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Senioren

Hilfe für die Wirbelsäule

H elfen Schmerzmittel
oder Krankengymnas-
tik bei Rückenleiden

nicht, empfehlen viele Ärzte
eine Operation. Eine gute Al-
ternative können gezielte, mi-
nimal-invasive, wirbelsäulen-
nahe Injektionsverfahren sein.

Effektiv und schnell

Manchmal beginnen Rü-
ckenprobleme schleichend. Ein
anderes Mal wiederum treten
sie auch hexenschussartig auf

und heftige Schmerzen ziehen
die Wirbelsäule entlang bis in
die Beine, so dass dann
schnellstmöglich interveniert
werden muss.

Gezielte Injektionen an die
betroffenen Wirbelstrukturen
mit Hyaluronsäure, körperei-
genem Blutplasma (PRP) oder
in Ausnahmefällen mit Korti-
son stellen in vielen Fällen eine
„schnelle und sehr effektive Lö-
sung“ dar, erklärt Dr. Oetke.
Der Münchner Orthopäde und
Wirbelsäulenspezialist nutzt
diese Verfahren vor allem bei
Bandscheibenvorfällen, Wir-
belkanalstenose oder Arthrose.

„Ich habe schon lange Pro-
bleme mit den Bandscheiben.
Mit nur einer Wirbelsäulenin-
jektion und nachfolgenden
Akupunkturbehandlungen bin
ich endlich beschwerdefrei“,

berichtet einer seiner Patien-
ten. „Manchmal sind aber auch
mehrere Injektionssitzungen
erforderlich“, sagt Dr. Oetke.

Langfristige Wirkung

Die Medikamente hemmen
die Entzündung und vermin-
dern die Bildung von Abrieb-
produkten. Schon nach weni-
gen Stunden sind erste Ergeb-
nisse spürbar. Nach Abschluss
der Behandlung bekommen die
Patienten Krankengymnastik
verordnet, um die Rumpfmus-
kulatur zu stärken. So lassen
sich erneute Beschwerden zu-
künftig vorbeugen.

Weitere Informationen:
www.orthospinum.de/wirbelsa-
eule/injektionsverfahren

Ist Krankengymnastik
erfolglos, können
gezielte Injektionen
Rückenschmerzen
lindern

Grauen Star behandeln

W enn im Laufe der Jah-
re die Sehschärfe
nachlässt, liegt das

meist an Alterssichtigkeit oder
dem Grauen Star. Weil es sich
jeweils um einen natürlichen
Alterungsprozess der Augen-
linse handelt, ist fast jeder ein-
mal davon betroffen.

Die Linse kann sich mit der
Zeit nicht mehr so flexibel auf
unterschiedliche Entfernungen
einstellen und wird trüb. Ein
Linsenaustausch kann errei-
chen, die Sehqualität merklich

zu verbessern. Die modernen
künstlichen High-Tech-Linsen
– sogenannte Multifokallinsen
– können sogar Lese- und
Gleitsichtbrille ersetzen.

Sicherer Eingriff

„Diese Linsen werden in ei-
nem circa 15-minütigen Ein-
griff in Dämmerschlaf an die
Stelle der alterssichtigen und
trüben Linse gesetzt. Er wird
ambulant durchgeführt und ist
schmerzfrei“, sagt Dr. Parasta,
der Leiter des augenzentrum in
München. Die neue Nanolaser-
Methode hat die Behandlung
noch schonender gemacht.
„Diese Technik kann präziser
eingesetzt werden als die her-
kömmliche Ultraschallmetho-

de. Außerdem entstehen durch
dieses Kaltlaserverfahren we-
niger Hitzeschäden am Auge“,
sagt Augenchirurg Dr. Parasta.

Neue Freude am Sehen

„Wir im augenzentrum wa-
ren eines der ersten Zentren in
Deutschland und verwenden
die Nanolasertechnik seit nun-
mehr vier Jahren mit sehr gu-
ten Ergebnissen. Viele Patien-
ten merken erst nach einer Be-
handlung des Grauen Star, was
ihnen an Sehqualität entgan-
gen ist und freuen sich über das
neue farbenprächtige Seher-
lebnis.“

Weitere Informationen:
www.augenzentrum.net

Die Augenerkrankung
kann fast jeden treffen –
dann verhelfen
High-Tech-Linsen zum
Durchblick

Wie leben wir im Alter?

E inen Lebensraum mit
Herz für Menschen jeden
Alters und Betreuungsbe-

darfs entwickelt die InnZeit
Bau GmbH unter der Dachmar-
ke „Sägmühle INNklusiv“.
Im Fokus stehen Betreuungs-

und Wohnangebote für ältere
Menschen, die alle Annehm-
lichkeiten einer individuellen,
professionellen Betreuung ver-
einen und zugleich Raum für
ein selbstbestimmtes Leben
lassen.

Gut betreut und versorgt

Das ermöglichen 47 vollaus-
gestattete Mietwohnungen im
lebendigenMehrgenerationen-
quartier, deren Bewohner

selbstständig ihren Haushalt
führen und die ambulante Pfle-
ge durch das Christliche Sozial-
werk e. V. ganz nach Bedarf in
Anspruch nehmen.

Lebensmittelgeschäfte, eine
Apotheke und Arztpraxen be-
finden sich direkt vor der Haus-
tür. Im modernen „Senioren-
wohnpark am Wendelstein“
kümmert sich die Anthojo-
Gruppe liebevoll um Bewohner
mit Demenz oder intensiverem
Pflegebedarf.

Zu den Angeboten der
Wohnanlage gehören unter an-
derem großzügige Gemein-
schaftsräume und Begeg-
nungsflächen. Zusätzlich regen
ein Demenzgarten, Fitnessge-
räte oder ein Bürgercafé den
Austausch und die Geselligkeit
untereinander an.

In die Zukunft investiert

Die 116 Zimmer im Wohn-
park können käuflich erworben
werden, etwa als nachhaltige
Kapitalanlage, da der Bedarf an
Pflegeplätzen steigen wird. Mit
dieser sinnvollen Investition in
die Zukunft sichert man sich
oder Angehörigen zudem ein
Zuhause in einer hochwertigen
Pflegeeinrichtung in bester
Voralpenlage.

Weitere Informationen:
Verena Rudolph
Tel.: 0049 (0)8034 909809 21
vrudolph@innzeit.com
www.saegmuehle-innklusiv.de

Eine Antwort darauf ist
das Generationen-
Wohnprojekt „Dahoam
im Inntal“ in
Brannenburg

Das Mehrgenerationenquartier „Dahoam im Inntal“ mit Blick auf den Wendelstein und das historische Uhrturm-
gebäude. Foto: Steffen Leiprecht

Modern, geräumig und gemütlich
ist das betreute Wohnen.

Foto: ES Rendering München

Bewegung beugt vor

B ewegung ist gut für den
Körper – das gilt auch im
Alter. Sonst lassen die

Muskelkraft und der Gleichge-
wichtssinn nach. Das erhöht
etwa die Gefahr von Stürzen,
warnt das Zentrum für Qualität
in der Pflege (ZQP). Wer stürzt,
ist durch diese Erfahrung even-
tuell verunsichert und bewegt
sich noch weniger. Das könne
zu einem Teufelskreis werden.
Darum sind auch Angehörige

gefragt. Sie sollten Ältere dazu
motivieren, noch möglichst
viel selbst zu schaffen – sich
anziehen zumBeispiel. Das för-
dert die Selbstständigkeit und

zugleich den Bewegungsradius.
Wichtig ist: nicht überreden,
drängen oder gar zwingen. Es
muss freiwillig passieren.

Regelmäßig zum Arzt

Wer gut sieht und hört, ist si-
cherer unterwegs. Aus diesem
Grund rät das ZQP, Brillen und
Hörgeräte stets zu nutzen und
die Augen und Ohren regelmä-
ßig testen zu lassen. Auch im
Haushalt lässt sich die Sturzge-
fahr senken: durch Haltegriffe
und Handläufe zum Beispiel
oder Lampen mit Bewegungs-
meldern.
Läufer, Schwellen und Kabel

sind typische Stolperfallen im
Haushalt, die man besser ent-
schärft. Kleidung und alltägli-
che Gegenstände wie die Fern-
bedienung sollten leicht er-
reichbar sein.

Manche Medikamente kön-
nen Nebenwirkungen haben,
die das Sturzrisiko erhöhen –
indem sie müde machen, für
akuten Harndrang sorgen oder
zu Verwirrung führen, wie die
Pflegeexperten erläutern. Be-
obachtet man diese Art von
Symptomen, sollte man sich
ärztlichen Rat einholen.

Bewegungsplan hilft

Wer unsicher ist, was kör-
perlich noch möglich ist, kann
sich in einer Physiotherapie-
praxis einen Bewegungsplan
mit Übungen erstellen lassen.
Krankenkassen oder Gemein-
den haben möglicherweise An-
gebote, die man nutzen kann –
Sitzgymnastik etwa.

Weitere Informationen:
www.zqp.de

Für die Koordination:
Wer unsicher beim
Gehen ist, sollte im Alter
regelmäßig aktiv sein
und trainieren

Ältere Menschen sollten aktiv bleiben. Ein Gehstock kann dabei die nötige Sicherheit geben.
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-mag
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