
Details machen den Unterschied
In der Frührehabilitation der Vitos Klinik arbeiten Ärzte, Pfleger und Therapeuten eng zusammen

WEILMÜNSTER Schlaganfall,
Unfall oder neurologische Er-
krankungen – die Ursachen sind
vielfältig. Auf der Station für
Frührehabilitation der Vitos Kli-
nik für Neurologie in Weilmüns-
ter unterstützen Ärzte, pflege-
rische Mitarbeiter und Thera-
peuten die Betroffenen auf ih-
rem Weg.

Sprechen, alleine sitzen,
selbstständig essen – ein Großteil
der Patienten der Station für neu-
rologische Frührehabilitation der
Phase B in der Vitos Klinik für Neu-
rologie in Weilmünster muss die
grundlegendsten Fähigkeiten neu
erlernen.

„Viele können sich gar nicht an
das Ereignis erinnern, dass dazu
geführt hat, dass sie jetzt bei uns
sind“, sagt Benjamin Förster, pfle-
gerischer Stationsleiter. Der Ge-
sundheits-undKrankenpflegerhat
schon als Zivildienstleistender in
der Vitos Klinik für Neurologie ge-
arbeitet. Seitdem ist er für viele
Patienten der erste Ansprechpart-
ner. Hilft ihnen ab der ersten Mi-
nute wieder ein Bewusstsein für
Raum, Zeit und ihre eigene Person
zu entwickeln. Magnettafeln an
den Wänden der Patientenzim-
mer, Zettel mit wichtigen Daten
und die tägliche Frage nach die-
sen Informationen helfen dabei.

Verschiedene
Experten tragen ihre
Eindrücke zur
Entwicklung des
Patienten zusammen

Ganz unterschiedliche Ereig-
nisse haben dazu geführt, dass die
Betroffenen auf die medizinische
Unterstützung einer Station für
neurologische Frührehabilitation
angewiesen sind. Das kann nach
einem Unfall, einem Schlaganfall,
oder einer anderen neurologi-
schen Erkrankung notwendig
werden.

Je nach Ausmaß der Schädi-
gungen sind die Patienten für un-
terschiedlich lange Zeit auf die in-
tensive Betreuung und Förderung
der Experten angewiesen. Wegen
ihres geschwächten Allgemein-
zustandes werden sie zu ihrem
Schutz auf den Zimmern isoliert.
„Der Körper ist oft so geschwächt,

dass er sehr anfällig für Infektio-
nen ist“, sagt Oberarzt Michael
Lorisch (Foto: unten links). Gerade
deswegen ist eine individuell ab-
gestimmte Therapie besonders
wichtig.

Die Entwicklung der Patienten
wird jeden Tag überprüft. Die Ex-
perten der verschiedenen Fach-
richtungen tragen dazu ihre Ein-
drückezusammen.Dazugehörtder
Facharzt für Neurologie, die spe-
ziell geschulten pflegerischen
Mitarbeiter unter der Leitung von
Benjamin Förster (Foto: unten
rechts) sowie Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Logopäden und
Neuropsychologen.

„So können wir im Optimalfall
in Zusammenarbeit mit dem Be-
troffenen erreichen, dass sich sein
körperlicher Zustand verbessert, er
unabhängig wird von Maschinen
und dauernder Pflege“, zählt Lo-
risch eines der Ziele dieser Reha-

bilitationsphase auf. Denn nur
wenn ein festgeschriebenes Maß
an Selbstständigkeit wieder er-
langt worden ist, kann der Be-
troffene in die nächst höhere Stu-
fe der Reha verlegt werden.

Förster erlebt jeden Tag, wie viel
Unterschied es machen kann, den
Fokus seiner Arbeit auf
das
Menschli- che zu
legen. „Wir hatten
uns bei ei- nem
Pati- enten
ge-

wundert, warum er morgens nichts
essen wollte. Bis die Angehörigen
uns berichteten, dass er auch zu-
vor nie gefrühstückt hatte.“ Ein
Gespräch im Flur, eine Informati-
on im Nebensatz kann dabei dazu
beitragen, wie wohl sich ein Pa-
tient fühlt. So ist allen Beteiligten
geholfen: Die behan-
delnden Mitar-
beiter ver- stehen
ihren Pati- enten
besser, die Ange-
hörigen
wer-
den
in
die

Behandlung eingebunden und die
Betroffenen sind häufig viel eher
dazu bereit, bei den anstrengen-
den Therapieeinheiten mitzuar-
beiten.

„Wenn wir feststellen, dass et-
was so Unbewusstes wie das
Schlucken neu erlernt werden
muss, kann das damit verglichen
werden, eineBach-Sonateaufdem
Klavier spielen zu lernen. Etwa 200
Muskeln müssen aufeinander ab-
gestimmt arbeiten“, bringt Mi-
chael Lorisch einen Vergleich ins
Spiel, der zeigt, wie anspruchsvoll
die Therapie sein kann.

„Die Patienten sind oft sehr
lange bei uns“, erzählt Förster.
Dadurch wird oft eine enge Ver-
bundenheit aufgebaut. „Wenn

dann Wochen oder Monate nach
der Entlassung jemand auf die
Station kommt und einfach mal
‚Hallo‘ sagt, ist das schon etwas
ganz Besonderes.“

Den Fokus ihrer Arbeit auf das Menschliche zu legen, ist dem Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten der Frührehabilitation an der Vitos Kli-
nik Weilmünster besonders wichtig. (Fotos: Vitos Weil-Lahn)

Focus-Empfehlungssiegel für Silvana Jekat
Gynäkologie der Praxisklinik Mittelhessen ausgezeichnet / Großer Vorteil für Patienten ist die Verbindung zum Klinikum Wetzlar
WETZLAR Silvana Jekat, Frau-
enärztin der Praxisklinik Mittel-
hessen und beratende Ärztin Ge-
burtshilfe am Klinikum Wetzlar,
wird vom Nachrichtenmagazin
Focus als Frauenärztin im Lahn-
Dill-Kreis empfohlen.

Grundlage für das Ranking sind
verschiedene medizinische, pati-
enten- und serviceorientierte
Faktoren – wie beispielsweise die
Patientenzufriedenheit, die Emp-
fehlung von Kollegen und das
Qualitätsmanagement.

Die Empfehlung erhalten die in
jedem Landkreis führenden nie-
dergelassenen Ärzte.

„Wir freuen uns sehr über diese
Auszeichnung, die eine Bestäti-
gung der Qualität unserer Arbeit
ist“, so Silvana Jekat. „Dieses po-
sitive Ergebnis ist nur möglich
durch die gute Zusammenarbeit in
unserem Team.“

Insgesamt 3400 Patienten
schenkten im vergangenen Jahr
Silvana Jekat in der Praxisklinik das
Vertrauen. Zusätzlich betreut die
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe auch die Ge-
burtshilfe am Klinikum Wetzlar als
beratende Ärztin.

Durch ihreZusatzausbildungzur
Psychotherapeutin steht sie dabei

den jungen Familien auch als Be-
gleiterin und Beraterin zur Seite.

Das Angebot der Praxis Jekat
umfasst ein breites Spektrum rund

um die Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Dazu gehören Diagnostik,
Therapie und Prävention.

Medizin auf
hohem Niveau

Neben Beratungen und Unter-
suchungen zu Impfungen, Steri-
lität, Infertilität oder Kinder-
wunsch werden alle schulmedi-
zinischen Untersuchungs-verfa-
hren in der Frauenheilkunde an-
geboten.

Ebenso gehören alle aktuellen
schwangerschafts-betreuenden
Untersuchungsverfahren zum
Leistungsspektrum von Silvana
Jekat.

„Die Aufnahme in die Empfeh-
lungsliste zeigt, dass wir in der
Praxisklinik Mittelhessen Medizin
auf hohem Niveau anbieten.

Ein großer Vorteil für die Pati-
enten ist auch die enge Verbin-
dung zur Abteilung Gynäkologie
und Geburtshilfe am Klinikum
Wetzlar. So ist ein nahtloser Über-
gang von ambulanter zu statio-
närer Behandlung möglich“, sagte
Katja Streckbein, Geschäftsfüh-
rerin der Praxisklinik Mittelhes-
sen.

Freut sich gemeinsam mit ihrem Team über die Focus-Empfehlung: Silvana Jekat (zweite von rechts).
(Foto: Lahn-Dill-Kliniken)

Permanent Make-up
unterstreicht Persönlichkeit
Kunden schätzen hohe Kompetenz von MIA Aesthetics

WETZLAR/GIESSEN Höchste
Ansprüche an Qualität: Das
zeichnet MIA Aesthetics, das
Institut für ästhetische Kosme-
tik, aus. Dazu gehören beim Per-
manent Make-up im medizini-
schen wie im kosmetischen Be-
reich eine umfassende Beratung,
beste Produkte, modernes Werk-
zeug und Kompetenz.

Wer eine Behandlung mit Ge-
schäftsführerin Mia Chramas
bucht, begibt sich in die Hände ei-
ner erfahrenen VisaDermic-Ex-
pertin. Dabei handelt es sich um
eine ausgewählte Gruppe von
Permanent Make-up-Spezialis-
ten, die höchste Anforderungen an
Hygiene und Sicherheit stellen, das
heißt, die von ihr verwendeten
Farben und Techniken werden in
enger Abstimmung mit Ärzten
entwickelt und von ihnen emp-
fohlen. Ihre Auszeichnung mit dem
RISO-Qualitäts-Award unter-
streicht die Qualität ihrer Arbeit
eindrucksvoll – ebenso wie das
Wachstum des Instituts. MIA
Aesthetics ist inzwischen nicht nur
in Wetzlar, sondern auch in Gie-
ßen, Staufenberg, Aschaffenburg
und an mehreren Standorten in
Griechenland vertreten.

Spezialisiert
auf Korrekturen

Dass diesem Anspruch beileibe
nicht alle Pigmentisten folgen,
macht die große Zahl der Kunden
deutlich, die mit verfärbten, falsch
gezeichneten Augenbrauen in das
Institut kommen, auf deren Kor-
rektur sich die Expertin speziali-
siert hat. Ein weiteres Stecken-
pferd ist neben dem kosmetischen
Permanent Make-up die medizi-
nische Pigmentation. Krebspati-
enten nehmen ihre Hilfe ebenso in
Anspruch wie Menschen mit Alo-
pezie (Haarausfall) und Patienten
mit Verbrennungen nach abge-
schlossenem plastischen Eingriff.
Gerne gibt Mia Chramas ihr um-
fassendes Wissen weiter: Das Ins-

titut fungiert als Ausbildungs-
stätte – sowohl in Deutschland als
auch in Griechenland.

Sechs Monate
Garantie

Der größte Erfolg sind für Mia
Chramas zufriedene Kunden, am
perfekten Ergebnis lässt sie sich
messen und gewährt deshalb – als
einzige Pigmentistin in Hessen –
eine sechsmonatige Garantie auf
ihr Permanent Make-up. „Indivi-
duell an den Typ angepasst und
natürlich schön: So muss Perma-
nent Make-up sein“, meint Chra-
mas.

Für brillante Ergebnisse an den
Augenbrauen sorgt das MIA #B-
lack Diamond Blading“. Statt die
Farbpigmente punktuell in die
Haut einzubringen, werden diese
mit einem geschliffenen Diaman-
ten manuell in die Epidermis ein-
gebracht. Die extrem fein ge-
zeichneten Härchen sind von ech-
ten nicht zu unterscheiden.

MIA #Permanent Make-up an
Augen, Augenbrauen und Lippen
verleiht dem Gesicht mehr Aus-
druck. Die dermatologisch getes-
teten Pigmentfarben sind auch für
Allergiker geeignet sind.

Kontakt: MIA Aesthetics,
Langgasse 12, 35576 Wetzlar,
& (0 64 41) 4 48 22 17, Internet:
www.mia-aesthetics.de.

Mia Chramas ist eine erfahrene Vi-
saDermic-Expertin. (Foto: Archiv)

Sorgt für mehr Ausdruck: Mia #Black Diamond Blading für die Augen-
brauen und die Pigmentierung des Lidstrichs. (Foto: MIA Aesthetics)

Den Rücken stärken
Drei Übungen für Menschen, die im Büro arbeiten
BewegungslosesSitzenundStress
können die Ursache für Rücken-
schmerzen sein. Immer wieder
andere Sitzpositionen und aktive
Pausen machen den Job rücken-
freundlicher.

Diese drei Übungen kann jeder
im Büro leicht umsetzen:
n Die Hände mit verschränkten
Fingern vor dem Oberkörper nach
außen drehen. Die Arme nach oben
strecken und die Wirbelsäule lang
ziehen. Dann die Bewegung nach
vorne mit runder Wirbelsäule wie-
derholen. Den Kopf leicht senken

und die verschränkten Hände waa-
gerecht vom Körper wegstrecken.
n DenKopfnachrechtsneigen.Den
linken Arm leicht nach unten zie-
hen und den geneigten Kopf leicht
nach links drehen. Diese Position
für drei Atemzüge halten. Dann die
Übung andersherum wiederholen.
n Die linke Hand an das rechte Knie
legen. Den rechten Arm nach hin-
ten führen und den Oberkörper um
die eigene Achse nach rechts dre-
hen. Mit dem Kopf über die rechte
Schulter schauen. Danach die
Übung andersherum wiederholen.

(txn)


