
DER DIREKTE DRAHT ZUM MEDIZINER

Herzprobleme erörtern
Di l l enbu rg (red). Ist die Herzkatheteruntersu-
chung noch notwendig? Wie hoch darf der Blutdruck

nach neuesten Leitlinien sein?Welche
Symptome treten bei Herzschwäche,
welche bei Durchblutungsstörungen
desHerzens auf?Was gibt’sNeues beim
Vorhofflimmern? Diese und andere
Fragen beantwortet der Dillenburger
Kardiologe Dr. Volker Spahn am kom-
menden Mittwoch, 8. Januar, am „Di-
rekten Draht zum Mediziner“. Sie er-
reichen Dr. Spahn unter & (0 27 71)
87 44 17 am Mittwochnachmittag
zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Eine
Auslese

mit den interessantes-
ten Fragen und Ant-
worten lesen Sie ano-
nymisiert am Folgetag.

BISCHOFFEN

Vorverkauf für Hüttengaudi
B i s cho f f en (red). Die „Dorfrocker“, bekannt aus
dem „Musikatenstadl“ oder dem „ZDF Fernsehgarten“,
gastieren am Samstag, 15. März, mit ihrem aktuellen
Hit „Dorfkind“ und weiteren Liedern bei der Hütten-
gaudi im Festzelt am Aartalsee. Bereits am Freitag, 14.
März, wollen Mickie Krause und DJ Oliver Schraml für
Aprés-Ski-Stimmung und Alpenfeeling sorgen. An bei-
den Tagen verkehrt ein kostenloser Pendelbus zwi-
schen dem Parkplatz „Seehof“ und dem Festzelt. Kar-
ten für beide Veranstaltungstage gibt es ab sofort im
Vorverkauf für 14 Euro unter anderem in der Gaststätte
„Aartalgrill“ und unter& (0 64 44) 84 51.

Hilfe, wenn es weh tut
GESUNDHEIT Praxisklinik Mittelhessen baut Schmerzambulanz aus
VON WERNER VOLKMAR

Wetz la r . Die Praxis-
klinik Mittelhessen, eine
Tochter der Lahn-Dill-Kli-
niken, hat die Schmerz-
therapie ausgebaut.

Nach der Fertigstellung im
Frühsommer 2014 wird die
Praxisklinik, derzeit im Ärz-
tehaus am KlinikumWetzlar
untergebracht, in das be-
nachbarte MediCenter um-
ziehen. „Auf 950 Quadrat-
metern Fläche können wir
das Spektrum der medizini-
schen Leistungen deutlich
ausbauen“, so der Ärztliche
Leiter, Gerrit Bonacker.
Nach Angaben der Deut-
schen Schmerzliga leiden in
Deutschland über zwölf Mil-
lionen Menschen an spora-
dischen oder dauerhaften
Schmerzen, darunter
350 000 Kinder und Ju-
gendliche. Aber auch viele
Tumorpatienten klagen im
Verlauf ihrer Krankheit über
Schmerzen. Von Migräne-
Attacken sind bundesweit
rund zwölf Millionen Men-
schen betroffen. Über zwei
Million Menschen leiden
unter komplexen chroni-
schen Schmerzerkrankun-
gen. Diese können sehr zer-
mürbend sein, vor allem,
wennsiebesonders starksind
undnichts zuhelfen scheint.
Wenn die Schmerzen über
Wochen, Monate oder sogar
Jahre hinweg andauern, ist
bei den Patienten oft ein ho-
her Leidensdruck vorhan-
den. „An diesem Punkt setzt
die Schmerztherapie an. Die
neben der Schmerzlinde-
rung auch das Ziel verfolgt,
verbleibende Schmerzen gut
zu bewältigen“, erklärt Kers-
tin Diehlmann.
Sie ist Fachärztin für An-
ästhesiologie. Die ausgewie-
sene Spezialistin war bis zu
ihrem Wechsel nach Wetz-
lar ärztliche Leiterin der
Schmerzklinik des Universi-
tätsklinikums Gießen. Die
45-jährige, promovierte
Fachärztin für „Spezielle
Schmerztherapie“ mit der

Zusatzbezeichnung „Pallia-
tivmedizin“ hat sich auch in
der psychosomatischen
Grundversorgung weiterge-
bildet. „Wir freuen uns, dass
wir durch die langjährige Er-
fahrung dieser neuen Mitar-
beiterin unseren Patienten
eine ganzheitliche Therapie
anbieten können“, betonte
Norbert Köneke, Geschäfts-
führer der Praxisklinik Mit-
telhessen.

n Dauerhafter
Schmerz löst
Aggressionen aus,
bringt berufliche
Probleme mit sich

Die Schmerztherapie setze
verschiedene Strategien
gleichzeitig ein und sei indi-
viduell auf die Erfordernisse
des einzelnen Patienten zu-
geschnitten. „Durch ein er-
fahrenes Team aus Fachärz-
ten und Therapeuten in der
Praxisklinik und dem be-
nachbarten Klinikum kann

die Schmerztherapie breit
angelegt werden“, ergänzt
Bonacker.
Wer dabei zum ersten Mal
zu Kerstin Diehlmann
kommt, muss Zeit mitbrin-
gen. Denn ehe die Medizi-
nerin mit der Behandlung
beginnt, müssen die Patien-
ten sich mit einem umfang-
reichen Fragebogen be-
schäftigen. Die sogenannte
Anamnese – also der Check
der Hintergründe von Be-
schwerden, die ihre Besu-
cher haben – bedürfe einer
äußerst akribischen Vorar-
beit. Denn, so die Fachärztin
für Anästhesiologie: „Wir
sind oft die letzte Hoffnung
für diese Personen. Denn die
meisten, die unsere Hilfe su-
chen, haben einen langen
Leidensweg hinter sich und
schon viele Ärzte gesehen“,
erklärt die Herbornerin. Aus
dem 14-seitigen Schmerz-
Fragebogen gewinnt Diehl-
mann die Eindrücke, die sie
als Grundlage für die Be-
handlung braucht.
Dabei sei eine gezielte Be-

handlung wichtig: „Viele
dieser Menschen befinden
sich in einem Teufelskreis“,
weiß die Medizinerin. Dau-
erhafter Schmerz löse nicht
nur bei vielen Aggressionen
gegen andere aus, sie bräch-
ten auch berufliche Proble-
me mit sich. Und nicht sel-
ten träten Depressionen auf.
Doch die Notwendigkeit ei-
ner Behandlung sei nichtnur
ein rein menschliches, son-
dern auch ein gesellschaftli-
ches Problem. „Rund 80 Pro-
zent der Patienten haben
chronische Gelenk- oder Rü-
ckenbeschwerden“, so die
Therapeutin. Und der Per-
sonenkreis werde immer
jünger. Eine milliarden-
schwere Belastung für die
Volkswirtschaft.
n Voraussetzung für eine Be-
handlung in der Praxisklinik
ist die Überweisung durch
den Hausarzt, einen Fach-
arzt oder eine andere Klinik.
Die Therapie wird in der Re-
gel von den Krankenkassen
übernommen. Kontakt:
& (0 64 41) 56 97 96 23.

Hilfe bei chronischen Schmerzproblemen: Der Ärztliche Leiter der Praxisklinik Mittelhessen, Gerrit
Bonacker, stellt mit Kerstin Diehlmann die Leiterin der Schmerzambulanz vor. (Foto: Volkmar)

Täter zapfen
1200 Liter
Diesel ab
So lms -Burgso lms
(red) 1200 Liter Diesel ha-
ben unbekannte Täter auf
dem Gelände einer Spedi-
tion in der Lahnstraße in
Burgsolms gestohlen.

Am 2. Januar fiel der Dieb-
stahl auf. Wann genau die
Täter Diesel aus insgesamt
fünf Lastern abzapften, ist
unklar. Zuletzt überprüft
worden waren diese am 23.
Dezember. Die Täter klet-
terten über den Zaun, knack-
ten die Tanks und saugten
den Kraftstoff heraus. Nach
ersten Schätzungen liegt der
Wert der Beute bei rund 1600
Euro.

n Ermittler
suchen Zeugen

Die Polizei geht davon aus,
dass zum Abtransport ein
größeres Fahrzeug benutzt
wurde. Zeugen, die ver-
dächtige Personen oder
Fahrzeuge gesehen haben,
können die Ermittler der Po-
lizei in Wetzlar unter
& (0 64 41) 91 80 erreichen.

Geparkte Pkw
beschädigt

Aß l a r (red). In der Nacht
zu Freitag sind Vandalen
durch die Hermannsteiner
Straße in Aßlar gezogen und
haben an drei Autos Schä-
den von insgesamt fast 600
Euro zurückgelassen. Gegen
1.30 Uhr hörte ein Anwoh-
ner Lärm auf der Straße.
Dumpfe Schläge und Ge-
schrei hatten ihn geweckt.
Wie sich später herausstell-
te, haben die Täter den Au-
ßenspiegel eines blauen Fiat
Punto abgetreten und je-
weils einen Reifen eines
schwarzen Opel Corsa sowie
eines silberfarbenen Mini
platt gestochen. Zeugen-
werden gebeten sich unter
& (0 64 41) 91 80 bei der
Wetzlarer Polizei zumelden.

Tagespflege will
gelernt sein

LEHRGANG 14 sind nun ausgebildet

Wetz la r /D i l l en -
burg (red).Wer sich in der
Tagespflege von Kindern
engagieren will, der muss
sich zuvor ausbilden las-
sen. 14 Teilnehmerinnen
haben dazu erfolgreich ei-
nen Lehrgang absolviert.

Angeboten hatte diesen
der Lahn-Dill-Kreis. Die ge-
samte Grundqualifizierung,
die zweimal pro Jahr statt-
findet, umfasst 160 Unter-
richtseinheiten. Sie setzt sich
zusammen aus einer Ein-
führung, einem Basisteil mit
Abschlusskolloquium, Ver-
tiefungsmodulen und dazu
noch einem Praktikum in ei-
ner Kindertageseinrichtung.
In der Einführungsveran-
staltung vermittelte Angeli-
ka Mohr vom „Fachdienst
Tagesbetreuung für Kinder“
des Lahn-Dill-Kreises den
Teilnehmerinnen die
Grundlagen der Tagespflege
undeinenÜberblicküberdes
Systems der Kindertages-
pflege im Lahn-Dill-Kreis.
Der Basisteil unter Leitung
von Christine Rinn, Fachre-
ferentin in der Qualifizie-
rung von Kindertagespfle-
gepersonen, bot in acht Mo-
dulen einen Einblick in pä-
dagogische, bildungsrele-
vante und kommunikative
Aufgaben einer Tagespflege-
person. Darauf aufbauend
vertiefen nun die 14 Teil-
nehmerinnen in acht Mo-
dulen tätigkeitsbegleitend
ihre im Basisteil erworbenen
Kenntnisse. Diese Vertie-
fungsmodule greifen be-
stimmte Themen der
Grundqualifizierung wie
Bildung, Bewegung, Profil
und Schutzauftrag in der

Kindertagespflege, erneut
und intensiv wieder auf.
Zur Aufsichtspflicht, Ver-
tragsgestaltung und Versi-
cherungsschutz referierte
Rechtsanwältin Iris Vierhel-
ler und zum Steuerrecht Cor-
nelia Teichmann-Krauth. In
der Abschlussveranstaltung
der Grundqualifizierung
hatten die Teilnehmerinnen
unter Leitung von Jutta Mu-
let-Borrero und Angelika
Mohr dann die Möglichkeit
ihr eigenes Tagespflegekon-
zept zu erarbeiten.
Alle Kindertagespflege-
personen, die bereits den Ba-
sisteil mit Einführung und
Abschluss absolviert und ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs für
Kleinkinder und Säuglinge
besucht haben, erhalten von
der Abteilung Kinder- und
Jugendhilfe des Lahn-Dill-
Kreises eine „Erlaubnis zur
Kindertagespflege gemäß
Paragraf 43 Sozialgesetzbuch
VIII“. Diese Erlaubnis zur
Kindertagespflege berechtigt
die Teilnehmer Kinder in Ta-
gespflege zu betreuen.

n Lahn-Dill-Kreis
gibt weitere Infos

An Kindertagespflege In-
teressierte können sich im
südlichen Kreisgebiet an Ka-
tharina Damm, & (0 64 41)
5 69 36 69 beim Kinderta-
gespflegebüro Süd, Sozial-
werk Haushalt und Familie
Hessen, wenden. Im nördli-
chen Kreisgebiet ist dafür
Roswitha Zoth, & (0 27 72)
95 96 14 vom Kindertages-
pflegebüro Nord des Kreises,
AWO Kreisverband Lahn-
Dill, zuständig.

Die Gruppe der „frisch gebackenen“ Tagespflegepersonen (von
links): Jennifer Klinkel, Anne Bedenbender, Julia Busse, Tanja
Neumann, Simone Ferber, Monika Bethke, Anette Lücke, Chris-
tina Wegat, Lydia Hanebaur, Karin Melanie Pfitzner, Bianca Post
und Sabrina Theis. (Foto: privat)

Bundesstraße 277: Ab Montag lässt „Hessen Mobil“ dieB 49-Brücke über die Bundesstraße
B 277 an der Anschlussstelle Dalheim bei Wetzlar. Aus diesem Grund
sind bis voraussichtlichMitte Februar die Fahrsteifen auf der B 277 imBe-
reich unter der Brücke auf einen Fahrstreifen je Richtung reduziert. An

der Kreuzung mit der Anschlussstelle stehen wieder alle Fahrstreifen zur
Verfügung. Die Zufahrt zum Baumarkt wird aus Richtung Norden zwar
verkürzt, kannaber genutztwerden.Die Straßenbaubehörde „HessenMo-
bil“ bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Ver-
kehrsbehinderungenwährend der Arbeiten. (red/Foto: Keller)
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