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Den Drehwurm wieder loswerden
Schwindelursachen klärt der Arzt oft im Gespräch

und Überdruck, dabei haben
die Patienten in der Regel
auch Ohrgeräusche und hören
schlechter“, sagt Frank Wald-
fahrer, Schwindelexperte an
der Hals-Nasen-Ohren-Klinik
am Universitätsklinikum Er-
langen. Die Beschwerden hiel-
ten etwa 20 Minuten bis 24
Stunden an und überfielen die
Patienten anfallsartig. Eine Ur-
sache sei noch nicht bekannt.
Mit Medikamenten könnten
die Patienten den Anfällen
vorbeugen.

„Tritt Schwindel mit massi-
ver Übelkeit ganz plötzlich oh-
ne andere Beschwerden auf,
kann es sein, dass das Gleich-
gewichtsorgan ausgefallen ist,
als Ursache werden Virusin-
fektionen oder Durchblu-
tungsstörungen diskutiert“,
sagt Waldfahrer. Wenn HNO-
Ärzte keine Ursache im Ohr
fänden, würden spätestens
dann Neurologen hinzu gezo-
gen. Mit bildgebenden Verfah-
ren werde nach Ursachen wie
einem Schlaganfall, Tumoren
oder Entzündungen im Ge-
hirn gesucht.

In etwa 15 bis 20 Prozent al-
ler Schwindelfälle findet sich
kein körperlicher Grund.
Dann könnte es sich um einen
phobischen Schwankschwin-
del mit psychischen Ursachen
handeln. „Viele berichten von
immer wiederkehrenden
Schwindelattacken beispiels-
weise im Supermarkt, beim
Autofahren oder in großen
Menschenansammlungen. Sie
erzählen von einem Gefühl
der Benommenheit“, sagt
Jahn.

Diese Form des Schwindels
trete auch bei jüngeren Men-
schen auf. „Wichtig ist dann,
den Patienten die Angst vor
diesen Situationen zu neh-
men.“ Daher setzen die Exper-
ten in München oft eine Ver-
haltenstherapie ein und in be-
stimmten Fällen auch Antide-
pressiva. (tmn)

dieser Systeme leichte Proble-
me machen, um Schwindel
auszulösen.“

Ganz charakteristisch sind
die Symptome bei der häufigs-
ten Ursache für Schwindel:
dem gutartigen, anfallsartigen
Lagerungsschwindel. „Die Pa-
tienten wachen morgens früh
auf, drehen sich im Bett um,
und ganz plötzlich befällt sie
ein heftigster Schwindel mit
Übelkeit, der sich nach 30 Se-
kunden wieder legt“, sagt
Jahn. Dann steckten vermut-
lich kleine Kristalle dahinter,
die sich in die Bogengängen
des Innenohrs verirrt haben
und die Sinneszellen dort rei-
zen.

Drehschwindel plus Erbrechen
HNO-Ärzte werden zum

Beispiel zurate gezogen, wenn
Patienten über heftigsten
Drehschwindel mit Übelkeit
und Erbrechen klagen. „Wir
denken dann zum Beispiel an
den Morbus Menière, das ist
eine Erkrankung des Innen-
ohrs durch zu viel Flüssigkeit

einstellen? „Sie sollten Ihrem
Hausarzt ausführlich über
Dauer, Art und Weise des
Schwindelgefühls berichten
und auch in welchen Situatio-
nen dieser auftritt“, rät Jahn.
„Denn dann ergibt sich in der
Mehrheit der Fälle ein An-
haltspunkt, welche Ursache
dahinter stecken könnte, teils
handelt es sich um Nebenwir-
kungen von Medikamenten.“

Zusammenspiel vieler Organe
Viele Organe und Struktu-

ren im Körper sind beteiligt,
damit Menschen Rad fahren
oder balancieren können.
„Wir brauchen dafür die Au-
gen und die Innenohren mit
den Gleichgewichtsorganen.
Auch die Verarbeitung von
Nervenreizen im Gehirn und
Rückenmark muss klappen“,
erklärt Prof. Heinz Harald Ab-
holz, emeritierter Direktor
des Instituts für Allgemeinme-
dizin am Universitätsklini-
kum Düsseldorf. „Da mag es
schon ausreichen, wenn nur
eines deutlich oder mehrere

Plötzlich schwankt der Bo-
den unter den Füßen, al-
les dreht sich. Schwinde-

lattacken gehören Fachleuten
zufolge zu den häufigsten Be-
schwerden, mit denen gerade
ältere Patienten zum Arzt
kommen. Die Folge kann ein
höheres Risiko für Stürze sein,
und die Ursachen sollten ge-
klärt werden. Tritt der
Schwindel zusammen mit
deutlichen Sprach-, Schluck-
oder Sehstörungen auf oder
Lähmungen, dann sind dies
Alarmzeichen für einen
Schlaganfall.

„Eigentlich klappt das mit
dem Gleichgewichtssinn alles
automatisch, wir müssen
nicht groß darauf achten beim
Gehen oder Stehen“, sagt Prof.
Klaus Jahn, Sprecher des Deut-
schen Zentrums für Schwin-
del und Gleichgewichtsstö-
rungen. Doch was tun, wenn
sich lästige Schwindelgefühle

Drehschwindelattacken: Ein erhöhter Druck im Innenohr, so ver-
muten Ärzte, ist dafür verantwortlich, dass Menière-Erkrankte
plötzlich anderart heftigen Schwindelgefühlen leiden, dass ihr Le-
ben teils extrem beeinträchtigt ist. Foto: Fotolia
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24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

– Anzeige –

So lange wie möglich in der eige-
nen Wohnung leben – das
wünscht sich jeder. Vertraute Um-
gebung, bekannte Geräusche und
geliebte Gegenstände prägen das
Zuhause. Niemand möchte seine
gewohnte Umgebung verlassen,
wenn es nicht unbedingt sein
muss. Die Lösung: eine Pflegerin
aus Osteuropa, die immer da ist.

Pflegehelden® vermitteln Pflege-
kräfte aus Osteuropa, die ihre Ar-
beit lieben und gern nach
Deutschland kommen. Die Pflege-
rin wohnt bei der pflegebedürfti-
gen Person und ist immer für sie
da. In Osteuropa leben meist meh-

rere Generationen unter einem
Dach. Schon von klein auf erleben
die Kinder, wie Großeltern im Kreis
der Familie gepflegt werden und
Zuwendung erhalten.

Wenn es um eine Dienstleistung
am Menschen geht, zählt Erfah-
rung mehr als sonst. Pflegehel-
den® bieten die Erfahrung aus
über sechs Jahren und mehr als
2500 erfolgreichen Vermittlungen
pro Jahr.

Informationen gibt es unter
Telefon 0 66 22 / 9 16 74 99,
Ansprechpartner ist Claus Hofmann,
www.pflegehelden-fulda-kassel.de

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

Krankenbetreuung
ambulante Pflege
Tagespflege
Psychsoziale
Betreuung
Büro:
Bahnhofstr. 6, 34253 Lohfelden
E-Mail: DinosMedicus@t-online.de
ambulante Pflege
Tel. 05 61 / 4 00 06 06 / 5122 88
Fax 05 61 / 4 00 06 07
Mobil 01 71 / 2 88 48 75

Tagespflege „Die Dinos“
Hauptstraße 59
34253 Lohfelden
Tel. 05 61 / 4 00 06 06
Fax 05 61 / 4 00 06 07
täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr
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Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer
Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei

um, sondern ihre „alte“ Wohnung
wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch
Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Service
Premiere im Opernhaus ist am
Samstag, 18 Uhr, weitere Vor-
stellungen: 4.5., 9.5., 25.5., 1.6.,
8.6., 16.6., 22.6., Karten: 0561-
1094-222. Für die Pause kann
ein Buffet gebucht werden.

Kultur Termine
Kunst
„Expedition Grimm“ heißt die
große Landesausstellung zum
Jubiläumsjahr der Märchener-
zähler, die Samstag, 10 Uhr, in
der documenta-Halle eröffnet
wird.

Führungen
Angebote der Museumsland-
schaft Hessen Kassel, Samstag:
14 Uhr: Planetariumsvorfüh-
rung, Familienprogramm: Eine
Reise unterm Sternenhimmel,
für Kinder ab 6 Jahren, Planetari-
um, Orangerie, Astronomisch-
Physikalisches Kabinett, An der
Karlsaue 20 a, Anmeldung:
0561/316 80-500.
14.30 Uhr: Unendliche Ver-
wandlungen, Führungmit Mar-
gret Baller, Marmorbad, Treff-
punkt: Kasse Orangerie.
15 Uhr: Führung durch die Aus-
stellung „Jordaens und die An-
tike“mit Katrin Scharfenbaum,
Museum Fridericianum.
15 Uhr: Planetariumsvorfüh-
rung, Ein wirklicher Weltunter-
gang: Wenn Sterne sterben
(Klassisches Planetariummit
Full-Dome-Elementen), Planeta-
rium, Orangerie, Anmeldung:
0561/31680-500.

Für Kinder
HeikeWrede zeigt ihr Tanz-
theaterstück „Bruno und das
Zauberbuch“ Samstag und
Sonntag, jeweils 15 Uhr, in der
Halle des Kulturhauses Dock 4.
Ab fünf Jahren.

HINTERGRUND

Die Handlung
der Oper

Der Sänger Tannhäuser ist
zwischen den FrauenVenus
undElisabeth,zwischensinnli-
cher und keuscher Liebe, zwi-
schen demorgiastischenVe-
nusberg undder asketischen
Wartburggesellschaft hin-
und hergerissen. Es findet ein
Sängerstreit seiner Freunde
statt, den Tannhäuser stört.
Nach einer Pilgerfahrt nach
Rom,beider ihmdieAbsoluti-
on verweigertwird, stirbt er,
ElisabethsNamen rufend.

VON B E T T I NA FRA SCHK E

KASSEL. Es gibt kein richtiges
Leben im Falschen. Diese Er-
kenntnis gilt vor allem für den
mittelalterlichen Sänger Tann-
häuser. Der Titelheld in Ri-
chard Wagners Oper „Tann-
häuser und der Sängerkrieg auf
der Wartburg“, die am Samstag
im Opernhaus Premiere hat, ist
in der Lesart von Regisseur Lo-
renzo Fioroni wie eine mittelal-
terliche Narrenfigur.

Einer, der nirgendwo rich-
tig ankommt, der immer an-
eckt, nirgends zu Hause ist.
Auf seine Umgebung wirkt er
umgekehrt wie ein Katalysa-
tor, befördert bei den Mitmen-
schen ein Gefühl für die Nich-
tigkeit ihres Lebens, was de-
nen womöglich nicht immer
recht ist. „Tannhäuser irrt lin-
kisch und ungeschickt durch
sein Leben. Das macht ihn
aber auch ungeheuer sympa-
thisch“, sagt Fioroni.

Der Regisseur, der in Kassel
unter anderem auch Wagners
„Meistersinger“ und den „Lo-
hengrin“ inszeniert hat, will
die Widersprüche in der
Künstleroper nicht zukleis-
tern. Und ist sich dessen be-
wusst, dass es in unserer heu-
tigen Zeit schwierig ist, zu ver-
stehen, warum einer ver-

Der Narr, der durchs Leben irrt
Wagners Oper „Tannhäuser“ hat am Samstag Premiere - Lorenzo Fioroni inszeniert, Patrik Ringborg dirigiert

dammt wird, der sexuell aus-
schweifend lebt, so wie Tann-
häuser bei seiner Zeit im Ero-
tikparadies des Venusbergs.

Diese Venus könnte in der
Kasseler Inszenierung Tann-
häusers Ehefrau sein, so Fioro-
ni. Jedenfalls haben die beiden
einen Streit, weil sie alles bes-
ser weiß und er damit nicht
länger klarkommt. Der Disput
findet während eines großen
Festes statt.

Fioroni kündigt an, dass
sich die Opernhandlung wäh-
rend zweier Feste abspielen
wird, unter anderem gibt es ei-
nen Kostümball. „Das Fest
steht auch für das Fest des Le-
bens schlechthin“, sagt er.
Zum Fest gehört die Kater-
stimmung. Das schale Erwa-
chen und das Gefühl, dass al-
les vorbei ist. Ins Nichts ver-
sunken.

Fioroni setzt außerdem ein
Video ein, das mit dem Ensem-
ble gedreht worden ist. Das
kommt zum Einsatz beim
Bacchanal, jenem Teil, der aus
der Pariser Fassung der Oper
stammt. Generalmusikdirek-
tor Patrik Ringborg hat sich
als musikalischer Leiter für
die Dresdner Fassung von
1845 entschieden - erweitert
um jenen Exzess aus der Fas-
sung von 1861.Sprengt das Bild: Paul McNamara als Tannhäuser. Foto: Klinger

Lorenzo
Fioroni

Patrik
Ringborg

Freitag, 26. April 2013 KulturKreisKassel
KS-KUL1
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Leben mit Demenz – wie geht’s weiter?
Die Alltagsbegleiter im Deutschen Roten Kreuz bieten Hilfe an

zierung von entsprechenden
Betreuungsangeboten. (nh)

Weitere Fragen zu den Auf-
gaben und Zielen der DRK-All-
tagsbegleiter, aber auch zur Fi-
nanzierung von Betreuungs-
angeboten beantwortet die
stellvertretende Pflegedienst-
leiterin Brigitte Kirch unter

05 61 / 72 90 48.

an den Bedürfnissen des Be-
troffenen orientiert. Es geht
darum mit dem Vergessen le-
ben zu lernen, Sorgen und De-
pressionen zu benennen und
Freude trotz Krankheit zu su-
chen. Während die Erkrank-
ten in dieser Zeit gut versorgt
sind, können die pflegenden
Angehörigen etwas für ihr ei-
genes Wohlbefinden tun.

Die Leistungen eines All-
tagsbegleiters sind zusätzliche
Betreuungsleistungen nach
SGB XI § 45 b.

Menschen, die einen zu-
sätzlichen Betreuungsbedarf
haben – und hierbei ist vom
Gesetzgeber vor allem an
Menschen mit Demenz ge-
dacht worden –, erhalten pro
Monat zusätzlich 100 Euro
oder bei besonders hohem Be-
darf auch 200 Euro zur Finan-

Die Demenz gehört zu
den am meisten ge-
fürchteten Erkrankun-

gen im Alter. Etwa 6000 Men-
schen im Stadt- und Landkreis
Kassel sind durch diese Er-
krankung in ihrem Alltag er-
heblich eingeschränkt.

Fortschreitende
Erkrankung des Gehirns

Medizinisch versteht man
unter einer Demenz eine fort-
schreitende Erkrankung des
Gehirns. Diese Erkrankung
macht es schwer, neue Erfah-
rungen aufzunehmen, Erinne-
rungen abzurufen, sich räum-
lich und zeitlich zu orientie-
ren und damit den Alltag ei-
genständig zu bewältigen. De-
menzkranke wiederholen
häufig die gleichen Fragen
oder Geschichten, verlernen
alltägliche Verrichtungen, wie
beispielsweise Kochen und be-
antworten Fragen, indem sie
die gestellte Frage wiederho-
len. Es ist wichtig zu wissen:
Wer an Demenz leidet, ist
krank und braucht vermehrt
Hilfe im Alltag.

Der überwiegende Teil der
Pflege und Betreuung von de-
menziell erkranken Men-
schen wird zu Hause von na-
hen Angehörigen geleistet.
Aber auch außerhalb der Fa-
milie gibt es Hilfe sowohl für
Menschen mit Demenz als
auch für pflegende Angehöri-
ge: Die Alltagsbegleiter vom
Deutschen Roten Kreuz hel-
fen.

Entlastung im Alltag
Alltagsbegleiter sind insbe-

sondere für die Alltagsgestal-
tung, die Begleitung und Be-
treuung von demenziell er-
krankten Menschen ausgebil-
det. Sie sind fachlich qualifi-
ziert und entlasten und unter-
stützen Demenzkranke, die
mit ihren Angehörigen oder
alleine zu Hause leben für ei-
nige Stunden in der Woche.

Ein wohltuendes Gespräch
über Erlebtes, das Blättern in
Fotoalben, Spaziergänge, Be-
wegungsübungen und Ge-
dächtnistraining sind unter
anderem die Aufgaben eines
Alltagsbegleiters.

Konkret bieten die Alltags-
begleiter im Deutschen Roten
Kreuz stundenweise intensive
Einzelbetreuung an, die sich

Alltagsbegleiter: Sie bieten ei-
ne stundenweise intensive Ein-
zelbetreuung an, die sich an
den Bedürfnissen des Erkrank-
ten orientiert. Foto: DRK

Anzeige

Hochglanz kommt vor dem Fall
Wie Senioren den Frühjahrsputz heil überstehen

Im Winter putzen viele nur
das Nötigste. Fürs große
Reinemachen fehlt oft ein-

fach der Elan. Mit den ersten
warmen Tagen wendet sich
das Blatt: Die Sonne leuchtet
auch die dunklen Ecken gut
aus, und die Fenster können
eine ganze Weile offen ste-
hen, ohne dass der Kältetod
droht. Beim Frühjahrsputz
sollten betagtere Hausfrauen
und -männer aber das Unfallri-
siko nicht unterschätzen,
warnt Susanne Woelk von der
Aktion Das Sichere Haus
(DSH). Weil die Routine fehlt,
bewerten viele die Gefahren
falsch. Eine Liste der häufigs-
ten Unfallursachen:

Gardinen
Nasse Gardinen sind

schwer. Senioren sollten das
Gewicht des Stoffs nicht un-
terschätzen, wenn sie die Vor-
hänge nach dem Waschen
noch nicht ganz trocken wie-
der aufhängen. Oben auf einer
Leiter, die Hände über dem
Kopf und in dieser Situation
die Kraft verlieren – da ist der
Sturz fast vorprogrammiert.
„Ruhig einfach mal den Nach-

barn um Hilfe fragen“, rät Wo-
elk in diesem Fall. Ist das un-
angenehm, empfiehlt die Ex-
pertin ein Tauschgeschäft:

„Für eine Stunde
Gardinen auf-
hängen kann
man ja eine Stun-
de Babysitten an-
bieten.“

Hektik
„Nicht zu viel

vornehmen“, rät
Woelk. Ein gutes
Zeitmanage-
ment vermeide
schon die meis-
ten Unfälle. Viele
kalkulieren zu
wenig Zeit für
Putzaktionen,
die sie sonst nie
machen, etwa
beim Ausputzen
der Hänge-
schränke in der
Küche. Raubt das
deutlich mehr
Zeit als gedacht,
kommt Hektik
auf, und Hektik
macht fahrlässig.
„Und dann stellt

man schnell einen Fuß auf
den Stuhl und den anderen
auf die Arbeitsfläche“, sagt
Woelk. Ein Sturz sei dann oft

nicht mehr weit. „Rund 80
Prozent aller tödlichen Haus-
haltsunfälle sind Stürze“, sagt
Woelk.

Equipment
Stürze könne auch verhin-

dern, wer nur auf die Dinge
steigt, die dafür auch gebaut
wurden. Stühle, Hocker oder
die Fensterbank sind tabu. Lei-
tern oder Tritte seien sicherer.
Auch beim übrigen Putz-
Equipment lassen sich Unfälle
vermeiden – und zwar allein
dadurch, dass es vor der Putz-
aktion parat steht. Wer zwi-
schendurch einkaufen muss,
ist irgendwann genervt und
wird hektisch.

Pfützen
Unfälle in der Ebene nen-

nen Experten die Haushalts-
unglücke, für die man gar
nicht erst auf einen Hocker
steigenmuss. DenMopp etwas
zu nass aus dem Wischeimer
gezogen, und schon ist eine
Wasserlache da. Sichtbar ist
die oft nicht, und man rutscht
leicht aus. Kleine Pfützen wer-
den daher besser sofort tro-
ckengelegt. (tmn)

Seniorinnen erledigen oft bis ins hohe Alter
die Hausarbeit allein: Das spiegelt sich auch
in den Unfallzahlen wieder. Etwa sechs von
zehn tödlich verunglückten Senioren waren
weiblich. Foto: DSH/nh

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fa
hren,

10 Monate be
zahlen:

nur 49,80 € im
Monat!

Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus im
Abonnement für alle ab 60.
Beratung und Bestellung unter:www.kvg.de und www.nvv.de,
am NVV-ServiceTelefon unter 0180-234-0180* oder im Kunden-
zentrum in der Kurfürsten Galerie.

* 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom,
Mobilfunkpreise max. 42 Cent pro Minute.

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Aufwww.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


