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Konn eine R*tasdistu* oryra#iv

konigiert werden? lch, 56, hobe
einen drei Zentimeter breiten

Spalt. lch dorf kaum Sport ma-
che*rweil der Spall breiter würde.

A: Die Rektusdiastase (RD) unter-
scheidet sich von einem Bauchde-
ckenbruch dadurch, dass bei der
RD eine Bindegewebeschicht zwi-
schen Unterhaut und BauchFell be-
steht. Bei einem Bruch ist das nicht
der Fall.

Im Normalfall besteht ein unter-
schiedlich breiter Spalt zwischen
den geraden Bauchmuskeln, falls
dieser aber zwei Zentimeter über-
schreitet, ist das eine Rektusdias-

tase. Die chirurgische Behandlung
zur Verschmälerung der weißen
Linie kann offen oder minimal
invasiv stattfinden. Eine Form der
operativen Sanierung ist die ELAR
Technik (endoskopische §7'ieder-
herstellung). Dabei wird ein kleiner
Schnitt im Nabelbereich durchge-
führt und der Spalt zwischen den
geraden Bauchmuskeln unter Bild-
sch irm-Kontrolle korrigiert.

Liegt zusätzlich ein Bauchwand-
bruch vor, wird ein Kunststoffnetz
zur Absicherung der Bruchstelle
eingelegt. Eine weitere Möglichkeit
stellt die MILOS-OP dar. Sie gilt
als besonders schonend und bringt
speziell für mittelgroße Formen
der RD ohne großen Hautüber-
schuss ein funktionell und ästhe-
tisch schönes Ergebnis.
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Kann N<ap**twouch bei
pychischen Problemen

helfen, etwo bei Beloslungen
durch Trauer oder Burn-out?

A: Akupunktur eignet sich äußerst
gug um die vegetativen Beschwer-
den zu erleichtern. Gerade nach
traumatischen Erlebnissen, wenn
die Seele stark belastet ist, oder bei
stressbedingten Beschwerden kann
der Arzt mit Akupunktur gut ge-

genregulieren.
Der Organismus ist mit Meridia-

nen ausgestattet, ich bezeichne sie

immer einfach als die .Autobah-
nen" des Körpers, wo der Arzt die
feinen Akupunkturnadeln setzen
kann. Nach einem ausführlichen
Gespräch und einer Puls- oder
Zungendiagnose kann der Be-
handler dann gezielt das Energieni-
veau oder, anders gesagt, das ,Qi*
wieder ins Gleichgwicht bringen.

Nach der Traditionellen Chine-
sischen Medizin, kurz TCM, bei
der die Akupunktur als Teil der
Therapie dazugehört,. stehen Burn-
oueSymptome in Zusammenhang
mit dem Herzmeridian. Angstzu-
stände, Müdigkeit, Schlafstörun-
gen sowie Nervosität kann der Arzt
durch entsprechende Akupunktur-
punkte therapieren. Das zentrale
Organ fiir Energie stellt in der
TCM die Niere dar. Fehlendes Nie-
ren-Qui kann der Therapeut einer-
seits mit Akupunktur, aber auch
mit der Bewegungstherapie A
Gong oder einer Ernährungsum-
stellung nach den fiinf Elementen
erfolgreich unterstützen. Beson-
ders gut eignet sich auch die Ohr-
AkupunktuE um Organsysteme zu
.unterstützen und den Körper wie-
der ins Gleichgewicht zu setzen.
Akupunktur wird wöchentlich
durchgeführt, zwischen fünf und
zehn Anwendungen sind sinnvoll.
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lch,74, m, leide *ilJahren on-*ä-
nenden Augen und hobe schon

viele kryentrapfen nehmen müs-
sen, aber ohne Erto§. Die Augen-
si*ärlrei ist löstig. Hoben SieRoI?

A: Ja, die Augenwischerei wegen
ständig tränender Augen kann äu-
ßerst lästig sein. Es gibt zwei Haupt-
ursachen dafür. Sie haben ein
trockenes Auge. Trockene Augen
(Sicca-Syndrom) können zu einem
verstärkten Tränenfl uss füh ren. Der
Körper versucht, die Augenoberfä-
che feuchtzuhalten. Nur ist leider
die überschießende Tränenflüssig-
keit nicht ideal zusammengesetzt.
Normalerweise besteht sie auf der
Innenseite aus Schleim, damit die
Tränen am Auge haften bleiben, in
der Mitte aus Ifasser und nach au-
ßen hin aus Fett, damit die Tränen
n icht gleich verdu nsten.

Oder Sie haben verschlossene
Tränenpünktchen. Jeder hat beim
Oberlid und beim Unterlid im in-
neren Lidwinkel ein Trinenpünkt-
chen als Beginn der Tränenkanäl-
chen, die in den Tränensack und
weiter in die Nase münden. Leider
verschließen sich diese Pünktchen
ab und zu, etwa nach Bindehaut-
entzündungen.
- Ein Besuch in einer Spezialambu-
lanz Für trockenes Auge (Sicca-Am-
bulanz)würde sich aurzahlen. Dort
werden die Menge und die Qualität
der Tränenflüssigkeit untersucht
und Sie erhalten eine spezielle The-
rapie. Es werden auch die Abfluss-
wege angesehen. Bei Verschluss
können die Tränenpünktchen auf-
gedehnt oder mit einem oder zwei
kurzen Schnitten e«iffnet werden.
Sind die tieferen Abfusswege nicht
durchgängig, gibt es operative
Möglichkeiten (auch mit Laser),
sie zu öffnen oder einen neuen Ab-
fiussweg zu schaffen.


