
Praxisklinik baut Schmerzambulanz aus
GESUNDHEIT Einrichtung in Wetzlar kann Patienten jetzt eine ganzheitliche Therapie anbieten

VON WERNER VOLKMAR

Wetz la r . Mit der Ein-
stellung der „Fachärztin
für Anästhesiologie“ Dr.
Kerstin Diehlmann hat die
Praxisklinik Mittelhessen
den Bereich der Schmerz-
ambulanz weiter ausge-
baut.

Die ausgewiesene Spezia-
listinwar bis zu ihremWech-
sel nach Wetzlar ärztliche
Leiterin der Schmerzklinik
des Universitätsklinikums
Gießen. Die 45-jährige Me-
dizinerin für „Spezielle
Schmerztherapie“ mit der
Zusatzbezeichnung „Pallia-
tivmedizin“ hat sich auch in
der psychosomatischen
Grundversorgung weiterge-
bildet.
„Wir freuen uns, dass wir
durch die vielseitige Ausbil-
dung und langjährige Er-
fahrung der neuen Mitar-
beiterin unseren Patienten
eine ganzheitliche Therapie
anbieten können“, betonte
Norbert Köneke, Geschäfts-
führer der Praxisklinik Mit-
telhessen, einer 100-pro-
zentigen Tochter der Lahn-
Dill-Klinikenmit Sitz imÄrz-
tehaus am Klinikum Wetz-
lar.
Nach der Fertigstellung im
Frühsommer 2014 wird die
Praxisklinik in das benach-
barte „MediCenter“ umzie-
hen. „Auf dann 950 Quad-
ratmeter Fläche können wir
das Spektrum der medizini-

schen Leistungen deutlich
ausbauen“, so der Ärztliche
Leiter Gerrit Bonacker vo-
rausschauend.
Nach Angaben der Deut-
schen Schmerzliga leiden in
Deutschland über 12 Millio-
nen Menschen an sporadi-
schen oder dauerhaften
Schmerzen – darunter
350 000 Kinder und Ju-
gendliche.
Aber auch viele Tumorpa-
tienten klagen imVerlauf ih-
rer Krankheit über Schmer-
zen. Von „Migräne-Atta-
cken“ sind bundesweit rund
12 Millionen Menschen be-
troffen. Über zwei Million

Menschen leiden unter
komplexen chronischen
Schmerzerkrankungen. Die-
se können sehr zermürbend
sein, vor allem, wenn sie be-
sonders stark sindundnichts
zu helfen 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 die
Fachärztin, die über eine

langjährige Erfahrung ver-
fügt.
Multimodale Schmerz-

therapie ist eine moderne
Schmerzbehandlung bei
chronischen Schmerzzu-
ständen. Sie setzt verschie-
dene Strategien gleichzeitig
einund ist individuell auf die
Erfordernisse des einzelnen
Patienten zugeschnitten.
„Durch ein erfahrenes Team
aus Fachärzten und Thera-
peuten in der Praxisklinik
und dem benachbarten Kli-
nikum kann die Schmerz-
therapie breit angelegt wer-
den“, so Bonacker.

n „Wir sind oft die
letzte Hoffnung“

Wer zum ersten Mal zu
Kerstin Diehlmann kommt,
muss Zeit mitbringen. Denn
ehe die promovierte Medi-
zinerin mit der Behandlung
der Leiden ihrer Patienten
beginnt, müssen diese sich
mit einem umfangreichen
Fragebogen beschäftigen.
Die sogenannte Anamnese,
also der Check der Hinter-
gründe von Beschwerden,
die ihre Besucher haben, be-
darf einer äußerst akribi-
schenVorarbeit.Denn, sodie
Fachärztin für Anästhesio-
logie: „Wir sind oft die letzte
Hoffnung für diesen Perso-
nenkreis.“ Die meisten Pati-
enten, die die Schmerzam-
bulanz aufsuchen würden,
hätten bereits „einen langen

Leidensweg hinter sich und
schon viele Ärzte gesehen“,
erklärt die Herbornerin.
Aus dem 14-seitigen
Schmerz-Fragebogen ge-
winntKerstinDiehlmanndie
Eindrücke, die sie für eine
ausführliche Anamnese und
die daraus resultierende Be-
handlung braucht.
Dabei sei eine gezielte Be-
handlung sehr wichtig „Vie-
le 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 erfolgreichen Behand-
lung sei nicht nur ein rein
menschliches, sondern auch
ein gesellschaftliches Prob-
lem. „Rund 80 Prozent der
Patienten haben chronische
Gelenk- oder Rückenbe-
schwerden“, so die Thera-
peutin. Und der Personen-
kreis werde immer jünger.
Das sei milliardenschwere
Belastung für die Volkswirt-
schaft.
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: Schmerzthera-
pie,& (06441) 56 97 96 23.

Hilfe bei chronischen Schmerzen: Der Ärztliche Leiter der Pra-
xisklinik Mittelhessen, Dr. Gerrit Bonacker stellte jetzt mit der
Herbornerin Dr. Kerstin Diehlmann die neue Leiterin der
Schmerzambulanz in Wetzlar vor. (Foto: Volkmar)

GREIFENSTEIN · WETZLAR · DILLENBURG

GREIFENSTEIN

Meditativer Gottesdienst
Gre i f en s t e in (spa). Unter dem Leitgedanken „O

komm“ steht der meditative Gottesdienst, der morgen
(Sonntag) im „Haus der Stille“stattfindet. Vorgesehen
sind Lesungen, Gesänge, Musik und gemeinsames Me-
ditieren. Beginn der Veranstaltung im „Waldhof El-
gershausen“ (Kapelle) in Greifenstein ist um 20Uhr.

Der TSV Eibach hat
im Jahr 2014 viel vor
PROGRAMM Geselliger Höhepunkt im März

Di l l enburg -E ibach
(spa). Insgesamt neun grö-
ßere Veranstaltungen
plant der Turn- und Sport-
verein (TSV) 1951 Eibach
für das Kalenderjahr 2014.

Dem Wintergrillen bezie-
hungsweise Hüttenfest am
25. Januar (Samstag) auf dem
Sportgelände folgt am 1. und
2. März das schon traditio-
nelle Jugend-Fußball-Tur-
nier in der Nassau-Oranien-
Halle in Dillenburg.
Geselliger Höhepunkt im
Jahr 2014 dürfte das Candle-
Light-Dinner am15.März im
Dorfgemeinschaftshaus
werden.
Karten für die beliebte Ver-
anstaltung in der „guten Stu-
be“ des Dillenburger Stadt-
teils sind bereits bei Carl
Liebrecht, Reußeweg 1,
35689 Dillenburg-Eibach,
& (02771) 21917, liebrecht-
eibach@t-online.de, erhält-
lich. Beginn des Candle-
Light-Dinners ist um 18.30
Uhr.
Auf den 4. April ist die Jah-
reshauptversammlung im
Sportheim terminiert – eine
Veranstaltung, in deren
Rahmen unter anderem ein
neuer Vorstand gewählt
werdenmuss.
Dem Familiensporttag
(bzw. Sponsorenlauf) am 17.
Mai auf dem „Krummacker“

(Kunstrasenplatz) folgen die
traditionelle Fußball-Dorf-
meisterschaft (12. Juli) und
ein Oktoberfest im Dorfge-
meinschaftshaus (20. Sep-
tember). Ebenfalls im Sep-
tember (20. und 21. Sep-
tember) findet das traditio-
nelle Jugend-Turnieraufdem
Eibacher Sportplatz statt.
Seinen Abschluss findet
der TSV-Terminreigen im
Jahr 2014 dann mit dem
Grenzgang am 27. Dezem-
ber. Diese Veranstaltung
richtet der Turn- und Sport-
vereinerneutgemeinsammit
der Freiwilligen Feuerwehr
aus.
Weitere Informationen:
www.tsv-eibach.de

Beim Candle-Light-Dinner am
15. März kann das Tanzbein
geschwungen werden.

„Das ist uns noch nicht begegnet“
ERSCHÜTTERND Boxer „Silvester“ wird ein Opfer schlimmster Tierquälerei

VON KATRIN WEBER

Di l l enburg/Gre i -
f ens t e in (-). Kein guter
Start ins neue Jahr für „Sil-
vester“: Abgemagert und
gequält wurde der Boxer
am Silvestertag in Nende-
roth gefunden. Dort war er
an einer Leitplanke ange-
bunden worden. Noch vor
Ort beschrieben die Poli-
zisten seinen Zustand als
jämmerlich. Der Tier-
schutzverein (TSV) Dillen-
burg hat Anzeige gegen un-
bekannt erstattet.

Bei demHund treten deut-
lich die Rippen und die
Dornfortsätze der Wirbel
hervor. Noch nicht mal 19
Kilogramm wiegt der Rüde.
Für einen ausgewachsenen
Boxer ist dies viel zu wenig,
weiß Christine Nickel, die
Vorsitzende des Tierschutz-
vereins, der das Tierheim in
Dillenburg betreibt. Gut 35
Kilogramm müsste der Rüde
wiegen.
Um Worte ringt die TSV-
Vorsitzende, als sie sich den

Hals von „Silvester“ an-
schaut. Dort ist ein Karabi-
nerhaken eingewachsen. Er
hält die Glieder seines Ket-
tenhalsbands zusammen.

n Haken aus
Metall ist tief
in den Hals
des Hundes
eingewachsen

„Das ist unfassbar“, ist Ni-
ckel schockiert. Die Kette
mussnochausder Jugenddes
Hundes stammen und wur-
de anscheinend nie der Grö-
ße des Boxers angepasst,
sondern lediglich mit einem
Karabinerhaken einmal er-
weitert – und dies vor langer
Zeit, so tief ist das Metallteil
in denHals eingewachsen.
Ein erschütternder An-
blick bietet sich der TSV-Vor-
sitzenden und der Tierärz-
tin, als sie das Maul des Hun-
des öffnen. Die Zähne sind
abgeschliffen. Wie dies pas-
siert ist,darüber lassesichnur
spekulieren. Wahrschein-

lich sei jedoch, dass der Vier-
beiner sich selbst die Zähne
geschliffen hat, als er über ei-
nen langen Zeitraum ver-
sucht hat, entweder irgend-
wo rauszukommen oder das
Kettenhalsband durchzu-
beißen. In der Praxis küm-
mert sich das Team auch
gleich um seine Pfoten. Die
Krallen sind viel zu lang und
werden geschnitten.
Der gesamte Zustand des
Hundes ist jämmerlich.
Trotzdem genießt er jede Se-
kunde Aufmerksamkeit und
liebevolle Zuwendung, von
jedem Menschen in seiner
Nähe. Geduldig lässt er sich
die ersten Untersuchungen
gefallen, beim „Piks“ der ers-
ten Spritze zuckt er noch
nichtmal.
Seit gestern Mittag ist „Sil-
vester“ nun im Tierheim in
Dillenburg. Dort kümmern
sich die Mitarbeiter darum,
dass er wieder zu Kräften
kommt.
Der Tierschutzverein hat
am Freitag Anzeige gegen
unbekannt erstattet. „Wir
werden mit allen uns zur

Verfügung stehenden Mit-
teln versuchen, den Täter
ausfindig zu machen“, ist
Christine Nickel entschlos-
sen.Denn:„Wirhabenschon
viel gesehen, was Menschen
Tieren angetan haben, aber
so etwas und in dieser Form
ist uns Tierquälerei noch
nicht begegnet.“

Das Dillenburger Tierheim
bittet nun um Hinweise,
wem der Boxer gehört. Wer
dasTier (er-)kennt, sollte sich
in der Einrichtung, &
(02771) 32222, melden.
Hinweise werden auch ano-
nym entgegen genommen.
Weitere Informationen:
www.tierheimdillenburg.de.

Jede Sekunde menschlicher Zuwendung saugt Boxer „Silvester“
auf.

Nur die Hälfte von dem Gewicht, das ein ausgewachsener Boxer auf die Waage bringen sollte, wur-
de für „Silvester“ notiert. (Fotos: K. Weber)

Erschütternd: Ein Karabinerhaken aus Metall ist tief in den Hals
des in Nenderoth gefundenen Boxers eingewachsen.
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Beatrix
Schlausch
Kath. Kirche
Dillenburg

Für einander da sein und seinem Nächsten helfen, stellt für Beatrix
Schlausch eines der wichtigsten Anliegen dar. Ihre Motivation:
Gemeinsam ist man stark. So kann Großartiges erschaffen werden,
was jedem Einzelnen, der Hilfe benötigt, einen Rückhalt gibt.
Was sie noch auszeichnet? Sie ist eine unserer Kundinnen.

Aus der Region, für die Region – Sparkasse Dillenburg

Echte Persönlichkeiten
aus unserer Region.

Sparkasse
Dillenburg

Ausgezeichnet, wenn
man solche Kunden hat.


