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Jeder dritte
Fernreisende
hat Reisedurchfall

UV-Strahlen, Sonnenbrand, Solarium: Die Haut
verzeiht einiges, merkt
sich aber alles. Und irgendwann streikt sie. Ärzte warnen vor Hautkrebsgefahr – vor allem jetzt im
Sommer. Wenn die Sommersonne vom Himmel
brennt, lebt die Haut besonders gefährlich. Das
Hautkrebsrisiko werde
von vielen unterschätzt,
sagen Experten. Besonders hellhäutige Menschen, die sich leicht einen Sonnenbrand einfangen, seien gefährdet.
Mehr dazu lesen Sie auf
www.HNA.de/gesundheit

Reisedurchfall ist die häufigste Erkrankung bei Fernreisen – etwa jeder
Dritte ist betroffen. „Dementsprechend groß ist das Halbwissen. Es ist
aber wichtig abzugrenzen, ob ein
Durchfall durch eine Infektion im
Reiseland verursacht wurde oder
nur zufällig während der Reise auftritt“, sagte Prof. Dr. Thomas Weinke
beim Pharmacon, einem Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. Weinke ist Chefarzt der
Medizinischen Klinik für Gastroenterologie und Infektiologie am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Durchfall verschwindet in der
Regel nach zwei bis vier Tagen von
selbst. Hält der Reisedurchfall länger
als zehn bis 14 Tage an oder tritt er
erst nach der Rückkehr ins Heimatland auf, sollte der Arzt durch eine
mikrobiologische Diagnostik einen
Befall durch Parasiten ausschließen.
(ots)
Foto: dpa

Drei Fragen

Gravierende
Folgen
Dr. Manfred
Wappler
Chefarzt der
Geriatrie, Ev.
KH Gesundbrunnen

W

ir haben uns bei Dr.
Manfred
Wappler
nach den Auswirkungen und Folgen einer
Aphasie erkundigt.
Was ist eine Aphasie? Welche Patienten sind betroffen?
DR. MANFRED WAPPLER: Eine
Aphasie ist eine erworbene
Sprachstörung, die von einer
Schädigung
des
Gehirns
kommt. In den meisten Fällen
(mehr als 80 Prozent) ist eine
Aphasie die Folge eines
Schlaganfalls oder einer Hirnblutung. Weitere Ursachen
können Verletzungen, Tumore oder Entzündungen sein.
Welche Symptome treten
bei einer Aphasie auf?
WAPPLER: Je nach Lokalisation der Störung sind Menschen
mit Aphasie unterschiedlich
stark betroffen. So kann in erster Linie die Sprachproduktion beeinträchtigt sein: Dabei
ist der Sprachfluss stockend,
die Wörter und Sätze können
nicht mehr richtig gebildet
werden. Auch kann das
Sprachverständnis
gestört
sein, sodass Zusammenhänge
nur erschwert verstanden
werden. Auch das Lesen und
Schreiben sowie der Umgang
mit Zahlen können gestört
sein. Diese meist plötzlich auftretenden Sprachdefizite haben gravierende Folgen für
das familiäre, soziale und berufliche Leben der Betroffenen und ihrer Familie.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wie sind die
Erfolgsaussichten?
WAPPLER: Logopäden können feststellen, welche Art der
Sprachstörung vorliegt und
wie sie zu behandeln ist. Eine
Behandlung ist in der Regel
über einen längeren Zeitraum
angelegt und erfordert eine individuelle Planung und viel
Geduld. Oft bleiben Sprachdefizite auch nach intensiver
Therapie bestehen. Neben
dem Sprachtraining müssen
Betroffene deshalb auch lernen, erneut Selbstvertrauen
zu entwickeln und mit Ihrer
Behinderung am sozialen Leben teilzuhaben. Dabei helfen
Selbsthilfegruppen, den gegenseitigen
Erfahrungsaustausch zu fördern und neue
Perspektiven zu entdecken.
(gda)

Es geht um mehr als den Gesang
In Hofgeismar werden Aphasiker im Chor therapiert – Das Singen hilft, die Sprache zurückzubringen
VON GREGORY DAUBER
HOFGEISMAR. Sie treffen
kaum einen Ton, die Liedtexte
sind simpel und teilweise altbekannt. Mit Rasseln in Eierform wird die Melodie, mehr
oder weniger rhythmisch,
nachgemacht. Dieser Chor ist
kein gewöhnlicher Chor. Beim
Aphasiker-Chor im Evangelischen Krankenhaus Gesundbrunnen in Hofgeismar singen Menschen, für die Sprache alles andere als selbstverständlich ist.
Wer an Aphasie leidet, der
hat eine schwerwiegende Störung im Sprachzentrum des
Gehirns. Meist sind es Schlaganfälle, die eine Aphasie auslösen. Auch Hirnblutungen,
Verletzungen wie SchädelHirn-Traumata und Tumore
können zur Aphasie führen
(siehe Artikel links). Manche
Aphasiker können kaum oder
gar nicht sprechen, andere haben Probleme mit der Wort-

Leitet den Aphasiker-Chor: Heike Bandner-Wappler.

findung oder dem
Sprachverständnis.
Eine noch wenig
verbreitete Therapieform für die Aphasie
ist das Singen. In
Deutschland gebe es
nur eine Handvoll
ähnlicher Projekte,
erklärt die Chorleiterin Heike BandnerWappler. Ihr Ehemann, Dr. Manfred
Wappler, ist Chefarzt
der Geriatrie am Gesundbrunnen. Auch
durch ihn ist die Diplom-Musiklehrerin
auf die Bedürfnisse
älterer
Menschen
aufmerksam geworden, machte Fortbildungen in Musikund Kulturgeragogik.
„Ich bin Pädagogin
für alle älteren Menschen“,
sagt
sie Gemeinsam zur Sprache zurückfinden: Etwa zehn Aphasiker treffen sich zweimal im Monat in Hofgeismar, um
selbst. Über diesen gemeinsam mit Heike Bandner-Wappler zu singen.
Fotos: Dauber
Weg ist sie auf die
Aphasiker gestoßen.
gefallen sei, dann helfe das ständig sucht. „Machen sie naten die ersten Laute von mir
Seit März 2016 trifft sich Singen bei der Reaktivierung meine
Mundbewegungen gegeben habe“, erinnert sie
der Aphasiker-Chor zweimal der Stimmbänder und der Ge- nach“, fordert sie dann.
sich. „Frau Bandner-Wappler
im Monat in der Tagesklinik sichtsmuskulatur.
Eine, die ganz von vorn be- macht das ganz toll, sie geht
am Krähenberg. Dabei geht es
ginnen musste, ist Brunhilde auf jeden Teilnehmer ein. Die
eben nicht um musikalische
Lang aus Hümme. Vor 13 Jah- Mundbewegungen müssen gePerfektion oder mehrstimmi- „Das Sprechen kommt
ren erlitt die Frau einen zielt geübt werden“, erklärt
ge Gesänge: Die Hauptsache nur sehr, sehr langsam
schweren Schlaganfall, lag elf Lang. Die Freude und der Ehrist zunächst einmal, dass über- wieder.“
Tage im Koma, sprach mona- geiz sind ihr bei jeder Silbe anhaupt gesungen wird. „Viele
ARTIKEL LINKS
B R U N H I L D E L A N G telang kein Wort. „Das Spre- zusehen.
A P H A S I E - P A T I E N T I N chen kommt nur sehr, sehr
Teilnehmer haben Probleme
Kontakt: E-Mail heike.bandmit neuen Texten. Das, was sie
langsam wieder“, sagt sie mit ner@freenet.de
noch aus früheren Tagen kenFast wichtiger als Textsi- leicht stockender, aber glasnen, fällt ihnen viel leichter“, cherheit ist der Augenkon- klarer Stimme. „Ich weiß noch Ein Video zu diesem
erklärt
Bandner-Wappler. takt, den Bandner-Wappler sehr genau, wie groß die Freu- Thema gibt es auf
Wenn die Sprache länger aus- mit ihren Chormitgliedern de war, als ich nach drei Mo- http://zu.hna.de/aphasie3005

Der Schlaganfall steht im Fokus
Informationen bei „Gesundheit im Gespräch“ heute Abend ab 18.30 Uhr im Hermann-Schafft-Saal
KASSEL. Jeder Schlaganfall ist
ein Notfall, bei dem jede Minute zählt. Dennoch kommt
es immer wieder vor, dass
Menschen mit Symptomen,
die zu einem Schlaganfall führen, zu spät den Arzt oder eine
Klinik aufsuchen.
„Schlaganfall – Alarmsignale erkennen und handeln“
heißt deshalb das Thema der
nächsten Veranstaltung der
Reihe „Gesundheit im Gespräch“ am heutigen Dienstag
ab 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr)
im Hermann-Schafft-Saal, Wil-

helmshöher Allee 19-21.
Gerade in der
Region Kassel ist
eine rasche Aufnahme in eine
Klinik mit Stroke
Unit (Schlaganfall-Spezialstation) laut dem Gesundheitsamt
Region
Kassel
möglich,
um
dort die notwenWarnsignale erkennen: Blutdruckmessung in dige Diagnostik
der Praxis eines Hausarztes.
Archivfoto: dpa mit
einer an-

schließenden Auflösung des
Blutgerinnsels in den Hirngefäßen vorzunehmen.

Warnsignale erkennen
Über Warnsignale, die akute Behandlung und Nachsorge
eines Schlaganfalls informieren Prof. Andreas Ferbert
(ärztlicher Leiter der Neurolgie und Stroke Unit des Klinikums Kassel), Dr. Tamara Lehmann (niedergelassene Allgemeinärztin), Dr. Ralf Siekmann (Leiter des Instituts für
Neuroradiologie), die Logopä-

din Christine Biederbeck-Mötz
sowie Oskar Kauer, Vertreter
der Selbsthilfegruppe der
Menschen, die durch einen
Schlaganfall in der Sprache geschädigt wurden. Die Patenschaft für den Themenabend
übernimmt die Krankenkasse
IKK classic.
Die Veranstaltung im Hermann-Schafft-Saal wird von
Gebärdensprachlerinnen begleitet, und für schwerhörige
Menschen steht außerdem
eine Hörverstärkungsanlage
zur Verfügung. (pmk)

