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München. Auch heute noch ist das The-
ma Inkontinenz für viele Betroffene ein
schambesetztes Krankheitsbild, das
mehr als 30 Prozent der Bevölkerung
allein in Deutschland betrifft. Rund zehn
Prozent der Patienten sind davon be-
handlungsbedürftig, stellte Frau Prof. Dr.
med. Peschers, Leiterin des Bayerischen
Beckenbodenzentrums am „Isar Klini-
kum“ in München, sachlich fest. Sie ist
Klinikleiterin und Fachärztin für Gynäko-
logie und der KURIER hatte das große
Glück, mit ihr zu sprechen. Vermittelt
wurde das Gespräch durch die Pres-
seabteilung der Deutschen Inkontinenz
Gesellschaft. Vielen Dank dafür!
Frau Prof. Dr. med. Peschers, an wen
können sich betroffene Patienten im
Erstkontakt wenden, wenn sie an Inkon-
tinenz leiden?
Betroffene sollten sich an einen Frauen-
arzt oder einen Urologen wenden. Der
Hausarzt ist in diesem Fall nicht der rich-
tige Ansprechpartner.
Wann sollten die Gespräche mit dem
Facharzt erfolgen? Gilt die Regel: „Je zei-
tiger, desto besser?“ oder sollte man,
zunächst seinen Körper beobachten?
Was würden Sie empfehlen?
Der Zeitpunkt hängt ganz klar davon ab,
wie die Betroffenen von dieser Inkonti-
nenz in ihrer Lebensqualität beeinträch-
tigt werden.
Wenn man mal einen Tropfen Urin ver-
liert und dann die nächsten zwei Jahre
alles unauffällig verläuft, ist ein Arztbe-
such nicht nötig. Wenn man jeden Tag
ein bisschen Urin verliert, aber eine klei-
ne Vorlage in der Unterwäsche genügt
und man sich nicht gestört fühlt, muss
man ebenfalls nicht aktiv werden. Wenn
man sich aber durch den Urinverlust ge-
stört fühlt und nicht mehr zum Sport
geht oder nicht mehr ausgeht oder das
Gefühl hat, dass man unangenehm
riecht, dann muss man auf jeden Fall
die Vorgänge mit einem Arzt bespre-
chen.
Welche Formen von Harn-/Stuhlinkonti-
nenz gibt es?
Fangen wir zunächst mit der Harninkonti-
nenz an, hier gibt es zwei Formen. Wir
sprechen von eine Belastungsinkontinenz,
wenn man bei körperlicher Belastung
(Husten, Hüpfen, Springen oder während
sportlicher Aktivitäten) Urin verliert. Früher
nannte man diese Form Stressinkonti-
nenz, aber das setzt falsche Signale,
denn die Belastungsinkontinenz hat
nichts mit Stress oder Angst zutun, des-
halb wurde die Formulierung abgeschafft.
Die andere Form ist die „überaktive Bla-
se“ oder auch Dranginkontinenz genannt.
Betroffene Patienten müssen sehr häufig
zur Toilette. Sie verspüren häufig einen

sehr starken Harndrang und verlieren
Urin. Viele Betroffene haben auch eine
Mischform. Bei der Stuhlinkontinenz tritt
eher seltener eine Belastungsstuhlinkon-
tinenz auf, gemeint ist das Verlieren von
Stuhl bei körperlicher Belastung. Bei der
„klassischen“ Stuhlinkontinenz bekommt
der Betroffene einen Stuhldrang und im
gleichen Augenblick kommt schon der
Stuhl, der dann in die Hose geht. Viele
haben in diesem Zusammenhang auch
ein lästiges Nachschmieren, welches sich
auch dem beendeten Stuhlgang in der
Unterwäsche zeigt.
Wenn man unter Stuhlinkontinenz lei-
det, kann es zu Fissuren (Rissen) oder
andere Erscheinung im Afterbereich
kommen?
Fissuren treten eigentlich nicht im Zu-
sammenhang mit einer Stuhlinkontinenz
auf. Durch das Nachschmutzen kann es
an den entsprechenden Hautpartien zu
Ekzemen oder Hautreizungen kommen.
Solche Reizungen können natürlich auch
bei Harninkontinenz im Vaginalbereich
auftreten.
Was sind die häufigsten Ursachen von
Inkontinenz?
Bei Frauen ist es eine Kombination aus
einer angeborenen Bindegewebsschwä-
che, dem Kinderkriegen oder Senkung
der Scheide und der Gebärmutter, die
mit zunehmendem Alter und Begleiter-
krankungen, wie Übergewicht, Rauchen,
Diabetes und Neurologische Erkrankun-

gen einhergehen. Bei Männern fällt na-
türlich die Bindegewebsschwäche und
das Kinderkriegen weg. Die häufigste
Ursache bei Männern sind Prostata-
Veränderungen. In jungen Jahren (circa
30 Jahre) ist Inkontinenz bei Männern
eher sehr selten, aber im Alter von 80
Jahren, sind Männer genauso inkonti-
nent wie Frauen.
Das Thema Inkontinenz betrifft sowohl
Kinder als auch Erwachsene jeden Al-
ters. Wie verhält man sich als Betrof-
fener oder Anverwandter, wenn mal
etwas in die Hose gegangen ist?
Einfühlsame Gespräche sollten an
oberster Stelle stehen, Auslachen oder
Verspotten, wären in so einer Situation
nicht angebracht. Dennoch sind Patien-
ten, die tatsächlich unter Inkontinenz lei-
den, in der Regel gut vorbereitet. Heut-
zutage gibt es geeignete Vorlagen, die
wie Babywindeln aufgebaut sind. Sie
sind mit einen saugstarken Kern verse-
hen, der die Flüssigkeit aufnimmt und
bindet. Herkömmliche Damenbinden
sind bei Inkontinenz nicht geeignet.
Außerdem empfehle ich Betroffenen
dunkle Kleidung zu tragen.
Können Inkontinenz-Probleme auch die
Sexualität der Betroffenen beeinträchti-
gen und wie sollte man sich verhalten?
Wenn man in einer guten Partnerschaft
lebt, sind natürlich offene Gespräche
Grundvoraussetzung.
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Gerade wenn Frauen beim Verkehr Urin
verlieren, ist es häufig sehr peinlich.
Mein Tipp: Die Betroffenen sollten direkt
vor dem Sex auf die Toilette gehen, da-
mit die Blase entleert ist. Ebenso könn-
ten Unterlagen helfen. Gerade bei ge-
ringerem Urinverlust können kleine
Operationen, die die Belastungsinkonti-
nenz beheben, durchgeführt werden.
Diese sind sehr effektiv und die Frauen
sind oft sehr glücklich danach.
Welche Eingriffe können noch durchge-
führt werden?
Wenn man unter Belastungsinkontinenz
leidet, kommt es beim Verkehr zu einer
Streckung der Harnröhre und man ver-
liert mechanisch ein bisschen Urin. Diese
Form kann mit einem Band, welches
unter die Harnröhre gelegt wird, gut
korrigiert werden. Das Verlieren von Urin
beim Orgasmus ist nicht operabel. Der
Orgasmus ist ein Kontrollverlust, bei
dem sich die Blase entleert. Das ist so
ähnlich, wie wenn Kinder beim Lachen
Urin verlieren. Der Spruch: „Vor Lachen
in die Hose machen“ stimmt also, da
hier ebenfalls ein Kontrollverlust vorliegt.
Wie lange heilt ein solcher „kleiner“ Ein-
griff aus?
Kleinere Eingriffe, wie das gerade ange-
sprochene Band ist operativ nicht zeit-
aufwendig, verursacht nachfolgenden
wenig Schmerzen und heilt schnell aus.
Fällt man bei einer solchen OP lange aus?
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Ramsdorfer Straße 9, 04617 Haselbach · Mobil 0163/2000935,
Fax 034343/909194 · info@apd-pleissenaue.de, www.apd-pleissenaue.de

Telefon 034343/909193

Wer ist unsere Expertin?
· 2017: Chefärztin Gynäkologie, Baye-
risches Beckenbodenzentrum am „Isar
Klinikum“ München
· 2010: Ernennung zur Außerplan-
mäßigen Professorin an der „Ludwig-
Maximilians-Universität“ München
· 2007 bis 2016: Chefärztin für Gynä-
kologie, Urogynäkologie und rekon-
struktive Beckenbodenchirurgie im
Beckenbodenzentrum München
· 2004 bis 2007: Chefärztin der Frau-
enklinik Dachau Etablierung des
Beckenbodenzentrums Oberbayern
· 2002: Habilitation
· 2001 bis 2003: Oberärztin an der
I. Frauenklinik der Universität München
· 2001: Facharztprüfung
· 1996 bis 2001: Wissenschaftliche
Assistentin an der I. Frauenklinik der
Universität München (Prof. Dr. G. Kin-
dermann)
· 1995 bis 1996: Pelvic Floor Research
Fellow, The University of Michigan,
Dept. of Obstetrics and Gynecology,
Ann Arbor, USA

· 1994: Approbation und Promotion
· 1993 bis 1995: Klinisch-wissenschaft-
liche Assistenzärztin an der Frauen-
klinik des Kantonspitals Luzern/
Schweiz (Chefarzt: Prof. Dr. Schüßler)
· 1993: Ärztin im Praktikum in der
Frauenklinik des Diakoniekranken-
hauses Rotenburg/Wümme

Prof. Dr. Ursula Peschers ist Leiterin
des Bayerischen Beckenbodenzen-
trums am Isar Klinikum in München
und Mitglied im Expertenrat der Deut-
schen Kontinenz Gesellschaft.
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Der Beruf der Patientin spielt im Hei-
lungsprozess durchaus eine entschei-
dende Rolle, wenn man eine sitzende
Tätigkeit ausübt, können die Betroffe-
nen nach einer Woche wieder auf Arbeit
gehen. Aber wenn jemand, als Kran-
kenschwester arbeitet und schwer he-
ben muss, sollte tatsächlich eine sechs-
wöchige Krankschreibung eingeplant
werden.
Welche operativen Eingriffe wären noch
möglich, um den Betroffenen zu helfen?
Es gibt natürlich verschiedene Metho-
den, die aber in individuellen Gesprä-
chen mit dem Arzt besprochen werden
sollten.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle,
dass gerade viele Frauen nach den
Wechseljahren unter einer trockene
Scheide leiden, die durch den Hormon-
mangel ausgelöst wird. Hier könnten
Hormon-Salben verschrieben werden,
die auch die Drangbeschwerden gut
eindämmen können. Häufig kann man
mit kleinen Mitteln sehr viel tun.
Bleiben wir bei der Sexualität. Im Han-
del gibt es diverse Liebeskugeln, die die
Beckenbodenmuskulatur stärken sollen.
Was halten Sie von deren Anwendung?
Liebeskugeln können hilfreich sein,
aber besser ist es, bei einer Physiothe-
rapeutin die richtigen Übungen zu er-
lernen.
Ist die Anwendung von Sexspielzeug bei
Inkontinenz ratsam?

Die Anwendung von Liebesspielzeug ist
bei Inkontinenz nicht hilfreich.
Welche sportlichen Aktivitäten können
bei Inkontinenz durchgerührt werden?
(Gibt es einen Unterschied zwischen
Harn-/Stuhlinkontinenz?)
Lieblingssportarten des Beckenboden-
chirurgen sind Radfahren, Schwimmen
und Walking. Diese Sportarten sind nicht
Beckenboden belastend und auch nach
einer OP gute Varianten, sich zu bewe-
gen. Was wir überhaupt nicht lieben,
ist Joggen und alles was mit Springen
zutun hat.
Gibt es spezielle Beckenbodenübung,
die sowohl von Männern und Frauen,
angewendet werden können? Ist es
ratsam, dass diese jeden Tag durch-
geführt werden?
Ja, richtig ausgeführte Beckenboden-
übungen sind sehr effektiv. Am besten
sollte man die Übungen bei einer ent-
sprechend ausgebildeten Physiothera-
peutin erlernen, da man viel falsch ma-
chen kann. Sich nur ein Buch zu kaufen
und auszuprobieren, ist häufig sehr in-
effektiv und löst oft Frustration aus. Viele
spannen bei den Übungen den Bauch
an und das ist gerade der falsche Im-
puls für den Beckenboden.
Die Physiotherapeutin mit der entspre-
chenden Qualifikation erfühlt durch die
Scheide, ob die Patientin die Übungen
richtig ausführt und kann sofort Hinwei-
se geben.
Auf der Seite www.ag-ggup.de (AG
GGUP – Gynäkologie Geburtshilfe Urolo-
gie Proktologie) findet man eine Adres-
senliste von Physiotherapeuten, die die-
se spezielle Weiterbildung absolviert
haben.
Nach dem Erlernen der Beckenboden-
übungen sollten diese Übungen in den
Alltag integriert werden, zum Beispiel
beim Zähneputzen oder an jeder roten
Ampel. Wenn man die Übungen mehr-
mals am Tag durchführt, sind sie wirk-
lich sehr effektiv.
Würden im Alter diese Beckenboden-
übungen noch Linderung herbeiführen?
Ja natürlich. Man kann, je nachdem
welche Form der Inkontinenz vorliegt,
auch Medikamente und ein Blasentrai-
ning verordnen.
Abschließend möchte ich gern noch Fol-
gendes erwähnen: Betroffene sollten
keine Angst vor den Untersuchungen
haben, die durchgeführt werden.
Dankeschön
Der KURIER bedankt sich bei Frau Prof.
Dr. med. Ursula Peschers für die interes-
santen Ausführungen und wünscht ihr
und ihrem Team alles Gute im täglichen
Arbeitsalltag.
Das Gespräch führte Silke Konzag.
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Radfahren, Schwimmen oder Walking sind nicht für den Beckenboden be-
lastend und werden von Beckenboden-Chirurgen empfohlen. Foto: CHENA

Mehr Infos und Adressen
Die Website der Deutschen Kontinenz Gesellschaft
bietet Betroffenen und Interessierten hilfreiche Infos,

Broschüren und Videos rund um Blasenprobleme und Inkontinenz.
Wer eine Spezialistin/einen Spezialisten sucht,

findet hier auch örtliche Adressen
von anerkannten ärztlichen Beratungsstellen sowie
zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentren.

www.kontinenz-gesellschaft.de
Spüre die Kraft des Salzes!Spüre die Kraft des Salzes!
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Annett Otto

∙ Schwangerschaftsbetreuung
∙ Wochenbettbetreuung
∙ Babyschwimmen
∙ Babytreffen/Krabbelgruppe
weitere Infos unter

www.hebamme-altenburg.de
praxis@hebamme-altenburg.de

(0173) 7511201
Rousseaustraße 42
04600 Altenburg

- KURIER fragt nach -

Mein Kind ist besonders oder müssen Kinder und
Jugendliche in ein gesellschaftliches Schema passen?

Löbichau/OT Beerwalde. Vor einiger
Zeit hatte der Integrative Sportverein
Beerwalde e. V. sein 20-jähriges Jubilä-
um. Aus diesem Anlass sprachen wir mit
der Vereinschefin Carola Zergiebel und
wollten mehr erfahren über ihre Arbeit
mit den hyperkinetischen Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von drei bis 17 Jah-
ren.
Wer den Begriff „hyperkinetische Kinder“
nicht kennt, hier in kurzen Worten, eine
Erklärung: Die Kinder leiden, laut Fachleu-
ten, an einem Mangel an Aufmerksam-
keit, an Impulsivität, Überaktivität und
emotionaler Instabilität und affektiven
Störungen. Affektive Störungen können,
zum Beispeil depressive Stimmungen, An-
triebsarmut, Verlust von Interesse und
Freude, Konzentrations- und Denkstörun-
gen und Störungen des Selbstwertgefühls
und des Selbstvertrauens sein. Aber auch
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle,
Zukunftsängste und Essstörung können
beobachtet werden. Meist gelten diese
Kinder umgangssprachlich als „Zappel-
philipp“ oder als „Hans-Guck-in-die-Luft“
und haben meist eine ausgeprägte Lese-
Rechtschreibschwäche oder leiden unter
Dyskalkulie (Rechenschwäche).
Carola Zergiebel erklärte uns in diesem
Gespräch, dass diese Kinder oft an den
Rand der Gesellschaft gedrängt werden
und deshalb wollte sie unbedingt eine
andere Seite dieser Kinder beleuchten.
Frau Zergiebel, wie wir schon im kurzen
Anlauftext erfahren haben, leiten Sie
mehrere Sportgruppen für Kinder und Ju-
gendliche, die an dem Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom mit und ohne Hyperaktivi-
tät (ADS und ADHS) leiden. Würden Sie
kurz mit Ihren Worten beschreiben, wel-
che Herausforderungen diese Kinder im
Alltag haben?
Alle Kinder und Jugendlichen haben oft
das Problem, dass sie in unserer Gesell-
schaft nur schlecht akzeptiert werden, weil
sie meist unruhig, laut und sind und nicht

zuhören können. Sie testen ihre Grenzen
täglich aus und überschreiten diese. Die
Kinder verlieren und verlegen oft Dinge,
z. B. Brille, Zahnspange, Schuhe usw., und
wissen dann nicht, wo sie sind und geben
dafür anderen die Schuld. Sie versuchen
sich durch ihre Art und Weise immer in
den Mittelpunkt zu drängen und fallen
einem oftmals ins Wort und können
mancher Aufforderung nicht oder nur
schlecht Folge leisten.
Wie kommen die Kinder zu Ihnen? Und
welchen Weg haben die meisten dieser
Kinder schon beschritten?
Einige von diesen Kindern kommen
durch Empfehlungen von Ärzten zu mir,
aber die meisten durch Mund-zu-Mund-
Propaganda. Ein Teil dieser Kinder und
Jugendlichen stehen in medikamentösen
Therapien oder haben Besuche in der
Kinderpsychiatrie erlebt.
Was machen Sie ganz konkret mit den
kleinen Zappelphilippen und Träumer-
chen? Und welche Erfolge ergeben sich
aus der Bewegungstherapie?
Die Kinder werden in ihrer Körperwahr-
nehmung, in der Raumwahrnehmung
und im Sozialverhalten geschult. Alle
Übungsstunden bestehen immer aus An-
spannung und Entspannung, die im dau-
erhaften Wechsel stattfinden. Des Weite-
ren werden die Eltern in den Vier-ADS-
Bausteinen geschult, um ihr Kind besser
zu verstehen. Durch dieses ganzheitliche
Konzept haben die Kinder in der Kita und
in der Schule oft eine bessere Aufmerk-
samkeit und können sich besser konzen-
trieren.
Erst wenn alle Beteiligten verstanden ha-
ben, dass diese Kinder und Jugendlichen,
so sind, wie sie sind, funktioniert auch der
Umgang mit ihnen.
Sie haben durch Ihre 25-jährige-Erfah-
rung mit diesen „angeblich“ krankhaften
Verhaltensweisen dieser Kinder zu tun.
Sind Sie auch der Meinung, dass eine
medikamentöse Behandlung immer der

richtige Weg ist, um diesen meist hochbe-
gabten Kindern und Jugendlichen zu hel-
fen?
Medikamente finde ich persönlich nicht
so gut, denn auch pflanzliche Präparate
und eine Ernährungsumstellung können,
gute und positive Einflüsse auf die an-
gesprochenen Probleme haben. Ich hoffe
sehr, dass in der Gesellschaft ein Umden-
ken stattfindet, denn die Nebenwirkun-
gen durch die Medikamente sind gravie-
rend für die Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen. Oft leiden die Kinder an
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schlafproble-
men, Puls- und Blutdrucksteigerungen
und Wachstumseinschränkungen.
Ich frage mich immer: Müssen wir Kin-
dern und Jugendlichen wirklich diese
Auswirkungen antun? Ist Ruhigstellen
wirklich der richtige Weg?
Natürlich sind Grenzen für diese Kinder
und Jugendlichen sehr wichtig und die
Vereinbarungen zwischen Kind und Eltern
müssen unbedingt eingehalten werden.
Ein Bruch dieser Regeln würde die Be-
troffenen weiter aus dem Gleichgewicht
bringen.
Können Sie uns Begabungen benennen,
die die Kinder dennoch zu etwas Beson-
derem machen?
Die Kinder verfügen über eine blühende
Fantasie, haben einen großen Gerechtig-
keitssinn und sind sehr hilfsbereit. Außer-
dem können sie sich sehr gut konzentrie-
ren, wenn sie, eine für sie interessante
Sache „bearbeiten“. Sie geben sich dieser
Beschäftigung besonders intensiv hin und
versinken komplett in ihr. Sehr kluge
Kinder können auch bestimmte Defizite
durchaus kompensieren.
Im Kopf dieser Kinder scheint somit viel
los zu sein!?
Ja, das stimmt. Bei gefühlsbetonten Infor-
mationen haben sie ein „Elefantenge-
dächtnis“, das heißt, sie vergessen sehr
selten vergangene Erlebnisse. Sie sind

Fortsetzung auf Seite 27

Fortsetzung von Seite 26
sensibel, gefühlsmäßig labil und weinen
leicht. Im Gegenzug regen sie sich schnell
über Kleinigkeiten auf und fühlen sich
dann gekränkt, ungeliebt und missver-
standen.
Wenn diesen Defizite und dem „Schwarz-
Weiß-Denken“ nicht entgegengewirkt
wird und ihre Stärken beleuchtet werden,
können diese Menschen schnell in Dro-

Carola Zergiebel mit ihren Schützlingen. Foto: privat

Foto: design2/pixabay.com
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✆

Die ambulante Pflege des Häuslichen Alten- & Krankenpflegedienstes „Pflege optimal“ bietet Ihnen fachlich kompetente
Pflege und Betreuung in Ihren eigenen vier Wänden. Wir leisten Hilfe, wann immer Sie Hilfe benötigen, und haben für
Ihre Probleme stets ein offenes Ohr. So tragen wir dazu bei, Ihnen ein weitgehend eigenständiges Leben in Ihrem
Zuhause zu ermöglichen.

Das Verhältnis zwischen Patient und ambulanter Pflege muss in hohem Maße von Vertrauen geprägt sein. Wir betreuen
Sie mit festen Bezugspersonen, die Sie zu den mit Ihnen abgestimmten Zeiten zu Hause aufsuchen.

Wenn Sie gerne Ihre Zeit in Gesellschaft verbringen möchten bzw. pflegende Angehörige entlastet werden möchten, ist
eine Unterbringung in unserer Tagespflegestätte möglich. Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch.

Anja Feigl • Bahnhofstraße 7 • 09322 Penig • Tel. 03 7381/89 65 79
E-Mail: pflege-optimal-penig@online.de • Homepage: pflege-optimal-penig.de

Leistungsangebot:
◆ Grundpflege ◆ Behandlungspflege ◆ Verhinderungspflege

◆ Vermittlung von Dienstleistungen

◆ Beratung ◆ Beratung pflegender Angehöriger ◆ Beratungsbesuche

◆ Begutachtung nach dem Pflegeversicherungsgesetz

◆ Sterbebegleitung ◆ Spezialpflege

◆ Tagespflegestätte

Zur Unterstützung für unseren Pflegedienst suchen wir noch qualifizierte und motivierte

Mitarbeiter (m/w/d)

Haben Sie Interesse als Pflegefachkraft oder Hilfskraft in unserem Team zu arbeiten?
Dann senden Sie gern eine Bewerbung an uns.

Mein Kind ist besonders oder müssen Kinder und
Jugendliche in ein gesellschaftliches Schema passen?

- KURIER fragt nach -

Mein Kind ist besonders oder müssen Kinder und
Jugendliche in ein gesellschaftliches Schema passen?

richtige Weg ist, um diesen meist hochbe-
gabten Kindern und Jugendlichen zu hel-

Medikamente finde ich persönlich nicht
so gut, denn auch pflanzliche Präparate
und eine Ernährungsumstellung können,
gute und positive Einflüsse auf die an-
gesprochenen Probleme haben. Ich hoffe
sehr, dass in der Gesellschaft ein Umden-
ken stattfindet, denn die Nebenwirkun-
gen durch die Medikamente sind gravie-
rend für die Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen. Oft leiden die Kinder an
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schlafproble-
men, Puls- und Blutdrucksteigerungen

Ich frage mich immer: Müssen wir Kin-
dern und Jugendlichen wirklich diese
Auswirkungen antun? Ist Ruhigstellen

Natürlich sind Grenzen für diese Kinder
und Jugendlichen sehr wichtig und die
Vereinbarungen zwischen Kind und Eltern
müssen unbedingt eingehalten werden.
Ein Bruch dieser Regeln würde die Be-
troffenen weiter aus dem Gleichgewicht

Können Sie uns Begabungen benennen,
die die Kinder dennoch zu etwas Beson-

Die Kinder verfügen über eine blühende
Fantasie, haben einen großen Gerechtig-
keitssinn und sind sehr hilfsbereit. Außer-
dem können sie sich sehr gut konzentrie-
ren, wenn sie, eine für sie interessante
Sache „bearbeiten“. Sie geben sich dieser
Beschäftigung besonders intensiv hin und
versinken komplett in ihr. Sehr kluge
Kinder können auch bestimmte Defizite

Im Kopf dieser Kinder scheint somit viel

Ja, das stimmt. Bei gefühlsbetonten Infor-
mationen haben sie ein „Elefantenge-
dächtnis“, das heißt, sie vergessen sehr
selten vergangene Erlebnisse. Sie sind

Fortsetzung auf Seite 27

Fortsetzung von Seite 26
sensibel, gefühlsmäßig labil und weinen
leicht. Im Gegenzug regen sie sich schnell
über Kleinigkeiten auf und fühlen sich
dann gekränkt, ungeliebt und missver-
standen.
Wenn diesen Defizite und dem „Schwarz-
Weiß-Denken“ nicht entgegengewirkt
wird und ihre Stärken beleuchtet werden,
können diese Menschen schnell in Dro-

genprobleme, Depressionen, Zwangsstö-
rungen, Alkoholismus abrutschen oder
sind suizidgefährdet.
Gibt es familiäre Veranlagungen für ADS
oder ADHS?
Ja, meist beobachte und erkenne ich auch
in Elterngesprächen Parallelen in deren
persönlicher Entwicklung. Durch eine pro-
fessionelle Beratung, Begleitung und
Unterstützung der Eltern im Umgang mit

ihren Kindern, lässt sich eine wesentliche
Verbesserung in puncto Verhalten und
Leistung der jungen Menschen erzielen.
Zur Person:
Carola Zergiebel ist ausgebildete Kranken-
schwester, Motopädin, Trauma-Fachbe-
raterin, REHA-Sportübungsleiterin und Prä-
ventionssport-Übungsleiterin. Ihre Ener-
gie scheint unerschöpflich zu sein, denn ihr
Herz schlägt derzeit für 137 Patienten in
den heiligen Hallen in der Hauptstraße 16,
in Löbichau/Ortsteil Beerwalde. Aber auch
im Außendienst betreut sie weitere 30 Pa-
tienten. Außerdem bietet sie Präventions-
kurse, REHA-Sport, Rückenschule, Herz-
Kreislauf-Training, Pilates und Autogenes
Training in ihren selbst ausgebauten Pra-
xisräumen an. Und wie wir von ihr erfuh-
ren, tritt ihr Sohn Marc-Edgar Zergiebel als
Physiotherapeut in ihre Fußstapfen.
Dankeschön
Der KURIER bedankt sich bei Carola Zer-
giebel für das aufschlussreiche Gespräch
und wünscht ihr und ihren Schützlingen
für die Zukunft viel Freude und Herzens-
wärme.

Das Gespräch führte Silke Konzag.Carola Zergiebel mit ihren Schützlingen. Foto: privat

- Aus unserer Leserpost -

Niemand geht gern ins
Krankenhaus …

… doch haben wir nun schon einen
Punkt erreicht, an welchem man
Angst haben muss, das Kranken-
haus mit größeren Gebrechen zu
verlassen, als mit jenen, mit denen
man es besucht hat?
Vermutlich Oberschenkelhalsbruch.
Mein Mann geht ins Krankenhaus,
um nach einem Sturz wieder ge-
sund zu werden. Als er das Kran-
kenhaus wieder verlässt, ist er ein
100-prozentiger Pflegefall.
In neun Wochen, nach sieben Voll-
narkosen, davon mit fünf offenen
Operationen am Oberschenkel mit
einer Wundlänge von 30 Zentime-
tern, ist aus einem Menschen, der
seinen Lebensabend in großen Zü-
gen genossen hat, ein totaler Pfle-
gefall geworden. Es wurde herum-
experimentiert, wovon keines der
Experimente mit Erfolg gekürt wur-
de, sodass zum Schluss, nach einer
bakteriellen Infektion, sogar die
Hüftknochen entfernt werden muss-
ten. Der Mensch sieht aus, als käme
er aus einem Kriegsgebiet. Total

verhungert, kein Kopf mehr zum
Denken, kein Bein mehr zum Ste-
hen, keine Kraft, um selber zu es-
sen. Dafür jedoch ein „Loch“ am
Steiß, mit einem Durchmesser von
fünf Zentimetern, was wohl nie wie-
der annähernd verheilen wird.
Wo bleibt die Achtung und Men-
schenwürde von den Menschen, die
uns helfen sollen? An einem 83-jäh-
rigen Menschen, der sein ganzes
Leben hart gearbeitet hat, kann
man doch keine Versuche mehr
machen.
Wir sind nicht rechts, noch links,
nur voller Wut und Traurigkeit, dass
so etwas bei uns passiert. Klagen?
Braucht man nicht.
Wir haben keine Kraft und keine
Zeit für diesen Streit. Und auf die
Frage „Warum?“ heißt es nur: Wir
sind ein Krankenhaus und kein
Pflegeheim.
Was ist bloß aus unserem Gesund-
heitssystem geworden…?

Eine zutiefst erschütterte
Ehefrau
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- Aus unserer Leserpost -

Mein Name ist Dr. Wolfgang Storch. Ich
bin 77 Jahre und befasse mich zurzeit
mit der Herstellung, Anwendung und
Registrierung von CDL (Chlordioxid-
lösungen) zur Gesunderhaltung des
Wassers.
Ich erkannte: „Ist das Wasser gesund,
dann sind auch die Menschen sowie
alle Lebewesen und Pflanzen gesund.“
Dann habe ich begonnen die Chronik
der Fachrichtung „Technologie elektro-
nischer Bauelemente“ der Ingenieurs-
chule Hermsdorf zu schreiben, die von
1965 bis 1990 als einzige Ingenieur-
schule der DDR Ingenieure für elektro-
nische Bauelemente ausbildete. Ich ar-
beitete an diese Schule und war lange
Jahre für die Aus- und Weiterbildung
der Studenten der Fachrichtung zustän-
dig.
Nach 1990 leitete ich einige Jahre das
Thüringer Bildungswerk und befasste
mich dort mit Untersuchungen zum
Wasser. Es gelang mir, mit Hilfe der
Dunkelfeldmikroskopie, Wasserstruktu-
ren zu sehen, die sich in einem le-
bensfördernden Trinkwasser bilden.
Etwa zur gleichen Zeit sah der Profes-
sor Kröplin im deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt in Stuttgart ähnli-
che Bilder. Dort entstanden die Bilder
über die Welt im Tropfen. Im Jahre
2007 wurde ich auf Wasser aufmerk-
sam, das Chlordioxid enthielt und ich
lernte damals den Erfinder von Pro-
dukten kennen, mit denen Chlordi-
oxidlösungen hergestellt werden kön-
nen.
Es war der deutscher Forscher und Ent-
wickler Dr. rer. Nat Hosni Khalaf aus
Wedemark (bei Hannover), der in sei-
nem Labor die Produkte entwickelte,
die heute noch in seinem Betrieb her-
gestellt werden.
Ich will es hier noch einmal klar und
deutlich sagen: Es war Dr. Hosni Kha-
laf, der in Deutschland als Erster die

Verfahren und Produkte zur Chlordi-
oxidherstellung auf den Markt brachte
und nicht der Amerikaner Jim Humble,
der das sog. MMS einführte.
Seit 2008 begleite ich die Herstellung
der Chlordioxid-Produkte und sicherte
die stetige Qualitätskontrolle durch das
Labor „Eurofins“ in Jena.
In den letzten Jahren war es auch
möglich, die Wirksamkeit der Chlordi-
oxidlösungen durch das Wasserlabor
im Umweltbundesamt in Berlin bestä-
tigen zu lassen. Dort wurde gezeigt,
dass bereits sehr niedrige Konzen-
trationen des Chlordioxides die krank-
machenden Keime im Wasser elimi-
nieren können. Gegenwärtig organi-
siere ich die Registrierungen dieser
Chlordioxid- produkte in west- und
osteuropäischen Staaten.
Ich fülle somit meine Zeit als Rentner
mit sinnvollen Tätigkeiten, die mich
körperlich, geistig und seelisch fit er-
halten.
Ich bin in dem Schweizer Verein Mit-
glied geworden, um die Arbeiten zur
Anwendung der Chlordioxidlösungen
zur Gesunderhaltung der Menschen
nicht zu verpassen.
Der Verein stellt sich das Ziel, neue
Wege in der Medizin vorzubereiten,
die auf einem biophysikalischen Wis-
sen beruhen. In dem Verein gehen die
Mitglieder davon aus, dass die gegen-
wärtigen Krankheiten durch Energie-
mangel in den Körperzellen entstehen.
Der Verein arbeitet mit „COMUSAV“
(Koalition für Weltgesundheit und Le-
ben) zusammen. Das ist ein Verband
von etwa 5.000 Ärzten, die sich gegen-
wärtig mit den medizinischen Studien
zur Anwendung von Chlordioxidlösun-
gen befassen.
Wer mehr erfahren möchte könnte sich
im Buchhandel oder auf www.gesund
heits-universum.de informieren.

Dr. Wolfgang Storch

CDL – Gesundheitsfördernd
oder giftig?

Altenburger Land. Wir sind eine Grup-
pe von Betroffenen und deren Angehö-
riger. Den ersten Schritt muss jeder
selbst machen. Doch jeder in unserer
Gruppe ist froh, diesen Weg einge-
schlagen zu haben. Gespräche und
Kontakte sollen helfen, den Alltag bes-
ser zu meistern. Auch ein attraktives
Programm soll jedem etwas bieten.

Freiburg (Pi). Die Arbeit ist stressig? In
der Beziehung gibt es Krach? Der eige-
ne Körper entspricht nicht den Idealvor-
stellungen? Die Disziplin in Sachen Er-
nährung fehlt? Plötzlich ist da dieser
innere Drang zu essen, der unkontrol-
lierbar erscheint und sich zum Beispiel
in ungezügelten Essanfällen äußert. Ist
dann eine ganze Tafel Schokolade auf-
gegessen oder eine ganze Kekspa-
ckung vernichtet, regen sich Schuldge-
fühle – warum hatte man sich nicht
unter Kontrolle?
Die Ernährungspsychologin Cornelia
Fiechtl ist Spezialistin für emoti-
onales Essverhalten. Sie kennt
Anzeichen, Verhaltensweisen
und auch die dunklen Ge-
fühle, die mit dem Kontroll-
verlust beim Essen einherge-
hen. Mit Sachkenntnis geht sie
in „Food Feelings“ (Kremayr & Scheriau)
den Grü̈nden für emotionales Essverhal-
ten nach, zeigt, warum psychischer und
physischer Hunger nicht dasselbe sind,
räumt mit dem Irrglauben auf, dass
man der Lust auf Süßes und Fettiges
nicht nachgeben darf und begleitet alle,
die einen Weg hin zu ungezwungener
Ernä̈hrung frei von schlechtem Gewissen
gehen wollen.
„Emotionales Essen ist eine Krisenant-
wort unseres Körpers, die hoch effizient
ist. Um es noch deutlicher auf den Punkt
zu bringen: Es ist eine Strategie Ihres
Körpers, Sie zu schützen.“

Expertentelefon zum Welt-Osteoporose-Tag 2022 –
Sprechzeiten am 20. Oktober, von 16.00 bis 19.00 Uhr
Köln (Pi). Über Jahre hinweg still und
leise, dann schmerzhaft deutlich – so
lässt sich der Verlauf einer Osteoporose
beschreiben. Denn der übermäßi-
ge Abbau von Knochenmasse ge-
schieht zunächst völlig unbemerkt,
bis es zum ersten Knochenbruch kommt.
Betroffen sind vor allem Frauen: Welt-
weit erlebt jede Dritte nach Angaben der
„International Osteoporosis Foundation“

(IOF) im Laufe ihres Lebens einen osteo-
porotischen Knochenbruch, bei den
Männern ist es jeder Fünfte. Eigentlich

sollte spätestens dann eine konsequen-
te Behandlung der Osteoporose erfol-
gen, doch das Warnsignal Knochen-
bruch wird zu häufig überhört. Osteo-

porotische Frakturen werden laut IOF in
den meisten Fällen vom Gesundheits-
system nicht erfasst und behandelt. Eine

Versorgungslücke mit Nachspiel,
denn ohne Therapie verdoppelt
sich das Risiko für eine weitere

Fraktur – mit Folgen für Lebenserwar-
tung und Lebensqualität. Doch was kön-
nen Betroffene tun, um eine adäquate
Behandlung sicherzustellen?

Kostenfreies Lesertelefon: 0800/2 811 811
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Bahnhofstraße 15
04613 Lucka

Mobil 0157/73197760
Telefon 034492/26683
Fax 034492/26684

www.logopaedie-menzel.de

Sprach-, Sprech-, Stimm-
und Schlucktherapie

Logopädische Praxis
Brit Menzel

Wir sind ab 01.11.2022
in der Schillerstraße 1

zu finden!

Verfahren und Produkte zur Chlordi-
oxidherstellung auf den Markt brachte
und nicht der Amerikaner Jim Humble,

Seit 2008 begleite ich die Herstellung
der Chlordioxid-Produkte und sicherte
die stetige Qualitätskontrolle durch das

In den letzten Jahren war es auch
möglich, die Wirksamkeit der Chlordi-
oxidlösungen durch das Wasserlabor
im Umweltbundesamt in Berlin bestä-
tigen zu lassen. Dort wurde gezeigt,
dass bereits sehr niedrige Konzen-
trationen des Chlordioxides die krank-
machenden Keime im Wasser elimi-
nieren können. Gegenwärtig organi-
siere ich die Registrierungen dieser
Chlordioxid- produkte in west- und

Ich fülle somit meine Zeit als Rentner
mit sinnvollen Tätigkeiten, die mich
körperlich, geistig und seelisch fit er-

Ich bin in dem Schweizer Verein Mit-
glied geworden, um die Arbeiten zur
Anwendung der Chlordioxidlösungen
zur Gesunderhaltung der Menschen

Der Verein stellt sich das Ziel, neue
Wege in der Medizin vorzubereiten,
die auf einem biophysikalischen Wis-
sen beruhen. In dem Verein gehen die
Mitglieder davon aus, dass die gegen-
wärtigen Krankheiten durch Energie-
mangel in den Körperzellen entstehen.
Der Verein arbeitet mit „COMUSAV“
(Koalition für Weltgesundheit und Le-
ben) zusammen. Das ist ein Verband
von etwa 5.000 Ärzten, die sich gegen-
wärtig mit den medizinischen Studien
zur Anwendung von Chlordioxidlösun-

Wer mehr erfahren möchte könnte sich
im Buchhandel oder auf www.gesund
heits-universum.de informieren.

Dr. Wolfgang Storch

„Du bist nicht allein!“ –
Selbsthilfegruppe nach Schlaganfall in Altenburg

Altenburger Land. Wir sind eine Grup-
pe von Betroffenen und deren Angehö-
riger. Den ersten Schritt muss jeder
selbst machen. Doch jeder in unserer
Gruppe ist froh, diesen Weg einge-
schlagen zu haben. Gespräche und
Kontakte sollen helfen, den Alltag bes-
ser zu meistern. Auch ein attraktives
Programm soll jedem etwas bieten.

Vorträge von Ärzten oder Therapeuten
zu unserem Krankheitsbild sowie Fra-
gen rund ums Internet und anderes
sind geplant. Auch Ausflüge in die nä-
here Umgebung sind vorgesehen. Des
Weiteren bestehen Kontakte zur Stif-
tung Deutsche Schlaganfallhilfe. Von
dieser erhalten wir Informationen rund
um Schlaganfall und Behandlungs-

möglichkeiten. Die Gruppe trifft sich ein-
mal monatlich im Seniorenclub Alten-
burg, Otto-Dix-Straße 44.
Bei Interesse meine Kontaktdaten: Gert
Pfefferkorn, Altenburg, Telefon 03447/
8956440.

Warum wir uns nichts verbieten,
sondern mehr genießen sollten

Freiburg (Pi). Die Arbeit ist stressig? In
der Beziehung gibt es Krach? Der eige-
ne Körper entspricht nicht den Idealvor-
stellungen? Die Disziplin in Sachen Er-
nährung fehlt? Plötzlich ist da dieser
innere Drang zu essen, der unkontrol-
lierbar erscheint und sich zum Beispiel
in ungezügelten Essanfällen äußert. Ist
dann eine ganze Tafel Schokolade auf-
gegessen oder eine ganze Kekspa-
ckung vernichtet, regen sich Schuldge-
fühle – warum hatte man sich nicht
unter Kontrolle?
Die Ernährungspsychologin Cornelia
Fiechtl ist Spezialistin für emoti-
onales Essverhalten. Sie kennt
Anzeichen, Verhaltensweisen
und auch die dunklen Ge-
fühle, die mit dem Kontroll-
verlust beim Essen einherge-
hen. Mit Sachkenntnis geht sie
in „Food Feelings“ (Kremayr & Scheriau)
den Grü̈nden für emotionales Essverhal-
ten nach, zeigt, warum psychischer und
physischer Hunger nicht dasselbe sind,
räumt mit dem Irrglauben auf, dass
man der Lust auf Süßes und Fettiges
nicht nachgeben darf und begleitet alle,
die einen Weg hin zu ungezwungener
Ernä̈hrung frei von schlechtem Gewissen
gehen wollen.
„Emotionales Essen ist eine Krisenant-
wort unseres Körpers, die hoch effizient
ist. Um es noch deutlicher auf den Punkt
zu bringen: Es ist eine Strategie Ihres
Körpers, Sie zu schützen.“

Daten zum Buch
- Cornelia Fiechtl, „Food Feelings: Wie
unsere Emotionen bestimmen, was wir
essen“, Kremayr & Scheriau
- 192 Seiten, 16,5 x 23,5 cm
- ISBN 978-3-218-01275-1
- auch als E-Book erhältlich
Verlosung
Der Verlag Kremayr & Scheriau stellt
dem KURIER dankenswerterweise 3 x 1
Exemplar zur Verlosung zur Verfügung.
Diese können am Montag, dem 17.
Oktober 2022, von 10.00 Uhr bis

10.05 Uhr, unter Telefon 03447/
4996103 gewonnen werden.
Jeder zweite Anrufer gewinnt.
Der Rechtsweg ist wie im-
mer ausgeschlossen.Verlos

ung

SONDERTHEMEN
AKTUELL IM

Expertentelefon zum Welt-Osteoporose-Tag 2022 –
Sprechzeiten am 20. Oktober, von 16.00 bis 19.00 Uhr

porotische Frakturen werden laut IOF in
den meisten Fällen vom Gesundheits-
system nicht erfasst und behandelt. Eine

Versorgungslücke mit Nachspiel,
denn ohne Therapie verdoppelt
sich das Risiko für eine weitere

Fraktur – mit Folgen für Lebenserwar-
tung und Lebensqualität. Doch was kön-
nen Betroffene tun, um eine adäquate
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