bei Kindern – die
körperliche und geistige Ent-
wicklung. Darüber hinaus fin-
den noch vielfach unverstande-
ne molekularbiologische Pro-
zesse in den jeweiligen Zielor-
ganen statt, an denen Schild-
drüsenhormone ganz wesent-
lich beteilig sind. „Über die
Einzelheiten der Signal- und
Transportwege der Schilddrü-
senhormone und ihren Einfluss

auf die Entstehung von Volks-
leiden wie Fettleber, Schlagan-
fall und Herzinfarkt, aber auch
auf unbekannte seltene Stoff-
wechselerkrankungen, müssen
wir noch viele Erkenntnisse ge-
winnen“, erklärt Prof. Dr. med.
Dagmar Führer-Sakel, Spreche-
rin der Sektion Schilddrüse der
DGE. Dies könne in mögliche
neue Therapien und Präven-
tionsmaßnahmen einfließen.
Die Blutserumkonzentration
von Schilddrüsenhormonen ist
nur eine Seite endokriner Me-
chanismen. Ein detaillierter
Blick auf ihre lokale Wirkung
in Organen wie Herz, Leber

und Gehirn gibt weiteren
Aufschluss über zelluläre
Mechanismen, an denen
Schilddrüsenhormone
wesentlich beteiligt sind.
„Erkrankungen, bei

denen der Transport von
Schilddrüsenhormonen in
die jeweiligen Zellen der Or-

gane durch eine Genmutation
unterbunden ist, zeigen uns,
welche Auswirkungen die Ab-
wesenheit dieser Hormone in
den jeweils betroffenen Orga-
nen hat“, erklärt Führer-Sakel.

Auf der anderen Seite
kann eine erhöhte
Konzentration dieses
Hormons in Organen
ebenfalls schädlich
sein.
Im neuen Sonderfor-
schungsbereich SFB

TR 296 „Local control
of TH action (LocoTact)”

untersuchen Wissenschaft-
ler eines interdisziplinären
Konsortiums den Einfluss der
lokalen Schilddrüsenhormon-
wirkung auf physiologische
und pathophysiologische Pro-
zesse. Dabei fokussiert sich
das Team zunächst auf die be-
kanntesten Zielorgane von
Schilddrüsenhormonen wie
Gehirn, Herz und Leber und
entwickelt Therapiemöglich-
keiten auf Grundlage geneti-
scher und zellbiologischer Er-
kenntnisse. (red)

Schilddrüsenhormone neh-
men eine Schlüsselrolle in
vielen Stoffwechselprozes-
sen des Körpers ein. Bisher
richtet sich das klinische
Augenmerk bei Stoffwech-
selerkrankungen auf die
Blutkonzentration. Viel-
leicht nicht mehr lange.

Das endokrine System koordiniert
die Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Organen durch Hor-
mone. Foto: AdobeStock/bilderzwerg
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Zweifel an neuer US-Studie

In der US-Studie erkennen
die Autoren einen Zusam-
menhang zwischen einer Co-
vid-19-Infektion und einer
anschließenden Diabeteser-
krankung bei Kindern. Die
Deutsche Diabetes Gesell-
schaft (DDG) weist allerdings
auf gravierende methodische
Schwächen der Studie hin,
die die Ergebnisse relativier-
ten. Es seien weitere Studien
über einen längeren Zeitraum
mit konsistenten und größe-
ren Datenmengen erforder-
lich, um Klarheit zu schaffen.
Ein seit Jahren von der DDG
gefordertes Nationales Diabe-
tesregister sowie eine elektro-
nische Diabetesakte könnten
hierzu bessere Erkenntnisse
liefern.
Der Bericht der US-Gesund-
heitsbehörde scheint auf den
ersten Blick alarmierend:
Junge Patientinnen und Pa-
tienten mit Covid-19 erkrank-
ten häufiger an Diabetes als
Gleichaltrige, die sich nicht
mit Corona angesteckt haben.
Damit folgen die Autoren des
CDC einem Verdacht, der
auch in anderen Studien
untersucht wurde. Doch wie
valide sind die Daten aus der
aktuellen Erhebung? Die
amerikanische Behörde griff
auf Daten von über 500 000
US-Patienten zurück und ver-
wendete dabei zwei Gesund-
heitsdatenbanken. Entspre-
chend divers fiel das Ergeb-
nis aus: Einmal errechneten
die Autoren ein um 166 Pro-
zent erhöhtes Diabetesrisiko,

aus der anderen Datenbank
ergab sich ein um 31 Prozent
erhöhtes Risiko. „Das ist ein
erheblicher Unterschied, der
kein eindeutiges Studien-
ergebnis liefert“, sagt DDG
Präsident Professor Dr. med.
Andreas Neu. „Darüber hi-
naus gibt es weitere methodi-
sche Mängel, die die Validität
der Untersuchung in Frage
stellen.“
So unterscheidet die Arbeit
nicht zwischen Diabetes Typ
1 und Typ 2 – zwei wesentli-
che und sehr unterschiedli-
che Ausprägungen der Stoff-
wechselerkrankung. „Ohne
diese Trennung ist eine Ge-
samteinschätzung kaum
möglich“, sagt Neu, der
außerdem Kommissarischer
Ärztlicher Direktor der Abtei-
lung für Neuropädiatrie, Ent-
wicklungsneurologie und So-
zialpädiatrie an der Kinder-
klinik des Universitätsklini-
kums Tübingen ist. Ein de-
taillierter Blick auf die For-
men des Diabetes im
Jugendalter ist besonders
deshalb von Bedeutung, weil
in den USA der Typ-2-Diabe-
tes in dieser Altersgruppe
eine wesentlich größere Rolle
spielt als in Europa. Dies
hängt unter anderem mit den
Ernährungsgewohnheiten,

aber auch mit den geneti-
schen Merkmalen der Bevöl-
kerung zusammen. Daten
aus den USA lassen sich
schon deshalb nicht einfach
auf hiesige Verhältnisse über-
tragen. Dass SARS-CoV-2
einen Diabetes Typ 1 auslö-

sen kann, sei grundsätzlich
denkbar, lenkt Neu ein. Vi-
rusinfekte gelten seit langem
als Risikofaktor. Besteht be-
reits eine Veranlagung für
diese Stoffwechselerkran-
kung, könne ein Infekt diese
triggern und auslösen. „Dass
dies jedoch innerhalb von 30
Tagen stattfindet, wie die
Studie zeigen will, ist sehr
unwahrscheinlich. Wir spre-
chen hier von einer mittel-
oder langfristigen Entste-
hung dieses Krankheitsbil-
des“, ergänzt DDG-Medien-
sprecher Prof. Dr. med.
Baptist Gallwitz. Die Unter-
suchung vernachlässigt zu-
dem die ethnische Zugehö-
rigkeit, das Körpergewicht
und einen möglicherweise
bestehenden Prädiabetes,
ein Vorstadium des Diabetes
Typ 2. „Das sind wesentliche
Risikofaktoren, die bei einer
Erhebung nicht fehlen dür-
fen“, so Gallwitz. (red)

Kann Corona Diabetes bei Kindern auslösen? Foto: AdobeStock/Pixel-Shot

Löst das SARS-CoV-2-Virus
bei Kindern und Jugendli-
chen einen Diabetes melli-
tus aus? Dieser Vermutung
ging unlängst eine Studie
der US-Gesundheitsbehör-
de CDC (Center for Disease
Control and Prevention)
nach, die derzeit breit
diskutiert wird.

Seit sieben Jahrzehnten zählt unsere
Fachklinik für Neurologie zu den
qualifiziertesten in Hessen. Durch die
Kombination von Akut und Rehabilitati-
on, sowie modernsten neurologischen
Untersuchungs- und Diagnostikmög-
lichkeiten (CT, MRT), stellt unser Haus
eine Besonderheit dar.

Hubertusstraße 3-7 . 35619 Braunfels
Tel. 06442 936-0 . Fax 06442 936293

Dabei werden die Patienten auf ihrem Genesungsweg durch ein
interdisziplinäres Team aus Ärzten, den Therapiebereichen
Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie, Neuropädagogik,
Physiotherapie, Physikalische Therapie und Pflege unterstützt.

Werde ein Teil unseres Teams (m/w/d)
aus Spezialisten im medizinischen, pflegerischen oder
therapeutischen Bereich!

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@bdh-klinik-braunfels.de
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www.bdh-klinik-braunfels.de/Jobs+Karriere
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Nasentropfen können süchtig machen

Nasentropfen oder Nasen-
sprays werden häufig bei
einer zugeschwollenen Nase
genutzt, die beispielsweise im
Rahmen einer Erkältung auf-
tritt. Aber auch bei Ohren-
schmerzen können abschwel-
lende Nasensprays einer bes-
seren Belüftung dienen. Je
nach Problematik sollte die
Anwendung der Nasentropfen
oder Nasensprays angepasst
werden, rät Ursula Funke, Prä-
sidentin der Landesapotheker-
kammer Hessen. Vor dem ers-
ten Gebrauch wird in der
Apotheke geklärt, welche Do-
sierung für Kinder angemes-
sen ist. Für Säuglinge und
Kleinkinder werden diese Arz-
neimittel häufig mit Dosier-
tropfer angewandt, da damit
immer nur ein Tropfen appli-
ziert wird. Bei der Anwen-
dung eines Dosiersprays be-
steht die Möglichkeit, dass die
Lösung in der noch kleinen
Nase in den Rachen läuft. Äl-

tere Kinder und Erwachsene
benutzen meistens ein Spray,
das ebenfalls eine definierte
Menge Lösung in die Nase ab-
gibt, aber der Wirkstoff wird
in der Nase gleichmäßig ver-
nebelt. Die abschwellende
Wirkung setzt nicht sofort
ein, daher darf nicht „nachdo-
siert“ werden. Bei einer Über-
dosierung durch die falsche
Menge oder ein ungeeignetes
Präparat können eine Reihe
negativer Folgen auftreten.
Besonders bei Babys drohen
schwere Vergiftungserschei-
nungen. In weniger schweren
Fällen kann die Nasenschleim-
haut durch Austrocknung ge-
schädigt werden.
Bei längerer Anwendung der
Nasentropfen und -sprays
kann es zu einem Gewöh-
nungseffekt der Nasenschleim-
haut kommen. Die Folge ist
das Rebound-Phänomen. So-
bald die Wirkung des Präpa-
rats nachlässt, schwellen die
Schleimhäute übermäßig an,
was zu einer erneuten Nut-
zung verleitet. Anstatt die Na-
se also zu befreien, führt der
dauerhafte Gebrauch so zu
einer chronisch verstopfen Na-

se. In schweren Suchtfällen
kommt es zu Erstickungsängs-
ten und Luftnot, sobald die Be-
troffenen das Medikament ab-
setzen. Die dauergereizten Na-
senschleimhäute können all-
mählich austrocknen und die
Nase kann somit ihre Abwehr-
funktion nicht mehr erfüllen.
Das erhöht das Risiko von
Keimbefall. Außerdem können
sich in den Nasenhöhlen Bor-
ken bilden und die Nase blutet
sehr leicht. Sollte man sich
schon an ein abschwellendes
Medikament gewöhnt haben,
hilft es, die Dosierung zu
reduzieren und pflegende, be-
feuchtende Nasensprays anzu-
wenden.
Generell gilt, dass Nasentrop-
fen oder -sprays nicht von
mehreren Patienten benutzt
werden sollten, um eine Über-
tragung von Erregern zu ver-
hindern. Ist das Nasenspray
schon einmal verwendet wor-
den, sollte es nicht über län-
gere Zeiträume aufbewahrt
werden. Es könnte mit Bakte-
rien kontaminiert sein. In der
Packungsbeilage ist angege-
ben, wie lange das Medika-
ment haltbar ist. (red)

Nasensprays dürfen nicht überdosiert
werden. Foto: AdobeStock/Manuel Schäfer

Das Gefühl einer zuge-
schwollenen Nase kennt je-
der. Leider bleiben auch
Kindern nicht davon ver-
schont. Da greifen die El-
tern oft zu Nasentropfen,
um die Symptome zu lin-
dern. Doch was gibt es da-
bei zu beachten und wie
wendet man sie richtig an?

Der häufige Einsatz von Nasensprays kann einen Gewöhnungseffekt auslösen. Foto: AdobeStock/Syda Productions

Alternativen in der Nasenpflege

Während abschwellende Nasentrop-
fen und -sprays nur kurzfristig einge-
setzt werden sollten, gibt es scho-
nende Alternativen. Dazu zählen
meersalzhaltige Nasensprays sowie
pflegende Nasensprays mit dem
Wirkstoff Dexpanthenol oder ver-
schiedenen Ölen wie Zitrusöl, Se-
samöl und Salbeiöl. Bei trockenen
Nasenschleimhäuten empfiehlt sich
außerdem eine Nasendusche.

Quelle: Deutscher Berufsverband der
Hals-Nasen-Ohrenärzte
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Im Notfall entscheiden Sekunden

In einer Notfallsituation nicht
den Kopf zu verlieren, sondern
Ruhe zu bewahren, stellen sich
viele Menschen als schier un-
möglich vor. Sie haben Angst
davor einzugreifen, aus Sorge,
etwas falsch zu machen. Doch
helfen kann jeder. Denn eine
Regel ist im Notfall entschei-
dend: Alles ist besser, als gar
nichts zu tun. „Wichtig ist da-
bei, vor allem zunächst die Not-
rufnummer 112 zu wählen.
Unter dieser Nummer wird so-
fort die nächstgelegene Ret-
tungsleitstelle erreicht, die so-
gleich die entsprechenden Ret-
tungskräfte losschicken kann.
Bis diese eintreffen, kann über
das Telefon Unterstützung bei
der Ersten Hilfe gegeben wer-
den“, erklärt Philipp Schöllgen,
Leitender Arzt des Zentrums für
Notfallmedizin des Klinikver-
bunds St. Antonius und St. Jo-
sef GmbH. Diese Nummer ist
echten Notfällen zugeordnet.
Dazu gehören schwere Verlet-
zungen oder Verbrennungen,
Symptome, die auf einen
Schlaganfall oder Herzinfarkt
hindeuten, Bewusstlosigkeit,
starke Schmerzen, ein allergi-
scher Schock oder akute Atem-
not. In anderen Fällen, in denen
eine Person umgehend ärztliche
Hilfe benötigt, die Situation
aber nicht lebensbedrohlich ist,
lässt sich unter der Nummer
116117 der ärztliche Notdienst
erreichen.
Bereits im Jahr 1973 wurde in
Deutschland die 112 als einheit-
liche Nummer für den Notruf
eingeführt. Was vielen Men-

schen nicht bekannt ist: Seit De-
zember 2008 kann jeder über
diese Nummer in allen Ländern
der Europäischen Union aus
dem Fest- oder Mobilfunknetz
gebührenfrei die Polizei, die
Feuerwehr oder den Rettungs-
dienst erreichen. Auch Kinder
sollten bereits den Notruf ken-
nen und wissen, wann sie ihn
wählen müssen. Wichtig ist es,
bei einem Anruf die zentralen
Fragen der Rettungsleitstelle zu
beantworten und darauf zu
warten, dass diese die Zustim-
mung gibt, nun aufzulegen. Bis
Hilfe kommt, kann aber jeder
Ersthelfer einige Regeln befol-
gen. „Zwar haben die meisten
Menschen im Zusam-
menhang
mit ihrer
Führer-
schein-
prüfung
einen Ers-
te-Hilfe-
Kurs absol-
vieren
müssen.
Doch viel
bleibt meist nach einigen
Jahren nicht mehr hängen. Eine
Auffrischung des Kurses ist also
für jeden ratsam“, rät Schöll-
gen. Besonders bei Verkehrsun-
fällen ist es einerseits wichtig,
dass die helfende Person unbe-
dingt auf ihre eigene Sicherheit
achtet, indem sie etwa eine
Warnweste trägt. Andererseits

gilt es zunächst den Unfallort
durch das Aufstellen eines
Warndreiecks abzusichern und
beispielsweise Betroffene aus
der Gefahrenzone zu bringen.
Bewusstlose Patienten mit vor-
handener Atmung müssen in
die stabile Seitenlage gebracht
werden. Ist eine Person nicht
bei Bewusstsein und lässt sich
auch keine Atmung feststellen,
sollte sofort mit Wiederbele-
bungsmaßnahmen begonnen
werden. Ist eine Person an-
sprechbar, kann es wichtig sein,
ihr psychischen Beistand zu
leisten, also erklären, dass bald
Hilfe eintreffen wird, oder den
Betroffenen durch eine leichte

Berührung am
Arm spüren
lassen, dass
sie nicht al-
lein ist.
Je nach Not-
falllage sen-
det die Zent-
rale neben
dem Ret-

tungswagen
einen Kranken-

transportwagen oder
auch einen Notarzteinsatzwa-
gen zur Notfallstelle. Ein Kran-
kenwagen kommt zum Einsatz,
wenn der Patient keinen Notfall
darstellt, aber entweder nicht
selbst fahren kann, liegend
transportiert werden muss oder
während der Fahrt fachliche Be-
treuung durch nichtärztliches

medizinisches Fachpersonal be-
nötigt. Ein Rettungswagen wird
geschickt, wenn es sich um eine
Notfallrettung handelt und die
Vitalfunktionen der betroffenen
Person dringend wiederherge-
stellt oder aufrechterhalten wer-
den müssen. Dieser Wagen ver-
fügt daher über eine weitaus
umfassendere Ausstattung als
ein Krankenwagen. Ein Notarzt-
einsatzfahrzeug, NEF, ist noch
besser bestückt als ein Rettungs-
wagen und bringt den Notarzt
zum Einsatzort. Er führt im
Akutfall unter anderem lebens-
rettende Maßnahmen durch.
Schöllgen erklär: „Diese Einsatz-
taktik wird als Rendezvous-Sys-
tem bezeichnet, hier gelangen
zwei Einheiten mit verschiede-
nen Standorten zum Einsatzort,
um dort als Team zusammenzu-
arbeiten.“ Sobald die Rettungs-
kräfte eingetroffen sind, begin-
nen sie schon während der Vor-
stellung und Einschätzung der
Lage mit der Erstversorgung.
Sind die Patienten so weit stabi-
lisiert, können sie anschließend
ins Krankenhaus transportiert
werden. Je nachdem, welche
weitere Versorgung nötig ist, be-
gleitet der Notarzt die Patienten
entweder auch beim Transport
ins Krankenhaus, das Notarzt-
fahrzeug fährt also ohne ihn zu-
rück, oder der Patient wird dem
Rettungswagen übergeben und
das Team des NEF ist bereit für
den nächsten Einsatz.
Im Krankenwagen wird der Pa-
tient nicht mehr aus den Augen
gelassen. Ein Rettungssanitäter
kann beispielsweise die Aufgabe
übernehmen, eine vertrauens-
volle Beziehung zur betroffenen
Person aufzubauen, damit sie
sich beruhigt und das Gefühl
hat, nicht allein gelassen zu
sein. Damit das Krankenhaus
sich bereits auf das Eintreffen
vorbereiten kann, informieren
die Einsatzkräfte ihre Kollegen
genauestens über den Patienten,
denn im Ernstfall können
Minuten bereits lebensrettend
sein. (red)

Erste Hilfe kann Leben ret-
ten. Doch wenn es darauf
ankommt, wissen viele
nicht, was zu tun ist und
lassen es lieber ganz.
Eines allerdings kann jeder:
den Notruf unter Telefon
112 verständigen und me-
dizinische Hilfe anfordern.

Im Notfall ist schnelle Hilfe entscheidend. Foto: AdobeStock/benjaminnolte

Foto: AdobeS
tock/fotomek
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Was der Beckenboden alles kann

Ein Muskel, von dem man
im Normalfall nichts merkt -
kein Wunder, dass sich um
den Beckenboden Mythen
ranken. Ob als „Liebesmus-
kel“ gefeiert oder als Schul-
diger für Inkontinenz ge-
brandmarkt - etwas Wahres
steckt durchaus dahinter.
Doch was macht der Becken-
boden eigentlich?
„Ein kräftiger und gesunder
Beckenboden bietet allen in-
neren Organen Halt. Er kann
unser Körpergefühl stärken,
unsere aufrechte Haltung
verbessern und einen positi-
ven Einfluss auf unser se-
xuelles Erleben haben. Ein
gesunder Beckenboden kann
Kraftzentrum für den ganzen
Körper sein“, so der
Schweinfurter Gynäkologe
Dr. Stefan Schwind auf sei-
ner Webseite.

Der Beckenboden hat drei
Aufgaben - er muss sich an-
spannen und wieder ent-
spannen und bei Druckerhö-
hungen im Bauchraum (bei-
spielsweise beim Lachen
oder Niesen) einen Gegen-
druck aufbauen können. Das
Anspannen des Beckenbo-
dens sorgt dafür, dass der
Urin gehalten werden kann,

dient also dazu, die Kontine
nz zu sichern. Dabei werden
die Harnröhre und der
Schließmuskel der Harnblase
von der Beckenbodenmusku-
latur gestützt. Beim Wasser-
lassen und beim Stuhlgang
entspannt sich der Becken-
boden, ebenso bei der
männlichen Erektion. Bei der
Frau entspannt sich der Be-
ckenboden beim Ge-
schlechtsverkehr. Beim Or-
gasmus wechseln sich An-
spannung und Entspannung
ab, der Beckenboden pul-
siert.
Werden die verschiedenen
Muskelschichten des Be-
ckenbodens geschwächt,
können sie ihre Funktion
nicht mehr richtig ausüben.
Kann er beispielsweise beim
schweren Tragen, beim Hus-
ten oder Hüpfen nicht mehr
genug Gegendruck aufbauen,
kommt es zum ungewollten
Urinverlust. Bei Frauen wird
der Beckenboden durch
(komplizierte) Geburten ge-
schwächt, bei Männern häu-
fig durch Prostataoperatio-

nen. Übergewicht, Bindege-
webs- und Haltungsschwä-
chen tragen ebenfalls zur Er-
schlaffung des Beckenbo-
dens bei.
Ein gezieltes Beckenboden-
training hilft, ihn wieder zu
stärken. Frauen sollten aller-
dings nicht in den ersten Ta-
gen nach der Geburt mit der
Beckenbodengymnastik be-
ginnen, sondern ihrem Kör-
per erst ein wenig Ruhe gön-
nen. In der Regel wird gera-
ten, rund sechs Wochen
nach der Geburt mit dem re-
gelmäßigen Training anzu-
fangen. Zu vielen Kursen,
gerade, wenn sie von Heb-
ammen angeboten werden,
können die Babys auch mit-
gebracht werden.
Männern mit einer anstehen-
den Prostataoperation wird
geraten, schon vor der OP
mit dem Training der Be-
ckenbodenmuskulatur zu be-
ginnen, weil die Patienten
die Übungen vor der Opera-
tion leichter erlernen und sie
danach direkt anwenden
können. (eva)

Der Beckenboden bildet
den muskulösen Abschluss
der Bauch- und Becken-
höhle und stützt die inne-
ren Organe. Erschlafft er,
kann das vor allem zu In-
kontinenz-Problemen füh-
ren - sowohl bei Frauen als
auch bei Männern.

Ist das Baby ein paar Wochen alt, steht für Mama Beckenbodentraining an. Foto: AdobeStock/Svetlana Fedoseeva

Foto: AdobeStock/koti
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Schlafmittel nicht dauerhaft einnehmen

„Schlafmittel sind keine Dauer-
lösung, denn schlaffördernde
Medikamente sollten nur über
einen kurzen Zeitraum einge-
nommen werden,“ sagt Ursula
Funke, Präsidentin der Landes-
apothekerkammer Hessen. Die
Präparate beheben die Ursa-
chen der Schlafprobleme nicht
und können außerdem zu Ab-
hängigkeiten führen. Hilfe gibt
es in der Apotheke vor Ort:
Die Arzneimittelfachleute kön-
nen zu sanften Mitteln wie
ausgleichenden Phytopharma-
ka und Schlafhygiene beraten
sowie Betroffene kompetent
unterstützen, sollte sich bereits
eine psychische und physische
Abhängigkeit von Schlafmit-
teln eingeschlichen haben.

Schlaf ändert sich

Nacht für Nacht wiederholt sich
bei der normalen und sogenann-
ten Schlafarchitektur ein Zyklus
aus Non-REM-Phase, Einschlaf-
phase (Stadium N1), stabilem
Schlaf (N2), Tiefschlaf (Slow-
Wave-Schlaf) und REM-Schlaf
(Stadium R). Jeder Zyklus dau-
ert circa 90 bis 110 Minuten. Mit
der Zahl der durchlaufenden
Zyklen innerhalb einer Schlafpe-
riode nimmt der Anteil des Tief-
schlafs kontinuierlich ab und
der Anteil des REM-Schlafes zu.
Die Abfolge der einzelnen
Schlafstadien ergibt das Schlaf-
profil (Hypnogramm). Außer-
dem lassen sich alterstypische

Schlafprofile definieren – und
damit auch ein möglicherweise
verändertes Schlafbedürfnis.

Schlafstörung oder nicht?

Schlafstörungen sind subjektiv
empfundene oder objektiv be-
obachtete Abweichungen vom
normalen Schlaf. Sie können
sich in Ein- und Durchschlafstö-
rungen, Müdigkeit oder eine
übermäßige Schläfrigkeit äu-
ßern. Das kann die Lebensquali-
tät und das Leistungsvermögen
auch im Beruf der Betroffenen
beeinträchtigen und ein Gefühl
von Unzulänglichkeit und Unsi-
cherheit hervorrufen. Von einer
kurzzeitigen Schlafstörung ist
die Rede, wenn die Probleme
weniger als drei Monate andau-
ern. Alles darüber hinaus wird
als Langzeitschlafstörung be-
zeichnet, die auch über Jahre
immer wiederkehren kann.

Rezeptfreie Schlafmittel

Kurzfristig können schlafför-
dernde Präparate, die auch ohne
Rezept in der Apotheke erhält-
lich sind, die Einschlaf- und
Durchschlafschwierigkeiten lin-
dern. Parallel sollten Betroffene
auch die eigene Schlafhygiene
auf den Prüfstand stellen. Zu-
dem können Entspannungstech-
niken oder Phytopharmaka wie
Baldrian helfen, die Nachtruhe
mittelfristig wiederherzustellen.
Geduld ist gefragt: Die ausglei-
chende Wirkung von Baldrian

tritt oft erst nach zwei bis vier
Wochen ein. Bessert sich das
Schlafproblem nicht, sollten Be-
troffene der Ursache mit Hilfe
des Arztes auf den Grund ge-
hen. Auch bestimmte Krankhei-
ten wie Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Adipositas oder De-
pressionen, aber auch einige
Arzneimittel können Probleme
beim Schlafen begünstigen oder
nach sich ziehen.

Verschreibungspflichtig

Eine kurzfristige potente Hilfe
gegen Schlafstörungen sind ver-
schreibungspflichtige Präparate
mit Benzodiazepinen sowie Zo-
piclon und Zolpidem, doch die
Einnahme sollte nur über einen
sehr begrenzten Zeitraum erfol-
gen und immer nur in Abspra-
che mit dem Hausarzt. Nehmen
Patienten die Mittel länger ein,
kann das in eine Abhängigkeit
führen – schätzungsweise 1,2
Millionen Menschen in Deutsch-
land sind von Schlafmitteln ab-
hängig. Die weitreichenden Fol-
gen: ein erhöhtes Sturzrisiko,
Fahrigkeit, Unkonzentriertheit,
Gereiztheit oder Vergesslichkeit.
Oft ist die augenscheinliche Ver-
schlechterung der Symptome
auch eine Nebenwirkung der
Medikamente.

Apotheker helfen

Die Arzneimittelexperten in
den Apotheken vor Ort können
Betroffene nicht nur rund um

passende sanfte Helfer wie
Baldrian oder die altersgerechte
Schlafhygiene beraten und
Tipps zu Entspannungstechni-
ken geben. Mit ihrem Know-
how ermitteln die Heilberufler,
ob zum Beispiel die eingenom-
mene Medikation für die
Schlafstörungen verantwortlich
ist. Bei einer möglichen Abhän-
gigkeit kommt dem Apotheker
ebenfalls eine wichtige Rolle
zu. Durch Gespräche mit dem
Betroffenen, auch in Abstim-
mung mit dem Arzt, können
die Apotheker helfen, das Prob-
lem bewusst zu machen und
beim Ausschleichen der Schlaf-
präparate unterstützen. Grund-
voraussetzung für diesen Er-
folg: Der Patient muss mitzie-
hen.

Wenn es zur Krankheit wird

Insomnie kann zu Müdigkeit
am Tage, Gedächtnisstörungen,
verminderter Aufmerksamkeit,
Antriebsschwäche, Reizbarkeit
und sozialem Rückzug führen.
Dies kann weitere unerwünsch-
te Folgen für das alltägliche Le-
ben, die Freizeit und die Bezie-
hungen zu anderen Menschen
nach sich ziehen. Langandau-
ernde, schwere Insomnien kön-
nen weitere Erkrankungen her-
vorrufen. So ist die Wahrschein-
lichkeit von Bluthochdruck und
Herzinfarkt bei einer Insomnie
erhöht. Es gibt auch Hinweise
darauf, dass Schlafmangel auf
Dauer zu einer Gewichtszunah-
me führt und Diabetes fördert.
Außerdem haben Insomnie-Pa-
tienten und -patientinnen ein
erhöhtes Risiko später auftreten-
der psychischer Erkrankungen.
Dies betreffen zum Beispiel de-
pressive Episoden oder die Ent-
wicklung von Angststörungen
und Abhängigkeiten. Außerdem
wurde ein Zusammenhang zwi-
schen Insomnie und Suizidnei-
gung, Suizidversuchen und Sui-
ziden beobachtet. Möglicher-
weise wird auch Demenz durch
Insomnie begünstigt. (red)

Statistisch gesehen leiden
rund 25 Prozent der Men-
schen in Deutschland an
Schlafproblemen. Bevor
wieder eine schlaflose
Nacht droht, scheint es
für viele Betroffene nahe-
liegend zu sein, ein Schlaf-
mittel einzunehmen.
Damit sollte man aller-
dings nicht sorglos um-
gehen.

Wenn der Wecker zum größten Gegner wird: Viele Menschen haben mit
Schlafproblemen zu kämpfen. Foto: AdobeStock/OlegDoroshin
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Das Sprunggelenk am Laufen halten

„Entstehen Verletzungen am
Sprunggelenk, die sich nicht
mit konservativen Therapiean-
sätzen behandeln lassen, haben
Patienten die Wahl zwischen
einer Versteifung oder dem Ein-
satz einer Endoprothese“, sagt
Dr. Theodor Patsalis, Facharzt
für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, Orthopädische Rheuma-
tologie und spezielle orthopädi-
sche Chirurgie sowie Chefarzt
der Klinik Gelenkchirurgie und
Sporttraumatologie am Kran-
kenhaus St. Josef, Klinikver-
bund St. Antonius und St. Josef
GmbH. Er erklärt, wann eine
Behandlung des Sprunggelenks
notwendig wird und welche
Vor- und Nachteile das künstli-
che Gelenk beziehungsweise
die Versteifung haben.

Wenn konservative Therapien
nicht mehr helfen

Leiden Patienten unter einem
kaputten Sprunggelenk, steckt
häufig eine Arthrose dahinter.
Nicht immer lässt sich diese
auf den natürlichen Alterungs-
prozess zurückführen. Oft stel-
len auch Fehlstellungen, Er-
krankungen oder Verletzungen
wie Bänderrisse Auslöser für
Instabilitäten des Knöchels dar
und führen direkt oder indirekt
zu einer Zerstörung des Knor-
pelgewebes. Zudem entstehen
Verletzungen durch Umknicken
oder Brüche in Folge von Sport-
unfällen. „Typische Symptome
für diese Verletzungen sind an-

lauf- und belastungsabhängige
Schmerzen, manchmal auch
eine zunehmende Verformung
des Gelenks. Erfolgt keine Be-
handlung, nimmt die Beweg-
lichkeit des Fußes immer wei-
ter ab und das Laufen wird zu
einer Qual“, sagt Dr. Patsalis.
„In der Regel setzen Ärzte zu-
nächst auf konservative Thera-
pieansätze. Sprechen diese
nicht an oder verschlimmern
sich die Beschwerden der Be-
troffenen, kommt Gelenkersatz
oder eine Versteifung infrage.“

Beweglichkeit undMöglichkeit
zumAbrollen bei Endoprothesen

Künstliche Sprunggelenke set-
zen Fachärzte in Deutschland
noch verhältnismäßig selten
ein. Während pro Jahr etwa
200000 Hüftgelenke eingesetzt
werden, liegt die Zahl der
Sprunggelenke nur bei etwa
1500. Zwar nehmen Chirurgen
bereits seit den 1970er-Jahren
Operationen mit diesen Endo-
prothesen vor, doch die erste
Generation lockerte sich zum
Großteil nach wenigen Jahren
und mussten wieder entfernt
werden. Das hat viele Opera-
teure dazu bewegt, die Verstei-

fung dem Gelenkersatz vorzu-
ziehen.
Für das Laufen ist ein bewegli-
ches Sprunggelenk jedoch
wichtig. Wenn es versteift wird,
übernehmen andere Gelenke
zum Teil seine Funktion, was
zur Entwicklung von soge-
nannten Anschluss-Arthrosen
führt und weitere operative
Eingriffe erforderlich macht.
Umfassende Studien der Bio-
mechanik brachten allerdings
neue Erkenntnisse, die die Ent-
wicklung einer dritten Genera-
tion von Prothesen ermöglicht
haben. Diese werden aus hoch-
wertigen Metall- und Kunst-
stoffkomponenten gefertigt,
wodurch ein schnelles und fe-
stes Einwachsen in den Kno-
chen zustande kommt. „Das
Gelenk, das wir zum Beispiel
seit acht Jahren mit Erfolg ein-
setzen, besteht aus zwei Teilen:
einer gerundeten Metallkappe,
die unten auf das Sprungbein
gesetzt wird, sowie einer Me-
tallplatte mit rauer Oberfläche,
die oben mit dem Schienbein
verwächst und an der eine
Polyethylenscheibe angebracht
wird, die ein reibungsarmes
Gleiten ermöglicht“, sagt Dr.
Patsalis. Wurden die Endopro-

thesen früher noch mit Zement
befestigt, bewirkt eine Spezial-
beschichtung bei der neuen Ge-
neration, dass sie fest und den-
noch beweglich verwachsen –
einer der Hauptgründe für die
bessere Leistung moderner
künstlicher Sprunggelenke.
Wichtig ist auch eine akkurate
Operationstechnik, wodurch
die Achse und die Stabilität
wiederhergestellt werden.
Durch eine spezielle Frästech-
nik müssen nur wenige Milli-
meter der natürlichen Kno-
chensubstanz entfernt werden.
„Durch den modernen Gelenk-
ersatz erlangen Patienten in der
Regel nicht nur Schmerzfrei-
heit, auch die Beweglichkeit
und die Möglichkeit zum Ab-
rollen bleiben wie bei einem
natürlichen Sprunggelenk er-
halten. So lassen sich nach
dem Eingriff häufig auch Sport-
arten wie Schwimmen, Wan-
dern oder Radfahren ermögli-
chen“, sagt Dr. Patsalis.

Starke Belastung nach
Versteifung möglich

Doch der Einsatz eines künstli-
chen Sprunggelenks eignet sich
nicht für jeden. Wenn ein Patient
nicht korrigierbare Fehlstellun-
gen, erheblichen Knochen-
schwund, Bandinstabilitäten, In-
fektionskrankheiten und be-
stimmte neurologische Leiden
hat oder durch den Beruf einer
hohen körperlichen Belastung
ausgesetzt ist, dann kommt eine
Endoprothese meist nicht infra-
ge. Ärzte nehmen dann meist
eine Versteifung vor. Dabei wer-
den Restknorpel und kaputter
Knochen entfernt und anschlie-
ßend Sprung- und Schienbein
mit Schrauben oder Platten fi-
xiert. Allerdings verhindert der
Eingriff das Abrollen des Fußes
und verändert den Bewegungs-
ablauf. Welche Behandlung in-
frage kommt, sollte immer bei
einer individuellen Beratung
durch einen oder mehrere Fach-
ärzte abgeklärt werden. (red)

Es verbindet Wade und Fuß
miteinander und sorgt da-
für, dass der Fuß sich
heben, senken und drehen
lässt: das Sprunggelenk.
Im menschlichen Körper ist
es das am stärksten belas-
tete Gelenk. Das macht die
richtige Behandlung im Fall
einer Schädigung umso
wichtiger.

Bevor ein künstliches Sprunggelenk infrage kommt, setzen Ärzte auf kon-
servative Behandlungsansätze wie Physiotherapie. Foto: AdobeStock/pololia
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Rückengesundheit im ganzen Haus fördern

Gezielte Rückenübungen oder
rückenfreundliche Schreib-
tischstühle und Matratzen ste-
hen deshalb für immer mehr
Leute im Fokus. Doch nicht
nur im Arbeits- oder Schlaf-
zimmer lässt sich der Aspekt
Rückengesundheit in den eige-
nen vier Wänden berücksichti-
gen. „Fehlhaltungen führen
meist zur Belastung der Wir-
belsäule und zu Verspannun-
gen der Muskulatur, die vom
Körper nach einiger Zeit nicht
mehr hingenommen werden.
Daraufhin entstehen schließ-
lich Anspannungsschmerzen“,
sagt Dr. Munther Sabarini,
Neurochirurg und Gründer der
Avicenna Klinik in Berlin. Des-
halb empfiehlt es sich, generell
bei Stühlen, Sesseln, Betten,
Küchen- oder Badmöbeln auf
Rückenkomfort zu achten. Er
gibt Tipps, in welchen Zim-
mern auf die Rückengesund-
heit geachtet werden kann.

Küche

Wer gerne kocht und backt,
verbringt meist viel Zeit in der
Küche. Um sich nicht bei allzu
vielen Tätigkeiten bücken zu
müssen, platzieren immer
mehr Menschen beispielsweise
Spülmaschinen und Backöfen
etwa auf Taillenhöhe. Generell
orientiert sich die Einbauhöhe
an der Körpergröße des Haupt-
nutzers. Für die Höhe der
Arbeitsplatten, Herdplatten
und Spüle ist die Ellenbogen-
höhe entscheidend. Werden
diese angewinkelt, sollte der
Abstand zwischen ihnen und
der Arbeitsplatte für eine ergo-

nomische Haltung 10 bis 15
Zentimeter betragen.
Die Herdplatte gilt es möglichst
etwas tiefer zu legen, sodass
man auch beim Rühren in
einem höheren Topf die Arme
nicht oder nur kaum hochhal-
ten muss. Dies entlastet den
Rücken.
Die Spüle sollte hingegen et-
was höher gesetzt werden, da
schließlich der Spülboden die
eigentliche Arbeitsebene dar-
stellt. Nutzen mehrere Perso-
nen die Küche, kann die Höhe
auch um fünf Zentimeter, ma-
ximal aber um 10 Zentimeter,
variieren. „Achten Haus- oder
Wohnungsbesitzer beim Aus-
oder Umbau auf die Höhen,
kann zu langes Stehen aber
trotzdem anstrengend für den
Rücken sein. Selbst eine auf-
rechte Haltung ermüdet die
Muskulatur nach einiger Zeit
und die statische Belastung
führt dann zu Rückenschmer-
zen“, sagt Dr. Sabarini. Durch
einen zusätzlichen Sitzarbeits-
platz lässt sich dies vermeiden.

Wohnzimmer

Für viele stellt das Wohnzim-
mer den Mittelpunkt des Zu-
sammenlebens dar. Bei der
Auswahl der Möbel entschei-
det häufig das Design. Doch
Polstermöbel und Stühle soll-
ten auch bequem und mög-
lichst rückengerecht ausge-

wählt werden. Dabei spielt vor
allem die Rückenlehne eine be-
deutende Rolle, die am besten
ausreichend hoch ausfällt und
gut stützt. Empfehlen lassen
sich auch Sitzhöheneinstellun-
gen, die die Sitzhaltung opti-
mieren und auch das Aufste-
hen und Hinsetzen erleichtern.
„Viele Menschen verbringen
aber schon einen Großteil ihres
Alltags sitzend. Und Sitzen be-
lastet den Rücken in weitaus
höherem Maß als Stehen oder
Gehen, es erhöht sich nämlich
der Druck auf die Lendenwir-
belsäule und das Becken. Des-
halb gilt es, den restlichen Tag
möglichst wenig zu sitzen“,
sagt der Neurochirurg.

Arbeitszimmer

Auch zu Hause haben viele
Menschen einen Schreibtisch,
an dem sie häufig Zeit verbrin-
gen. Dabei nehmen die meis-
ten allerdings eine schädigende
Körperhaltung mit vorgebeug-
tem Kopf und rundem Rücken
ein. „Diese typische Schreib-
tischhaltung erzeugt jedoch
nicht nur Rücken-, sondern
auch Nackenschmerzen. Um
Verspannungen zu verhindern,
helfen eine gerade Haltung so-
wie abwechslungsreiche Sitz-
positionen“, sagt Dr. Sabarini.
Beim Arbeiten am PC sollten
die Arme in einem 90-Grad-
Winkel auf dem Schreibtisch

aufliegen, sodass sich Maus
und Tastatur bequem erreichen
lassen. Ober- und Unterschen-
kel bilden ebenfalls einen rech-
ten Winkel und die Füße ste-
hen flach auf dem Boden.
Auch Kleinigkeiten, wie darauf
zu achten, nicht näher als et-
wa 50 bis 80 Zentimeter vom
Monitor entfernt zu sitzen, die
Tastatur nahe am Körper zu
platzieren oder ein Gelkissen
für die Maus zu verwenden,
senken das Risiko für Rücken-
und Nackenbeschwerden. Wer
nur zu Hause arbeitet, kann
auch in einen höhenverstellba-
ren Tisch investieren, sodass
zwischen Sitz- und Stehpositio-
nen gewechselt werden kann.

Badezimmer

Im Badezimmer kann für die
Rückengesundheit die Höhe
des Waschtisches beziehungs-
weise des Waschbeckens ange-
passt werden. Als optimale Hö-
he gilt die Hälfte der eigenen
Körpergröße beziehungsweise
eine Höhe, bei der sich die
Hände in aufrechter Position
waschen lassen. Bei sehr unter-
schiedlichen Körpergrößen der
Bewohner sollte als Kompro-
miss eine Standardhöhe von
85 bis 90 Zentimetern gewählt
werden. Für Kinder bieten Ho-
cker eine geeignete Lösung, bis
sie groß genug sind.

Schlafzimmer

Im Schlafzimmer steht vor al-
lem der Härtegrad der Matrat-
ze im Vordergrund. Ob jemand
eine harte oder weiche Matrat-
ze benötigt, richtet sich dabei
nach dem Körpergewicht. Eine
leichte Person benötigt eine
eher weiche Matratze, wohin-
gegen jemand Schweres zu
einer harten Matratze greifen
sollte. Beim Kauf eines Latten-
rostes ist darauf zu achten,
dass dieser nicht zu stark
nachgibt und so das Becken in
Schieflage gerät. (red)

Fast jeder Mensch hat in
seinem Leben schon ein-
mal über Rückenschmer-
zen geklagt – ob nach an-
strengenden körperlichen
Tätigkeiten, aufgrund von
Bewegungsmangel oder
Fehlhaltungen.

Rückenschmerzen lässt sich gut vorbeugen. Foto: AdobeStock/astrosystem
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Mineralstoffquelle Heilwasser

Wer wertvolle Mineralstoffe
kalorienfrei beim Trinken auf-
nehmen möchte, sollte zu na-
türlichen Heilwässern greifen.
Ein Liter eines calcium- oder
magnesiumreichen Heilwas-
sers kann mindestens ein Vier-
tel der täglich benötigten Cal-
cium- und Magnesium-Menge
liefern. Zudem können Heil-
wässer vorbeugend, lindernd
und heilend auf die Gesund-
heit wirken. Einige Heilwässer
können zum Beispiel die Ver-
dauung fördern, andere kön-

nen Sodbren-
nen oder

einen

sauren Magen lindern. Manche
helfen, Blasenentzündungen
loszuwerden oder vor Osteo-
porose zu schützen. Viele ver-
einen mehrere Wirkungen.
Und das mit Brief und Siegel,
denn die Wirkungen müssen
wissenschaftlich nachgewie-
sen werden, damit ein Wasser
vom Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) offiziell als Heil-
wasser zugelassen wird. Die
meisten in Flaschen verkauf-

ten Heilwässer kann man
auch in größeren Mengen als
tägliches Getränk genießen.
Alle wichtigen Informationen
sind auf dem Flaschen-Etikett
zu finden. Einen Überblick
über verschiedene Heilwässer,
ihre Inhaltsstoffe und Funktio-
nen gibt die Internetseite
www.heilwasserratgeber.de.
Erhältlich sind natürliche Heil-
wässer in gut sortierten Le-
bensmittel- und Getränke-
märkten.

Kalorienfrei über ein Viertel
des Calcium- und Magne-
sium-Bedarfs decken

Mindestens 1000 mg Cal-
cium sollten Erwachsene
täglich zu sich nehmen.
Ein calciumreiches Heil-
wasser muss per Definition
mindestens 250 mg Calcium
pro Liter enthalten. So liefert
ein Liter calciumreiches Heil-
wasser mindestens ein Vier-
tel der täglich benötigten
Calciummenge. Einige Heil-

wässer enthalten über

500 mg Calcium und decken
damit sogar mehr als die Hälf-
te des Tagesbedarfs. Ähnlich
sieht es bei Magnesium aus.
Erwachsene brauchen je nach
Alter und Geschlecht 300 bis
400 mg Magnesium pro Tag.
Ein magnesiumreiches Heil-
wasser enthält mindestens 100
mg pro Liter, einzelne Marken
sogar doppelt so viel. Mit
einem Liter ist also ein Drittel
bis ein Viertel des benötigten
Magnesiums schon gebongt.
Und die Ernährung liefert ja
auch noch ihren Teil dazu.
Heilwässer stammen aus tiefen
geschützten Wasservorkom-
men, wo sie aus dem Umge-
bungsgestein viele natürliche
Mineralstoffe und Spurenele-
mente aufnehmen. So entste-
hen einzigartig zusammenge-
setzte mineralstoffreiche, na-
türliche Heilwässer. Zu den In-
haltsstoffen zählen neben Cal-
cium und Magnesium oft auch
Kieselsäure, Fluorid, Natrium,
Sulfat, Hydrogencarbonat oder
Kohlensäure. Zudem kommen
Spurenelemente wie beispiels-
weise Jod, Zink oder Lithium
in Heilwässern vor. Welche
Stoffe ein Heilwasser in wel-
cher Menge enthält, ist auf
dem Etikett aufgeführt. (red)

Heilwässer enthalten Mine-
ralstoffe und Spurenele-
ment, die für den Körper gut
verträglich sind und eine
wohltuende, vorbeugende
und lindernde Wirkung ha-
ben. Zudem sind sie kalo-
rienfrei und einfach im Le-
bensmittelmarkt erhältlich.

Heilwässer können wohltuend wirken. Foto: Philippe Ramakers
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„Betroffene stehen schnell im Schatten“

Wie ist die heutige Versor-
gungslage in Deutschland im
Bereich der Schmerzmedizin?
Die Versorgungslage ist
schlecht. Wir haben in Deutsch-
land knapp vier Millionen Men-
schen mit einer schwerwiegen-
den chronischen Schmerzer-
krankung. Dazu kommt noch
eine große Zahl an Fällen, etwa
22 bis 24 Millionen, die zwar
nicht schwerwiegend sind, die
aber dennoch immer wieder
unter Schmerzen leiden. Diese
Zahlen steigen durch die Über-
alterung der Gesellschaft stetig.
Demgegenüber stehen nur 1350
qualifizierte Schmerzmediziner,
die über eine spezifische Fach-
richtung hinaus eine ganzheitli-
che Versorgung anbieten kön-
nen, die Menschen mit chroni-
schen Schmerzen dringend
brauchen. Das reicht nicht mal
ansatzweise.

Sieht es bei der Behandlungs-
qualität und den Therapie-
möglichkeiten besser aus?
Da sind wir eigentlich relativ
gut aufgestellt. In den letzten
Jahren hat sich zwar im medi-
kamentösen und technologi-
schen Bereich nur wenig getan,
aber wir haben immer besser
verstanden, in welcher Form
die verschiedenen Therapieop-
tionen angewendet werden
müssen, um Betroffenen best-

möglich helfen zu können. Seit
einigen Jahren gibt es das Kon-
zept der multimodalen
Schmerztherapie, bei der ver-
schiedenen Komponenten kom-
biniert und auf den Patienten
maßgeschneidert werden. Der
Patient wird damit in die Lage
versetzt, aktiv bei der Therapie
mitzugehen. Man hat sich also
von dem Konzept verabschie-
det, dass der Patient passiver
Teil einer Therapie ist. In den
Bereichen, wo das gut umge-
setzt wird, ist es mittlerweile
möglich, nicht nur akut Leiden
zu lindern, sondern auch den
Krankheitsverlauf entscheidend
zu verändern.

Haben Sie da ein konkretes
Beispiel?
Wir haben für verschiedene
Krankenversicherungen soge-
nannte Qualitätssicherungsver-
träge evaluiert, wo solche spe-
ziellen Therapieangebote zum
Beispiel für chronische Kreuz-
und Rückenschmerzen gemacht
werden. Da sehen wir, dass
Menschen, die aus diesen Inten-
sivprogrammen rausgehen, Mo-
nate und Jahre später immer
noch davon profitieren, weil
sich ihr Verhalten in eine ge-
sundheitsförderliche Richtung
verändert hat und sie das Ma-
nagement für ihre Schmerzer-
krankung teilweise selbst in die

Hand nehmen können. Das ist
ein entscheidender Schritt. Ein-
fach nur neue Medikamente zu
verordnen, bringt nicht so viel.
Man muss den Patienten deut-
lich machen, welche Rolle sie
selbst spielen können und wie
sie dann im Zusammenspiel mit
neuen Medikamenten gut für
die Zukunft vorsorgen können.

Trotz der hohen Fallzahlen
und der Dringlichkeit, für Be-
troffene mehr zu tun, be-
kommt die Schmerzmedizin
vergleichsweise wenig Auf-
merksamkeit. Woran liegt
das?
Das hat verschiedene Gründe.
Einer davon ist, ich sage es
jetzt mal ganz hart: Das Thema
ist nicht sexy. Wenn Sie zum
Beispiel herzkrank sind oder
Krebs haben, gibt es eine riesi-
ge Lobby, die sich kümmert.
Bei Schmerzen ist die Zuwen-
dung zwar auch intensiv, aber
nur solange sie akut sind. Bei
chronischen Schmerzen wan-
delt sich das leider. Das liegt
unter anderem daran, dass sie
sich nicht so einfach untersu-
chen lassen. Da kann ich nicht
einfach ein Röntgenbild ma-
chen und finde sofort einen
konkreten Befund. Daraus ent-
wickelt sich oft die Denkweise:
Der Patient will gar nicht richtig
gesund werden oder er simu-

liert im schlimmsten Fall sogar.
Man sieht Schmerzpatienten ihr
Leiden von außen meist nicht
an. Darunter leiden Betroffene
dann noch zusätzlich. Dazu
kommt, dass die Fachdiszipli-
nen, die den Akutschmerz be-
handeln, sich zurückziehen,
wenn sie ihr Können ausge-
schöpft haben und die Gesun-
dung dennoch nicht eintritt. Sie
verlieren dann schlichtweg das
Interesse an diesen Patienten.
Betroffene Schmerzpatienten
stehen also ganz schnell im
Schatten, was sich dramatisch
auf ihr soziales und berufliches
Umfeld auswirkt. Viele
Schmerzpatienten erleben zum
Beispiel, dass als zusätzlicher
Preis für ihre Erkrankung auch
die Beziehung zerstört wird. Sie
finden sich dann am Rand der
Gesellschaft wieder, wo es für
gewöhnlich nur wenig Auf-
merksamkeit gibt.

Welche Rolle spielt die DGS in
diesem Themenkomplex?
Die DGS ist eine Gesellschaft
von schmerzinteressierten Ärz-
ten und nichtärztlichen
Schmerzexperten aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen.
Sie eint, dass sie sich um Men-
schen mit Schmerzerkrankun-
gen kümmern wollen, die in
der Regelversorgung nur unzu-
reichend behandelt werden. Sie

Die Zahl der Menschen, die
an chronischen Schmerzen
leiden, ist groß – und sie
wächst stetig. Dennoch be-
kommt die Schmerz- und
Palliativmedizin bei weitem
nicht die Aufmerksamkeit
wie andere Fachrichtun-
gen. Im Interview spricht
PD Dr. med Michael Über-
all, Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für
Schmerzmedizin e.V.
(DGS), über Gründe, Aus-
wirkungen und Fortschritte.

Dank der Möglichkeiten der Schmerz- und Palliativmedizin kann viel Leid zumindest gelindert
werden. Foto: AdobeStock/Peakstock
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schauen dabei über ihren eige-
nen Tellerrand hinaus und ver-
suchen Angebote zu finden
und zu entwickeln, die den Pa-
tienten wirklich helfen. Die
starke Patienten- und Versor-
gungsorientierung unterschei-
det sie auch von vielen ande-
ren Fachgesellschaften. Es geht
bei der DGS weniger darum,
permanent zu forschen, son-
dern eher, neue Forschungs-
erkenntnisse und Therapie-
möglichkeiten möglichst
schnell den Patienten zuführen
und ihnen damit helfen, ihren
schweren Alltag wieder in den
Griff zu bekommen.

Ein Beispiel für die Arbeit der
DGS ist das Praxisregister
Schmerz. Worum handelt es
sich dabei?
Man hat festgestellt, dass bei
Menschen mit unerwartet lang
anhaltenden Schmerzen nicht
nur die biologischen Befunde
eine Rolle spielen, sondern es
zu einem Wechselspiel mit
psychologischen und sozialen
Faktoren kommt, die auf unter-
schiedliche Weise den Krank-
heitsverlauf verändern können.
Vor vielen Jahren bildete sich
deshalb bereits ein interdiszi-
plinärer Kreis an Experten mit
dem Ziel, die Not dieser Men-
schen besser zu verstehen und,
um ihnen wirklich helfen zu
können, die wahren Gründen
für das gesundheitliche Prob-
lem herauszufinden. Aus die-
sen Überlegungen heraus ent-
standen Definitionen, welche
Informationen beim Patienten
gesammelt werden müssen.
Das mündete im Konzept des
Deutschen Schmerzfragebo-
gens, einer Selbstauskunft, bei
der sowohl die biologischen,
als auch die psychischen und
sozialen Facetten abgebildet
werden. Das ist die Basis, um
Menschen mit einer chroni-
schen Schmerzerkrankung bes-
ser verstehen zu können. Da-
mit sich dieses System für den
Hausarzt und den Schmerzme-
diziner besser auswerten lässt,
haben wir eine digitale Platt-
form geschaffen, auf der der
Patient seine Informationen ex-

akt dort eingeben kann, wo der
Arzt sie benötigt. Die Plattform
bereitet diese Informationen
auf und vermittelt dann ein gu-
tes Bild, wohin die Reise geht,
also wie gut oder auch wie
schlecht der Patient auf eine
Therapiemaßnahme anspricht.
Dieser Pool an Daten, der
eigentlich der Versorgung in
einem konkreten Einzelfall
dient, kann nun – in entperso-
nalisierter Form und mit Ein-
verständnis der Patienten und
Ärzte – allen zur Verfügung ge-
stellt werden und somit weiter-
helfen, um Therapien zu opti-
mieren und die Kommunika-
tion zwischen Arzt und Patient
zu verbessern.

Wie umfangreich ist das Pra-
xisregister Schmerz?
Der aktuelle Stand ist, dass wir
Datensätze von 362.618 Fällen
im Praxisregister Schmerz ver-
sammelt haben. Und es
wächst stetig. Seit Jahresbe-
ginn sind pro Werktag unge-
fähr 380 neue Datensätze da-
zugekommen. Das ist im Ver-
gleich zum Vorjahr fast eine
Verdoppelung. Außerdem sind
mittlerweile 840 Zentren, in
denen knapp 3500 Schmerz-
spezialisten arbeiten, an die-
sem System beteiligt.

Wo hat das Praxisregister
Schmerz bereits für Fortschrit-
te sorgen können?
Die großen Datenmengen er-
möglichen uns eine gute Analy-
se, wie bestimmte Krankheits-
bilder wirklich sind. Die Analy-
sen, die es vorher zum Beispiel
für Fibromyalgie gab, basierten
auf der Untersuchung von rela-
tiv kleinen Patientenzahlen. Wir
haben im vergangenen Jahr die
umfangreichen Datensätze des
Registers durchsucht, um he-
rauszufinden, wie viele Patien-
ten mit Fibromyalgie sich darin
befinden. Dabei konnten wir an-
hand der Kennzeichen, die es
für diese Krankheit gibt, über
15.211 Fälle ermitteln. Das Über-
raschende war für uns: Über
einem Drittel dieser Patienten
war die Diagnose überhaupt
nicht bekannt. Das heißt sie ha-

ben Fibromyalgie, aber es wird
nicht behandelt. Eine exakte
Diagnose ist in der Schmerzthe-
rapie aber unheimlich wichtig
für die Behandlung. Wir konn-
ten außerdem herausfinden,
dass der Krankheitsbeginn in ei-
nigen Fällen deutlich früher ein-
setzt, als bislang allgemein an-
genommen wurde. Es vergeht
dann mitunter eine lange Zeit,
bis diese Patienten die richtige
Diagnose bekommen, und in
der sie falsch behandelt werden.
Das Register kann also dabei
helfen, frühzeitig die richtige
Diagnose zu stellen, damit Ärzte
rechtzeitig eingreifen und dem

Patienten viel Leid ersparen
können.

Wo erhoffen Sie sich weitere
neue Erkenntnisse?
In den vergangenen Jahren wur-
de schon dazu geforscht, inwie-
weit Cannabis als Schmerzmedi-
zin bei Patienten Fortschritte
bringt. Dabei zeigte sich, dass
Cannabis zwar kein Wundermit-
tel ist, in einigen Fällen aber hel-
fen kann. Durch die Daten des
Registers erhoffen wir uns dahin-
gehend ein noch klareres Bild.
Wir planen außerdem Untersu-
chungen zum Einsatz von Anäs-
thetika bei älteren Menschen
und zu Schlafstörungen bei
Schmerzpatienten. Das Spekt-
rum der Analysemöglichkeiten,
die das Register bietet, ist aller-
dings so riesengroß, dass wir uns
derzeit nur einzelne Rosinen
rauspicken können, die wir ge-
nauer unter die Lupe nehmen.
Wir hoffen daher, dass wir die-
sen Datenpool in Zukunft auch
Forschenden aus anderen Berei-
chen zugänglich machen kön-
nen. Da müssen aber mit Blick
auf den Datenschutz noch ein
paar Hürden genommen werden.

Das Interview führte
Daniel Holzer

Dr. med Michael Überall, Vizepräsi-
dent der Deutschen Gesellschaft
für Schmerzmedizin e.V. (DGS).

Foto: DGS/Carlucci

Was ist ein Tageshospiz und wer kann zu uns kommen?
Eine teilstationäre Pflegeeinrichtung, die erwachsenen Palliativpatientinnen/-
patienten mit einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung die
Möglichkeit bietet, Gemeinschaft zu erleben und das Lebensumfeld trotz der
Erkrankung zu erweitern. Es bietet Behandlung, Beratung und Begleitung durch
ein multiprofessionelles Team mit Unterstützung durch ehrenamtlich Tätige.

Anmeldung und Kosten
Wir benötigen eine ärztliche Verordnung und einen Transportschein vom
Hausarzt. Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Wir
vereinbaren dann einen gemeinsamen Gesprächstermin im Tageshospiz. In
der Regel entstehen für die Gäste keine Kosten. 95% der Kosten übernimmt
der Kostenträger und 5% der Einrichtungsträger.

Betreuungskonzept
Die Gäste mit ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen stehen bei uns
an erster Stelle. Wir möchten den Wunsch der Betroffenen, länger zu Hause
bleiben zu können ermöglichen und auch pflegende Zugehörige entlasten.

Die ganzheitlichen Pflege- und Betreuungsleistungen umfassen:
• Professionelle palliativ-pflegerische Versorgung
• Palliativ-medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
• Psychosoziale und spirituelle Betreuung
• Pflegerisch-therapeutische Konzepte
• Pflegerische Beratung
• Friseur und Fußpflege (kostenpflichtig)

Ansprechpartnerin & Kontakt
Tageshospiz LEBENSZEIT, Charlotte-Bamberg-Straße 14, 35578 Wetzlar
Sabine Burk, Bereichsleitung, Tel.: 06441/2092657
E-Mail: tageshospiz@hospiz-mittelhessen.de, www.hospiz-mittelhessen.de



So geht sterben

Der Tod kommt oft unspekta-
kulär und still. Ganz allmäh-
lich stellen die Lebensfunktio-
nen ihre Tätigkeit ein, der
Herzschlag hört auf und dem
Ausatmen folgt kein weiteres
Einatmen mehr.
Die Palliativmedizin be-
zeichnet den Prozess des
Sterbens als „Finalpha-
se“. Nicht nur die Kör-
perfunktionen erlö-
schen, auch das
Bewusstsein des
Sterbenden verän-
dert sich, wendet sich
von seiner Umgebung ab
und richtet sich nach innen.
Der Tod ist dann nicht
mehr weit - ein paar Stun-
den oder höchstens ein paar
Tage entfernt. Er kündigt sich
durch mehrere Anzeichen an:
Die Augen des Sterbenden sind
zwar geöffnet, aber sie sehen
nicht mehr wirklich. Weil die
Muskulatur erschlafft,
steht der Mund halb-
offen. Leber-und
Nierenfunktion
lassen nach,
und weil der
Körper deshalb
nicht mehr entgiftet
wird, werden Schad-
stoffe aus dem Blut
ins Gehirn transpor-
tiert. Allmählich setzt
eine Vergiftung des Kör-
pers ein, die zu Wahrneh-
mungs- und Bewusstseinstrü-
bungen führt. Jetzt reagiert der
Sterbende nicht mehr auf seine
Umgebung. Er ist zutiefst er-
mattet und befindet sich in
einem Zustand zwischen

Wachsein und Schlaf, wie der
Dachverband Hospiz Öster-
reich erklärt. Es gelingt jetzt
kaum noch, den Sterbenden
aufzuwecken - oft reagiert er
nur noch auf die Stimme eines
Menschen, der ihm sehr nahe
steht. Viele Mediziner sind da-
von überzeugt, dass das Gehör
und der Tastsinn lange erhal-
ten bleiben - dass auch ein
Mensch, dessen Bewusstsein
längst eingetrübt ist, es spürt,
wenn der Partner seine Hand
hält, ihm über die Arme
streicht und mit ihm spricht.
Der Körper fährt den Stoff-
wechsel herunter, der Sterben-
de hat keinen Hunger mehr,
meist nicht einmal mehr Durst.

Werden
Lippen
und Mund
sanft be-
feuchtet,
bringt

ihm das Erleich-
terung.
Auch das Ge-
sicht des Sterben-
den hat sich verän-
dert: Die Haut ist fahl, vor al-
lem um Lippen und Nase he-
rum. Augen und Wangen sind
eingefallen, die Nase wirkt un-
natürlich spitz. Schon Hippo-
krates von Kos, der berühmtes-
te Arzt der Antike, hat dieses
Phänomen des nahenden To-
des beschrieben, das noch
heute als „facies hippocratica“
bezeichnet wird.
Häufig wird der Patient in den
letzten Stunden vor dem Tod
unruhig, bewegt die Füße hin
und her und zupft an der Bett-
decke. Längst hat sich das Blut
aus Händen und Füßen zu-
rückgezogen, die kalt werden
und sich bläulich verfärben
können. Manchmal bilden sich
in der Haut von Unterschen-
keln und Füßen dunkle Fle-
cken. Die Körperunterseite,

aber auch Knie und
Hände verfärben sich
durch die schlechtere

Durchblutung und erscheinen
marmoriert.

Die Atmung wird unregelmäßi-
ger und flacher. Während man-
che Sterbenden unter Luftnot
zu leiden scheinen und eine
Schnappatmung entwickeln,
setzt bei anderen der Atem
auch über Minuten aus. Nicht
selten wird die Atmung kurz
vor dem Tod rasselnd, weil
sich Schleim in den Atemwe-
gen gesammelt hat, den der
Sterbende nicht mehr abhusten
kann. Der Herzschlag wird
langsam und unregelmäßig,
der Blutdruck fällt ab. Dem
letzten Atemzug folgt kein
nächster mehr, und das Herz
hört auf, zu schlagen. Die Kör-
perzellen werden nicht mehr
mit Sauerstoff versorgt und die
Hirnzellen sterben ab. Der Tod
ist eingetreten, ein Menschen-
leben hat sich vollendet. (eva)

Nur eines ist im Leben
wirklich sicher: Jeder wird
einmal sterben. Früher war
der Tod allgegenwärtig,
heute wird er oft aus dem
Leben ausgeklammert und
ist mit Tabus behaftet.
Doch was passiert beim
Sterben eigentlich?
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Augenfarbe wird von Melanin bestimmt
Wer von der Augenfarbe spricht,
meint die Färbung der Iris oder
Regenbogenhaut. Dass es unter-
schiedliche Augenfarben gibt,
liegt an der Melanin-Konzentra-
tion in der Iris. Im Laufe des Le-
bens verändert sie sich.
Braune Augen sollen verraten,
dass ihr Besitzer treu und zuver-
lässig ist. Menschen mit grünen
Augen gelten dagegen als geheim-
nisvoll und unberechenbar. Die
mit grauen Augen als kühl, wäh-
rend Personen mit blauen Augen
als fröhlich und attraktiv gelten.
Ein alter Aberglaube spricht sogar
davon, dass Gebärende, die blaue
Augen haben, Wehen leichter er-
tragen können als andere Frauen.
Längst sind solche Mythen über
Augenfarben als solche entzau-
bert. Fest steht nur, dass die Au-

genfarbe eines Menschen sehr in-
dividuell ist, und dass es unzähli-
ge Farbnuancen gibt – von bern-
steinfarben, dunkelbraun und
über etliche Schattierungen zwi-
schen den einzelnen Farben. Ba-
bys mit Vorfahren aus Mitteleuro-
pa werden mit blauen Augen ge-
boren, und erst im Laufe der ers-
ten beiden Lebensjahre entwi-
ckelt sich allmählich die bleiben-
de Augenfarbe. Die sich übrigens
auch später noch geringfügig ver-
ändern kann: Sie wird dann meis-
tens etwas dunkler, in sehr selte-
nen Fällen etwas heller. Wer un-
glücklich mit seiner Augenfarbe
ist, kann sie heute durch farbige
Kontaktlinsen korrigieren – je hel-
ler die eigenen Augen sind, desto
besser funktioniert das.
Doch wie kommt es überhaupt

zu unterschiedlichen Augenfar-
ben? Welche Augenfarbe jemand
hat, hängt von dem Pigment-
Farbstoff Melanin ab – ein hoher
Anteil führt zur kräftigen und
dunkleren Färbung, ein geringerer
zu einer schwächeren und helle-

ren. Bei blauen Augen ist der Me-
lanin-Anteil der Iris am gerings-
ten, bei sehr dunkelbraunen Au-
gen am ausgeprägtesten, wie
Andreas Berke in seinem Stan-
dardwerk „Biologie des Auges“
schreibt. Zudem beeinflussen
mehrere Gene die Augenfarbe.
Rund 90 Prozent aller Menschen
weltweit haben braune Augen.
Am seltensten sind grüne Augen,
die nur rund zwei Prozent der
Menschen haben. Übrigens: Die
meisten Menschen mit blauen
Augen gibt es in Estland, wo stol-
ze 95 Prozent der Bevölkerung
blaue Augen haben. Sehr selten
ist die sogenannte Iris-Hetero-
chromie, unterschiedlich gefärbte
Augen, was an einer gestörten
Melanin-Produktion eines Auges
liegt. (eva)

Augen in Regenbogenfarben gibt es
nicht - allerdings kann die Augenfar-
be durch Kontaktlinsen verändert
werden. Foto: AdobeStock/Jürgen Fälchle
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Mehr Lebensqualität: Hörproblemen vorbeugen

„Tinnitus geht sehr häufig
mit Schwerhörigkeit einher.
Besonders mit dem Alter
nimmt bei vielen Menschen
auch die Hörfähigkeit ab“, so
Prof. Dr. Brigitte Mazurek, Di-
rektorin des Tinnituszent-
rums der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin. Diese
Rückbildung könne weitrei-
chende Folgen haben, schil-
dert sie in einer Pressemittei-
lung des Deutschen Berufs-
verbands der Hals-Nasen-Oh-
renärzte: „Haarzellen und
neuronale Strukturen im In-
nenohr können degenerieren,
bei manchen Menschen wird
die aktuelle, zentrale Ver-
arbeitung von Informationen
im Gehirn langsamer. Man
spricht von einer Minde-

rung der flui-
den Intelli-

genz.“ Zudem könne sich die
Fähigkeit der sogenannten
Sprachdiskrimination mit zu-
nehmendem Alter verringern:
„Dann werden höhere Fre-
quenzen und Stimmen nicht
mehr so gut erkannt bezie-
hungsweise unterschieden“,

so Mazurek. Und, besonders
fatal: „Viele Menschen wer-
den als kognitiv beeinträch-
tigt wahrgenommen, obwohl
sie eigentlich ‚nur‘ schwerhö-
rig sind.“
Die körperlichen Folgen einer
unbehandelten Schwerhörig-
keit seien mittlerweile gut er-
forscht: „In einer prospekti-

ven Multicen-
terstudie wurden 2.190 ältere
Personen mit Hörverlust über
ein Jahr lang untersucht. Das
Ergebnis: Je größer der Hör-
verlust, desto geringer die
physische Fitness. Schwerhö-
rige hatten ein um 31 Prozent

erhöhtes Risiko zu stürzen
sowie eine um 31 Prozent er-
höhte Wahrscheinlichkeit,
pflegebedürftig zu werden.“
Die Betroffenen leiden außer-
dem unter psychischen Belas-
tungen: „Das menschliche
Hörsystem ist direkt mit dem
limbischen System im Gehirn
verbunden, das die Empfin-
dungen und

Emotionen
steuert. Tinnitus

kann sowohl alleine als auch
in Kombination mit schlech-
tem Hören zu Angst und De-
pressionen führen“, berichtet
Mazurek. In Kombination mit
weiteren Risikofaktoren kön-
ne sich der Zustand zudem

noch verschlechtern: „Beson-
ders Stress spielt eine große
Rolle und kann sich negativ
auswirken.“ Um die Begleit-
erkrankungen einer Schwer-
hörigkeit zu vermeiden, sei
eine frühzeitige HNO-ärztli-
che Versorgung ratsam: „Für
ältere Menschen ist es beson-
ders wichtig, Hörprobleme
aktiv anzugehen und so psy-
chischen Belastungen und
einer negativen Beeinflus-

sung ihrer Lebensquali-
tät vorzubeugen.“

Der positive Ef-
fekt eine Hör-
geräteversor-
gung sei wis-
senschaftlich

belegt: „In einer
gerontologischen

Kohortenstudie mit
3670 älteren Hörbeein-

trächtigten wurden Stim-
mungsänderungen und kogni-
tive Funktionen untersucht:
Bei allen hatten sich durch
das Tragen von Hörgeräten
sowohl die psychosozialen
und partizipativ-kommunika-
tiven als auch die kognitiven
Funktionen verbessert“, sagt
Prof. Dr. Mazurek. (red)

Tinnitus und Schwerhörig-
keit sind eng miteinander
verbunden. Für ältere Men-
schen ist es deshalb be-
sonders wichtig, Hörprob-
leme aktiv anzugehen und
so psychischen Belastun-
gen und einer erheblichen
Minderung ihrer Lebens-
qualität vorzubeugen.

Gutes Hören gehört zur Lebensqualität. Foto: AdobeStock/jd-photodesign

Foto: AdobeStock/pikovit
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Mit Tageslicht gegen Kurzsichtigkeit

In China ist die Kurzsichtigkeit
bei Kindern während des
strengen Lockdowns leicht an-
gestiegen, wie eine großange-
legte Untersuchung ergab.
Ursachen waren Tageslicht-
mangel und verstärktes Sehen
im Nahbereich. Eine neue Stu-
die zeigt nun, dass dieser
Trend in der Volksrepublik
nach dem Lockdown wieder
rückläufig ist – der Aufenthalt
im Freien bei Tageslicht
bremst die Entwicklung kindli-
cher Kurzsichtigkeit ab. Darauf
macht die Deutsche Ophthal-
mologische Gesellschaft
(DOG) aufmerksam.
Kurzsichtigkeit entwickelt sich
meist im Alter zwischen acht
und zwölf Jahren und hat in
den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten weltweit zuge-
nommen. In asiatischen Län-
dern wie Singapur und China
liegt die Rate der Myopie, wie
der Fachausdruck für Kurz-
sichtigkeit lautet, unter jungen
Erwachsenen bei über 80 Pro-
zent, in Europa knapp unter
50 Prozent.
Vor allem zwei Faktoren för-
dern Kurzsichtigkeit: Tages-
lichtmangel und langes Nahse-
hen. „In Asien verbringen Kin-
der sehr viel Zeit in geschlos-
senen Räumen, um zu lernen.
Dies ist der Hauptgrund für
die stark verbreitete Myopie in
Fernost“, sagt Prof. Dr. med.
Wolf Lagrèze, Leitender Arzt
der Sektion Neuroophthalmo-
logie, Kinderophthalmologie
und Schielbehandlung an der
Klinik für Augenheilkunde am

Universitätsklinikum Freiburg.
Während des strengen Lock-
downs in China mit Aus-
gangsbeschränkungen und
lang andauernden Schul-
schließungen haben sich Ta-
geslichtmangel und Nahsehen
weiter intensiviert. In der Fol-
ge stieg die Kurzsichtigkeit
gerade bei jüngeren Kindern
an, wie eine chinesische Stu-
die mit hoher Fallzahl belegt.
Eine weitere Studie aus China
zeigt unterdessen, dass die
Myopierate nach dem Lock-
down wieder rückläufig ist.
„Dies ist ein Beweis, dass
Lichtmenge und Sehgewohn-
heiten einen Einfluss auf die
Myopisierung haben“, konsta-
tiert der Freiburger DOG-Ex-
perte.
Hinweise, dass man den Lock-
downeffekt auf Deutschland
übertragen kann, gibt es je-
doch nicht. „Uns liegen leider
keine vergleichbaren Daten
vor“, erklärt Lagrèze. „Zudem
war der Lockdown in China
deutlich strenger als bei uns.“
Erwiesen ist jedenfalls, dass
Tageslicht vor Kurzsichtigkeit
schützt. „Kinder sollten des-
halb täglich zwei Stunden im
Freien verbringen“, so Lagrèze.
Dass die intensive Nutzung
von PC, Tablets oder Smart-

phones Kurzsichtigkeit fördert,
ist tatsächlich nicht gesichert:
Die Myopierate unter deut-
schen Kindern hat in den zu-
rückliegenden elf Jahren nicht
zugenommen; auch der relati-
ve Anteil an Brillen, die wegen

Kurzsichtigkeit verordnet wer-
den, blieb in den vergangenen
16 Jahren unverändert.Den-
noch gilt: „Eltern sind in jedem
Fall gut beraten, die digitale
Bildschirmzeit ihrer Kinder zu
begrenzen.“ (red)

Laut einer chinesischen
Studie haben Kinder wäh-
rend des Lockdowns ver-
stärkt eine Kurzsichtigkeit
entwickelt. Nach dessen
Ende ist sie wieder zurück-
gegangen. Grund dafür
dürfte mehr Tageslicht
sein.

Um den häufigen Blick aufs Smartphone auszugleichen, wird besonders Kindern empfohlen, täglich zwei
Stunden im Freien zu verbringen. Foto: AdobeStock/Brian Jackson
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Irrtümer über Zahnimplantate im Check

„Diese Art des Zahnersatzes
erfreut sich aufgrund ihrer
Langlebigkeit großer Be-
liebtheit unter den
Fachärzten – aber vie-
le Patienten haben
zunächst Vorurteile
und Ängste, wenn
ich ihnen Implan-
tate empfehle. Da-
her ist eine gute
Aufklärung zu
dem Thema sehr
wichtig“, sagt Dr.
Christoph Sliwow-
ski, Leiter der Zahn-
implantat-Klinik Düs-
seldorf im St. Vinzenz-
Krankenhaus. Er listet
deshalb fünf gängige Irr-
tümer über Zahnimplantate
auf und erklärt, was wirklich
dran ist.

Irrtum 1: Nur Reiche können
sich Implantate leisten

Zwar kommen mit Herstellung
und Einsetzen des Zahnersat-
zes einige Kosten auf die Pa-
tienten zu, aber aufgrund der
Langlebigkeit lohnt es sich in
den meisten Fällen. Außerdem
bezuschussen die Krankenkas-
sen unter bestimmten Voraus-
setzungen den Zahnersatz.
Wer regelmäßig zum Zahnarzt
geht, hat dank des Bonusheftes
die Möglichkeit, seine eigenen
Kosten zu senken. Wichtig:
Dafür ist mindestens einmal im
Jahr ein Besuch notwendig.

Irrtum 2: Mundhygiene kann
vernachlässigt werden

Zähneputzen, Zahnseide und
regelmäßige Kontrollbesuche

gehören auch bei den Dritten
zum Pflichtprogramm. Zwar
können Bakterien die unechten
Zähne nicht angreifen, aber sie
schwächen das Zahnfleisch,
wodurch es zu Ent-
zündungen

kommt.
„Daraus kann
sich Parodontitis entwi-
ckeln, was die Kieferknochen
und das Gewebe langfristig
schädigt, was zur Instabilität
des Implantates führt“, sagt Dr.
Sliwowski. Die richtige Pflege
ist also wichtig: Spezielle Bürs-
ten mit härteren Borsten ent-
fernen Essensreste effektiv. Die
Zahnpasta sollte am besten
keine Schmirgelkörper besit-
zen, da diese die Oberfläche
der Implantatkrone abnutzen.
Für die Zwischenräume emp-
fehlen sich außerdem Zahnsei-
de oder Interdentalbürsten.

Irrtum 3: Implantate müssen
irgendwann ersetzt werden

Implantate sind eine langfriste
Lösung, wenn Patienten sich

richtig um sie kümmern. Dank
einer festen Verankerung im
Kiefer kann der Ersatz mehrere
Jahrzehnte lang halten – im
Durchschnitt sitzt er mindes-

tens 15 bis 20 Jah-
re fest im

Mund.
Neben einer

gründlichen Pflege gibt es
weitere Faktoren, die für stabi-
le Implantate sorgen. „Rau-
chen wirkt sich negativ auf
ihre Lebensdauer aus, da sich
durch das Nikotin Ablagerun-
gen auf dem Material bilden,
welche zu Entzündungen füh-
ren können. Außerdem
schwächt Rauchen den Kiefer-
knochen. Wer also möglichst
lange etwas von seinem Zahn-
ersatz haben möchte, sollte
dem Rauchen abschwören“,
sagt Dr. Sliwowski. Außerdem
sollten sich nächtliche Zähnek-
nirscher eine entsprechende
Schiene holen, um die Implan-
tate zu schonen.

Irrtum 4: Das Einsetzen zieht
sich über mehrere Monate

Zwar können einige Implantate
eine lange Behandlungsdauer
mit sich bringen, aber es gibt
mittlerweile auch andere Mög-
lichkeiten: Das Einsetzen des
sogenannten SOS-Systems er-
folgt beispielsweise innerhalb
von 15 Minuten. Dieses System
eignet sich vor allem für Men-
schen mit einem komplett
zahnlosen Kiefer.

Irrtum 5: Implantate
eignen sich nur für
junge Menschen

Beim Zahnersatz
kommt es nicht
auf das Alter an,
sondern auf die
allgemeine Ge-
sundheit der be-
troffenen Person.
Solange der Kiefer
genug Stabilität
bietet, kann jeder

Implantate
eingesetzt

bekom-
men.
Ge-

rade
bei älteren

Patienten kön-
nen sie die Lebensqualität
deutlich erhöhen, da sie das
Kauen erleichtern. (red)

Es gibt Menschen, die ver-
binden mit Zahnimplanta-
ten vor allem zwei Dinge:
hohe Kosten und starke
Schmerzen. Allerdings ent-
sprechen die Vorurteile
meist nicht der Realität.

Foto: AdobeStock/ONYXprj und picoStudio

Empfohlene Mundhygiene

Wenn der Zahnarzt oder Implantologe
nichts anderes vorgibt, so kann nach
etwa drei bis vier Tagen eine sehr
weiche Zahnbürste verwendet wer-
den, wobei die Mundhygiene durch
Mundspülungen ergänzt wird. Ab der
fünften Woche darf Zahnseide wieder
täglich zum Einsatz kommen. Neben
der täglichen Zahnpflege im häusli-
chen Bereich zum Schutz der Implan-
tate, ist es darüber hinaus ratsam,
zwei Mal im Jahr eine professionelle
Zahnreinigung durchführen zu lassen.
Speziell ausgebildete Dentalhygieni-
ker reinigen das gesamte Gebiss mit
Hilfe von Ultraschall und weiteren
dentalen Hilfs- und Poliermitteln.

Quelle: Gesellschaft für Zahngesundheit,

Funktion und Ästhetik



Die ideale Pflege für den Zahnersatz

Bei der Pflege von Prothesen
denken viele Menschen noch
immer an das Wasserglas mit
Brausetablette auf dem
Nachtschränkchen. Die aktu-
elle Forschung rät aber da-
von ab, da die Chemikalien
in dem Reinigungsmittel das
Material des Zahnersatzes
beschädigen können. „Auch
wenn es sich um künstliche
Zähne handelt, ist eine ge-
wissenhafte Pflege jedoch
notwendig. Ansonsten sam-
meln sich an den betroffenen
Stellen Bakterien an und es
kommt zu Zahnfleischent-
zündungen oder sogar einer
Parodontitis“, sagt Dr. Lutz
Spanka, Master of Science
für Implantologie und Den-
talchirurgie sowie Kieferor-
thopädie im Zahn-Zentrum
Nord-West in Hude. Je nach-

dem, um was für eine Art
von Zahnersatz es sich han-
delt, gibt es verschiedene
Aspekte bei der Pflege zu
beachten.

Zwischenräume
sauber halten

Kronen, Implantate sowie
Brücken sitzen meistens fest
im Mund und lassen sich
nicht herausnehmen. Ausrei-
chend Pflege ist also wich-
tig, damit auch der restliche
Halteapparat gesund und

kräftig bleibt. Dafür sollte
der Zahnersatz beim tägli-
chen Putzen genauso inten-
siv gereinigt werden wie die
gesunden Zähne. „Nachläs-
sigkeit kann gefährlich wer-
den. Zwar entsteht keine Ka-
ries am Ersatz, aber die Bak-
terien greifen umliegende
Zähne sowie das Zahnfleisch
an“, sagt Dr. Spanka. Zudem
schädigen Schmirgelkörper
den Ersatz und nutzen ihn
schneller ab, weshalb es bei
der Wahl der Zahnpasta auf
diese zu verzichten gilt. Da

Patienten nicht spüren,
wenn sich in den Zwischen-
räumen Essensreste festsetz-
ten, ist es besonders wichtig,
diese regelmäßig zu reini-
gen. Dafür eignen sich Zahn-
seide oder spezielle Inter-
dentalbürsten.

Nicht nur oberflächig
putzen

Herausnehmbarer Zahn-
ersatz liegt meistens direkt
auf der Schleimhaut auf. Bei
unzureichender Pflege sam-
meln sich darunter Bakte-
rien an. So kommt es
schnell zu einer Entzün-
dung, die auch den Kie-
ferknochen schwächen
kann. Deshalb ist es
wichtig, ihn nach jeder
Mahlzeit zu reinigen.
Dabei reicht es aus,
ihn unter kaltem
Wasser abzuspülen,
um Essenreste zu
entfernen. Zudem
bedarf es mindes-
tens einmal täglich
einer Reinigung

mit einer
Prothe-
senbürste.

(red)

Ob Kronen, Brücken, Im-
plantate oder heraus-
nehmbarer Zahnersatz –
auch unechte Zähne brau-
chen Pflege. Sie unter-
scheidet sich jedoch in
manchen Punkten von der
normalen Mundhygiene.
Hier einige Tipps für den
richtigen Umgang mit
Zahnersatz.

Zahnersatz braucht spezielle Pflege. Foto: AdobeStock/tunedin
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Tipps zur Zahnhygiene

Damit es möglichst erst gar nicht zu einer Entzündung der Zahn oder Zahnwurzel kommt, hilft präven-
tiv natürlich vor allem eins: putzen. Im Jahr verbrauchen die Deutschen ungefähr fünf Tuben Zahnpasta
pro Person. Dabei ist vielen Menschen nicht bewusst, welche Bestandteile sich in ihrer Zahncreme befin-
den und auf welche wirklich Wert gelegt werden sollte. Vor allem Fluoride sorgen als Inhaltsstoff immer
wieder für Diskussionen. „Viele denken im ersten Moment, dass Fluorid mit dem giftigen Gas Fluor in Ver-
bindung steht. Allerdings handelt es sich bei Fluorid um ein natürliches Salzmineral der Flusssäure, das auch
im Trinkwasser oder Milch enthalten ist“, sagt Dr. Sliwowski.
Bei empfindlichen Zähnen sollten Betroffene auf die geringe Anzahl von Schleifpartikeln achten oder besonders
auf Produkte mit Kalium- oder Aminfluorid-Verbindungen zurückgreifen. Diese bilden einen zusätzlichen Schutz-
film auf den Zähnen und verschließen offene Poren im Zahnschmelz. Schmerzen verringern sich somit und übertra-
gen sich nicht über die offenen Stellen an die Zahnnerven. Diese Fluoride sorgen außerdem für die Erhaltung des
Zahnschmelzes und somit auch für eine Vermeidung von Kariesbildung. Für Erwachsene sind Fluoride unbedenklich, da
Kinder allerdings häufig Zahnpastareste herunterspülen oder verschlucken, empfiehlt es sich, bei ihrer Mundhygiene auf
eine geringere Dosierung von 500 bis 1000 ppm (Parts per Million) zu achten – bei Erwachsenen reicht diese bis zu 1500
ppm. „Fluoride gehören zu einer guten Zahnpflege dazu und können erst dann gefährlich werden, wenn Menschen den Stoff
über einen sehr langen Zeitraum in riesigen Mengen konsumieren – also über zehn Jahre 25 Milligramm pro Tag.“
In herkömmlichen Zahnpasten befindet sich allerdings lediglich ein minimaler Anteil von Fluorid, der diese Werte bei normaler
Dosierung nicht überschreitet. Experten sprechen bei der Verwendung von Zahnpasta bei Kindern häufig von einer reiskorn-
großen Menge, während es sich bei Erwachsenen ungefähr um die Größe eine Erbse handeln sollte.

Foto: AdobeStock/decade3d
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Mit Sport in den Kampf gegen den Krebs

Forscher der Edith Cowan
University in Australien ha-
ben im Rahmen einer zwölf-
wöchigen Studie untersucht,
wie sich regelmäßiger Sport
auf den Prostatakrebs aus-
wirkt. Im Fokus standen da-
bei die sogenannten Myoki-
ne. Diese Botenstoffe werden
vom Körper nach intensiver
Muskelbeanspruchung ausge-
schüttet, unterstützen das
Immunsystem und stoppen
unter anderem Entzündun-
gen. Auch auf Krebszellen
haben sie Auswirkungen.
Um das nachzuweisen, ha-
ben die Forscher übergewich-
tige Männer, die an Prostata-
krebs erkrankt waren, an
einem Sportprogramm mit re-
gelmäßigem Training teilneh-
men lassen. Vorher und
nachher wurde den Proban-

den Blut abgenommen, um
zu sehen, wie sich der Myo-
kine-Spiegel und die Ausbrei-
tung des Tumors entwickelt
haben. Dabei konnten die
Forscher nicht nur eine Zu-
nahme an Myokinen nach
den drei Wochen Training
feststellen. Sie beobachteten
auch eine deutliche Unter-

drückung des Tumorwachs-
tums.
Frühere Studien konnten be-
reits belegen, dass Prostata-
krebs bei körperlich sehr ak-
tiven Männern langsamer
wächst. Die Wissenschaftler
aus Australien könnten mit
ihrer Studie nun dazu beige-
tragen haben, der Ursache
auf die Spur kommen. Sie
sind sich jedenfalls sicher:
Myokine helfen dabei, den
Krebs zu bekämpfen und
sein Voranschreiten zu ver-
langsamen. Warum und wie
genau, ist allerdings noch
nicht geklärt. Myokine kön-
nen selbst keine Krebszellen
abtöten. Man vermutet, dass
sie stattdessen Tumorzellen
signalisieren, das Wachstum
zu reduzieren, oder die eige-
nen Immunzellen dazu brin-
gen, Krebszellen zu attackie-
ren.
Das Team der Edith Cowan
University will seine Er-
kenntnisse nun mit einer
weiteren Studie vertiefen

und untermauern, bei der
Männer mit weiter fortge-
schrittenem Prostatakrebs im
Fokus stehen und die ein
sechsmonatiges Sportpro-
gramm absolvieren. Darüber
hinaus könnte die Arbeit der
Australier auch Auswirkun-
gen auf die Krebs-Bekämp-
fung im Allgemeinen haben.
Sie glauben, dass sich die
Wechselwirkung zwischen
Sport, der Ausschüttung von
Myokinen und der Verlangsa-
mung des Tumor-Wachstums
auch auf andere Krebsarten
übertragen lässt.
Männer mit Prostatakrebs
sollten sich angesichts der
Erkenntnisse aber nicht ein-
fach Hals über Kopf ins Trai-
ning stürzen. Die Deutsche
Krebshilfe weist darauf hin,
sportliche Aktivitäten vorher
unbedingt mit einem Arzt ab-
zuklären. Vor allem gänzlich
Untrainierte und Überge-
wichtige könnten sich und
ihrem Körper andernfalls
schnell überfordern. (dho)

Sport ist generell eine gute
Sache für die Gesundheit.
Für Prostatakrebs-Patien-
ten hat er aber noch einen
ganz besonderen positiven
Effekt. Wie eine neue Stu-
die nahelegt, kann körperli-
ches Training dazu beitra-
gen, das Tumorwachstum
zu bremsen oder sogar zu
unterdrücken.

Regelmäßiger Sporteinheiten könnte Männern mit Prostatakrebs dabei helfen, den Tumor zu be-
kämpfen. Foto: AdobeStock/Robert Kneschke

Die Bestrahlung der Prostata ist eine gleichwertige Alternative zur Opera-
tion, aber dennoch nicht frei von Nebenwirkungen. Foto: AdobeStock/magicmine



Ein künstliches Kniegelenk
schenkt vielen Arthrose-Be-
troffenen ein neues Leben.
Aber leider haben nicht alle
Patienten dieses Glück.
Woran liegt das? Was ist
beim Knie anders als bei der
Hüfte, und was sollte man
vor und nach dem Eingriff
gut bedenken? Kann man
auch selbst etwas zur lan-
gen Haltbarkeit des neuen
Gelenks beitragen? Auf die-
se wichtigen Fragen und zu
allen anderen Anliegen bei
Arthrose gibt die Deutsche
Arthrose-Hilfe wertvolle
Hinweise, die jeder kennen
sollte. Sie fördert zudem

die Arthroseforschung bun-
desweit mit bisher über 400
Forschungsprojekten und
einer Stiftungsprofessur.
Eine Sonderausgabe ihres
Ratgebers „Arthrose-Info“
mit vielen nützlichen Emp-
fehlungen bei Arthrose kann
kostenlos angefordert wer-
den bei: Deutsche Arthrose-
Hilfe e.V., Postfach 110551,
60040 Frankfurt/Main (bitte
gern eine 0,80-€-Briefmar-
ke für Rückporto beifügen)
oder auch per E-Mail unter:
service@arthrose.de (bitte
auch dann gerne mit voll-
ständiger Adresse für die
Zusendung der Unterlagen).

Was tun bei

ARTHROSE?
Anzeige
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Mit den Themen Tod und
Krankheit befassen sich die
meisten Menschen nur sehr un-
gern, solange sie sie nicht akut
sind. Dabei ist es gerade in die-
sen beiden Bereichen sinnvoll,
sich damit auseinanderzuset-
zen, bevor der Ernstfall eintritt.
Denn es kann zum Beispiel
durch einen schweren Unfall
oder im hohen Alter schnell zu
einer Situation kommen, in der
man selbst nicht mehr fähig ist,
Entscheidungen zu treffen. Das
betrifft dann auch ärztliche
Eingriffe und lebensverlängern-
de Maßnahmen.
Mit einer Patientenverfügung
kann jeder jedoch leicht für
diese Fälle vorsorgen und si-
cherstellen, dass sein persönli-
cher Wille auch im Fall der so-
genannten Geschäfts- oder Ein-
willigungsunfähigkeit umge-
setzt wird. Dort kann festgelegt

werden, welche medizinischen
Maßnahmen in einer bestimm-
ten Situation durchgeführt oder
unterlassen werden sollen. Ärz-
te und Pflegekräfte sind daran
gebunden. Viele Menschen
wollen zum Beispiel nicht
künstlich am Leben gehalten
werden, wenn keinerlei Aus-
sicht auf Genesung und ein
menschenwürdiges Dasein
mehr besteht. Liegt keine Pa-
tientenverfügung vor oder ist
kein Bevollmächtigter benannt,
der den Willen des Patienten
vertritt, haben Mediziner von
sich aus nicht die Möglichkeit,
lebenserhaltende Maßnahmen
zu beenden. Eine Patientenver-
fügung ist aber nicht nur für

den Patienten sinnvoll. Sie ent-
lastet auch die Angehörigen
und nicht zuletzt das medizini-
sche Personal. Insbesondere
Angehörige haben oftmals
selbst mit der Situation zu
kämpfen, da kann es durchaus
zusätzlichen Druck nehmen,
wenn der Wille des Patienten
bekannt und verbindlich ist. Es
ist übrigens nicht so, dass die
Entscheidungen, die in der Pa-
tientenverfügung formuliert
sind, einmal verfasst für immer
gelten müssen. Ändern sich
zum Beispiel mit der Zeit An-
sichten zu bestimmten Maß-
nahmen, lässt sich die Patien-
tenverfügung jederzeit wider-
rufen.

Eine Patientenverfügung kann
grundsätzlich von jeder einwil-
ligungsfähigen volljährigen Per-
son verfasst werden. Das Bun-
desgesundheitsministerium
empfiehlt jedoch, sich von
einem Arzt oder anderen fach-
kundigen Personen beraten zu
lassen. Auf der Internetseite
des Ministeriums (bundesge-
sundheitsministerium.de) so-
wie bei der Bundesärztekam-
mer (bundesaerztekammer.de)
gibt es neben umfangreichen
Informationen und Broschüren
zu dem Thema auch Muster-
Formulare und Textbausteine
für eine Patientenverfügung,
die das Erstellen erleichtern
und Orientierung bieten. (dho)

Jeder will über sein Leben
selbst bestimmen. Doch
was ist, wenn man dazu
plötzlich nicht mehr in der
Lage ist? Eine Patienten-
verfügung hilft dabei, dass
auch dann noch der eigene
Wille durchgesetzt wird.

Eine Patientenverfügung regelt den Willen in wichtigen medizinischen Fragen. Foto: AdobeStock/jeanette dietl

Für alle Ernstfälle gerüstet

Stadtresidenz im Casino Wetzlar
Altes Offizierscasino

Kalsmuntstraße 68–74 · 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 2 10 30

www.alloheim.de · wetzlar-casino@alloheim.de

Seniorengerechte Wohnungen in freundlicher Umgebung
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Gerne zeigen wir Ihnen bei einem Besuch unser schönes Haus.
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„Bei Menschen mit einer
schweren Herzerkrankung
kann das Herz zu langsam
oder aber auch zu schnell
schlagen. Das kann schwere
Folgen wie Herzstillstand,
Kammerflimmern oder auch
einen plötzlichen Herztod
nach sich ziehen. Moderne
Herzschrittmacher oder im-
plantierbare Defibrillatoren
können dies verhindern“,
sagt Dr. Jan-Erik Gülker,
Chefarzt der Klinik für Kar-
diologie und Rhythmologie
des zum Klinikverbund St.
Antonius und St. Josef gehö-
renden Petrus-Krankenhauses
in Wuppertal.
Je nach Alter und Fitness
schlägt das Herz eines gesun-
den Menschen zwischen 50-

und 100-mal pro Minute.
Liegt die Frequenz jedoch oh-
ne erkennbaren Grund unter
50 Schlägen pro Minute, gilt
es für Mediziner eine aus-
führliche Anamnese durchzu-
führen, da diese Verlangsa-
mung des Herzschlags einige
gefährliche Symptome mit
sich führen kann. Die Organe
werden nicht mehr ausrei-
chend mit Blut und Sauerstoff
versorgt, es kann zu Schwin-

del, Müdigkeit, Atemnot bis
hin zur Ohnmacht kommen.
Schlägt das Herz zu schnell,
treten Herzrhythmusstörun-
gen auf und es kann zu le-
bensbedrohlichen Symptomen
bis zum plötzlichen Herztod
kommen. „Halten die Symp-
tome an und bringt eine me-
dikamentöse Therapie keine
Normalisierung des Herz-
schlags, kann die
Implantation

eines Herzschrittmachers
oder eines implantierbaren
Cardioverter-Defibrillators,
kurz ICD, erfolgen“, sagt Dr.
Gülker.

Stromimpulse für den Rhythmus

Bei einem ICD handelt es sich
um ein streichholzgroßes Ge-
rät, das mittels Stromimpul-
sen dem Herz dabei hilft, sei-
nen normalen Rhythmus wie-

derherzustellen, und dafür
die Herzfrequenz des Patien-
ten ständig überwacht. Dafür
setzen Mediziner das Gerät
unterhalb des Schlüsselbeins
unter die Haut. Von dort aus-
gehend werden meist zwei
Sonden in ein benachbartes
Blutgefäß eingeführt und bis
ins Herz vorgeschoben. Dr.
Gülker erklärt: „Schlägt das
Herz zu schnell, sendet der
ICD mehrere Stromimpulse
schnell hintereinander ab.
Der Herzschlag wird damit
sozusagen überholt, auch
Overpacing genannt, wo-
durch der normale Rhythmus
wieder einsetzt.“ Das ge-
schieht in der Regel vom Pa-
tienten unbemerkt.
Bringt das Overpacing nicht
die gewünschte Normalisie-
rung des Herzschlags, etwa
im Fall von Kammerflimmern,
gibt der Defibrillator einen
einzelnen stärkeren Strom-
stoß ab. Für einen kurzen
Moment wird so das Herz
durch den Schock stillgelegt,
wodurch danach der natürli-
che Herzrhythmus wieder
einsetzen kann. Während ein
Herzschrittmacher bei einem
zu langsamen Herzschlag

zum Einsatz
kommt,

kann der ICD auch
tachykarde Herzrhyth-

musstörungen.

Kabellos im Einsatz

Eine besondere Errungen-
schaft in der Entwicklung stel-
len kabellose Herzschritt-
macher dar. Wenn der Herz-
schlag zu langsam ist, senden
sie, wie herkömmliche Schritt-
macher auch, elektrische Im-

pulse aus, die dafür sorgen,
dass sich das Herz zusammen-
zieht. Im Gegensatz zu einer
Implantation unterhalb des
Schlüsselbeins mittels Opera-
tion legen Herzspezialisten
den kabellosen Herzschritt-
macher über einen Katheter,
der über die Leistenvene ein-
geführt wird. So lassen sich
Risiken der Wundheilungsstö-
rung, ebenso wie mögliche
Gefäßverschlüsse oder Entzün-
dungen minimieren. „Über das
Kathetersystem transportieren
wir eine Kardiokapsel in die
Herzkammer. Sitzt sie an der
richtigen Stelle, wird die Kap-
sel aus dem Katheter freige-
setzt und durch einen kleinen
Fixierungsanker in der Mus-
kelinnenwand der Herzkam-
mer verankert“, so Dr. Gülker.
Um nicht nur gefährliche
Herzrhythmusstörungen zu
umgehen, sondern auch wenn
die Herzpumpfunktion eines
Patienten eingeschränkt ist,
besteht die Möglichkeit, durch
eine kardiale Resynchronisa-
tionstherapie das Herz zu
unterstützen. Für diese Be-
handlung verwenden Medizi-
ner auch häufig den Begriff bi-
ventrikuläre Schrittmacherthe-
rapie oder die Abkürzung CRT,
für die englische Bezeichnung

Cardiac Resynchronization
Therapy. Diese kann sowohl
als ICD als auch als Schritt-
macher eingesetzt werden und
unterstützt das Zusammenzie-
hen des Herzmuskels ebenso
wie die Zusammenarbeit der
beiden Herzkammern. Der
kleine Eingriff erfolgt unter lo-
kaler Betäubung und mit
leichter Sedierung, sodass der
Körper des Patienten weniger
Belastung erfährt. (red)
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Dem Herzen auf die Sprünge helfen
Als eines der wichtigsten
Organe sollte das Herz am
besten perfekt funktionie-
ren. Gerät es aus dem Takt,
hat das oft ernste gesund-
heitliche Konsequenzen bis
hin zum Tod. Moderne
Technik soll dabei helfen,
die Gefahren bei schwere-
ren Herzproblemen zu
mindern.

Herzerkrankungen, die sich unter
anderem durch Schmerzen in
der Brust äußern können, führen
im schlimmsten Fall zum Herz-
tod. Foto: AdobeStock/Mladen
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Hormonelle Ursache für Bluthochdruck

1.5 bis 2 Millionen Deutsche
sind laut der DGE unerkannt am
Conn-Syndrom erkrankt. Dabei
gibt es effektive Therapien gegen
die Hormonstörung – etwa ein
Drittel der Patienten muss nach
der Behandlung sogar keine
Hochdruckmedikamente mehr
einnehmen. Lässt sich Blutdruck
auch mit verschiedenen Medika-
menten auf Dauer nicht unter
140/90 mmHg einstellen, sollte
man das Conn-Syndrom immer
abklären, rät deshalb die DGE.
Das Hormon Aldosteron verhin-
dert, dass Natrium über die Nie-
re beim Wasserlassen verloren
geht. Damit verbunden hält Al-
dosteron auch Wasser zurück,
wodurch der Blutdruck steigt.
„Normalerweise ist die Produk-
tion von Aldosteron in ein hor-
monelles Netzwerk eingebun-
den, das Blutdruck und Flüssig-
keitshaushalt reguliert“, sagt
Prof. Dr. med. Martin Reincke,
der sich an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München auf
die Erforschung der Nebennieren
spezialisiert hat. In den kleinen
Drüsen, die die Nieren wie win-
zige Mützen bedecken, werden
gleich mehrere Hormone gebil-
det. Eines davon ist Aldosteron.
Beim Conn-Syndrom hat sich Al-
dosteron der Kontrolle durch an-
dere Hormone entzogen. Es
kommt zur Überproduktion und
der Blutdruck steigt. Gleichzeitig
verliert der Körper Kalium und
das Blut wird alkalisch. Eine so-
genannte Alkalose ist eine Stö-
rung des Säure-Basen-Haushal-

tes, bei der der pH-Wert des Blu-
tes auf über 7,45 ansteigt. Sie ge-
hört zusammen mit einem Ka-
liummangel und einem Blut-
hochdruck zu den drei klassi-
schen Zeichen eines Conn-Syn-
droms. In den meisten Fällen sei
jedoch nur der Blutdruck erhöht,
berichtet Reincke: „Das Conn-
Syndrom wird deshalb lange
übersehen. Im Durchschnitt lie-
gen zwischen der Erstdiagnose
des Bluthochdrucks und des
Conn-Syndroms zehn Jahre.“

Häufige Infarktursache

Dies sei bedauerlich, da der
Hochdruck beim Conn-Syndrom
fünf- bis zehnmal häufiger zu
Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Herzversagen führt als bei ande-
ren Hochdruckerkrankungen.
Ein Grund ist die schlechte Wir-
kung der üblicherweise einge-
setzten Medikamente. Ein Blut-
druck, der trotz drei verschiede-
ner Medikamente auf Dauer
über 140/90 mmHg liegt, ist des-
halb ein Warnhinweis, ebenso
wie ein Kaliummangel im Blut,
eine Vergrößerung der Nebennie-
re im Ultraschall, bekannte Er-
krankungen in der Familie oder
ein Schlaganfall vor dem 40. Le-
bensjahr. Der erste Schritt zu
Diagnose sind Labortests. Neben

einer Hormon-Bestimmung ge-
hört dazu ein Kochsalzbelas-
tungstest, bei dem normalerwei-
se der Aldosteron-Wert sinkt. Ist
dies nicht der Fall, sollten die Pa-
tienten zur abschließenden Diag-
nose an eine Fachklinik überwie-
sen werden. Dort wird mit
einem Katheter die Aldosteron-
Konzentration in den Venen der
beiden Nebennieren bestimmt.
Das Ergebnis hat unmittelbare
Auswirkungen auf die Behand-
lung. Ist die Konzentration nur
auf einer Seite erhöht, kann das
Conn-Syndrom durch die Entfer-
nung einer Nebenniere geheilt
werden. Dies ist laut Reincke bei
etwa einem Drittel der Patienten
der Fall. Viele benötigen nach
der Operation dann keine Blut-
drucksenker mehr.

Effektive Behandlungen

Wenn beide Neben-
nieren zu viel
Aldosteron
produzieren,
ist eine Ope-
ration nicht
möglich.
Dann hel-
fen Aldo-
steron-An-
tagonisten,
die das

Hormon durch die Blockade der
Rezeptoren auf den Zellen aus-
schalten. Die Mittel sind seit län-
gerem zugelassen, bei anderen
Hochdruckerkrankungen werden
sie jedoch selten eingesetzt.
Die Behandlungsergebnisse des
Conn-Syndroms haben sich in
den letzten Jahren nicht zuletzt
dank eines auch im Ausland
vielbeachteten Patienten-Regis-
ters verbessert, das seit 2006 alle
Erkrankungen aus führenden Be-
handlungszentren in Deutsch-
land sammelt (1). Bisher wur-
den Daten zu 1.600 Patienten in
das von Reincke gegründet und
geleitete Conn-Register eingetra-
gen: „Das Register hilft uns, die
Diagnostik, Behandlung und
Betreuung dieser Patienten zu
verbessern sowie Standards für
eine Qualitätskontrolle festzu-
legen.“ (red)

Eine Überproduktion des
Hormons Aldosteron in
einer oder beiden Neben-
nieren lässt den Blutdruck
stark ansteigen. Diese häu-
fige Erkrankung, das Conn-
Syndrom, wird in Deutsch-
land oft erst spät oder gar
nicht diagnostiziert, mahnt
die Deutsche Gesellschaft
für Endokrinologie (DGE).

Bei Bluthochdruck ist eine regelmäßige Kontrolle der Werte wichtig. Foto: AdobeStock/Alexander Raths

Foto: AdobeStock/
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Das nächste Medjournal für Mittelhessen erscheint am 15.06.2022
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Wenn das Tattoo verschwinden soll
Nichts ist schlimmer, als den Na-
men des oder der Verflossenen
auf dem Arm zu tragen: Ein Tat-
too muss nicht mehr für die
Ewigkeit sein und kann entfernt
werden. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten - manche bergen
aber auch Risiken. Die effektivste
Methode der Tattoo-Entfernung
ist die Laserbehandlung. Seit Ja-
nuar 2021 dürfen diese Behand-
lung nur noch Ärzte mit entspre-
chender Fachkenntnis durchfüh-
ren. Denn nicht sachgerechtes
Lasern kann Verbrennungen, Pig-
mentveränderungen, Entzündun-
gen oder Narben zur Folge ha-
ben. Bei der Methode dringt das
Laserlicht bis zu vier Millimeter
in die Haut und bringt die Farb-
pigmente des Tattoos zum Plat-
zen. „Die Einzelteile transportiert

der Körper anschließend über die
Blut- und Lymphbahnen langsam
ab“, sagt Dr. Wolfgang Reuter,
Gesundheitsexperte der DKV-
Krankenversicherung. Die Täto-
wierung verblasst auf diese Wei-
se nach und nach. In der Regel
sind mehrere Lasersitzungen im

Abstand von vier bis sechs Wo-
chen notwendig. Wichtig zu wis-
sen: Selbst nach einer umfangrei-
chen Laserbehandlung kann im
Bereich des Tattoos eine helle Flä-
che oder eine veränderte Haut-
struktur zurückbleiben. Die An-
zahl der notwendigen Laserbe-
handlungen hängt von der Grö-
ße, den Farben und der Dichte
der Tätowierung ab. Bestimmte
Farben wie beispielsweise Gelb
und Lila sind besonders schwer
zu entfernen. Das Lasern ist
durchaus mit Risiken verbunden:
„Es besteht die Gefahr, dass bei
der Zerstörung der Pigmente gifti-
ge und unter Umständen krebs-
erregende Stoffe entstehen.“ Zu-
dem bleibt ein Teil der Partikel
dauerhaft im Körper zurück. Üb-
rigens: Um schädliche Stoffe in

der Tattoo-Tinte zu verhindern,
sind nach der EU-Verordnung
„REACH“ bestimmte Chemika-
lien, die in fast allen bunten Tat-
too-Farben enthalten sind, seit Ja-
nuar 2022 in Europa verboten.
Für wen eine Laserbehandlung
nicht geeignet ist, hat eine soge-
nannte Dermabrasion als Alterna-
tive, um Tätowierungen zu ent-
fernen. „Hier schleift oder fräst
der Arzt die oberste Hautschicht
ab“, sagt Dr. Reuter. Bei kleinen
Tattoos ist auch eine Operation
möglich, bei der der Arzt die Tä-
towierung chirurgisch entfernt.
Bei diesen beiden Methoden be-
steht jedoch ein erhöhtes Risiko,
dass eine Narbe zurückbleibt.
Wichtig ist eine ausführliche ärzt-
liche Beratung vor der Wahl der
Behandlung. (red)

Tattoos können wieder entfernt
werden. Foto: AdobeStock/Damian Gretka
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Augencreme: Kampf den Fältchen
Lachfältchen rund um die Au-
gen schenken einen positiven
Gesichtsausdruck und wirken
sympathisch auf das Gegenüber.
Werden sie allerdings zu tief,
stehen sie anderen Falten in
nichts nach - und machen alt.
Glücklicherweise hilft die richti-
ge Pflege dabei, die Fältchen zu
reduzieren, vor allem, wenn sie
auch schon in jungen Jahren an-
gewendet wird. Denn die Haut
rund um die Augenpartie ist
sehr empfindlich und saugt die
passende Pflege förmlich auf.
Das liegt daran, dass die Haut
rund um die Augen meist be-
sonders trocken ist und allein
schon deshalb zu Fältchen neigt.
Diese Hautpartie ist sehr dünn,
besitzt kaum Bindegewebe und
Unterhautfett. Weil sie so zart

und dünn ist, sind Äderchen
und Lymphgefäße deutlich
sichtbar. Zudem ist diese Ge-
sichtspartie ständig in Bewe-
gung - allein schon durch das
ständige Blinzeln werden Haut
und Muskeln stark beansprucht.
Eine spezielle Augencreme
pflegt die Haut, kann Fältchen
verringern und tiefen Falten vor-
beugen. Damit die Wirkstoffe
aber optimal aufgenommen wer-
den können, muss die Creme
richtig aufgetragen werden: Und
zwar unter dem Auge vorsichtig
von innen nach außen, also von
der Nasenwurzel im Bogen bis
zum Wangenknochen. Die zarte
Haut unter dem Brauenbogen
freut sich auch über einen Tup-
fer Creme - auf das Lid selbst
gehört sie allerdings nicht.

Wichtig ist natürlich, dass keine
Creme ins Auge kommt. Beim
Auftragen darf nicht an der Haut

gezerrt werden, am besten wird
die Creme mit einem Finger zart
eingeklopft, was die Pflegewir-
kung verstärkt, weil zusätzlich
auch noch die Durchblutung der
Haut und der Lymphfluss ange-
regt werden. Idealerweise wird
die Augencreme morgens vor
dem Make up und abends nach
der Reinigung angewendet. Die
sollte übrigens auch immer von
innen nach außen erfolgen, am
besten mit einem in spezieller
Augen-Make up-Entfernungs-
Lotion getränktem Wattepad.
Wer der Augenpartie noch einen
Zusatzkick für Frische und
gegen geschwollene Lider geben
will, trägt morgens zusätzlich
ein kühlendes Augengel auf,
das im Kühlschrank gelagert
wurde. (eva)

Mit einer speziellen Augencreme
wird Fältchen effektiv vorgebeugt.

Foto: AdobeStock/Wayhome Studio

Permanent Make-up gehört in Expertenhände!
Die Profis vom Institut MIA Aesthetics haben die natürliche Schönheit im Blick

Exzellentes Permanent Make-up unterstützt Frauen und Männer, ihre
natürliche Schönheit zu betonen und ist so einzigartig wie der Mensch
selbst, wird aber als solches nicht erkannt. Um ein derartig individuell
angepasstes Permanent Make-up (PMU) zu verwirklichen, braucht es
hohe Kompetenz.

In Expertenhände begibt sich die Kundschaft von MIA Aesthetics: Das Wetz-
larer Institut für ästhetische Kosmetik verfügt über jahrelange Erfahrung,
fachliches Wissen rund um die Haut und hat einen ungetrübten Blick für die
natürliche Schönheit. Dass hier höchste Hygienestandards gelten und aus-
schließlich Qualitäts-Werkzeuge sowie dermatologisch getestete Pigment-
farben zum Einsatz kommen, versteht sich von selbst. Eine umfassende Be-
ratung mit Gesundheits-Check-up ist natürlich Standard.

Übrigens: Dass PMU von Qualität keine Selbstverständlichkeit ist, macht
die große Zahl der Kunden deutlich, die mit verpfuschtem PMU ins Institut
kommen, auf deren Korrektur sich MIA Aesthetics ebenfalls spezialisiert hat.

Von echten Augenbrauen nicht zu unterscheiden
Ein leidiges Thema für viele Frauen sind die Augenbrauen, die durch falsches
Zupfen ungleichmäßig und viel zu dünn oder krankheitsbedingt nicht mehr
vorhanden sind. Dabei beeinflussen gerade die Augenbrauen den Gesichts-
ausdruck sehr stark. Das MIA#Nano Blading zählt deshalb zu den beliebtes-
ten PMUs im Hause MIA Aesthetics: Es schafft volle, formvollendete Au-
genbrauen, die von echten nicht zu unterscheiden sind. Grund dafür ist die
ausgefeilte Präzisionstechnik mit dem Nanoblade: Die Experten zeichnen
damit extrem filigrane Härchen.

Mehr Ausdruck für Augen und Lippen
Mehr Ausdruck für die Augen – ganz ohne Schminken – bringt eine Wimpern-
kranzverdichtung oder ein pigmentierter Lidstrich. Welche dieser Behand-
lungen sinnvoll ist, hängt von der Form und der Größe der Augen ab. Hier
eine entsprechende Empfehlung auszusprechen, zeichnet Inhaberin Mia
Chramas als Expertin aus. Auch im Bereich der Lippen hilft das Institut gerne

Weil Qualität bei PMU entscheidend ist: Im Hause MIA Aesthetics begeben sich
Frauen und Männer in Expertenhände. Foto: MIA Aesthetics

weiter: Durch PMU kann das Lippenherz stärker definiert und das Lippen-
rot intensiviert werden. Darüber hinaus ist eine optische Vergrößerung oder
Verkleinerung des Lippenvolumens möglich.

Derma PMU nimmt den Leidensdruck
Liegt ein medizinisches indiziertes Problem vor, unter dem die Betroffenen
stark leiden, kommt das Derma PMU zum Einsatz. Damit können beispiels-
weise Narben ausgeglichen, Brustwarzen optisch rekonstruiert und Alope-
zie-Patienten effektiv unterstützt werden.

Kontakt:
MIA Aesthetics • Langgasse 12 • 35576 Wetzlar
Telefon: (06441) 4482217 • Internet: www.mia-aesthetics.de



Kruschel erklärt mit seinen Nachrichten Kindern die Welt.

Die Themen der Woche aus Politik, Wissenschaft, Sport und

Gesellschaft – aktuell und spannend erzählt, für Kinder

verständlich aufbereitet. Mit Back- und Bastelideen, tollen Rätseln

und vielem mehr, was den Frühling noch schöner macht!

4 Wochen
gratis
testen!

Wer „Kruschel“ liest,
hat mehr vom Frühling!

Bewegende Hintergründe,

spannende Details und

unser Thema der Woche.

Sorgfältig ausgewählte

Bücher, Filme und Spiele

werden vorgestellt.

Rätsel, Comics, Basteltipps und

Rezepte – hier wird geknobelt,

gekocht und gewerkelt.

Kinder kommen mit

eingeschickten Witzen und

Steckbriefen selbst zu Wort.

Das steckt alles in „Kruschel“:

MONSTERSTARKTIPPS FÜR KIDSMACH MIT!TOP-THEMA

kruschel.de/aboJetzt 4 Wochen kostenlos testen: 06131 484950
Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.


