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Das kleine Erkältungs-ABC
Nützliche Tipps und Informationen bei lästigen Atemwegsinfekten

In der Herbst- und Winterzeit
haben Erkältungsviren Hoch-
saison. Statistisch gesehen
leiden Erwachsene im Durch-
schnitt zwei bis vier Mal im
Jahr an Schnupfen und Co.,
Kinder sogar acht bis zehn
Mal. Doch was tun, wenn es
einen erwischt hat?

A wie Aufguss: Egal ob
Wasser pur, mit Salz oder

als Kräuteraufguss – das In-
halieren von Wasserdampf ist
ein wirksames Hausmittel bei
Schnupfen und Husten. Denn
die Dämpfe befeuchten die
Schleimhäute, lösen den
Schleim und befreien die
Atemwege.

B wie Bakterien: Auslöser
für Erkältungen sind zwar

Viren, ist das Immunsystem

jedoch geschwächt, haben es
auch Bakterien leichter, es
kann zu Sekundärinfektionen
kommen. Hygiene und
gründliches Händewaschen
spielen jetzt eine große Rolle.

C wie Vitamin C: Bei In-
fekten hat der Organis-

mus einen erhöhten Bedarf
an Vitamin C. Es unterstützt
die weißen Blutkörperchen
bei der Abwehr von Erregern
und Bildung von Antikörpern.
Gute Vitamin C-Lieferanten
sind etwa Zitrusfrüchte, Pap-
rika, schwarze Johannisbee-
ren und Sanddornsaft.

F wie Fieber: Wenn der
Körper gegen Keime

kämpft, läuft er auf Hochtou-
ren und die Temperatur steigt.
Aber erst ab 38 Grad spricht
der Mediziner von Fieber, da-

runter von erhöhter Tempe-
ratur. Ab 39 Grad sollte ein
Arzt konsultiert werden.

S wie Schmerzen: Kopf-
und Gliederschmerzen

sind häufige Begleiterschei-
nungen einer Erkältung. Dann
sollte man den Körper mit Ru-
he und ausreichend Flüssig-
keit unterstützen. Bei starken
Beschwerden können rezept-
freie Schmerzmittel mit dem
Wirkstoff Ibuprofen nachhel-
fen. Solche Mittel beschleu-
nigen zwar nicht die Heilung,
sind aber sehr wirksam gegen
Kopf- und Gliederschmerzen.

T wie Taschentuch: Stoff-
taschentücher sind wahre

Virenschleudern, deshalb
sollte man immer Papierta-
schentücher verwenden. Na-

senspray kann helfen, sollte
aber nicht länger als fünf Ta-
ge angewendet werden.

W wie Wasser: Auch wenn
es schwer fällt, weil der

Hals weh tut: viel trinken, vor
allem Wasser oder Tee. Das
hält die Schleimhäute feucht,
löst den Schleim und
schwemmt Keime sowie Bak-
terien aus.

Z wie Zwiebelsaft: Die In-
haltsstoffe der Zwiebel

können entzündungshem-
mend, schleim- und krampf-
lösend sowie desinfizierend,
wirken. Klein gehackt in ei-
nem Schraubglas mit Zucker
oder Honig bedeckt eine
Nacht stehen lassen. Der
Zwiebelsirup kann etwa Hus-
tenreiz vertreiben. djd

In der kühlen Jahreszeit mit häufigem Schmuddelwetter haben Erkältungsviren Hochsaison. Foto: djd/Sanofi/GettyImages
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Endlich aufhören zu rauchen
mit Hilfe der Mesotherapie/
Anti-Raucherspritze

Weitere Informationen
Praxis für Naturheilkunde Marx
In der Au 9 · 53545 Linz
 02644/7707 · www.praxis-marx-linz.de

Anzeige

Am Naturfreibad · 55469 Simmern
Telefon: 06761 /7010
www.sportpark-simmern.de

„Trainierte Muskeln stärken das
Immunsystem, und so kann man
sich vor Bluthochdruck, Diabe-
tes sowie vor Herzkrankheiten
schützen. Eine professionelle
Betreuung ermöglicht ein erfolg-
reiches Training, um die richtigen
Übungen zusammenzustellen
und die Ausführung der Übungen

zu kontrollieren. Es ist wichtig, sich individuell beraten zu lassen.“

Vom Arzt verordnete Rehasp
ort und

Physiotherapie können
im Sportpark

Simmern in Anspruch genom
men werden.
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Wer Probleme wälzt, zerbricht
sich den Kopf. Häufig sind
Kopfschmerzen das Resultat.
Bei vielen aber machen sich
überhaupt keine körperlichen
Symptome bemerkbar. Ande-
re wiederum erkranken
ernsthaft an psychischen
Problemen. Oftmals ohne zu
wissen, dass dies die Ursache
ist. Aktuelle Zahlen zeigen,
dass die psychische Gesund-
heit ernst genommen werden
muss.

Psychische Erkrankungen
liegen bereits an vierter Stelle
in der Statistik krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten. Und laut
Krankheitskostenrechnung
des Statischen Bundesamtes
verursachen psychische
Krankheiten in Deutschland
45 Milliarden Kosten. Fast so
viel wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Zu den Kosten
zählen neben der Behandlung
auch die Prävention, Rehabi-
litation sowie erforderliche
Pflege.

Beruflicher Stress setzt
Mitarbeitern immer mehr zu.
Die Ursachen für beruflichen
Stress sind vielfältig unter-
streicht die AOK Rheinland-
Pfalz. Dazu zählten Lärm, ho-
her Zeitdruck, schlechte Or-
ganisation, Überforderung,
aber auch Unterforderung.
Sehr belastend seien auch ein
unsicherer Arbeitsplatz, häu-
fige Umstrukturierungen,
fehlende Anerkennung sowie

Konflikte mit Vorgesetzten
und Kollegen. Wie gut Be-
schäftigte mit Belastungen
zurechtkämen, hinge außer-
dem von ihrem Arbeitsstil und
ihrer Persönlichkeit ab. Wer
alles hundertprozentig perfekt
machen möchte, fühle sich
beispielsweise eher gestresst
als jemand, der sich nicht der-
art unter Druck setzen ließe.
Stress versetzte den Körper in
Alarmbereitschaft. Kritisch
würde es, wenn es nicht ge-
linge, sich nach einer An-
spannung wieder zu entspan-
nen. Kopfschmerzen und Ver-
spannungen, mangelnde
Konzentration, Gereiztheit bis
hin zu totaler Erschöpfung
seien die Folgen. Die Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter
sinke, das Unfallrisiko und die
Fehlzeiten stiegen.

Doch obwohl in Deutsch-
land die Kosten für eine Psy-
chotherapie in der Regel von
den Krankenkassen über-
nommen werden, begibt sich
nur jeder fünfte psychisch Er-
krankte in Behandlung. Mög-
liche Gründe können die
Angst vor Stigmatisierung sein
oder ein unzureichender Zu-
gang zu therapeutischen
Hilfsangeboten. Deshalb hat
die Ulmer Klinik für Psycho-
somatische Medizin und Psy-
chotherapie in Zusammenar-
beit mit dem Tübinger Institut
für Arbeits- und Sozialmedizin
und Unternehmen aus der Re-

gion Ulm und Stuttgart ein
neues Versorgungsmodell
geprüft. „Studien haben ge-
zeigt, dass Betroffene deutlich
besser auf Therapien anspre-

chen, wenn die Krankheit be-
reits in frühen Stadien behan-
delt wird“, so die Ulmer Ärztin
Dr. Eva Rothermund. Ge-
meinsam mit Kliniken vor Ort
haben die Firmen „Psychoso-
matische Sprechstunden im
Betrieb“ eingerichtet. Bei Be-
darf zieht der Betriebsarzt ei-
nen Psychotherapeuten hinzu.

Für die Untersuchung
konnten die Wissenschaftler
knapp 370 Versuchspersonen
rekrutieren. Fast die Hälfte
von ihnen (174 Personen) hat
das neue Versorgungsmodell
der psychosomatischen
Sprechstunde am Arbeitsplatz
wahrgenommen, die restli-
chen Teilnehmer nutzten die
Ambulanz an einer von zwei
beteiligten psychosomati-
schen Kliniken. Alle Ver-
suchspersonen füllten mehre-
re Fragebögen aus, in denen
sie beispielsweise Auskunft
über ihre Lebensqualität, psy-
chische Gesundheit, ihre Ar-
beitsfähigkeit und arbeitsbe-
dingten Stress gaben. Es zeig-
te sich, dass Betroffene mit
deutlich schlechterer physi-
scher und seelischer Gesund-
heit eher die etablierten Am-
bulanzen an einer Klinik auf-
suchten.

Die Sprechstunde im Be-
trieb hingegen hat vor allem
Personen erreicht, die am An-
fang einer seelischen Belas-
tung stehen, aber bislang nur
wenig in ihrer Arbeitsfähig-

keit beeinträchtigt sind. Im
Übrigen wurde die Betriebs-
sprechstunde von verhältnis-
mäßig mehr Männern genutzt
als es bei ambulanten Ange-
boten der Fall ist. Das neue
Versorgungsmodell könnte
also der mit Therapien bislang
unterversorgten Gruppe be-
troffener Männer helfen, den
Weg zu einer adäquaten Be-
handlung zu finden.

„Mit unserer Studie konn-
ten wir erstmals nachweisen,
dass eine psychosomatische
Sprechstunde am Arbeitsplatz
gut angenommen wird und
damit eine wirkliche Alterna-
tive zu bisher etablierten Am-
bulanzen im bestehenden
Versorgungssystem ist. Sie
bietet insbesondere auch Be-
troffenen, die am Anfang einer
psychischen Störung stehen,
einen besseren Zugang zu
Therapien“, so Dr. Eva Rot-
hermund. Ein möglicher
Grund für die hohe Akzeptanz
der Betriebssprechstunde
könnte eine niedrigere
Hemmschwelle sein, weil das
Angebot in den funktionie-
renden betriebsärztlichen
Dienst eingebettet ist. Dies
könnte ebenfalls die Angst vor
Stigmatisierung gemindert
haben. In Zukunft soll das
neue Versorgungsmodell noch
mehr auf die Bedürfnisse der
Patienten und die betriebs-
ärztliche Betreuung zuge-
schnitten werden.

„Betroffene spre-
chen deutlich besser
auf Therapien an,
wenn die Krankheit
bereits in frühen
Stadien behandelt
wird.“
Dr. Eva Rothermund, Leiterin
der Multimodalen Schmerz-
therapie und ressourcenori-
entierten Verhaltenstherapie
an der Ulmer Uniklinik für
Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie.

Therapien greifen
umso besser, je
früher sie einsetzen –
Keine Angst vor
Stigmatisierung

Für Menschen, die unter Depressionen leiden, fühlt sich das Leben oft verregnet an. Sie nehmen daran teil, als würden sie hinter
einer Glasscheibe leben. Foto: Antonioguillem - stock.adobe.com

Die Zahl der psychisch
Erkrankten steigt an
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In große Kaufhäuser ging
Volker gar nicht mehr. Auch
große Supermärkte wurden
für ihn zur Qual. War ja auch
nicht nötig. Der kleine Le-
bensmittelhändler im Viertel
hatte alles, was der Musik-
student brauchte. Als für ihn
das Busfahren zum Stress
wurde, weil er sich von den
vielen Menschen bedrängt
fühlte, fuhr er mit dem Rad
zur Musikhochschule. Mit
dem engen Aufzug ist er
schon lange nicht mehr ge-
fahren, Treppensteigen ist
doch viel gesünder. Geschickt
trickste Volker seine Ängste
aus.

Am Anfang werden die
Ängste gar nicht richtig wahr-
genommen. Solange es Aus-
wege gibt, wird es schon ir-
gendwie gehen. Doch ir-
gendwann übernimmt die
Angst das Kommando und
bestimmt den Tagesablauf.
Volkers Ängste wuchsen mit
jeder Vermeidungsstrategie.
Letztendlich bekam er bereits
Panikattacken, wenn er das
Studentenheim verlassen
wollte. Angewiesen auf seine
Kommilitonen, die ihn ver-
sorgen mussten, und immer
häufiger mit Selbstmordge-
danken beschäftigt, schaffte
er nach Jahren durch Thera-
pien und Medikamente den
Weg zurück in ein angstfreies
Leben.

Ängste hat jeder. Und das
ist auch gut so. Sie sind eine
überlebenswichtige Eigen-

schaft. Sie setzen uns in
Alarmbereitschaft und schüt-
zen uns. Ein gesundes Maß
an Angst ist absolut sinnvoll.
Zu viel Angst hingegen macht
krank. Der Übergang ist flie-
ßend. Fragt sich, wann ist
meine Angst krankhaft und
wann gesund?

Generalisierte Angststörung
Es gibt sehr viele verschie-
dene Ängste. Die generali-
sierte Angststörung gehört zu
einer der häufigsten Angst-
formen. Menschen mit gene-
ralisierten Ängsten sorgen
sich ständig über alles und je-
nes. Sie sind den ganzen Tag
damit beschäftigt, Angstsze-
narien zu entwickeln. Wäh-
rend gesunde Menschen sich
circa 18 Prozent des Tages
Sorgen um Personen oder
Dinge machen, verbringen
erkrankte Personen 60 Pro-
zent des Tages damit. Sie sor-
gen sich um ihre Angehöri-
gen, den Job und die berufli-

che Leistungsfähigkeit, fi-
nanzielle Angelegenheiten,
um soziale Beziehungen und
vieles mehr. Machen sie sich
beispielsweise Sorgen um ih-
re Verwandten, kann es dazu
kommen, dass sie mehrfach
am Tag bei ihnen anrufen,
um sicherzustellen, dass kein
Unfall oder ähnliches passiert
ist. Dies wiederum geht an
die Nerven der
Angerufenen.
Die Angst-
patienten
können aber
nicht anders.
Sie fühlen
sich kom-
plett un-
ruhig, an-
gespannt und
nervös und
fühlen nahe-
zu eine na-
hende Ka-
tastrophe.
Häufig leiden
sie unter

Schlafstörungen. Weitere
Symptome können sein:
Herzrasen, Zittern, Schwit-
zen, Übelkeit oder kalte und
feuchte Hände.

Panikstörung
Überfällt einen die Angst ur-
plötzlich, spricht man von Pa-
nikstörungen. Panikstörun-
gen wirken lebensbedrohlich.

Massive Angst
macht sich breit.

Betroffene
empfinden
Todesangst.
Sie erleiden

Angstanfälle
mit realen kör-
perlichen und
psychischen
Symptomen.
Sie bekommen
plötzlich keine
Luft mehr, der
Blutdruck
steigt enorm,
Herzrasen setzt

ein, sie werden

ohnmächtig oder ihnen wird
schwindelig, sie können kaum
stehen, weil die Gliedmaßen
nicht aufhören zu zittern. Ein
Druck- und Engegefühl be-
fällt die Brust und lässt einen
Herzinfarkt vermuten. Die
Attacken sind zwar nur kurz,
im Regelfall nicht länger als
30 Minuten, dafür aber sehr
intensiv und kräftezehrend.
Das Gefühl, keine Kontrolle
mehr über seinen Körper zu
haben, die Furcht, zu sterben,
wenn man sich solchen Situ-
ationen aussetzt, veranlasst
die Betroffenen immer häufi-
ger, nicht mehr mit der Au-
ßenwelt in Kontakt zu treten.
Denn wann eine Attacke auf-
tritt, weiß man vorher nie. Es
kann mehrmals am Tag sein
oder nur einmal im Monat.
Die Angst vor der nächsten
Attacke ist jedoch ständig
präsent.

Soziale Angststörung
Eine weitere Form der Angst-

störung ist die soziale Angst-
störung. Dabei handelt es sich
im Grunde um eine extreme
Schüchternheit. Betroffene
können mit Kritik nur sehr
schwer umgehen. Sie be-
kommen Angst, wenn sie sich
beobachtet fühlen der kritisch
betrachtet werden. Wenn alle
Blicke auf sie gerichtet sind,
wenn sie allein im Mittel-
punkt stehen, empfinden sie
Panik. Ob beim Vortragen ei-
nes Gedichts, Halten einer
Rede, in einer Prüfungssitua-
tion oder selbst bei einem
Arzttermin empfinden sie
Angst.

Sie trauen sich nicht, an-
dere Menschen anzuspre-
chen, sich in einem Gespräch
durchzusetzen oder in der
Gegenwart anderer zu tele-
fonieren. Können Betroffene
solchen Situationen nicht aus
dem Weg gehen, fangen sie
an zu zittern, zu erröten oder
ihnen wird übel. Während
sich die sozialen Angststö-

rungen häufig nach dem 35.
Lebensjahr von alleine bes-
sern, sollten Patienten mit ge-
neralisierten Angststörungen
oder Panikstörungen in Be-
handlung gehen.

Behandlung und Therapie
Auch bei Angststörungen gilt:
je früher die Behandlung des-
to besser. Doch leider kom-
men die Patienten häufig sehr
spät, weil die Erkrankung zu-
nächst nicht als solche wahr-
genommen wird. Die kogni-
tive Verhaltenstherapie hat
sich in den vergangenen Jah-
ren als die wirksamste er-
wiesen. Sie zeigt jedoch nur
Erfolge, wenn auch der Pati-
ent motiviert ist, mitzuarbei-
ten und realisiert, dass seine
Beschwerden ein Ausdruck
von Angst sind. Bei der kog-
nitiven Verhaltenstherapie
lernen die Patienten, weshalb
die Ängste entstehen und
entwickeln Strategien, um mit
ihnen umzugehen. In der

Konfrontationstherapie bei-
spielsweise werden sie mit ih-
ren Ängsten konfrontiert und
gehen zusammen mit dem
Therapeuten durch die
Angstattacken. Sie lernen,
dass ihnen nichts widerfahren
ist. Jede neue Konfrontation
sollte fortan immer leichter zu
durchstehen sein.

Wer mit leichten Angststö-
rungen zu kämpfen hat, sollte

versuchen, nie vor einer Angst
auslösenden Situation zu
flüchten. Betroffene sollten
Auto fahren, auch wenn sie
sich vor Unfällen fürchten.
Sie sollten einen Fahrstuhl
benutzen und nicht die Trep-
pe! Oder einen Fremden an-
sprechen, um nach dem Weg
zu fragen. Es ist sicherlich
nicht einfach. Aber es lohnt
sich.

Ist meine Angst krankhaft?

Wenn Sie eine oder mehrere
der folgenden Fragen mit
„Ja” beantworten würden,
sollten Sie sich in Behand-
lung bei einem Arzt oder
Psychologen begeben:

• Ich denke 80 Prozent des
Tages über meine
Ängste nach.

• Ich bekämpfe meine
Ängste mit Alkohol,

Beruhigungstabletten
oder Drogen.

• Meine Ängste schränken
meine Lebensqualität
erheblich ein.

• Meine Bewegungsfreiheit
ist wegen meiner Ängste
erheblich eingeschränkt

• Wegen meiner Ängste
habe ich schon

Selbstmordgedanken
gehabt.

• Wegen meiner Ängste
werde ich immer
depressiver.

• Wegen meiner Ängste ist
meine Partnerschaft
ernsthaft in Gefahr.

• Wegen meiner Ängste
habe ich Probleme im
Beruf beziehungsweis bin
ich arbeitslos.

Menschen, die unter Angstzuständen leiden entwickeln zunächst Vermeidungsstrategien, um dem, was Angst macht, aus dem Weg zu gehen. Nur irgendwann funtkionert das nicht mehr und die Bteroffenen möchten sich nur noch verstecken.

Fotos: BortN66 - stock.adobe.com /
Pixxs - stock.adobe.com

Ein gesundes Maß an
Angst ist absolut
sinnvoll. Zu viel Angst
hingegen macht
krank.
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Wenn die Angst das Leben bestimmt
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Psychosomatik: Was genau
steckt hinter diesem Begriff?
Und für wen ist Psychosoma-
tik wichtig? Erklärt ist der Be-
griff schnell: Er kommt aus
dem Altgriechischen. Psyche
bedeutet Seele und Soma ist
der Begriff für Körper. Es be-
zeichnet also das Zusam-
menspiel von Körper und
Seele.

Doch was genau sind psy-
chosomatische Erkrankun-
gen? Viele Jahre lang ver-
stand man darunter körperli-
che Beschwerden, die durch
seelische Belastungen her-
vorgerufen wurden. Heute
betrachtet man die Erkran-
kung differenzierter. Man
geht eher von einem biopsy-
chosozialen Krankheitsbild
aus.

Das bedeutet, dass sowohl
der Körper auf psychische
und soziale Störungen re-
agiert, als auch die Seele be-
einträchtigt wird durch orga-
nische Krankheiten. So kann
ein Tumor beispielsweise
Auslöser für eine Depression
sein. Wir sprachen mit Dr.
Hermann Schubert, Chefarzt
der Klinik für Psychosomatik
im Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein, Heilig Geist in
Boppard.

Sie haben die größte psycho-
somatische Akut-Ambulanz in
Rheinland-Pfalz. Wer kommt
zu Ihnen?
Das ist richtig. Unser Schwer-
punkt liegt auf der Akutbe-
handlung. Die Patienten wer-
den vom Hausarzt, Facharzt
oder Psychotherapeuten an
uns überwiesen. Wir versu-
chen dann, die Patienten rasch
zu stabilisieren. Wir sind so-
zusagen das Akutnadelöhr.
Dafür haben wir eine 40-Bet-
ten-Station. Anschließend
verweisen wir weiter an die
anderen Behandlungspartner.

Wann ist man
psychosomatisch erkrankt?
Die Diagnose ist nicht ein-
fach. Psychosomatik stellt sich
dort ein, wo Erlebtes krank
macht. Es ist eine Wechsel-
wirkung zwischen Psyche und
Körper. Doch wann geht es
los? Wann müssen wir tätig
werden? Das ist individuell
sehr unterschiedlich. Auf je-
den Fall immer dann, wenn
das Leben schwierig wird
und Symptome entstehen, mit

denen wir nicht mehr alleine
zurechtkommen.

Können Sie ein Beispiel
nennen?
Nehmen wir den Bluthoch-
druck. Je enger die Adern
sich stellen, desto höher ist
der Bluthochdruck. Ausgelöst
werden kann dies durch exis-
tenzielle Ängste wie dem Ar-
beitsplatzverlust oder durch
familiäre Belastungen. Wenn
dann auch noch die Schwie-
germutter zu Besuch kommt
oder man auf Facebook nicht
geliked wird, könnte der Blut-
druck steigen. Die Auslöser
sind ganz unterschiedlich. Es
kann dann zu Unwohlsein
kommen, zu Herzrasen, Pa-
nikattacken oder einer de-
pressiven Verstimmung. Dies
ist eine klassische psychoso-
matische Störung. Wäre die
Ursache jedoch eine Nieren-
arterienverengung oder eine
hormonelle Störung, gäbe es
keinen Grund, den Patienten
psychosomatisch zu behan-
deln. Er wäre ein Fall für an-
dere behandelnde Ärzte.

Wie sieht eine psychosoma-
tische Behandlung aus?
Die Psychotherapie ist das
wichtigste „Handwerkszeug“
in der Psychosomatik. Dazu
gehören unter anderem die
Psychoanalyse, die Verhal-

tenstherapie sowie Ge-
sprächstherapien, Hypnothe-
rapien aber auch psychothe-
rapeutische Techniken wie
autogenes Training, progres-
sive Muskelrelaxation oder
Konfrontationen.

Was machen Sie konkret?
Wir versuchen, neben den
biologischen auch die sozia-
len Prozesse zu erkennen, die
den Patienten krank machen.
Wir betrachten dabei die Er-
krankung aus verschiedenen
Perspektiven. Sie müssen sich
die Psychosomatik wie eine
Theaterbühne vorstellen. Es
wird ein Stück gespielt. Je
nachdem, wo Sie sich befin-
den, sehen sie etwas anderes.
Der Zuschauer sieht dieselbe
Szene zeitgleich ganz anders
als der Musiker im Orches-
tergraben oder der Bühnen-
techniker hinter der Bühne
oder der Regisseur oder der
Souffleur. Wir versuchen, die-
se verschiedenen Perspekti-
ven zu analysieren und zu er-
kennen, was die Krankheit
hat werden lassen. Eine The-
rapie beginnt dann dort, wo
wir perspektivisch einen Be-
handlungserfolg vermuten.

Mit welchen Erkrankungen
kommen die Patienten zu
Ihnen?
Häufig sind es Depressionen,

Angststörungen oder
Schmerzsyndrome, die nicht
hinreichend durch körper-
medizinische Befunde zu er-
klären sind. Nicht ungewöhn-
lich sind Schmerzsyndrome,
die beispielsweise mit Mor-
phinen und oder starken
Schmerztabletten behandelt
wurden und sich nicht bes-
sern lassen. Der Schmerz kann
in diesem Fall auch Ausdruck
von Verzweiflung sein und
sich sozusagen selbstverstär-
kend Energie geben. Bauch-
schmerzen bei Frauen könn-
ten dann sowohl eine Angst
vor Schwangerschaft als auch
versteckter Kinderwunsch,
aber auch Folgen eines Miss-
brauchs sein. Nach einer er-
folgreichen psychosomati-
schen Behandlung kommt es
oft zu Schmerzmittelredukti-
on oder -freiheit.

Werden auch Frauen oder
Männer mit Anorexia
psychosomatisch behandelt?
Natürlich. Sowohl Frauen als
auch Männer kämpfen einen
harten Kampf weg von einer
Abhängigkeit zu mehr Auto-
nomie. Sie wollen sich nicht
kontrollieren lassen. Was sich
darin zeigt, dass Körper und
Seele zu Gegnern werden.

Wie sieht es mit
Burnout-Syndrom aus?

Burnout ist ein Zeitphäno-
men. Es passt zu unserer Zeit.
Die Menschen sind ausge-
brannt, ihnen fehlt die Lei-
denschaft, fühlen sich über-
fordert und sie können auf-
grund dessen psychosomati-
sche Erkrankungen und be-
sonders Depressionen entwi-
ckeln.

Sind alle Patienten, die
überwiesen werden,
psychosomatisch krank?
In den meisten Fällen schon.
Manchmal jedoch stellen wir
fest, dass die körperlichen Be-
schwerden keine psychische
Ursache haben. Nicht selten
kommen Patienten, die chro-
nisch müde und antriebslos
sind und letztendlich eine
Hormonstörung haben. Zum
Beispiel Schilddrüsenerkran-
kungen oder auch Erkran-
kungen der Hirnanhangsdrü-
se. Manchmal werden aber
auch nur die falschen Medi-
kamente eingenommen.

Wie erfolgreich ist eine psy-
chosomatische Behandlung?
Immer nur so erfolgreich, wie
der Patient sich darauf ein-
lässt und auch die Indikation
zur Behandlung stimmt. Wo
das Einlassen gelingt, sind
die Ergebnisse gut, aber na-
türlich hat auch die Psycho-
somatik ihre Grenzen.

Dr. Hermann Schubert ist Chefarzt Klinik für Psychosomatik im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Heilig Geist in Boppard.
Foto: Petra Dettmer

Psychosomatik: Wenn Seele
und Körper zu Gegnern werden
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Medizin. Pflege. Gesundheit.
Mit Menschlichkeit – gemeinsam vor Ort

• Innere Medizin – Kardiologie
• Innere Medizin – Hämatologie/Onkologie & Palliativmedizin
• Innere Medizin – Akutgeriatrie
• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Orthopädie und Unfallchirurgie, Abteilung der BG Unfallklinik Duisburg
• Plastische, Hand-, Ästhetische und Verbrennungschirurgie
• Neurochirurgie
• Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Schmerztherapie
• Diagnostische und interventionelle Radiologie, Neuroradiologie
• Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
• Augenheilkunde

Für den nahtlosen Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung
sorgen auch:
• vier Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums Mittelrhein (Innere Medizin/
Hausärztliche Versorgung, Chirurgie, Neurochirurgie und Nuklearmedizin)
• Rehafit mit Physio- und Ergotherapie, Ambulanten Reha
• Seniocura mit dem Wohnstift St. Martin, dem Wohnpark am Stift und dem
Ambulanten Pflegedienst Stiftmobil

11 Kliniken, die für Qualität stehen:

www.gk.de

Stiftmobil
Kurfürstenstraße 71

56068 Koblenz
 0261 137-2222

Ev. Stift St. Martin
Johannes-Müller-Straße 7

56068 Koblenz
 0261 137-0

Rehafit GmbH
Johannes-Müller-Straße 7

56068 Koblenz
 0261 137-5044 oder -1628

MVZ Mittelrhein GmbH
Johannes-Müller-Str. 7

56068 Koblenz
 0261 137-0

Wohnstift St. Martin
Kurfürstenstraße 65-67

56068 Koblenz
 0261 137-1260

Weitere Zertifizierungen: Vaskuläre Neurochirurgie, Zentrale Sterilgutversorgung
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Das Ev. Stift St. Martin erweitert erneut sein Leistungsspektrum
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein investiert weiter in Qualität und Umfang zum Wohle der Patienten

Wir sind für Sie da – 37000 Patienten
schenken uns jährlich ihr Vertrauen
Ob beispielsweise in der Kardiologie
mit ihrer zertifizierten Chest Pain Unit
(CPU), der Unfallchirurgie, die Mit-
glied im regionalen Traumazentrum
ist, oder der etablierten Neurochirur-
gie: Unsere rund 1200 Mitarbeiter ver-
sorgen jährlich circa 14000 stationäre
und 23000 ambulante Patienten. Rund
um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Ge-
meinsam mit den weiteren Klinik-
standorten des Gemeinschaftsklini-
kums Mittelrhein decken wir nahezu
alle medizinischen Fachabteilungen
und Leistungen ab – und investieren
weiter in Qualität und Umfang unse-
res Versorgungsangebots am Ev. Stift
St. Martin.

Wir erweitern unser Leistungsangebot
– eine Klinik für Altersmedizin
Unsere neue Akutgeriatrie und ihr
weit umfassendes Behandlungs- und
Betreuungsangebot für ältere Bevöl-
kerungsgruppen ist dafür das beste
Beispiel. Die Altersmedizin – Geriatrie
genannt – ist eine in Deutschland
noch junge medizinische Spezialdis-
ziplin. Sie befasst sich mit den kör-
perlichen, geistigen, funktionellen und
sozialen Lebensbedingungen älterer
Menschen in akuter, chronischer, re-

habilitativer, präventiver Behandlung
und Pflege – auch am Lebensende.
Aufgrund des demografischen Wan-
dels wird die Geriatrie eine immer
größere Rolle in der gesundheitlichen
Versorgung der Bevölkerung einneh-
men. Das Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein hat frühzeitig auf diese
Herausforderung reagiert.

Darauf können Sie sich verlassen – Ein
interdisziplinäres Team an Ihrer Seite
Wir sind das erste Haus in Koblenz,
das diese spezielle Form der Betreu-
ung und Behandlung anbietet. Be-
troffene Patienten können aus ande-
ren Fachabteilungen unserer Kran-
kenhäuser, Kliniken oder direkt vom
Hausarzt in die Abteilung überwiesen
werden. Unser Chefarzt Dr. Horst-Pe-
ter Wagner hat in den vergangenen
Monaten die neue Abteilung aufge-
baut und zum Oktober 2017 mit
seinem multiprofessionellen Behand-
lungsteam eröffnet.

Wir erweitern unser Leistungsangebot
– MKG wird Hautfachabteilung
Neben der neuen Geriatrie wird auch
die Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie
in den kommenden Monaten ihr Leis-
tungsspektrum ausweiten – die Be-
legklinik wird eine eigene Haupt-

fachabteilung. Für diesen wichtigen
Schritt konnte Dr. med. Dr. med. dent.
David Karl Troll gewonnen werden.
Der 39-jährige gebürtige Neuwieder
ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, Fachzahnarzt für
Oralchirurgie und Zertifizierter Im-
plantologe der Deutschen Konsen-
suskonferenz Implantologie. „Mit gro-
ßem Interesse habe ich in den ver-
gangenen Jahren die Entwicklung
des GK-Mittelrhein verfolgt. Ich freue
mich über die Aufgabe, die bisherige

Belegabteilung im Ev. Stift in eine
Hauptabteilung überführen und aus-
bauen zu dürfen. Es soll zukünftig das
gesamte Spektrum des Faches, wel-
ches von Verletzungen über ver-
schiedenste Erkrankungen bis hin zu
komplexen Fehlbildungen des Ge-
sichts reicht, abgebildet werden. Ich
hoffe so den Anspruch des GK-Mit-
telrhein im Hinblick auf Maximalver-
sorgung in der Region unterstützen
und ergänzen zu können“, betont
Troll.

Die Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie wird in den kommenden Monaten ihr Leistungsspektrum
auch ausweiten. Foto: GK-Mittelrhein

www.gk.de
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Ist es die Jahreszeit? Oder
liegt es an mir, dass ich mich
am liebsten verkriechen
möchte? So oder ähnlich den-
ken viele Menschen. Mor-
gens, wenn man aus dem
Haus geht, ist es dunkel.
Abends, wenn man wieder
heim kommt, ebenso. Jetzt
noch groß aktiv werden? Et-
was unternehmen? Freunde
treffen? Nein. Keine Lust. Da
bleibe ich lieber in meinen
vier Wänden und mache es
mir gemütlich.

Arbeitsunfähigkeit steigt an
Ist das schon depressiv oder
noch ganz normal? Die Ant-
wort ist schwierig und eine
Diagnose ebenfalls. Ein Stim-
mungstief ist ganz normal,
wenn es nach einer kurzen
Zeit wieder verschwindet.
Treten diese Phasen aber im-
mer häufiger auf oder dauern
sie sehr lange an, ohne dass
man sich selbst daraus be-
freien kann, sollte man un-
bedingt offen darüber reden
und ein Arzt konsultieren.

Nicht jede Niedergeschla-
genheit ist gleich eine De-
pression. Dennoch darf diese
psychische Erkrankung nicht
unterschätzt werden. In
Deutschland leiden derzeit
ungefähr vier Millionen Men-
schen an einer Depression.
Der Erkrankungsgipfel liegt
zwischen dem 30. und 40. Le-
bensjahr. Depressionen sind
nach Herzinfarkt und Krebs
die häufigste Erkrankung.
Und dennoch trauen sich vie-
le Menschen mit ihren Prob-
lemen nicht zum Arzt. Dabei
sind psychische Erkrankun-
gen in den vergangenen Jah-
ren zum Hauptgrund für un-
freiwilliges vorzeitiges Aus-
scheiden aus dem Berufsle-
ben geworden, so der Bun-
desverband für Psychiatrie,
Kinder- und Jugendpsychi-
atrie, Psychotherapie, Psy-
chosomatik, Nervenheilkun-
de und Neurologie. Beson-
ders gefährdet seien Mitar-
beiter im Dienstleistungssek-
tor, in Callcentern und Hot-
lines sowie Beschäftigte im

Sozial- und Gesundheitswe-
sen.

Wer bekommt Depressionen?
Depressionen können jeden
treffen! Weder das Alter, das
Geschlecht noch der soziale
Status oder die Bildung ha-
ben Einfluss auf die Erkran-
kung. Erfahrungsgemäß sind
Frauen eher betroffen als
Männer. Ursachen, die eine
Depression auslösen, können
sehr viele Gründe haben. Psy-
chische Gründe sind bei-
spielsweise Schicksalsschläge
oder Stress im Privat- oder Be-
rufsleben. Depressionen kön-
nen auch die Folge von kör-
perlichen Erkrankungen sein
wie zum Beispiel Krebs,
Schmerzen oder chronischen
Erkrankungen. Letztendlich
können auch genetische Ur-
sachen zugrunde liegen.

Symptome von Depressionen
Klassische Symptome einer
Depression sind eine allge-
meine Freudlosigkeit. Der Pa-
tient verliert das Interesse an

Sachen, Personen oder Akti-
vitäten. Eine erhöhte Ermüd-
barkeit geht oft einher mit
Antriebsmangel. Kurz gesagt:
Er hat keine Lust auf gar
nichts. Alles wird ihm zu viel.
Aber auch Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit oder
Schmerzen können auf eine
Depression hinweisen.

Reden hilft
„Eine Depression sollte man
nicht für sich behalten, son-
dern darüber sprechen“, rät
Dr. Iris Hauth von der Deut-
schen Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nerven-
heilkunde. „Zunächst können
das Familienmitglieder und
Freunde sein.“ Wenn die
Probleme dennoch nicht be-
wältigt würden, sollte der
Hausarzt hinzugezogen wer-
den, der sich mit erfahrenen
Psychiatern und Psychothe-
rapeuten abstimme. Die Er-
folge sind mittlerweile enorm.
Mehr als 80 Prozent der Er-
krankten könne dauerhaft und

erfolgreich geholfen werden.
Bereits nach wenigen Be-
handlungstagen trete eine
Besserung der Situation ein.
Eine frühzeitige Behandlung
ist äußerst wichtig. Hauth:
„Depressionen entwickeln
sich oft schleichend weiter,
wenn sie nicht behandelt
werden. Vor allem neigen De-
pressionen dazu, zu chronifi-
zieren und damit auf Dauer
die Lebensqualität einzu-
schränken.“

Behandlung
Je nach Erkrankung und Stär-
ke der Depression werden
verschiedenen Therapien an-
geboten. Dazu gehören die
Behandlung mit Medikamen-
ten (Antidepressiva), die Ge-
sprächstherapie und die Er-
gotherapie. Bei leichten For-
men der Depression können
bereits Entspannungstechni-
ken oder Pflanzenextrakte wie
das Johanniskraut helfen. Die
meisten Therapien können
ambulant durchgeführt wer-
den. In schwierigeren Fällen

sind stationäre
Behandlungen
sinnvoll.

Neues aus der Forschung
Für Patienten, die nicht
therapierbar sind und seit
Jahren unter schweren De-
pressionen leiden, ist Hoff-
nung in Sicht. Ärzte der Uni-
versität Freiburg haben Er-
folge mit der Tiefen Hirnsti-
mulation erzielt. Sie implan-
tierten hauchdünne Elektro-
den und stimulierten einen
Hirnbereich, der an der
Wahrnehmung von Freude
beteiligt und damit auch für
Motivation und Lebensquali-
tät von Bedeutung ist. „Der
größte Teil der Patienten
spricht auf die Therapie an“,
erklärt Studienleiter Prof. Dr.
Thomas Schläpfer. „Einzig-
artig ist, dass sie dies auch
dauerhaft tun. Andere The-
rapieformen verlieren oft im
Laufe der Zeit ihre Wirksam-
keit. Damit ist die Tiefe Hirn-
stimulation ein vielver-
sprechender Ansatz für
Menschen mit bisher
nicht behandelbarer
Depression.“

Baby-Blues oder
Wochenbettdepres-
sion?
Eine besondere Form der
Depression ist die Wo-
chenbettdepression. Sie
treten meist sechs bis zwölf
Wochen nach der Geburt auf.
Die Symptome sind Gefühle
der Leere, Traurigkeit oder
auch eine schlechte Mutter
zu sein. Häufig besteht ein
Desinteresse am Säugling, die
klassischen Muttergefühle
fehlen. Die Mutter-Kind-Be-
ziehung ist gestört, was zu
Entwicklungsstörungen des
Kindes führen kann. Deshalb
müssen sowohl die Mutter als
auch das Kind therapiert wer-
den. Der Baby-Blues hinge-
gen setzt meist kurz nach der
Entbindung ein, ist von Heul-
tagen geprägt und geht meist
nach ein paar Tagen wieder
vorüber. Das Kind bekommt
davon nichts mit und auch
die Mutter kommt ohne The-
rapie aus. Verständnis und
Gespräche helfen häufig.

Nicht jeder Winterblues ist eine Depression, kann aber Ausdruck einer solchen sein. Foto: koszivu - stock.adobe.com

Die Folgen ei-
ner Depression
zeigen sich un-
ter anderem in
der Arbeitsunfä-
higkleit. Foto: NOBU -
stock.adobe.com

Depressionen nicht auf die leichte Schulter
nehmen Krankhafte Stimmungstiefs sind gut behandelbar – Patienten sollen sich

trauen mit dieser Volkskrankheit zum Arzt zu gehen
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Schlafstörungen, dauerhafte Müdigkeit sowie nächtliche
Atemstörungen ernst nehmen und abklären lassen
Wie wichtig guter, erholsamer Schlaf für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden ist,
merken wir dann, wenn wir einmal für einige Zeit nicht gut schlafen können. Sei es, weil wir
in einer besonders stressigen Lebensphase Schwierigkeiten haben am Abend abzuschalten
und in den Schlaf zu finden oder sei es, weil wir an einem Infekt oder Schmerzen leiden, die
uns nicht durchschlafen lassen. Fast jeder kennt Phasen gestörter Nachtruhe, doch für etwa
jeden dritten Deutschen ist ein erholsamer Nachtschlaf seit Monaten oder oft sogar Jahren
ein unerfüllter Traum: Sie leiden unter Ein- und/oder Durchschlafstörungen, morgendlichem
Früherwachen oder schlichtweg nicht erholsamen Schlaf. Sie schnarchen, ringen nach Luft,
haben vor allem beim Einschlafen unangenehme Empfindungen in den Beinen, die sie zu
Bewegung zwingen. Tagsüber fühlen sich die Betroffenen abgeschlagen und erschöpft. Sie
sind nicht leistungsfähig, dösen manchmal in unpassenden Situationen ein oder sind nicht
in der Lage, ihren Alltag aktiv, konzentriert und gut gelaunt zu bewältigen. Schlafstörungen
haben viele Formen und viele Ursachen und können die Lebensqualität stark negativ
beeinflussen. Wer über Monate hinweg schlecht einschlafen kann, nicht durchschläft
oder unter starker Tagesmüdigkeit leidet, sollte nach den Ursachen fragen. Gibt es keinen
Auslöser wie Stress, einen Infekt oder Schmerzen, sollte man sich schlafmedizinisch
untersuchen lassen.
Auch wer subjektiv nachts durchschläft, jedoch trotzdem tagsüber müde, unkonzentriert
oder gereizt ist, sollte an eine schlafmedizinische Abklärung denken. Insbesondere dann,
wenn der Lebensgefährte von häufigem Schnarchen oder sogar nächtlichen Atempausen
berichtet, sollte dies ernstgenommen werden. Treten nachts Atemaussetzer auf, so bemerken
dies die Betroffenen selbst häufig nicht. Der Körper wird jedoch mehrfach mit Sauerstoff
unterversorgt, was zu wiederholten, kurzen, meist unbemerkten Aufweckreaktionen führt.
Dies stört das Durchschlafen, reduziert den für die körperliche und geistige Erholung so
nötigen Tiefschlafanteil und belastet das Herz-Kreislaufsystem. Unbehandelt erhöht eine
schlafbezogene Atemstörung das Risiko, an Bluthochdruck, Herzinfarkten, Schlaganfällen,
Demenzen oder anderen ernsten Leiden zu erkranken. Schlafstörungen können einerseits
ein Symptom einer Depression sein, andererseits können schlafbezogene Atemstörungen
eine Depression noch verstärken oder gar auslösen.

Hier ist die schlafmedizinische Untersuchung und – wenn nötig – die Einleitung einer
entsprechenden Therapie durch ein spezialisiertes Schlaflabor dringend anzuraten.
Denn:
Ausreichend gesunder und erholsamer Schlaf ist wichtig für Körper, Seele und Geist.
Das Team des Schlaflabors in der neurologischen Abteilung der DRK Kamillus Klinik Asbach
Frau Katharina Diamantis (Ärztin für Innere und Allgemeinmedizin, Schlafmedizin),
Frau Dr. Melanie Schichl (Diplompsychologin),
Herr Dr. Dieter Pöhlau (Chefarzt Neurologie)

DRK Kamillus Klinik
Hospitalstraße 6 · 53567 Asbach · Tel.: 0 26 83 59-0 · Fax: 0 26 83 59-674
E-Mail: info@kamillus-klinik.de · www.drk-kamillus-klinik.de

DRK Kamillus Klinik
Asbach
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Verwirrtheit und Stürzen
im Alter vorbeugen
Natriummangel ist eine häufige
Gesundheitsstörung bei Senioren
Natriummangel kann gerade
bei älteren Menschen erheb-
liche gesundheitliche Folgen
haben. Beim 25. Kongress des
Verbands für Ernährung und
Diätetik e.V. (VFED) in Aa-
chen erklärte Oberärztin Dr.
med. Maja Reich, dass diese
Mangelerscheinung unter
anderem zu Konzentrations-
störungen, Verwirrtheit,
Gangunsicherheiten und
Stürzen führen könne. Bei äl-
teren Menschen würden sol-
che Komplikationen aber
häufig als Alterserscheinung
oder gar als Demenz im An-
fangsstadium fehlgedeutet.

Gründe für ein häufiges
Auftreten des Natriumman-
gels – der Hyponatriämie – im
Alter können ein verminder-
tes Durstgefühl sein, ver-
mehrtes Schwitzen an heißen
Tagen oder bei körperlicher
Anstrengung. Auch das Auf-

treten von Durchfall oder Er-
brechen seien Risikofaktoren.
Hinzu käme, dass ältere Men-
schen oft nur noch wenig es-
sen und damit auch weniger
Kochsalz zu sich nehmen.
Möglicherweise versuchen sie
sogar, sich kochsalzarm zu er-
nähren, in der irrigen Vor-
stellung, ihrem Körper damit
etwas Gutes zu tun, so Reich.
Bestehe jedoch bereits ein la-
tenter Natriummangel, könne
das System bei solchen Maß-
nahmen regelrecht entgleisen
und gravierende Komplikati-
onen auftreten.

„Die sich einstellenden Re-
aktionen lassen oftmals an
neurologische oder auch psy-
chiatrische Störungen denken
und werden leider noch zu
selten mit einer Hyponatriä-
mie in Verbindung gebracht“,
mahnt Dr. Reich. Der Natri-
ummangel kann zunächst zu

Müdigkeit und Abgeschla-
genheit, zu Gangunsicher-
heiten, Wortfindungsstörun-
gen, Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsstörungen
führen. Auch eine depressive
Stimmung, eine Einschrän-
kung der geistigen Beweg-
lichkeit und ausgeprägte Ein-
bußen der geistigen Leis-
tungsfähigkeit könnten auf-
treten. Die Behandlung der
Hyponatriämie richtet sich
laut Reich nach der Schwere
der Störung. Besonders be-
deutsam sei es in erster Linie,
die Ursachen des Natrium-
mangels möglichst zu behe-
ben. Bei akuten Störungen ist
zudem eine Kochsalzinfusion
angezeigt. Soweit sollte es aus
Sicht der Medizinerin nicht
kommen – was nicht bedeutet,
dass Kochsalztabletten ein-

genommen werden sollten.
Sie erklärt: „Es reicht im All-
gemeinen, sein Essen adäquat
zu salzen und nicht auf eine

Salzrestriktion zu setzen in
der Vorstellung, man könne
so seinen Blutdruck besser
kontrollieren.“ djd

Ausreichende Versorgung mit Natrium

Eine ausreichende Versor-
gung mit Natrium ist
wichtig, um Flüssigkeit im
Körper zu binden. So
werde die Grundlage ge-
schaffen, auf der Stoff-
wechselvorgänge optimal
ablaufen können. Fehle
Natrium, könnten die nor-
malen Stoffwechselprozes-
se nicht mehr adäquat

ablaufen. Dann könne es
zur Beeinträchtigung der
hormonellen Regulations-
mechanismen und auch zu
Problemen bei der Über-
tragung von elektrischen
Impulsen im Reizleitungs-
system kommen. Störun-
gen bei der Weiterleitung
von Nervenreizen können
eine Folge sein. djd

Salz ist wichtig für ein genussreiches – aber auch für ein gesundes Leben.
Fotos: djd/Verband der Kali- und Salzindustrie e.V./thx – djd/Verband der Kali- und Salzindustrie e.V./Getty

Um geistig leistungsfähig zu bleiben, braucht der Körper viele
Stoffe – auch Natrium zählt dazu.

mailto:info@kamillus-klinik.de
www.drk-kamillus-klinik.de
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Testosteron:
So wichtig ist das Männer-Hormon
Experten informieren über die Ursachen von Testosteronmangel

Häufiger als man denkt sind
Männer von Hormonmangel-
situationen betroffen. So kön-
nen zu niedrige Spiegel des
wichtigsten männlichen Se-
xualhormons Testosteron
zahlreiche gesundheitliche
Probleme auslösen.

Etwa jeder fünfte Mann um
die 60 ist von diesem soge-
nannten Hypogonadismus
betroffen. Sinkende Testoste-
ronspiegel können dabei ganz
unterschiedliche Gründe ha-
ben: Das Absinken ist weniger
mit dem Alter assoziiert als mit
erworbenen Risikofaktoren
wie etwa Dauerstress, Fettlei-
bigkeit, Bluthochdruck, Fett-
stoffwechselstörungen und
Diabetes. Insbesondere bei
jüngeren Männern kommen
auch Chromosomenstörungen
wie das Klinefelter-Syndrom,
Schädigungen der Hoden
durch Entzündungen oder der
Verlust eines Hodens als Ur-
sachen infrage. Da die Tes-
tosteronwerte individuell sehr

unterschiedlich sein können,
raten die Fachgesellschaften
für Männergesundheit dazu,
schon mit etwa 25 Jahren ei-
nen ersten Test machen zu
lassen, um individuelle
Schwankungen über die Jahre
zu erfassen. Bei Vorliegen der
genannten Risikofaktoren
empfehlen Experten alters-
unabhängig jährliche Kont-
rollen. Labortests sollten dabei
immer im Zusammenhang mit
dem Gesamtbefinden be-
trachtet werden: Eine Be-
handlung von niedrigen Tes-
tosteronspiegeln ist nötig,
wenn diese Symptome auslö-
sen. Reine Laborwerte sollte
man nicht behandeln. Die
Symptome für einen Testos-
teronmangel sind etwa Libi-
doverlust, Antriebslosigkeit,
abnehmende Muskelmasse,
starkes Schwitzen und Hitze-
wallungen. Leiden Männer
unter Beschwerden und wird
ein zu niedriger Testosteron-
spiegel festgestellt, setzen die

Experten auf eine gezielte Be-
handlung. Eine kontrollierte
Testosteron-Ersatztherapie ist
recht wenig risikobehaftet. Für
eine besonders risikoarme
Behandlung sollten die Tes-
tosteronspiegel in den mittle-
ren Normbereich angehoben
werden. Zur Behandlung
werden Depotspritzen oder
Testosteron-Gele zum Auf-
tragen auf die Haut einge-
setzt, wobei mit Gel individu-
eller und feiner dosiert werden
könne. Trotz geringer Risiken
kann es wie bei jedem wirk-
samen Medikament auch Ne-
benwirkungen geben. Die
Körperbehaarung kann zu-
nehmen. Bei einigen Patien-
ten steigt auch die Zahl der
roten Blutkörperchen, was der
Arzt aber regelmäßig über-
prüfen würde. Andere Män-
ner berichten über eine Ge-
wichtszunahme durch wach-
sende Muskulatur oder die
Ansammlung von Wasser.
Wichtig ist, unter der Therapie

regelmäßig Brust und Prostata
untersuchen zu lassen. Auch
die Familienplanung sollte
geklärt sein, denn von außen
zugeführtes Testosteron ver-
ringert die Qualität und An-
zahl der Spermien. Mit Ab-
setzen des Testosterons steigt
die Spermienproduktion aber
innerhalb einiger Monate
wieder an. Nur bei starken
Überdosierungen, wie sie
manchmal in der Bodybuilder-
Szene vorkommen, seien
dauerhafte Schäden möglich.

Die empfohlene Anwen-
dungsdauer für Testosteron-

Gel liegt bei neun bis 24 Mo-
naten. Die Mindestdauer von
neun Monaten sei darin be-
gründet, dass die volle Wir-
kung erst nach dieser Zeit-
spanne eintrete. Laut Exper-
ten ist bei entsprechenden
Krankheitsbildern sogar eine
lebenslange Zuführung mög-
lich. Diese lindert nicht nur die
körperlichen Symptome: Stu-
dien konnten zeigen, dass
durch einen Testosteronman-
gel hervorgerufene depressive
Verstimmungen sich unter ei-
ner hormonellen Therapie
bessern. djd

Keine Lustmehr? Eine verminderte Libido kann auf einen Testos-
teronmangel hinweisen. Foto: djd/123rf

Gemeinsam neue Lösungsansätze finden
Johanniter-Zentrum Neuwied behandelt erfolgreich Patienten mit selbstverletzenden Tendenzen

Für die Patienten ist es eine Form, sich auszudrücken, eine Lösung
zu finden für die eigenen Probleme, für die behandelnden Ärzte
dagegen ist es eine ernstzunehmende Krankheit, die sich gut
therapieren lässt: Die Rede ist von Erkrankungen, die mit selbst-
verletzenden Tendenzen einhergehen.
Seien es depressive Störungen, Patienten mit Borderline-Syndrom,
Personen, die an einer Essstörung leiden oder Konsumenten von

Alkohol und Drogen: Es gibt unterschiedliche Arten, wie man
seinem Körper Schaden zufügen kann. Das weiß auch Felix
Bleckmann, der als leitender Psychologe im stationären Bereich
des Johanniter-Zentrums Neuwied für die Behandlung solcher
Erkrankungen zuständig ist: „Das Selbstverletzen wird als ein
Lösungsversuch der Patienten gesehen, um mit einer hohen An-
spannung umzugehen.“ So lasse sich diese Anspannung durch
das Selbstverletzen kurzfristig reduzieren. Mit der Zeit allerdings
nehme die Häufigkeit dieser Form des Stressabbaus zu: „Die Pa-
tienten schneiden zum Beispiel immer tiefer“, erklärt Bleckmann
und ergänzt, dass depressive Patienten oder Patienten mit nied-
rigem Selbstwert häufig krankheitsbedingt der Meinung seien,
sich selbst bestrafen zu müssen.

Seit vielen Jahren behandelt das Johanniter-Zentrum in Neuwied
Patienten mit selbstverletzenden Tendenzen. „Als Pflichtversor-
ger mit 24 stationären Betten, 30 teilstationären Betten der Ta-
gesklinik sowie einer großen Institutsambulanz sind wir für ein
großes Gebiet von rund 700.000 Menschen zuständig“, berichtet
Bleckmann. Häufig kommen insbesondere stationär zahlreiche
Patienten notfallmäßig wegen schweren Selbstverletzungen ins
Johanniter-Zentrum, wo eine stationäre Therapie mehrere Monate
dauern kann.

„Die Therapie orientiert sich an DBT-A (Dialektisch-Behavi-
orale Therapie für Adoleszente) für Jugendliche mit Störung
der Gefühlsregulation“, erklärt Bleckmann. Diese Therapie-
form sei eigentlich für den niedergelassenen, ambulanten Be-
reich entwickelt worden, eine ambulante Therapie dort kann
bis zu zwei Jahren dauern. Leider gebe es kaum niedergelas-
sene Therapeuten in der Region, die nach DBT-A arbeiten.

In der Behandlung werde zunächst die Motivation des Patien-
ten geklärt, die das Verhalten verursacht, anschließend werde
die Funktionalität des Problemverhaltens besprochen und ein
Störungsmodell erarbeitet, bevor man mit dem Erarbeiten neuer
Strategien beginne, die helfen, Anspannungen auf andere Art und
Weise abzubauen. „Lassen sich die Patienten auf eine Behandlung
ein, können sie sehr von der Therapie profitieren“, weiß Bleck-
mann. Dies zeige sich beispielsweise in einem deutlichen Rück-
gang des selbstverletzenden Verhaltens bei erfolgreicher Therapie.
„Wir setzten seit dem vergangenen Jahr in Neuwied vermehrt das
DBT-A als 3. Welle-Verfahren der Verhaltenstherapie ein“, erklärt
Bleckmann, der sich als Experte und leitender Psychologe auch
in Zukunft für die Therapie von Patienten mit selbstverletzenden
Tendenzen einsetzen wird.

Kontakt:
Geschäftsführer Frank Böker | Chefärztin Dr. med. Brigitte Pollitt | Kfm. Direktor Bernd Wenig
Am Carmen-Sylva-Garten 6-10 · D-56564 Neuwied · Telefon: 02631-3944-0
Ambulanz: 02631-3944-960 · www.kjp-neuwied.de · www.johanniter-kliniken.de

Bernd Wenig, Direktor des Johanniter-Zentrums Neuwied, Chefärztin Dr. Brigitte Pollitt
und Felix Bleckmann, leitender Psychologe, sorgen für beste Betreuung der Patienten.
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„Oh wie süß!“ „Ist der aber
lieb!“ „Wie weich das Fell
ist!“ Tiere versetzen Men-
schen in eine positive Stim-
mung. Sie zaubern ihnen ein
Lächeln ins Gesicht und ma-
chen „ihre“ Menschen glück-
lich. Aber nicht nur glücklich
– auch gesünder! Das haben
mittlerweile viele Studien be-
wiesen. „Vor allem bei der
Behandlung von Angststö-
rungen und Depressionen
können mit tiergestützten
Therapien große Erfolge er-
zielt werden“, weiß Prof. Ar-
no Deister, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychothera-
pie, Psychosomatik und Ner-
venheilkunde.

Tiere reduzieren erwiese-
nermaßen Stress bei Men-
schen. Weshalb das so ist,
kann man nicht genau sagen.
Es könnte aber daran liegen,
dass Tiere nicht werten. Tie-
ren ist es egal, wie ein Mensch
ausschaut, angezogen ist,
welches Auto er fährt oder
wie viel er verdient. Die Tiere
sehen lediglich die Seele des
Menschen. Sie reagieren auf
die Stimmungen des Men-
schen. Und das ist wahr-
scheinlich das Geheimnis.

Pferde spiegeln die Seele des
Menschen
Gina Leiendecker aus Ben-
dorf ist ausgebildete Reitthe-
rapeutin und arbeitet mit
Menschen, die an den unter-
schiedlichsten Erkrankungen
leiden. „Es ist immer wieder
faszinierend, wie die Men-
schen und Pferde aufeinander
reagieren, wie sie miteinan-
der kommunizieren und was
sich daraus ergibt“, sagt die
Therapeutin. Klassische
Krankheitsbilder sind De-
pressionen, Borderline Syn-
drom oder Burnout. Die Band-

breite ist jedoch sehr breit ge-
fächert. Das Alter der Patien-
ten ebenso. Es beginnt mit
zwei Jahren. Die Altersgren-
ze nach oben hin ist offen. Gi-
na Leiendeckers ältester Pa-
tient war 76.

Doch woran liegt es, dass
die Reittherapie immer wie-
der mit erstaunlichen Erfol-
gen aufwarten kann. Für die
Bendorfer Therapeutin gibt
es mehrere Säulen, auf denen
die Therapie fußt. Zum einen
kommt es durch die Evolution
des Menschen. „Durch die
Evolution sind wir mit dem
Felltier sehr verbunden“, sagt
Leiendecker. Das Streicheln
von Fell sorgt für Wohlbefin-
den. Zudem ist die Körper-
temperatur eines Pferdes um
ein Grad höher als die des
Menschen. „Das vermittelt
Wärme und Geborgenheit.“
Ebenso wie der Bewegungs-
ablauf auf dem Pferd. Es
überträgt circa 110 dreidi-
mensionale Schwingungen
pro Minute auf den Reiter.
Dies erinnert an die Zeit im
Mutterleib, als man getragen
und geschaukelt wurde.

Besonders wichtig jedoch
ist der nonverbale Austausch
mit den Pferden und ihr be-
dingungsloses Annehmen. Sie
machen keinen Unterschied,
wer dort auf der Stallgasse
steht. Je nach Krankheitsbild
wird unterschiedlich gear-
beitet. Begonnen wird aber
immer mit dem Putzen. Da-
durch entsteht der erste Kon-
takt mit den Pferden.

Und die Pferde merken
auch gleich, mit wem sie es
zu tun haben. Kommt jemand
vollkommen aufgedreht zu
ihnen, werden die Pferde nicht
einfach ruhig dastehen. Sie
spiegeln das Verhalten der
Menschen wieder und wer-
den sich auch eher unruhig

zeigen. Da muss der Patient
erst einmal durch Gespräche
herunterkommen, bis auch
das Pferd dann mal meint,
dass es sich jetzt mit dem
Menschen einlassen könnte.
Einen zurückgezogenen Pa-
tienten hingegen werden sie
mit ihrer Neugier ermutigen,
ihn anstupsen, ihn auffor-
dern, sich zu nähern.

Das ist ein Lernprozess,
der wichtig ist, denn „die See-
le des Pferdes äußert sich nur
denjenigen, die sie suchen“,
wiederholt Gina Leiendecker
gerne. Doch wer sie findet,
fühlt sich verstanden und ge-
nießt es, wenn das Pferd zu
ihm kommt, sich an ihn lehnt
und gestreichelt werden will.
Das Selbstwertgefühl wird
enorm gestärkt.

Eine Patientin mit Depres-
sionen kommt seit über ei-
nem Jahr wöchentlich zur
Reittherapie. Sie habe schon
viel versucht, doch das einzi-
ge, was ihr geholfen habe, sei
die Therapie mit den Pferden.
Gina Leiendecker: „Wir be-

ginnen immer mit dem ge-
meinsamen Putzen, führen das
Pferd in der Halle und ma-
chen einfache Bodenarbei-
ten.“ Der Erfolg gibt Recht.
Einen ganz anderen Erfolg er-

zielte der Schimmel Benny
bei einem kleinen Mädchen
mit Waschzwang. Das Mäd-
chen konnte sich noch nicht
einmal die Schuhe binden,
wenn der Schnürsenkel zuvor

den Boden berührt hatte. Na-
türlich gehörte das Putzen
des Schimmels bei Gina
Leiendecker zum Therapie-
programm. Damit begann je-
de Stunde. Bereits nach der

achten Einheit griff das Mäd-
chen nach dem Hufauskrat-
zen in eine Tüte mit Süßig-
keiten – ohne sich vorher die
Hände gewaschen zu haben.
Sie war insgesamt drei Jahre

in Therapie. „Heute wünscht
sich die Mutter manchmal ein
wenig von dem Sauberkeits-
tick von früher zurück“, sagt
Gina Leiendecker und lacht.
Die tiergestützte Therapie hat
viele Erfolge zu verzeichnen,
sie wird jedoch nur von den
privaten Krankenkassen be-
zahlt. Gesetzlich Versicherte
müssen die Kosten selbst tra-
gen.

Dass Pferde auch präventiv
die Seele des Menschen wie-
der in Balance bringen kön-
nen, zeigte sich bei einem Ta-
gesseminar eines kleinen Un-
ternehmens. Der Chef und
sechs Angestellte arbeiteten
ein Tag lang mit den Pferden.
Der Chef war bekannt dafür,
dass er sehr kurz angebun-
den war, nicht gut gelitten
bei der Belegschaft, die eine
starke Fluktuation hatte. „Ich

habe ihm das ruhigste Pferd
gegeben“, erzählt Gina
Leiendecker. „Es war er-
staunlich. Es stieg, war kom-
plett ungehalten.“ Der Chef
beschwerte sich, dass er das
größte Pferd bekommen hät-
te. Er könne auch ein Mini-
Shetty haben, aber damit
würde es nicht einfacher, pro-
phezeite die Reittherapeutin.
Wie wahr. Das Shetty zog
den laufenden Chef am Führ-
zügel durch die ganze Halle.
Das würde am Shetty liegen,
so der Chef. Doch bei den An-
gestellten, die anschließend
das Shetty führten, gab es
keinerlei Probleme. Das Pferd
als sein Spiegelbild beein-
druckte den Chef so sehr,
dass er noch zwei weitere Ta-
gesseminare buchte. Und sie-
he, die Fluktuation seiner An-
gestellten sank, er nahm sich
mehr Zeit für seine Ange-
stellten, schenkte ihnen mehr
Aufmerksamkeit und der
Umsatz der Firma stieg.

Hunde brechen das Eis
Tiere haben ganz exzellente
Sensoren, was den Umgang
mit Menschen angeht. Nicht
nur Pferde. Delphine reagie-
ren ähnlich sensibel auf Men-
schen, aber auch Hunde.
Hundebesitzer können davon
ein Lied singen, wie einfühl-
sam ihre Vierbeiner sein kön-
nen. Wenn ihr Mensch trau-
rig ist, suchen sie die Nähe
von Herrchen oder Frauchen,
um sie zu trösten. Hunde wer-
den deshalb auch gerne von
Psychologen und Psychothe-
rapeuten in einer tiergestütz-
ten Therapie zu Hilfe ge-
nommen. Allein ihre Anwe-
senheit als Dritter im Raum
ist wie eine Art Eisbrecher
und entspannt generell die
Situation. So berichtet ein
Therapeut von Patienten, die
kurz davor waren zu weinen,
es aber nicht konnten. Dies
bemerkt sein Therapiehund
immer, bewegt sich dann auf
den Patienten und unterstützt
ihn. Wenn die sanfte Hunde-
schnauze auf dem Schoß liegt,

beginnt der Patient zu wei-
nen und die aufgestauten
Spannungen verschwinden.
Inge Röger-Lakenbrink vom
Therapiehunde-Team kann
dies nur bestätigen: „Thera-
piehunde tragen keinen wei-
ßen Kittel, stellen keine An-
forderungen und haben keine
Erwartungshaltung. Sie nä-
hern sich unvoreingenommen
und akzeptieren jeden Men-
schen ohne Vorurteile. Sie
schenken Vertrauen und sind
auch vertrauenswürdig. Sie
vermitteln Nähe, Sicherheit
und Geborgenheit. Sie re-
agieren sensibel auf Stim-
mungen und Gefühle. Sie mo-
tivieren zum Leben.“

Schulhunde nehmen Ängste
Positive Wirkungen entfalten
Therapiehunde immer mehr
in Schulen. Als „Hilfslehrer“
mit hervorragender sozialer
Kompetenz sorgen sie im
Klassenzimmer für ein vorur-
teilsfreies und hilfsbereites
Miteinander. Lehrer, die mit
Therapiehunden im Unter-
richt arbeiten, haben meist
viel ruhigere Klassen. Die
Kinder sind nicht so laut, weil
es für die empfindlichen Oh-
ren der Hunde nicht gut ist.
Sie sind sauberer, weil der
Hund die weggeschmissenen
Sachen vom Boden fressen
könnte und es ihm nicht be-
kommt. Nicht zuletzt bauen
die Patienten Stress ab. Das
Kraulen des Hundes beruhigt
und steigert die Konzentrati-
on. In Österreich wird der Ein-
satz von Hunden in Schulen
bereits gefördert. So sieht die
Bundesministerin für Frauen
Gabriele Heinisch-Hosek die
Initiative „Hunde in der
Schule“ als besonders wert-
voll an: „Denn Hunde in der
Klasse, richtig geführt und
pädagogisch eingesetzt, sor-
gen nicht nur für gute Stim-
mung bei den Kindern. Sie
vermögen es, Ängste zu neh-
men, das soziale Handeln
und langfristig auch den
Lernerfolg positiv zu beein-
flussen.“

Therapiehunde können bei-
spielsweise auch in Schul-
klassen eingesetzt werden.
Foto: alisseja - stock.adobe.com

Insbesondere Pferde können Menschen etwa mit Depressionen oder einem Borderline-Syndrome bei der Therapie hilfreich zur Seite stehen Foto: FRANCISGONSA - stock.adobe.com
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Ängste abbauen, Stimmungstief erhellen und
Selbstwertgefühl stärken mit tierischer
Unterstützung

Tierische Therapeuten
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Krebs vermeiden – was nützt wirklich?
Mit richtigen Maßnahmen lässt sich Risiko für viele Tumorarten senken

Eine Krebserkrankung ist bis
zu einem gewissen Grad im-
mer Zufall. Trotzdem lässt
sich das Risiko zumindest bei
einem Teil der Krebsarten
deutlich senken. Der Krebs-
informationsdienst gibt dazu
folgende Tipps:

1 Nicht rauchen. Durch Ta-
bakkonsum kann nicht nur

Lungenkrebs ausgelöst wer-
den, sondern es erhöht sich
beispielsweise auch das Risi-
ko für Mundhöhlen- und
Speiseröhrenkrebs, Magen-,
Darm-, Leber- und Blasentu-
more und sogar Gebärmut-
terhalskrebs.

2 Regelmäßig bewegen.
Körperliche Aktivität ist

gesund und kann auch vor
Krebs schützen. So haben
Studien gezeigt, dass Bewe-
gung das Risiko für Dick-
darmkrebs senkt, und auch
bei Brustkrebs, Prostata-,
Lungen- und Bauchspeichel-
drüsenkrebs besteht wohl ein
Schutzeffekt.

3 Gesund essen. Die Welt-
gesundheitsorganisation

WHO empfiehlt: reichlich
Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte, Obst und Gemüse,

wenig Lebensmittel mit ho-
hem Fett- oder Zuckergehalt,
möglichst kein verarbeitetes
Fleisch, wenig rotes Fleisch
und wenig Salz.

4 Übergewicht vermeiden.
Es wird von der WHO

mit der Entstehung mehrerer
Tumorarten in Verbindung
gebracht, darunter Darm- und
Leberkrebs, Brustkrebs nach
den Wechseljahren, Eier-
stock- und Gebärmutterkör-
perkrebs, Speiseröhren-, Gal-
lenblasen- und Nierenkrebs.

5 Alkoholkonsum reduzie-
ren. Alkohol gehört zu

den größten Gesundheitsrisi-
ken und kann die Entstehung
verschiedener Krebsarten
fördern. Es gilt: Nicht regel-
mäßig und so wenig wie mög-
lich trinken. Völliger Verzicht
ist noch besser.

6 Auf UV-Schutz achten.
Zu viel Sonne fördert

Hautkrebs. Guter Schutz ist
deshalb wichtig – besonders
bei Kindern. Solarien meiden!

7 Impfungen wahrnehmen.
Einige Viren können die

Entstehung von Krebs be-
günstigen. Das Risiko lässt

sich senken, wenn Säuglinge
gegen Hepatitis B und Mäd-
chen gegen Humane Papil-
lomviren (HPV) geimpft wer-
den.

8 Arbeitsschutzbestim-
mungen beachten. Wer

am Arbeitsplatz mit krebsför-
dernden Stoffen wie Asbest
oder Chromverbindungen
umgeht, sollte die geltenden
Sicherheitsvorschriften kon-
sequent befolgen.

9 Radonbelastung checken.
In manchen Regionen

Deutschlands ist die Kon-
zentration mit dem krebsför-
dernden, radioaktiven Edel-
gas im Boden erhöht. Oft rei-
chen schon einfache Schutz-
maßnahmen wie regelmäßi-
ges Lüften und Abdichten von
Kellertüren, Fugen und Roh-
ren. Nähere Informationen
und einen Radon-Atlas gibt es
beim Bundesamt für Strah-
lenschutz unter www.bfs.de.

10 Für Mütter gilt der Rat,
Babys zu stillen. Stillen

senkt das Brustkrebsrisiko.
Wer kann, sollte seinen Nach-
wuchs bis zum sechsten Le-
bensmonat an die Brust legen.
djd

Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung gehören zu
den besten Vorbeugemaßnahmen gegen Krebs.
Foto: djd/DKFZ/Arthur Braunstein - stock.adobe.com

Richtige Ernährung bei diabetischer Neuropathie
Worauf Menschen mit Nervenschäden beim Essen achten sollten

Nervenschäden, eine so ge-
nannte diabetische Neuropa-
thie, sind ein weitverbreitetes
Leiden bei Menschen mit Di-
abetes. Die aktuelle Protect-
Studie, vorgestellt beim Deut-
schen Diabeteskongress 2017,
zeigt: Etwa jeder zweite der
1850 Teilnehmer wies Anzei-
chen einer Nervenschädigung
wie Brennen, Kribbeln,
Schmerzen oder ein nachlas-
sendes Gespür in den Füßen
auf. Die richtige Ernährung
spielt bei dem Ausbremsen
der diabetischen Neuropathie
eine große Rolle. Fünf Tipps
zur Umstellung der Ernäh-
rung finden sich unter
www.rgz24.de/diabetische-
neuropathie.

Den Lebensstil ändern
Wer der diabetischen Neuro-
pathie den Kampf ansagen
will, sollte vor allem darauf
achten, seinen Blutzucker gut
einzustellen. Dazu trägt eine
gesunde Lebensweise erheb-
lich bei. Darauf weist Dr. Mat-
thias Riedl, Ärztlicher Leiter
des medicum Hamburg, hin.
Riedl ist Ernährungsmedi-
ziner sowie Diabetologe und

rät, ausreichend Proteine und
viel Gemüse zu sich zu neh-
men. Das mache laut dem Ex-
perten satt und sorge dafür,
dass der Körper mit weniger
Glukose belastet wird. Koh-
lenhydrathaltige Lebensmittel
sollten ballaststoffreich sein –
also beispielsweise Vollkorn-
brot und Haferflocken anstel-
le von Weißbrot oder Süßig-
keiten – und nach dem Aus-
maß der körperlichen Bewe-
gung dosiert werden. Wer re-
gelmäßig mit flottem Schritt
spazieren geht, kann sich also
etwas mehr Vollkornbrot
gönnen.

Vitamine und Kontrolle
Laut aktuellen Studien hat
sich zudem bestätigt, dass ein
Mangel an Vitamin B1 bei di-
abetischer Neuropathie eine
wichtige Rolle spielen kann:
Durch den gestörten Zucker-
stoffwechsel erhöht sich der
Bedarf an dem Vitamin, das
darüber hinaus oft in zu gro-
ßen Mengen ausgeschieden
wird. Das entstehende Defizit
fördert Neuropathien und
Schäden an den Blutgefäßen.
Ein Mangel kann mithilfe der

Vitamin-B1-Vorstufe Benfo-
tiamin ausgeglichen werden,
die etwa in milgamma protekt
enthalten ist, das es rezeptfrei
in der Apotheke gibt.

Benfotiamin wird vom Kör-
per wesentlich besser aufge-
nommen als das Vitamin B1
selbst und kann auch Symp-

tome der diabetischen Neu-
ropathie wie Kribbeln, Bren-
nen und Taubheit in den Fü-
ßen lindern. Um das mögliche
Fortschreiten und die Folgen
einer diabetischen Neuropa-
thie im Auge zu behalten,
lohnt sich übrigens immer ein
Blick auf sowie unter die Füße

– denn nur wer diese regel-
mäßig kontrolliert, kann
Wunden frühzeitig feststellen
und versorgen. Allzu häufig
bleiben diese nämlich unbe-
merkt und schädigen die Füße
nachhaltig, die durch die Ner-
venschäden immer unemp-
findlicher werden können. djd

Diabetische Neuropathien erkennt der Arzt durch spezielle Untersuchungen - etwa mit einer
Stimmgabel - vor allem daran, dass die Sensibilität der Füße abnimmt. Die richtige Ernährung
spielt bei der Behandlung eine große Rolle. Foto: djd/Wörwag Pharma

www.rgz24.de/diabetische-
stock.adobe.com
www.bfs.de
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Fünf Ernährungstipps für Schwangere
Kaffee in Maßen und kein Sushi: Worauf werdende Mütter achten sollten

Fällt der Schwangerschafts-
test positiv aus, beginnt für die
werdende Mutter eine aufre-
gende Zeit, in der neben der
Vorfreude auch viele Fragen
aufkommen – zum Beispiel
rund um die richtige Ernäh-
rung. Muss ich auf Kaffee ver-
zichten? Wie sieht es mit ro-
hen Lebensmitteln aus? Be-
nötige ich nun mehr Flüssig-
keit? Die Antworten auf diese
und weitere Fragen liefern
diese Tipps.

· Vielseitig und vollwertig es-
sen: Während der Schwan-
gerschaft versorgt die Mutter
ihr ungeborenes Kind über ih-
ren eigenen Stoffwechsel. Ei-
ne vollwertige und vielseitige
Ernährung ist daher wichtig
für die Gesundheit des Babys.
Experten empfehlen ballast-
stoff- und kohlenhydratreiche
Lebensmittel wie Gemüse,
Salat, Obst und Vollkornpro-
dukte in Kombination mit ei-
weißhaltigen Lebensmitteln -
etwa fettarme Milchprodukte,
mageres Fleisch und fettrei-
cher Fisch, der wertvolle
Omega-3-Fettsäuren und Jod
liefert.

· Ausreichend trinken: Wer-
dende Mütter haben einen er-
höhten Bedarf an Flüssigkeit,
zwei bis drei Liter sollten es
am Tag sein. Um auf diese
Menge zu kommen, ist es
sinnvoll, immer eine Trink-
flasche mit sich zu führen, et-
wa beim Stadtbummel oder
der Arbeit im Büro. Gut ge-
eignet sind Mehrwegflaschen
aus Glas, die aufgefüllt wer-
den können. „Emil die Fla-

sche“ etwa steckt in einem
stabilen Thermobecher, wo-
durch die Getränke lange Zeit
ihre Temperatur behalten.
Nach der Reinigung kann die
Flasche, die im Onlineshop
unter www.emil-die-fla-
sche.de bestellt werden kann,
mit unterschiedlichen Flüs-
sigkeiten befüllt werden. Glas
ist lebensmittelecht, ge-
schmacksneutral und schad-
stofffrei.

· Auf die Kalorien achten: Der
Körper braucht jetzt zwar
mehr Vitamine und Mineral-
stoffe als sonst, aber am An-
fang der Schwangerschaft
noch keine Extra-Kalorien. In
den letzten Schwanger-
schaftsmonaten dürfen es
dann rund 250 Kilokalorien
pro Tag mehr sein.

· Die richtigen Getränke:
Empfehlenswert sind vor al-

lem Wasser und ungesüßte
Kräutertees. Oberste Priorität
hat der Verzicht auf Alkohol.
Chininhaltige Getränke wie
Bitter Lemon, die in großen
Mengen wehenanregend
wirken, sollte man vermeiden.
Koffeinhaltige Getränke hin-
gegen sind nicht komplett
verboten - ein bis zwei Tassen
Kaffee am Tag dürfen es sein.

· Vorsicht bei einigen Le-

bensmitteln: Tabu sind alle
Produkte, die roh, nicht aus-
reichend erhitzt oder nur kalt-
geräuchert sind - etwa Tatar
und Sushi sowie Räucher-
lachs, Rohwurstwaren und
auch Rohmilchprodukte. Die-
se Lebensmittel können ge-
fährliche Erreger enthalten,
die dem Kind schaden kön-
nen. Obst und Salat sollten
immer gut gewaschen wer-
den. djd

Eine vollwertige und vielseitige Ernährung während der Schwangerschaft schafft die besten Voraussetzungen für die Gesundheit des
Babys. Foto: djd/Emil/Andrey Popov - stock.adobe.com
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Allée St. Pierre les Nemours 1 • 53557 Bad Hönningen
Telefon (02635) 952110 • Fax 952115 • www.kristall-rheinpark-therme.de

Kristall Rheinpark-Therme Bad Hönningen

1414 für1010

UNSER Hausnotruf
– Ihr Schutzengel bei Tag und Nacht –

Deutsches Rotes Kreuz
Sozialstation Simmern

06761 - 905 092

Testsieger Stiftung Warentest

www.rhk.drk.de

–

www.rhk.drk.de

hausnotruf@rhk.drk.de

Anzeige

Wir wünschen Ihnen ein gesundes Jahr 2018!
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Medizin. Pflege. Gesundheit.
Mit Menschlichkeit – gemeinsam vor Ort

• Innere Medizin – Kardiologie
• Innere Medizin – Hämatologie/Onkologie & Palliativmedizin
• Innere Medizin – Akutgeriatrie
• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Orthopädie und Unfallchirurgie, Abteilung der BG Unfallklinik Duisburg
• Plastische, Hand-, Ästhetische und Verbrennungschirurgie
• Neurochirurgie
• Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Schmerztherapie
• Diagnostische und interventionelle Radiologie, Neuroradiologie
• Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
• Augenheilkunde

Für den nahtlosen Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung
sorgen auch:
• vier Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums Mittelrhein (Innere Medizin/
Hausärztliche Versorgung, Chirurgie, Neurochirurgie und Nuklearmedizin)
• Rehafit mit Physio- und Ergotherapie, Ambulanten Reha
• Seniocura mit dem Wohnstift St. Martin, dem Wohnpark am Stift und dem
Ambulanten Pflegedienst Stiftmobil

11 Kliniken, die für Qualität stehen:

www.gk.de

Stiftmobil
Kurfürstenstraße 71

56068 Koblenz
 0261 137-2222

Ev. Stift St. Martin
Johannes-Müller-Straße 7

56068 Koblenz
 0261 137-0

Rehafit GmbH
Johannes-Müller-Straße 7

56068 Koblenz
 0261 137-5044 oder -1628

MVZ Mittelrhein GmbH
Johannes-Müller-Str. 7

56068 Koblenz
 0261 137-0

Wohnstift St. Martin
Kurfürstenstraße 65-67

56068 Koblenz
 0261 137-1260

Weitere Zertifizierungen: Vaskuläre Neurochirurgie, Zentrale Sterilgutversorgung
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Das Ev. Stift St. Martin:
Seit 1844 Medizin auf höchstem Niveau in der Südlichen Vorstadt
Unser interdisziplinäres Team ist für Sie da – 37000 Patienten schenken uns jährlich ihr Vertrauen

Ob beispielsweise in der Kardiologie
mit ihrer zertifizierten Chest Pain Unit
(CPU), der Unfallchirurgie, die Mit-
glied im regionalen Traumazentrum
ist, oder der etablierten Neurochirur-
gie: Unsere rund 1200 Mitarbeiter ver-
sorgen jährlich circa 14000 stationäre
und 23000 ambulante Patienten. Rund
um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Ge-
meinsam mit den weiteren Klinik-
standorten des Gemeinschaftsklini-
kums Mittelrhein decken wir nahezu
alle medizinischen Fachabteilungen
und Leistungen ab – und investieren
weiter in Qualität und Umfang unseres
Versorgungsangebots am Ev. Stift St.
Martin.

Wir erweitern unser Leistungsangebot –
eine Klinik für Altersmedizin
Unsere neue Akutgeriatrie und ihr
umfassendes Behandlungs- und Be-
treuungsangebot für ältere Bevölke-
rungsgruppen ist dafür das beste Bei-
spiel. Die Altersmedizin – Geriatrie
genannt – ist eine in Deutschland noch
junge medizinische Spezialdisziplin.
Sie befasst sich mit den körperlichen,
geistigen, funktionellen und sozialen
Lebensbedingungen älterer Menschen

in akuter, chronischer, rehabilitativer,
präventiver Behandlung und Pflege –
auch am Lebensende.

Wir gehen voran: Medizin und Pflege –
auch für ältere Menschen
Aufgrund des demographischen Wan-
dels wird die Geriatrie eine immer
größere Rolle in der gesundheitlichen
Versorgung der Bevölkerung einneh-
men. Das Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein hat frühzeitig auf diese
Herausforderung reagiert. Wir sind das
erste Haus in Koblenz, das diese spe-
zielle Form der Betreuung und Be-
handlung anbietet. Betroffenen Pati-
enten können aus anderen Fachabtei-
lungen unserer Krankenhäuser, Klini-
ken oder direkt vom Hausarzt in die
Abteilung überwiesen werden.

Darauf können Sie sich verlassen –
Ein interdisziplinäres Team an Ihrer Seite
Unser Chefarzt Dr. Horst-Peter Wag-
ner hat in den vergangenen Monaten
die neue Abteilung aufgebaut. Nun
eröffnet das neue, multiprofessionelle
Behandlungsteam am 2. Oktober die
Pforten unserer geriatrischen Akutkli-
nik im Ev. Stift. Das Kernteam besteht

aus mehreren Ärzten, Pflegepersonal,
Therapeutischen Diensten (Ergo-, Lo-
go- und Physiotherapie) sowie Psy-
chosozialen Diensten (Psychologie und
Sozialarbeit). Mit der neuen Geriatrie,

unseren weiteren etablierten Kliniken
und unserer umfassenden medizini-
schen und pflegerischen Erfahrung
stehen wir Ihnen auch in Zukunft in
der Südlichen Vorstadt zur Seite.

Rund 37000 Menschen lassen sich jährlich im Ev. Stift St. Martin medizinisch versorgen.
Im Oktober eröffnet die neue Akutgeriatrie. Fotos: Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein

www.gk.de

