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Telefonaktion:
Diabetestherapie
mit digitaler Hilfe
Offenbach – Diabetes mellitus
gilt als die häufigste Stoffwechselerkrankung der westlichen Industrienationen. Allein in Deutschland leben
nach Angaben des Diabetesinformationsdienstes
des
Helmholtz-Zentrums München mehr als acht Millionen
Menschen mit Diabetes. Jährlich kommen etwa 500000
Neuerkrankungen hinzu.
Mehr als 90 Prozent der Betroffenen leiden am sogenannten Typ-2-Diabetes. Bei
ihnen nimmt im Laufe der
Zeit die Wirkung des Hormons Insulin ab, das den Zuckerstoffwechsel im Körper
reguliert. Mögliche langfristige Folgen sind ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzinfarkt
und Schlaganfall sowie für
Nervenschädigungen,
Nierenversagen und Augenerkrankungen.
Ursache des Typ-2-Diabetes
ist das Zusammenspiel einer
individuellen
genetischen
Veranlagung und so genannter Lebensstilfaktoren wie etwa Übergewicht, Bewegungsmangel, Ernährung, Stress,
Alkohol- und Nikotinkonsum. Neben Medikamenten
ist die Veränderung dieser
Faktoren ein wesentlicher Bestandteil der Diabetes-Therapie – und für viele Betroffene
eine schier unüberwindbare
Hürde.
Unterstützung bietet die
Telemedizin: So genannte digitale Diabetes-Coaches helfen den Patienten online und
per Telefon, die Änderung ihres Lebensstils Schritt für
Schritt umzusetzen. Doch
wie funktioniert das Coaching in der Praxis? Für wen
eignen sich die digitalen Angebote? Und welche Wirkung
lässt sich mit solchen telemedizinischen Maßnahmen erzielen? Darüber informieren
Fachärztinnen und -ärzte. nl
Rufen Sie an! Am Donnerstag, 14. November, 16 bis 19
Uhr. Der Anruf unter der Servicenummer: 0800/0909290 ist
gebührenfrei.

Auswurf ohne
Erkältung? Schnell
(be)handeln!
Berlin – Husten mit schleimigem Auswurf, obwohl man
gar nicht erkältet ist? Dahinter kann eine Bronchiektase
stecken: Bakterien besiedeln
die ausgeweiteten Bronchien,
die sich entzünden. Die erkannten Fälle häufen sich –
auch durch eine verbesserte
Diagnosetechnik, wie die
Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie
und
Beatmungsmedizin (DGP) erläutert. Vermutlich werde die
Bronchiektase zu selten diagnostiziert. Die Krankheit
kann angeboren sein, das ist
aber eher selten. Erworben
wird sie oft durch chronische, entzündliche Prozesse
in den Atemwegen. Ohne Behandlung häufen sich wiederum die Infekte. Auch dazwischen haben Betroffene
Auswurf beim Husten, sind
oft müde und bekommen
schlecht Luft. Eine Therapie –
von Fachleuten in pneumologischen Zentren – sollte daher möglichst früh beginnen.
Helfen können Atemtechniken und Geräte. Außerdem
tragen bronchialerweiternde
Medikamente und KochsalzInhalationen dazu bei, dass
besser abgehustet werden
kann. Ohne Antibiotika kommen die Patienten selten aus.
Hier zählen vor allem Wirkstoffe,
Anwendungsdauer
und Art der Verabreichung –
um eine Resistenz zu verhindern. Operativ lässt eher
nichts tun.
dpa
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Zurück ins „neue“ Leben
In Deutschland ereignen
sich rund 270000 Schlaganfälle im Jahr. Eine seltenere Variante ist ein reiner
Thalamusinfarkt: Auch in
diesem Fall ist das Leben
des Patienten von heute
auf morgen ein anderes –
ein Beispiel aus Hanau.
Hanau – Die Sterblichkeitsrate
bei Schlaganfällen ist zurückgegangen, vor allem dank einer Verbesserung der Akutbehandlung, wie es sie beispielsweise mit der Stroke
Unit auch im Klinikum Hanau gibt. Trotzdem ist ein
Schlaganfall noch immer die
zweithäufigste Todesursache
in Deutschland.
Eine seltenere Variante ist
ein reiner Thalamusinfarkt.
Etwa sieben Prozent aller
Schlaganfälle betreffen auch
den Thalamus im Gehirn –
und davon entwickelten etwa
drei bis fünf Prozent ein Thalamus-Schmerz-Syndrom
(Post-Stroke Pain Syndrom,
PSPS),
erläutert
Helmut
Gruhn, Physiotherapeut aus
Hanau. Dies führe zu Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, kurzzeitigen und vorübergehenden
Lähmungen
und heftigen Schmerzattacken, die zeitlich verzögert
und oft für mehrere Stunden
auftreten. Das Leben dieser
Patienten ändert sich schlagartig – wie Gruhn anhand eines seiner Patienten beispielhaft schildert:
Im Juni vor fünf Jahren war
es, da kündigte sich der
Schlaganfall an: Während einer Wanderung konnte Klaus
Platz plötzlich nicht mehr
laufen. Seine Beine zitterten,
ihm war sehr schwindelig,
der Blutdruck niedrig. Nach
einer kurzen Pause konnte
der Senior, der seit 2008 mit
einer neuen Herzklappe lebt,
die Wanderung aber fortsetzen. Als er zwei Tage später
zuhause ohnmächtig wurde,
kam er sofort mit Blaulicht in
die Stroke Unit im Klinikum
Hanau und wurde mit Lyse
behandelt. „An das, was an
diesem Tag war, kann ich
mich kaum noch erinnern“,
sagt der 82-Jährige heute.
Als der Patient in der Klinik
wieder zu sich kam, konnte
er alles bewegen, sprechen
und sich normal unterhalten.
Drei Tage blieb er auf der
Stroke Unit, gefolgt von einer
Woche Normalstation. „Ich
war insgesamt ein wenig wackelig, auch im Kopf, aber
sonst fehlte mir nichts“, erzählt er. Später sagte er zu einem Arzt, er habe wohl
Glück gehabt. Der allerdings
war da ganz anderer Mei-

Ob ein Schlaganfall vorliegt, lässt sich mit bildgebenden
Verfahren klären.
FOTO: FRISO GENTSCH/DPA-TMN

nung: Platz habe sich den
„blödesten Schlaganfall ausgesucht“, den es gibt, eben
den Thalamusinfarkt.
Anfangs konnte sich der
Rentner
darunter
noch
nichts vorstellen, und auch in
der vierwöchigen Reha war
alles in Ordnung. „Aber gegen Ende meines Aufenthalts
haben die Schmerzen zugenommen. Auf dem Rückweg
von einem Spaziergang hab’
ich mich setzen müssen, weil
der Schwindel so stark geworden ist. Ich musste mich
dann mit dem Rollstuhl abholen lassen“, berichtet er.
Schmerzen in der rechten
Schulter, im rechten Arm
und später auch im rechten
Bein traten erst nach der Reha auf – und nahmen mit der
Zeit zu. Dann erhielt der Senior die niederschmetternde
Diagnose: Es entwickele sich

ein Thalamus-Schmerzsyndrom – nicht heil- und kaum
therapierbar.
Das aber wollte der studierte Nachrichtentechniker und
ehemalige Vorsitzende eines
Wandervereins so nicht stehen lassen. Er las sich tief ins
Thema ein, suchte Schmerzzentren auf, ließ sich mit
Akupunktur behandeln und
mit Gleichstrom stimulieren.
Doch nach kurzen Anfangserfolgen sei der Ausgangszustand wieder zurückgekehrt.
Das Leben des heute 82-Jährigen ist seit dem Thalamusinfarkt stark eingeschränkt.
Bis dahin war er gerne gewandert, hatte getanzt, ging
in Konzerte, und weder Rad-,
noch Auto- oder Busfahren
bereiteten ihm Probleme.
Heute ist das ganz anders:
Klaus Platz kann fast nicht
mehr allein aus dem Haus ge-

Hilfe im „neuen Leben“: Physiotherapeut Helmut Gruhn
mit Thalamusinfarkt-Patient Klaus Platz.
FOTO: P

hen, seine Frau begleitet ihn
überall hin. Er hat nach wie
vor Gleichgewichtstörungen,
kann nicht schnell den Kopf
drehen, im Dunkeln ist seine
Orientierung eingeschränkt,
und auch selbst Auto fahren
geht nicht mehr. Im Bus oder
in der U-Bahn wird ihm
schnell schwindelig, zudem
gibt es dort zu viele Reize, die
er nicht verarbeiten kann.
Auch mit körperlichen Einschränkungen musste der
Rentner lernen, zu leben:
Sein rechter Fuß ist taub, die
Muskeln schmerzen anfallartig oder auch lang anhaltend.
Zudem lösen Temperaturänderungen bei ihm Schmerzattacken aus – im Sommer
kann er nicht in die Sonne,
im Winter nicht in die Kälte.
Und er muss jede Menge Medikamente nehmen. „Es ist
ein Teil Lebensqualität, die ei-

nem verloren geht. In Gesellschaften oder Situationen, in
denen viele Leute sind, fühle
ich mich überfordert und
nicht wohl“, beschreibt Platz.
Vorübergehende Erleichterung, wenn auch nicht Heilung, verschafften dem 82Jährigen dessen Nachbar, der
Mediziner Dr. Wolfgang
Busch, der ihn mit der Feldenkrais-Methode behandelt,
und Physiotherapeut Helmut
Gruhn mit seinem „Back to
Life“-Konzept. Beide hätten
einige Verbesserungen erreichen
können,
befindet
Gruhn selbst: Schmerz und
Schwindel kehrten zwar regelmäßig zurück, aber in abgeschwächter Form.
Die größte Wirksamkeit
der Behandlung liege laut
Gruhn in dem multimodalen
Ansatz der Therapeuten mit
dem Bobath-Konzept. So könne Klaus Platz immer wieder
leichter laufen und mit Pausen auch größere Strecken
Intensivkonzept zur Therapie nach einem Thalamusinfarkt
zurücklegen. Arztbesuche in
Der Thalamus ist im Gehirn gewissermaßen
siotherapeut Helmut Gruhn, Inhaber des
Frankfurt etwa oder Eindas Tor zum Bewusstsein. Alle sensorischen Rei- „Perzeptionshauses“ (perzeptionshaus.de) in kaufstouren auf dem Hanauze wie etwa Fühlen, Sehen und Hören werden Hanau, entwickelt hat. Es ist in erster Linie für er Wochenmarkt seien ihm
über den Thalamus zur weiteren VerarbeiLähmungen und Sprachstörungen konzipiert, möglich. Ein ergänzendes
tung an das Gehirn geleitet. Eine Unterbrebewährt sich aber laut Gruhn auch bei Störun- Übungsprogramm für Zuhauchung der Durchblutung führt zum Absterben gen des zentralen Nervensystems und deren
se diene der Entspannung.
der Gehirnzellen auch in diesem Areal – und Auswirkungen. Die Therapiezeiten sind länger Auch wenn, wie beim Thaladamit zur Störung bei der Ausführung der Be- und erfolgen in kürzeren Abständen als in der mus-Schmerzsyndrom, eine
fehle des Gehirns.
„normalen“ Physiotherapie. Ziel von „Back to Heilung nicht immer mögDas Back-to-life-Konzept ist ein Intensivkon- life“sei es, die Voraussetzung für einen selbst- lich ist, resümiert Gruhn, so
ständigen Alltag der Patienten zu schaffen,
zept zur Therapie von Schlaganfallpatienten
führe eine konsequente Thenach dem Motto: Zurück ins „neue“ Leben.
nach der klinischen Rehabilitation, das Phyrapie doch zu „einem neuen
und lebenswerten Leben“. nl

GLÜCKSFITNESS – DAS SCHÖNSTE GEFÜHL IM BESTEN ALTER
Eine kleine Quizfrage zum
Einstieg: Welcher unserer
fünf Sinne ist derjenige, der
uns am längsten durchs Leben begleitet? Richtig: unser
Tastsinn! Er entwickelt sich
schon ganz früh im Mutterleib und bleibt uns bis zum
Tod erhalten. Selbst dann
noch, wenn uns unsere Fähigkeiten zum Hören, Riechen,
Sehen oder auch Schmecken
schon abhanden gekommen
sind.
Nicht umsonst werden wir
als Neugeborene noch vor
dem Durchtrennen der Nabelschnur unserer Mutter auf
den Bauch gelegt: Neben
Trinken und Atmen ist die
liebevolle Berührung durch
einen anderen Menschen unser elementarstes Grundbedürfnis. Wird uns seine Erfüllung verweigert, führt das Experten zufolge zu schwerwiegenden Entwicklungsdefiziten. Werden wir erwachsen,
kommt uns das Bewusstsein

für die Wichtigkeit von Berührungen manchmal etwas
abhanden. Wie schade! Streicheleinheiten sind nämlich
sehr zuverlässige Glücksbringer.
Der Mechanismus, der dahintersteckt, geht mal wieder
auf unser körpereigenes Opiatsystem zurück: Werden wir
sanft berührt, aktiviert das
unsere sogenannten C-taktilen Nervenbahnen. Das sind
ganz spezielle Sensoren, die
vor allem langsame, warme
Berührungen – wie eben
beim Streicheln – als angenehm registrieren.
Als Reaktion darauf schüttet unser Gehirn Oxytocin
aus (das „Kuschelhormon“).
Endorphine wirken schmerzlindernd und entspannend.
Gleichzeitig steigt die Sauerstoffsättigung im Blut an. Wir
fühlen uns wohl und in Sicherheit. Auch für unser Immunsystem sind Streicheleinheiten die reinste Wohltat,

gen zur Grundversorgung
ganz selbstverständlich mit
dazu. In Studien zeigt sich,
dass auf diese Weise der Bedarf an angstlösenden, antidepressiven, schmerzstillenden Medikamenten bei den
Bewohnern deutlich gesenkt
werden kann.
Nutzen Sie also die kalte
und dunkle Jahreszeit bitte
unbedingt vermehrt zum
ausgiebigen Kuscheln. Menschen in festen Partnerschaften tun das in der Regel nämlich viel zu wenig – im
Schnitt täglich kaum fünf MiVON FELICITAS HEYNE
nuten, wie Studien zeigen.
denn es wird davon messbar Zwar ist auch eine flüchtige
angekurbelt. Streicheln ist al- Umarmung zur Begrüßung
so auch noch gesund!
oder Verabschiedung sicher
Gerade bei Senioren zeigen nicht zu verachten. Beim Kusich die positiven Effekte
scheln gilt aber: Viel hilft viel!
sanfter und liebevoller BeAlso seien Sie nicht geizig!
rührungen deutlich. In den
Und was, wenn man vielUSA ist man uns da schon ei- leicht keinen Partner (mehr)
nen Schritt voraus: Dort gehat? Dann kommen hier gute
hören in Alters- und PflegeNeuigkeiten: Es ist durchaus
heimen zunehmend Massaauch erlaubt und wirksam,

Beim Kuscheln
gilt: Viel
hilft viel!

sich mal wieder den eigenen
Bruder oder die Enkelkinder
zu schnappen und fest zu
drücken! Oder mit der besten
Freundin Arm in Arm durch
die Fußgängerzone zu flanieren. Probieren Sie es aus.
Wenn Ihnen das alles nicht
so recht zusagt, dann gönnen
Sie sich doch vielleicht nächste Woche mal ein paar Berührungseinheiten beim Profi:
Ob Klangschalen-, Ayurvedaoder Aromamassage – erlaubt
ist, was gefällt und guttut. In
diesem Sinne: Frohes Kuscheln!

Zur Person
Die renommierte
Psychologin und Buchautorin Felicitas Heyne
schreibt, warum es so
wichtig ist, sich Zeit zum Kuscheln zu nehmen – vor allem in der dunklen Jahreszeit: Als Reaktion schüttet
unser Gehirn Oxytocin aus,
das „Kuschelhormon“.

RAT & HILFE

Pflegeheim:
Vertrag in Ruhe
überprüfen
Bonn – Die Wahl eines Pflegeheims will gut überlegt
sein. Natürlich spielt dabei
der Preis eine Rolle – das
sollte aber nicht das einzige
Kriterium sein, rät die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen
(BAGSO). Die teuerste Unterkunft ist nicht unbedingt
die beste, auch günstige bieten oft gute Betreuung oder
Zusatzleistungen. Die Experten raten daher, sich bei
einer Besichtigung vorher
von den Qualitäten eines
Anbieters zu überzeugen.
Dabei gilt: Zeit mitbringen –
und eine Liste mit Fragen,
die es zu klären gibt.
Ideal ist, wenn es bei der
Besichtigung auch die Möglichkeit gibt, mit anderen
Bewohnern zu sprechen
und vielleicht beim Mittagessen dabei zu sein. Manche
Heime bieten sogar Probewohnen an. Um Unterkünfte vergleichen zu können,
bietet die BAGSO eine
Checkliste zum Download
an. Da lässt sich zum Beispiel festhalten, welche
Therapieeinrichtungen ein
Heim hat, auch für Serviceangebote und Details wie
die Weck- und Bettruhezeiten ist Platz. Wichtig: Einen
Anspruch auf bestimmte
Leistungen haben Pflegeheim-Bewohner nur, wenn
diese im Heimvertrag aufgeführt sind. Die Experten raten daher, den Vertrag vor
der Unterschrift in Ruhe
durchzuarbeiten.
dpa

AOK: Web-Karte
für komplexe OPs
Berlin – Eine Online-Karte
zeigt erstmals bundesweit
alle Kliniken, die bestimmte
komplizierte Operationen
vornehmen dürfen. Die
„Transparenzkarte“ im Internetauftritt des AOK-Bundesverbandes zeige alle
Krankenhäuser, die die vorgeschriebenen
Mindestmengen bei sieben Arten
von Eingriffen erfüllen, teilte die Kasse in Berlin mit. Es
handele sich um komplizierte Behandlungen, bei
denen das Risiko der Patienten für Komplikationen besonders hoch sei. Derzeit
sind Mindestzahlen für die
Implantation von künstlichen Kniegelenken (50 Fälle
pro Jahr), Transplantationen von Leber (20), Niere
(25) und Stammzellen (25),
komplexe Operationen an
Speiseröhre (10) und Bauchspeicheldrüse (10) sowie die
Versorgung von Früh- und
Neugeborenen mit einem
Geburtsgewicht von unter
1250 Gramm (14) vorgeschrieben.
epd

Internet
aok-bv.de
Stichwortsuche:
Mindestmengen

Senioren fehlt
häufig Vitamin D
Essen/Berlin – Vitamin D bildet der Körper alleine – solange man sich regelmäßig
in der Sonne aufhält. Im
Winter ist das knifflig, so
Uwe Gröber im Interview
mit der „Neue Apotheken Illustrierte“. Damit der Körper Sonnenlicht in Vitamin
D verwandeln kann, muss
der UV-Index mindestens 3
betragen. Und das ist ab November selten der Fall. Gerade Senioren leiden daher öfter unter Vitamin-D-Mangel.
Liegt dieser vor, rät Gröber
zur Rücksprache mit dem
Arzt und zur Einnahme von
Vitamin-D-Öl.
dpa

