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Editorial

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
kennen Sie die Sage vom Gordischen Knoten? Den Erzählungen nach handelte es
sich dabei um einen Knoten, den niemand lösen konnte. Die klügsten Köpfe
verzweifelten daran, wo sie zuerst ziehen sollten und welche Windung sie lockern
mussten – bis schließlich Alexander der Große kam und den Knoten einfach
mit einem Schwert aufschlug. Diese Sage wird oft als Sinnbild dafür genommen, dass
es viele Wege gibt, ein Problem zu lösen und der gängigste Weg nicht per se
der beste oder schnellste ist, um zur Lösung zu kommen.
Auch bei gesundheitlichen Problemstellungen lohnt sich mitunter eine alternative
Herangehensweise. Einige Beispiele dafür finden Sie in dieser Procuraausgabe.
Erfahren Sie, warum Chiropraktik gerade bei Babys und Kleinkindern sinnvoll ist, wie
ein spezielles physiotherapeutisches Programm Knie- und Hüft-OPs vermeiden
kann, wie Nadeln die Haut verschönern können und warum in Japan Wälder zum
Medizinstudium gehören. Lesen Sie außerdem wie Nährstoffe gegen Augenkrankheiten helfen können, warum ein spezieller Sehtest das Sehen bei Nacht und
Nebel verbessern kann, wie die Vorsorge für chronische Lebererkrankungen
verbessert werden soll und vieles mehr.
In diesem Sinne, viel Vergnügen auf neuen Wegen!
Ihr

Micha L. Harris
Redakteur
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Frei
von der
Leber weg
Lebenswichtig – die
Leber ist die Entgiftungsstation unseres Körpers.

Chronische Lebererkrankungen verlaufen anfangs oft ohne Beschwerden.
Diese treten häufig erst auf, wenn die Leber irreparablen Schaden erlitten hat.
Deshalb ist die Frühentdeckung schwierig und erfordert zumeist eine Labortestung, die leider bis jetzt nicht im Vorsorgeprogramm der Krankenkassen
vorgesehen ist. Ein Projekt der Universitätskliniken Mainz und des Saarlandes
zusammen mit der AOK Rheinland-Pfalz / Saarland soll dies nun verbessern.

D

ie Leber ist zentral für den gesamten Stoffwechsel des und des Cholesterins genommen wird, werden die Leberwerte
Körpers, sie produziert lebenswichtige Eiweißstoffe, zu- ALT und AST sowie die Thrombozytenkonzentration mitbedem dient sie als Entgiftungsstation des Körpers. Des- stimmt. Außerdem erfragt der betreuende Hausarzt in der Anamhalb ist es äußerst gefährlich, wenn dieses Organ nicht mehr nese bestehende Risikofaktoren für eine chronische Lebererrichtig funktioniert. Es gibt zahlreiche chronische Lebererkran- krankung. Die Ergebnisse dieser Befragung und der Blutauswertung werden anschließend automatisiert zu
kungen, die unbehandelt zu einer Vernarbung
einem Leberfibrose-Risiko-Score verrechnet.
der Leber führen, die kaum mehr rückgängig
Wird dabei ein bestimmter Risikogrenzwert
zu machen ist. Das ist die sogenannte Leberzirrhose. „Zu diesen zählen unter anderem au- Nur bei jedem vierten überschritten, führt ein Facharzt die Abklärung fort, bei der eine erweiterte Labordiatoimmune Leberkrankheiten, die durch Viren
Patienten wird eine
gnostik sowie ein Ultraschall erfolgen. Gibt es
ausgelöste chronische Hepatitis, übermäßiger
Alkoholkonsum und die Fettleberentzün- Leberzirrhose schon im dabei Auffälligkeiten, kann die Überweisung
Frühstadium erkannt an eines der teilnehmenden Leberzentren erdung“, erklärt Dr. Daniel Leske von der Interfolgen.
nistischen Praxis Speyer im Cura Center. „Das
problematischste an diesen Erkrankungen ist,
dass sie oft erst diagnostiziert werden, wenn sie bereits körperli- Mitmachen und vorsorgen
che Beschwerden verursachen und dem Körper im Stillen schon „Um bei SEAL mitzumachen, benötigen Patienten einen Hausjahrelang zugesetzt haben.“ Das zeigt eine ernüchternde Zahl: arzt oder Internist, der am SEAL-Programm teilnimmt, sie müsNur bei jedem vierten Patienten mit der folgenreichen Leberzir- sen den Check-up 35 wahrnehmen, mindestens 35 und bei der
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland versichert sein“, führt Dr. Lesrhose wird die Erkrankung im Frühstadium erkannt.
ke aus. „Aber natürlich können auch Patienten, die nicht am
Programm teilnehmen wollen oder können, eine Überprüfung
Das Lebervorsorge-Programm
Um die Früherkennung zu verbessern, wurde nun das SEAL- ihrer Leberwerte in Anspruch nehmen, müssen die Kosten daProgramm in Rheinland-Pfalz und im Saarland ins Leben geru- für aber leider selber tragen. Vorsorge ist aber immer eine
fen. „Das Programm soll prüfen, ob ein Screening auf erhöhte gute Investition.“
Leberwerte dazu beitragen kann, chronische Lebererkrankungen früher zu diagnostizieren. Dazu gehört auch eine enge Vernetzung zwischen Hausarzt, Facharzt und Leberzentrum“, erläungen, um am
Voraussetzu
tert Dr. Leske, der gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Ulrich
e-Programm
Lebervorsorg
Damian an dem Programm teilnimmt. Der Ablauf bei SEAL ist
:
teilzunehmen
wie folgt: Im Zuge des Gesundheits-Checks, der jedem gesetzlich
m
Versicherten ab 35 alle zwei Jahre zusteht und bei dem normar am Program
Internist, de
/
t
rz
sa
au
H

✓
lerweise nur eine Blutprobe für die Bestimmung des Blutzuckers
teilnimmt

»

DR. DANIEL LESKE
»Da chronische
Lebererkrankungen in
der Regel erst sehr spät
Beschwerden hervorrufen, ist Vorsorge
besonders wichtig.«
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✓ Alter: ab 35
SEAL – LEBERVORSORGE-PROGRAMM
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ung bei AOK
✓ Versicher
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Pfalz / Saarlan
✓ Check-up

Rheinlanden

35 wahrnehm

FRÜH
VERSPANNT
Eine Geburt ist anstrengend – und
das nicht nur für die Mutter. Gerade
beim Kind, dessen Knochen noch
weich und Muskeln schwach ausgeprägt sind, können dabei Verspannungen und Verschiebungen entstehen, die lange nachwirken. Eine
Möglichkeit hier früh entgegenzuwirken ist die Chiropraktik.

„E

s ist leider noch sehr unbekannt, dass man bereits
Babys und Kleinkinder chiropraktisch behandeln
kann. Dabei lassen sich durch die Chiropraktik viele
Nachwirkungen der Geburt behandeln, die die motorische und
kognitive Entwicklung des Kindes hemmen können“, erklärt die
Chiropraktorin Aileen Hurkett von Chiropractic Speyer, die sich
in England auf diesen Bereich spezialisierte und lange in einer
Stillklinik mit Hebammen zusammenarbeitete. Symptome für
Dysfunktionen nach der Geburt sind zum Beispiel andauerndes
Schreien ohne ersichtlichen Grund oder Schwierigkeiten beim
Stillen. Diese Probleme können ein Indiz dafür sein, dass die Bewegungen oder Haltung des Kindes gestört sind.
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Der sanfte Weg
„Für den Beginn einer chiropraktischen Behandlung gibt es
eigentlich keine Begrenzung. Die ersten kommen in der Regel
etwa eine Woche nach der Geburt, wenn sich die Familie
schon etwas gefunden hat“, berichtet Aileen Hurkett. Sinnvoll ist eine chiropraktische Untersuchung nach der Geburt
in jedem Fall, aber vor allem dann, wenn es ein Kaiserschnitt
war oder eine Saugglocke oder Geburtszange herangezogen
werden musste. Hier sind die Kräfte, die auf das Neugeborene einwirken, oftmals größer. Die Behandlung erfolgt dann
mit sehr sanften Techniken, um Verspannungen und Blockaden zu lösen.

AILEEN HURKETT
»So schön das Ergebnis
auch ist – die Geburt ist
für ein Kind ein äußerst
strapaziöser Vorgang.
Hier kann es leicht zu
Dysfunktionen kommen.«

NICHT GANZ SO «SUPER»
Kokosöl ist die hochwertigere Variante von Kokosfett und besitzt im Gegensatz dazu einen
deutlichen Kokoseigengeschmack. Es hat eine
weiße, feste Konsistenz und wird bei circa 26
Grad flüssig. Obwohl Kokosöl ein Pflanzenfett
ist, enthält es – ähnlich wie tierische Fette –
zwischen 80 und 90 Prozent gesättigte Fettsäuren. Diese gelten im Vergleich zu ungesättigten Fettsäuren als weniger gesund, da sie zur
Verstopfung von Gefäßen führen können. Kokosöl ist somit nicht gefäßschützend und auf einem Level mit
herkömmlicher Butter oder Palmöl.
Wer seinem Herz-Kreislauf-System
Kokosöl gilt als das Superfood unter den Pflan- etwas Gutes tun will, sollte eher zu unzenfetten und soll aufgrund seiner Inhaltsstof- gesättigten Fetten greifen, wie sie im
fe eine gesunde Alternative zu anderen Ölen Rapsöl enthalten sind.
und Fetten sein. Unter anderem sollen die in
dem exotischen Öl enthaltenen mittelkettigen Auch die Behauptung, Kokosöl helfe
Fettsäuren beim Abnehmen helfen und der In- beim Abnehmen, ist nur bedingt wahr.
haltsstoff Laurinsäure gefäßschützend wirken. Die mittelkettigen Fettsäuren werden
Doch ist Kokosöl wirklich so gesund?
im Körper zwar schneller verstoff-

wechselt, doch ein wirklicher Abnehm-Effekt ist
wissenschaftlich nicht belegt.
Man kann also zusammenfassen: Kokosöl ist
durchaus eine Alternative, um Gerichten eine
exotische Note zu verleihen. Ein gesundes
„Superöl“ ist es aber nicht – und sollte, wie
andere Fette auch, nur in Maßen genossen
werden.
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Nicht immer
gleich zur
OPERATION
Klinik für Konservative
Orthopädie und Schmerzmedizin: Viele Professionen
arbeiten Hand in Hand
Das Fachärzteteam der Klinik für Orthopädie und Schmerzmedizin (v.l.n.r. Chefarzt Axel Weigand,
Beatrix Steinborn, Wolfgang Mayé; nicht im Bild: Oleg Sebelev)

„E

„Viele dieser Ursachen können auch wir nicht direkt verändern“, räumt der Chefarzt ein. Aber in
Zusammenarbeit von vier Fachärzten – darunter
drei Schmerztherapeuten – , Pflegekräften, Ergound Physiotherapeuten sowie Psychotherapeuten
können oft die Schmerzen vermindert werden
und der Patient versteht, dass Veränderungen im
Alltag positive Auswirkungen auf die Lebensqualität haben können. Um das zu erreichen, bespricht das multiprofessionelle Team intensiv die
„Konservative Orthopädie ist aus der Mode ge- Krankengeschichte jedes Patienten und legt einen
kommen“, bedauert Weigand – dabei hilft sie oft individuellen Behandlungsplan fest.
dort, wo die bisherigen ambulanten Therapien
mit Schmerzmedikamenten oder Physiotherapie Zur Linderung der Schmerzen oder Wiederhernicht weiterhelfen: „Man muss oft nicht sofort stellung der Arbeitsfähigkeit helfen vielfältige
operieren, meist gibt es noch konservative Ideen“, Behandlungsmöglichkeiten wie Entspannungsoder Kräftigungsübungen, Bewegungsbäder, geweiß er aus Erfahrung.
zielte Medikamenteneinstellung und SpritzenanBetroffene Patienten verbringen im Schnitt zwölf wendungen, Akupunktur und / oder Manuelle
Tage in der Konservativen Orthopädie. Was sie Medizin. Ebenso wichtig ist aber auch die Motivadort erwartet, ist eine multimodale Therapie. Vie- tion, für sich selbst zu sorgen, bewusst Ruhepaule Professionen arbeiten Hand in Hand und be- sen einzuplanen, sich mehr zu bewegen. „Die Patitrachten den Patienten in seiner Ganzheit. „Chro- enten sollen erfahren, dass sie für sich selbst
nische Schmerzen haben meist nicht nur die eine verantwortlich sind“, ist ein wichtiges Ziel des
Ursache“, erklärt Weigand diesen Ansatz. Als Bei- Behandlungsteams.
spiel führt er eine Sekretärin mit Nackenschmerzen an. Diese können von der einseitigen Belas- Die hohe Therapiedichte, die Patienten in der Klitung und Fehlhaltung am Arbeitsplatz herrühren; nik erleben, hilft ihnen akut und später im Alltag.
dann zeigen sich oft Bandscheibenveränderungen „Für viele ist schon der Tapetenwechsel, der Aufin der MRT-Diagnostik. Oft kommen aber auch enthalt bei uns, hilfreich und der erste Schritt“,
weitere Aspekte hinzu wie Stress, Probleme im beobachtet Weigand immer wieder. Im Alltag fehfamiliären Umfeld und zu wenig Zeit für Bewe- len oft Zeit und Abstand, um sich der eigenen Situation bewusst zu werden. Entsprechende Übungung oder um etwas für sich selbst zu tun.
in Großteil unserer Arbeit besteht aus
sprechender Medizin.“ Axel Weigand
ist Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerzmedizin im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer. Sein Metier ist vor
allem die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, aber auch von Nerven- und Kopfschmerzen.
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gen, die immer wieder trainiert werden und
intensive Gespräche über Belastungsfaktoren
stellen dann oft den Beginn für mehr Lebensqualität und weniger Schmerzen dar.
Und das gilt für alle Altersstufen: Bei immer älter
werdenden Menschen entstehen die Beschwerden oft durch den normalen Alterungsprozess,
aber auch Jüngere haben „eine Lebensgeschichte“, die für die Beschwerden und die Behandlung
eine Rolle spielt. Die gilt es in Gesprächen mit den
Ärzten und Therapeuten zu erkunden. „Sprechende Medizin“ erfordert also Zeit und Einfühlungsvermögen. „Empathisches Zuhören hat bereits einen ersten positiven Therapieeffekt.“

Sankt Vincentius Krankenhaus
Klinik für Orthopädie und Schmerzmedizin
Holzstraße 4a, 67346 Speyer
Telefon 06232 133-226
24-h-Notfallambulanz: (06232) 133-369
Email: orthopaedie@vincentius-speyer.de
www.vincentius-speyer.de
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AUGEN-NAHRUNG
Können bestimmte Nährstoffe das Fortschreiten einer altersbedingten Makuladegeneration aufhalten oder den
Ausbruch sogar verhindern? Diese Frage wird immer wieder
gestellt, wenn es um diese ernste Augenerkrankung
geht, die einer der Hauptgründe für starke Sehbehinderungen
und Erblindungen in Deutschland ist. Die Antwort
hierauf ist ein klares JEIN.
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ie AMD ist eine degenerative Erkrankung, bei der nach über Nahrungsergänzungsmittel geschehen oder durch Nahund nach Sinneszellen an der Makula, der Stelle des rungsmittel“, erläutert Dr. Sommer. „Lutein ist unter anderem in
schärfsten Sehens, absterben. Eine Ursache dieses fort- Brokkoli, Eigelb, Grünkohl und Spinat. Allerdings muss man sich
schreitenden Sterbens sind sogenannte freie Radikale – Zwi- bei der Einnahme dieser Nährstoffe über die Nahrung auskenschenprodukte des Stoffwechsels, die auf Gefäßwände der nen. Lutein zerfällt zum Beispiel sehr schnell und ist darüber hiNetzhaut treffen und diese schädigen. Treten übermäßig viele naus lichtempfindlich. Das heißt, frischer Spinat, der zusätzlich
dieser Sauerstoff enthaltenden Moleküle auf,
drei Tage gelagert wurde, enthält womöglich
spricht man auch von oxidativem Stress. Gekaum noch etwas davon.“ Dass Lutein, Vitanau hier setzen bestimmte Nährstoffe an, wie
min E, Zink und Co. bei einer bestehenden
zwei Studien mit der Bezeichnung „Age-RelaAMD helfen können, haben die ARED-Studien
Helfen
ted Eye Disease Study“ oder kurz AREDS geverdeutlicht. Ob sie auch als Prophylaxe für
Nahrungsergänzungszeigt haben. „Laut diesen Studien hemmen
eine AMD tauglich sind, ist wissenschaftlich
mittel bei der
vor allem die Carotinoide Lutein und Zeaxannicht überprüft. Da sie die Netzhaut aber
altersbedingten
thin das Fortschreiten einer bereits bestehennachweislich vor freien Radikalen und oxidaden AMD“, erklärt Dr. Nicola Sommer von Makuladegeneration? tivem Stress schützen können, raten viele ÄrzIhre Augenärzte Speyer. „Man kann sie sich
te zu ihrer Einnahme – vor allem wenn Risikoals Schutzpigmente der Makula vorstellen,
faktoren für eine AMD vorhanden sind.
die eine Art Schutzschicht für die Netzhaut
bilden und dadurch freie Radikale abhalten oder zumindest Risikofaktoren
durch sie verursachte Schäden begrenzen. Auch Beta-Carotin „Ein Risikofaktor für eine AMD ist fortgeschrittenes Alter. Deserfüllt diesen Zweck, kann aber, anderen Studien zufolge, bei halb empfehlen wir ab etwa 55 auf die Luteineinnahme zu achstarken und ehemaligen Rauchern Lungenkrebs begünstigen.“ ten“, berichtet Dr. Sommer. „Es gibt sogar einen Test, um die
Neben Lutein und Zeaxanthin können Vitamin C und E eben- Luteinkonzentration im Bereich der Makula zu messen, falls
falls die AMD aufhalten oder verlangsamen. Man bezeichnet jemand seine Luteinversorgung überprüfen möchte. Dieser
sie auch als Radikalfänger. Zudem schützen Zink, Kupfer und Test ist allerdings etwas anstrengend, da Patienten dabei mit
Omega-3-Fettsäuren gegen oxidativen Stress.
jedem Auge etwa fünf Minuten ein flackerndes Licht fixieren
müssen.“ Ein weiterer Risikofaktor ist ein hoher HomocysteinEssen oder Tabletten?
spiegel, den der Hausarzt feststellen kann. Auch hier können
„Da der Körper Stoffe wie Lutein nicht selbst produzieren kann, Nährstoffe helfen: Vitamin B6, B12 und Folsäure regulieren
müssen wir sie ihm zuführen. Das kann in konzentrierter Form den Homocysteinpegel.

»
«

DR. NICOLA SOMMER
»Nährstoffe wie Lutein
schützen die Netzhaut
vor freien Radikalen und
können so das Fortschreiten einer AMD
hemmen.«

Ob in Tablettenform oder
durch Nahrungsmittel –
die Einnahme bestimmter
Nährstoffe wie Lutein ist gut
für die Augengesundheit.

NÄHRSTOFFE GEGEN AMD
PROCURA HERBST 2018
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Schnelle Drehbewegungen oder
altersbedingter Verschleiß –

c

pf

Bes

hä
d

er

ein Meniskusriss ist schmerzhaft.
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Snowboarder, Fußballer und andere Sportler, die ihre Knie regelmäßig
intensiv belasten, kennen das Risiko, dass es bei einer falschen ruckartigen
Bewegung im Knie plötzlich laut knackt – ein häufig beschriebenes
Anzeichen für einen Meniskusriss. Doch meist sind es normale Bewegungen
wie das Aussteigen aus einem Auto, die dafür sorgen, dass der Meniskus
reißt. Wieso passiert das?

I

nnen- und Außenmeniskus schützen den Gelenkknorpel und In seltenen Fällen kann sich der gerissene Meniskus einklemverbessern die Führung des Kniegelenks – sie dienen quasi men und zu einer Blockade des Gelenkes führen“, beschreibt
CHRISTIAN KREUKLER
als Stoßdämpfer. Aufgrund verschiedener Faktoren können Christian Kreukler. „Nach einem Unfall oder bei anhaltenden
»Je nach Schwere des
diese „Stoßdämpfer“ jedoch ein- oder auch vollständig durchrei- Knieschmerzen sollte immer ein Orthopäde aufgesucht werden.
Eingriffs kann es von
wenigen Wochen bis zu ßen. „Man unterscheidet dabei zwischen einem traumatischen Denn im Fall eines Risses ist eine Heilung durch bloßes Schonen
Riss und dem weitaus häufigeren degenerativen Meniskusriss“, des Knies ausgeschlossen, dazu besteht die Gefahr einer Arthromehreren Monaten
erklärt Christian Kreukler, Orthopäde bei Orthopädie Kurpfalz. se.“ Der Experte kann durch bestimmte Untersuchungstechnidauern, bis das Knie
wieder voll belastbar ist.« „Der traumatische Meniskusriss kann bei einer impulsartigen ken die Diagnose meist direkt stellen. Eine Kernspintomographie
Drehbewegung wie beim Skifahren oder Fußballspielen auftre- des Kniegelenkes sichert die Diagnose.
ten. Der degenerative Meniskusriss entsteht durch den natürliWie tief ist der Riss?
chen Verschleiß des Meniskusgewebes im Rah„Ist der Meniskus nur angerissen, kann man
men des Alterungsprozesses. So reicht bei starker Abnutzung eine alltägliche Bewegung – Eine Selbstheilung kann manchmal konservativ therapieren. Eine
Sportpause muss dennoch eingelegt werden,
zum Beispiel ein tiefes in die Hocke gehen –
beim Meniskusriss
um ein weiteres Einreißen zu verhindern“, erfür einen Meniskusriss.“
Der Innenmeniskus ist ausgeschlossen werden klärt der Facharzt. „In manchen Fällen hilft
eine Bandage, kombiniert mit schmerzlinderndabei merklich häufiger
den und entzündungshemmenden Medikabetroffen als der Außenmenten.“ Bei tieferen und traumatischen Rissen muss jedoch
meniskus.
meist operiert werden. Traumatisch bedingte Risse können even„Zu Ihrer Therapie das richtige Hilfsmittel“
tuell genäht werden, bei altersbedingten Rissen muss meist ein
Schmerzen unter Belastung
... ist unser Motto und oberste Priorität für die Versorgung unserer Kunden.
Ein Meniskusriss macht sich üblicherweise Teil des Meniskus entfernt werden. „Die Operation erfolgt miniÜberzeugen Sie sich selbst davon, dass wir diese Herausforderung zu Ihrer
Zufriedenheit meistern werden. Wir unternehmen einiges dafür und freuen
durch Schmerzen an der Innen- oder Au- malinvasiv. Die Patienten können bereits kurz nach dem Eingriff
uns auf Ihren Besuch!
ßenseite des Knies bemerkbar, je nachdem wieder nach Hause, müssen ihr Knie jedoch schonen“, erklärt
• Bandagen
• Hohe Produktvielfalt
• Orthesen
• Maßanfertigung
welcher Meniskus betroffen ist. Das Kniege- Christian Kreukler. Nach einer Teilentfernung des Meniskus soll• Orthopädische Einlagen
• Umfassende Beratung
• Kompressionsstrümpfe
• DIN EN ISO 13485-Zertifizierung
lenk kann zudem anschwellen und in sei- te eine Sportpause von 6 Wochen eingehalten werden, danach ist
• uvm.
• Meisterbetriebe
ner Beweglichkeit eingeschränkt sein. „Ty- langsame sportliche Belastung erlaubt. Nach einer MeniskusFür Sie vor Ort:
pisch sind Schmerzen unter Belastung, zum naht ist häufig eine Sportpause von bis zu einem halben Jahr erSpeyer
Teil treten jedoch auch Ruheschmerzen auf. forderlich.

»
«

I Ludwigsburg
I Fellbach

I Stuttgart

Bahnhofstr. 51
67346 Speyer
Tel: 06232 120 244 0
Fax: 06232 120 244 9
speyer@saniblu.de

I Villingen
I Kehl

I Engen

weitere Informationen unter www.saniblu.de
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ÜBERZEUGENDES ERGEBNIS
Bestimmte Medikamente, der natürliche Alterungsprozess oder auch Wurzelkanalbehandlungen können unsere Zähne verfärben. Wer mit seiner individuellen Zahnfarbe nicht
glücklich ist, kann mit einem Bleaching beim Zahnarzt nachhelfen.

W

er Tipps für weißere Zähne sucht, wird fernen“, erklärt Eva Hofmann. „Diese Reinigung
im Netz schnell fündig. Auch in Droge- ist essenziell für eine gleichmäßige Wirkung des
riemärkten gibt es eine große Auswahl Bleichgels.“ Bei Kronen oder Brücken kann jean Produkten, die ein strahlendes Weiß verspre- doch auch das intensivste Bleaching nichts ausrichten, sie behalten ihre urchen. „Viele dieser Produkte sind
sprüngliche Farbe. „Bei vielen
jedoch wirkungslos oder haben
Füllungen im Frontzahnbereich
nur kurzzeitig einen Effekt – und
einige sind sogar schädlich für Wichtig: Direkt nach dem raten wir daher eher von einem
Bleaching ab“, sagt die ZahnärzZähne und Zahnfleisch“, erklärt
Bleichen stark färbende
tin. „Ein gleichmäßiges Ergebnis
Zahnärztin Eva Hofmann aus der
Zahnarztpraxis im Cura Center Lebensmittel vermeiden ist dann nur durch einen anschließenden Austausch der beSpeyer. „Wer langfristig seine
stehenden Füllungen möglich.“
Zahnfarbe aufhellen möchte und
auf ein gleichmäßiges Ergebnis Wert legt, sollte
sich daher auf jeden Fall für ein professionelles Maßarbeit
Beim Aufhellen gibt es verschiedene Arten. „Eine
Bleaching beim Zahnarzt entscheiden.“
Option ist das interne Bleichen einzelner Zähne
nach einer Wurzelkanalbehandlung. Hier wird
Pflicht: Zahn-Check!
Am Anfang wird der gewünschte Aufhellungs- eine Bleicheinlage für etwa eine Woche im Zahn
grad festgelegt, die aktuelle Zahnfarbe zu Ver- platziert. Währenddessen wird der Zahn provisogleichszwecken bestimmt sowie der Mundraum risch verschlossen. Ist der Patient mit dem Farberuntersucht. „Wir prüfen, ob Zahnhälse frei liegen, gebnis zufrieden, entnehmen wir die Einlage und
Füllungen undicht sind oder Karies vorliegt. Stark verschließen den Zahn wie gewohnt mit einer Fülfreiliegende Zahnhälse sind ein Ausschlusskriteri- lung“, berichtet Eva Hofmann. Sollen ganze Zahnum, defekte Füllungen oder Karies behandeln wir. reihen aufgehellt werden, kann der Patient zwiSind die Zähne gesund bzw. Karies und Co. behan- schen Office- und Home-Bleaching wählen. Das
delt, führen wir zunächst eine professionelle Office-Bleaching wird in der Praxis innerhalb eiZahnreinigung durch, um Auflagerungen zu ent- ner Sitzung mit einem hochdosierten Gel durchge-

»
«

führt. Nach dem sorgfältigen Abdecken des Zahnfleischs bleibt das Gel mehrere Minuten auf den
Zähnen. Manchmal ist auch ein zweiter GelDurchgang oder das Nachbleichen einzelner Zähne für ein optimales Ergebnis nötig. Etwas länger
dauert das Home-Bleaching: „Hier fertigen wir für
den Patienten eine individuell auf sein Gebiss zugeschnittene Schiene an. Diese und ein spezielles
Bleichgel bekommt er mit nach Hause und trägt
sie dort über mehrere Stunden“, sagt Eva Hofmann. „Diese maßgefertigte Schiene schützt – im
Unterschied zu den Universalschienen aus der
Drogerie – das Zahnfleisch vor dem Bleichgel, das
damit nicht herausquellen kann.“ So steht einem
gleichmäßigen, strahlenden Ergebnis nichts mehr
im Wege.

EVA HOFMANN
»Voraussetzungen für
ein überzeugendes
Ergebnis sind eine
sorgfältige Untersuchung der Zähne und
eine professionelle
Zahnreinigung!«

BLEACHING
PROCURA HERBST 2018

09

DAS AUS FÜR AKNE
Sie ist die weltweit häufigste Hauterkrankung und längst nicht
nur ein Pubertätsproblem – die Akne. Viele unterschätzen
diese Krankheit und sehen sie als rein ästhetisches Problem
Jugendlicher, das bis zur Adoleszenz von alleine vergeht.
Tatsächlich liegt aber in vielen Fällen eine sogenannte klinische Akne vor, die unbehandelt Jahrzehnte bestehen kann.
Auch Erwachsene erkranken noch an Akne.

„D

er Grund, warum Mitesser und Pi- erkrankung hervorrufen. Am häufigsten betrofckel gerade im jugendlichen Alter fen sind dabei ausgerechnet Körperpartien, die
auftreten, besteht darin, dass sich in leicht zu sehen sind wie Gesicht, Brustbereich,
dieser Zeit durch hormonelle Umstellungen die Nacken und Schultern – denn an diesen Stellen
Talgdrüsen vergrößern und mehr Talg produzie- liegen besonders viele Talgdrüsen.
ren. Es kommt zu einer Überfunktion“, erklärt
Dr. Joachim Krekel von der
Von Salbe bis Dampf
Hautarztpraxis und Cura-AestEs gibt diverse Möglichkeiten,
hetic im Cura Center. „Wenn
die lästige Hauterkrankung efdiese dann noch von einer ver- Akne kann Jahrzehnte fektiv anzugehen. Bei der „klasstärkten Verhornung des Talgsischen“ Behandlungsmethode
anhalten und auch
drüsenfollikelausgangs begleiwerden die befallenen Areale
bei
Erwachsenen
noch
tet wird, entsteht Akne – also
mit speziellen Salben und
entstehen
eine chronisch entzündliche
Cremes behandelt. Tabletten
Erkrankung der Talgdrüsen,
können hier mitunter unterstütdie sich in wiederkehrenden
zend eingesetzt werden. Wichtig
Pickeln, Pusteln und Mitessern
ist in jedem Fall aber, dass die
äußert.“ Aber nicht nur Hormone begünstigen Wirkstoffe auf den Betroffenen und seine AkneAkne: Auch Umwelteinflüsse, Veranlagung, form abgestimmt sind. Das kann einen erhebliStress, bestimmte Kosmetika und ein ungesun- chen Unterschied bei der Wirkung machen. Ein
der Lebenswandel können die Talgproduktion weiterer guter Ansatz beim Kampf gegen Akne ist
erhöhen und damit bis ins hohe Alter die Haut- die medizinische Kosmetik, bei der geschulte Kos-

»
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Akne verursacht bei Betroffenen oft hohen Leidensdruck.

Mög liche B

eha nd lu ng
smethoden
gegen Akn
e

· Medizinis

che Kosme
tik
· Fruchtsäu
repeeling
· Microderm
abrasio
· Laserbeh
andlung

metikerinnen die Haut bedampfen und gründlich
reinigen. Dadurch kann der Talg wieder besser
abfließen und Mitesser und andere Hautunreinheiten bilden sich in der Folge zurück oder entstehen gar nicht erst.
Von Kristallen und Lasern
Hilfreich bei der Aknetherapie können auch
Fruchtsäurepeelings und das sogenannte Microdermabrasio sein. „Beide Anwendung sind Peelingformen, welche die oberen Hautschichten
und mit ihnen abgestorbenes Zellmaterial und
Verhornungen schonend abtragen“, erläutert
Dr. Krekel. „Das Fruchtsäurepeeling arbeitet dafür mit hochkonzentrierter Fruchtsäure, die
durch kosmetische Spezialisten für den Einzelfall speziell zusammengesetzt wird. Das beugt
unter anderem Hautirritationen vor. Außerdem
können unter der Anleitung eines Hautarztes –
wie bei uns – höhere Säurekonzentrationen verwendet werden, was die Wirkung beschleunigen
und verstärken kann. Die Microdermabrasio hingegen peelt mithilfe eines sanften Strahls aus
klitzekleinen Quarzkristallen, die die Haut quasi
abschleifen.“ Und es geht noch moderner: Auch
Laserbehandlungen haben sich als effektiv bei
Akne erwiesen. Spezial-Laser können die Talgdrüsen schrumpfen und die dort angesiedelten
Keime reduzieren. Zudem unterstützen sie die
Medikamentenaufnahme und lassen sich auch
gegen Aknenarben einsetzen. So hinterlässt die
Hauterkrankung möglichst keine Spuren.

DR. JOACHIM KREKEL
»Akne kann in den
meisten Fällen gut
behandelt werden. Je
nach Form und
Ausprägung gibt es
verschiedene
Möglichkeiten.«
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eim herkömmlichen Microneedling setzt ein Gerät mithil- erläutert Dr. Katharina Lorentz. „Wir setzen für das RF-Microfe sehr feiner Nadeln winzige Verletzungsreize an ge- needling das System DeAge ein und haben damit bei der Behandwünschten Hautstellen – zum Beispiel auf Narben oder lung von Patienten schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Es
Falten. Diese Reize aktivieren die Selbstheilungskräfte der Haut fördert den Stoffwechsel, strafft das kollagene Bindegewebe und
und sorgen dafür, dass sich Hautzellen teilen und Kollagen gebil- regt die Kollagenneubildung an. Ein weiterer positiver Effekt ist,
det wird, ein elementarer Faserbestandteil der Haut. „Die durch dass die mithilfe des Microneedlings erreichte Straffung durch
die Mikronadeln angeregte Regeneration strafft die Haut und die tiefgreifende Wärmeeinwirkung oft länger anhält.“
schwächt so unter anderem Falten und Narben ab“, erklärt HautGut Ding will Weile haben
ärztin Dr. Katharina Lorentz von Cura-AestheWer die positiven Effekte des RF-Microneedtic in Speyer. „Aber es geht nicht nur um
lings jetzt am eigenen Leib erfahren will, der
Hautstraffung. Das Microneedling sorgt insgeMicroneedling mit
muss etwas warten können, weiß Dr. Katharisamt für ein ebenmäßigeres Hautbild.“ Das
Radiofrequenz
na Lorentz: „Eine erste Straffung der Haut ist
Verfahren ist in dieser Hinsicht ein wahres
verbessert
das
Hautbild
meistens schon nach wenigen Tagen sichtMultitalent der Hautpflege und kommt bei
bei Falten,
bar, aber die volle Wirkung des Verfahrens
den unterschiedlichsten Hauterscheinungen
auf das Hautbild entfaltet sich erst nach cirund -veränderungen zum Einsatz. Grobe PoDehnungsstreifen,
ca zwei bis drei Monaten. Der Grund dafür
ren, Pickel, Aknenarben, Falten, Cellulite,
Aknenarben
ist, dass Kollagenfasern einige Wochen benöSchwangerschafts- und Dehnungsstreifen sind
und vielem mehr
tigen, um sich neu zu bilden und zu entwinur einige Anwendungsbeispiele.
ckeln.“ Auch die Anzahl der Sitzungen hat
Einfluss auf das Ergebnis. Wie viele genau
Anregende Wärme
Die neueste Generation von Microneedling-Geräten stimuliert die bestmögliche Wirkung erzielen, hängt vom behandelten
die Haut nicht mehr ausschließlich durch Nadeln. Das sogenann- Hautbild ab. Bei einer „einfachen“ Straffungen reichen normate Radiofrequenz- oder kurz RF-Microneedling baut ergänzend lerweise zwei bis drei Sitzungen im Abstand von vier bis acht
auf Wärme. „Vereinfacht dargestellt, wird dabei durch Mikro- Wochen aus. Tiefe Falten oder größere Narben benötigen meisElektroden-Nadeln in Verbindung mit Radiofrequenz-Impulsen tens mehr Sitzungen. „Das RF-Microneedling kann problemlos
Wärmeenergie erzeugt und in die tieferen Hautschichten und mehrfach angewendet werden. Es ist sehr gut verträglich und
das Unterhautgewebe abgegeben. Das fördert den Stoffwechsel in vielen Fällen eine wirkliche Alternative zu ästhetischen
in der Haut und regt die Regenerationsprozesse zusätzlich an“, Operationen“, ergänzt Dr. Katharina Lorentz.

»

DR. KATHARINA
LORENTZ
»Das RF-Microneedling
ist ein Multitalent
bei der Hautbild-Verschönerung.«

«

RADIOFREQUENZ-MICRONEEDLING
PROCURA HERBST 2018
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Das «OPVermeidungsprogramm»
Partner im “OP-Vermeidungsprogramm”
Lioba Haus vom Therapiezentrum Pfitzenmeier
und Eleftherios Konstantakis von Physiotherapie
Matthias Richter

Sind alle Knie- und Hüftoperationen in Deutschland medizinisch notwendig? Eine Frage, die seit einigen Jahren die
Öffentlichkeit bewegt und zu einem beunruhigenden Ergebnis
führt: Vieles spricht dafür, dass eine Vielzahl der Operationen unnötig oder verfrüht ist. Ein neues Programm, an dem
sich das Therapiezentrum Pfitzenmeier und Physiotherapie Matthias Richter beteiligen, reagiert darauf und bietet
eine echte Alternative zu Knie- und Hüftoperationen.

D

as neue OP-Vermeidungsprogramm wur- Starke Trainingspartner
de von der Deutschen Arzt AG, der In Speyer wird das spezielle Aufbautraining von
DAAG, ins Leben gerufen. „Auf den Therapiezentrum Pfitzenmeier und Physiotherapie
Punkt gebracht, geht es bei dem Programm dar- Matthias Richter in Kooperation angeboten. „Patium, OPs durch aktive Therapie zu vermeiden enten profitieren dadurch von unserem kombinieroder zumindest einige Jahre hinauszuzögern“, ten Fachwissen, unseren gemeinsamen Stärken
und nicht zuletzt von der Ausstaterklärt Lioba Haus, Leiterin
tung unserer Einrichtungen“,
des Therapiezentrums Pfitzenmeier in Speyer. „Zwei der
Physiotherapie statt führt Eleftherios Konstantakis
von Physiotherapie Matthias
Hauptgründe, warum viele zuGelenkersatz
Richter aus und empfiehlt: „Auch
nächst überhaupt eine Hüftnach dem ‚OP-Vermeidungsprooder Knieoperation in Betracht
gramm‘ sollte mit geeigneten Geziehen, sind Schmerzen und
Einschränkungen beim Bewegen. Genau hier räten weiter trainiert werden. So lassen sich die
setzt das OP-Vermeidungsprogramm an: Durch durch das Programm erzielten Erfolge und die zuein sechs- bis zwölfwöchiges physiotherapeuti- rückgewonnene Lebensqualität länger erhalten –
sches Intensivprogramm, bei dem Patienten bestenfalls kommt es so sogar nie zur Operation.“
zweimal die Woche etwa eine Stunde unter Anleitung trainieren, können wir bei vielen von ih- Wer kann teilnehmen?
nen die Schmerzen reduzieren und die Beweg- Es gibt einige Voraussetzungen für die Teilnahme
am OP-Vermeidungsprogramm: Als erstes wäre da
lichkeit wiederherstellen.“

»
«

PFITZENMEIER

die zweite Meinung. Das bedeutet, dass bereits eine
Operation des Hüft- oder Kniegelenks im Raum
stehen muss, damit dann als Alternative das physiotherapeutische Trainingsprogramm eingebracht
werden kann. Die zweite Bedingung: Nur Fachärzte,
wie bei Orthopädie Kurpfalz, die an dem Programm
teilnehmen, können die Zweitmeinung einbringen
und Patienten einschreiben. Außerdem unterstützen bislang nur folgende Krankenkassen das Programm: DAK, energie BKK, VBO, VIACTIV und Barmer mit Einschränkung. Versicherte dieser Kassen
bekommen das Programm dann aber vollständig
bezahlt – und damit steht der neuen Herangehensweise nichts mehr im Weg.
ALTERNATIVE
OP-VERMEIDUNGSPROGRAMM:
physiotherapeutisches Intensivprogramm,
um einen operativen Gelenkersatz an Hüfte
oder Knie zu vermeiden oder hinauszuzögern

Mit KOSTENLOSER KINDERBETREUUNG während Ihrer Behandlung.
(bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Kids Clubs)

■ OP-Vermeidungs-Programm
■ Osteopathie und Physiotherapie
■ Umfassendes Präventionsangebot
■ Große kostenfreie Parkplätze
■ Barrierefreier Zugang
■ Medizinisches Aufbautraining
www.therapiezentrum-pfitzenmeier.de

Speyer | Iggelheimer Str. 24 (direkt neben Bauhaus) | Tel. 0 62 32 - 6 86 69-29

Mit Knobeln zum Kaffee
Finden Sie das Lösungswort und gewinnen Sie das speziell für Sie
zusammengestellte Kaffee-Probierpaket „Brasilien“ der Springers
Kaffeemanufaktur aus Speyer.

Nach dem Rätseln etwas entspannen?
Mit etwas Glück genießen Sie dabei leckere Kaffeespezialitäten der Springers
Kaffeemanufaktur. Probieren Sie drei
sortenreine Arabica-Kaffees von exklusiven Farmpartnern aus Brasilien und
eine ausgezeichnete Cuvée aus erlesenen brasilianischen Arabica- und indischen Canephora-Bohnen. Die Kaffees
werden direkt in der Kaffeemanufaktur
geröstet. Viel Erfolg!
Springers Kaffeemanufaktur, Korngasse 28 (im Kornmarkt), 67346 Speyer,
Öffnungszeiten: Di - Fr 9.00 - 18.00 Uhr, Sa 9.00 - 17.00 Uhr, Telefon: 06232/96 55 429,
Mail: info@springers-kaffee.de, www.springers-kaffee.de

Gutes Klima.
Gutes Gefühl!
Mit Klimasystemen von Toshiba haben Sie
immer eine saubere und angenehme Raumluft!
Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!
Informieren Sie sich jetzt!

Kälte- & Klimatechnik
Jochen Wegerich
Am Pfaffensee 12 | 67376 Harthausen
Tel.: 06344/508 590 | Fax: 06344/508 588
www.klimatechnik-wegerich.de
info@klimatechnik-wegerich.de

Fachpartner von Toshiba:
Klimageräte und
Wärmepumpen

Und so können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort unter Angabe Ihrer Postadresse an procura@carta.eu oder postalisch an Carta GmbH, Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer schicken und mit
ein bisschen Glück gewinnen. Alle Einsender mit dem richtigen Lösungswort nehmen an der Verlosung teil; Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die Gewinner werden postalisch benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Einsendeschluss: 12. Oktober 2018.
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Ein Auge verdeckt, kleiner
werdende Zeilen aus Buchstaben –
klassische Sehtests wie diese
helfen Optikern dabei, die Sehstärke
und damit die nötige Sehkorrektur zu
ermitteln. Ein bewährtes Verfahren
mit einer kleinen Schwäche: Es sagt
nichts über das Sehen bei Dämmerlicht
oder in der Nacht aus. Eine Lösung
hierfür bietet der neue i.Profiler® plus mit
verbessertem Messverfahren.

erade im Herbst und Winter müssen die erstes beim Autofahren, wenn entgegenkommende
Augen gut mit widrigen Sichtverhältnissen Scheinwerfer blenden. Sie erscheinen dann wie
umgehen können – Nebel und Regen sind Sterne und nicht wie Lichtpunkte. Auch unscharfes
keine Seltenheit, die Dämmerung kommt früher Sehen kann eine Folge sein.
und die Nächte sind länger. Tatsächlich sind viele
Sehhilfen aber nicht optimal auf diese Anforderun- Die richtige Technik
gen vorbereitet und das hat einen einfachen Grund. Um nun Brillengläser zu finden, die alle Beleuch„Konventionelle Sehtests oder Messverfahren er- tungsverhältnisse meistern, braucht es einen zumitteln die Sehstärke bei einer relativ kleinen Pu- sätzlichen Ansatz bei der Messung. „Wir bauen hier
pillenweite. Das entspricht dem Sehen bei guten auf die ZEISS-Messsyteme und vor allem auf unseLichtverhältnissen. Auf diese Weise kann man also ren neuen i.Profiler® plus und die i.Scription®herausfinden, wie viele DioptriTechnologie“, erläutert Hansjörg
en die Brillengläser benötigen,
Hofmann. „Der i.Profiler® plus ist
®
um unter diesen günstigen BeDer i.Profiler plus – ein vollautomatisches Messgedingungen eine maximale Sehrät, das anders als konventionelein Sehtest für alle
schärfe zu erreichen”, erklärt
le Verfahren bei verkleinerter
Sichtverhältnisse
Hansjörg Hofmann, Augenoptiund geöffneter Pupille misst und
kermeister bei Brillen Hammer
dabei die gesamte Pupillenweite
in Speyer. „Was sie allerdings
und alle Abbildungsfehler ernur bedingt berücksichtigen, ist die Reaktion des fasst, die durch den vermehrten Lichteinfall auftreAuges auf diffuse Lichtverhältnisse und Dunkel- ten können. Das geschieht absolut kontaktlos, wähheit. Hier öffnen sich die Pupillen und optimales rend der Kunde auf einen bunten Ballon schaut.“
Kontrastsehen ist gefragt.” Eine typische Erschei- Das Gerät erstellt dann ein Seh-Profil der Augen bis
nung, wenn eine Brille das bei diesem Öffnungszu- auf ein Hundertstel einer Dioptrie genau und das
stand der Pupillen anders einfallende Licht nicht für die gesamte Pupille. Anschließend berechnet
ausgleichen kann, ist sogenanntes Streulicht, das der i.Scription-Algorithmus die Brillenglas-Stärken
auf die Netzhaut fällt. Betroffene merken das oft als so, dass die neue Brille das Streulicht minimiert.

»
«
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Scharfe Kontraste, leuchtende Farben
„Auf diese Weise bekommt der Kunde eine individuell angepasste Brille, die am Tag wie in der
Nacht, bei Sonnenschein wie bei Regen und Nebel
die bestmögliche Sehhilfe bietet“, führt Hansjörg
Hofmann aus. „In diesem Fall ist gutes Sehen nicht
nur eine Frage der Lebensqualität, sondern auch
der Sicherheit. Nachts werden dadurch Halo- und
Blendeffekte von Scheinwerfern reduziert und
Kontraste schärfer, wodurch zum Beispiel Straßenschilder schneller und leichter gelesen werden
können.“ Und auch am Tag zeigen sich die Vorteile
einer besseren Anpassung: Farben können intensiver und strahlender wirken.

HANSJÖRG
HOFMANN
»Mithilfe der modernen
ZEISS-Messsysteme
lassen sich Brillengläser
anpassen, die das
Sehen bei jedem Wetter,
auch bei Nacht, Regen
und Nebel, erleichtern.«

PROMOTION

EIN BAD
IN DER NATUR
Shinrin Yoku ist ein neuer Trend aus
Fernost, der in Deutschland immer mehr
Anhänger findet. Es bedeutet so viel wie
„Waldbaden“ und steht für eine neue
Methode, in die Natur einzutauchen.

geht es darum, den Wald mit allen Sinnen auf sich wirken zu lassen – Barfuß
laufen, das Moos spüren, die frische Luft
einatmen, meditieren. Studien belegen,
dass solche Spaziergänge und meditative Aufenthalte im Wald eine beruhigende Wirkung haben. Das Stresslevel reduziert sich, der Blutdruck sinkt. Dabei
geht es nicht nur um die Ruhe des Waldes: Wissenschaftler in Tokio fanden bei
Versuchspersonen nach Waldspaziergängen mehr natürliche Killerzellen, die
das Immunsystem regulieren.

Ein Ausflug in die heimischen Wälder tut
gut – aber ist das nur ein Gefühl oder
steckt mehr dahinter? In Japan, wo die
Wirkung des Waldes bereits seit Beginn
der 80er Jahre erforscht wird, ist man
von dessen Heilkraft überzeugt. An japanischen Universitäten gibt es sogar
die Möglichkeit, sich als Facharzt auf
Ein Besuch im Wald ist also möglicher„Waldmedizin“ zu spezialisieren.
weise mehr als nur eine Auszeit vom
In Deutschland findet die Idee des hei- Alltag. Er könnte auch positive Auswirlenden Waldes auch immer mehr An- kungen auf das Immunsystem haben.
hänger, was sich darin zeigt, dass Wald- Wie praktisch, dass die herbstlich-bunbadepfade entstehen und Kursleiter ten Bäume bald wieder dazu einladen,
ausgebildet werden. Beim Waldbaden Zeit im Wald zu verbringen!

St.-German-Str.1

Werde Yogalehrer/in (BYV)

Zwei Jahre, die dein Leben verändern.
Start: Januar 2019
immer montags 18:30 – 22:00 Uhr
www.yoga-vidya.de /speyer

Dein Ausbildungszentrum in der Metropol-Region

Zahnarztbesuch mit Kindern
PROCURA SOMMER 2018
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Kleine
Lebensretter

Helden des Alltags – öffentlich zugängliche Defibrillatoren für Laien, kurz AEDs, können Leben
retten.

In Deutschland sterben jährlich mehr
als 100.000 Menschen unterschiedlichsten Alters durch einen plötzlichen Herztod. Denn kommt es
unvermittelt zu einem Herzstillstand,
bleiben meistens nur wenige
Sekunden, maximal Minuten, um zu
handeln. Öffentlich zugängliche
Defibrillatoren sind in diesen Fällen
oftmals die einzige Möglichkeit,
Leben zu retten.

I

n der Regel tritt ein plötzlicher Herztod nicht bei Menschen Herztod.“ Ist es soweit gekommen und der Herzstillstand tritt ein,
mit gesundem Herzen auf, sondern ist auf eine Herzerkran- sind Betroffene auf die schnelle Hilfe von anderen angewiesen.
kung zurückzuführen. Oft sind diese Herzerkrankungen un- Bei Glück im Unglück befindet sich ein AED, ein öffentlich zuerkannt und gerade deshalb so folgenschwer. Zu den häufigsten gänglicher Herzdefibrillator für Laien, in der Nähe. Das sind kleigehören die sogenannten Herzrhythmusstöne Geräte, die durch die Abgabe von Stromstörungen. „Unter normalen Bedingungen hat
ßen das Herz wieder zum Schlagen bringen
man einen Ruhepuls von 60 bis 80 Schlägen
oder wieder einen regelmäßigen Sinusrythpro Minute. Diesen regelmäßigen Herzrhythmus herstellen. Wer jetzt die einschüchternJeder sollte die
mus nennt man auch Sinusrhythmus. Er entden Gerätschaften aus Krankenhäusern im
Standorte öffentlich
steht durch elektrische Impulse im sogenannKopf hat, der kann beruhigt werden. Die AEDs
zugänglicher
ten Sinusknoten, die sich von dort aus als
sind weitgehend automatisiert und erklären
Pulswelle über die gesamte Herzmuskulatur Defibrillatoren in seiner Laien haargenau über Bilder und kurze Beausbreiten und das Herz zum Schlagen brinschreibungen, was sie zu tun haben.
Stadt kennen
gen“, erklärt Dr. Thomas Muth aus der Internistischen Praxis im Cura Center. „Bestimmte
Leben retten leicht gemacht
Faktoren können diesen regelmäßigen Ablauf stören – dann „Im Prinzip muss der Ersthelfer in der Regel nur zwei Klebekommt es zu Herzrhythmusstörungen. Betroffene nehmen das elektroden aufkleben – eine unter das rechte Schlüsselbein,
ganz unterschiedlich wahr – manche spüren Herzrasen, ein Stol- die andere ein Stück unterhalb der linken Achsel des Betroffepern oder Aussetzen des Herzschlags, andere haben das Gefühl, nen – und dann nach Anweisung des Geräts einen Knopf drüdas Herz schlage ihnen bis zum Hals und einige spüren fast cken“, erläutert Dr. Muth. „Das erhöht die Überlebenschancen
nichts.“ Häufig werden die Herzrhythmusstörungen auch von bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder Notarztes beAtemnot, Schwindel, Angst- oder Schwächeanfällen begleitet.
trächtlich.“ Wo genau sich AEDs in einer Stadt befinden, erfährt man unter anderem im Internet. Auf den Seiten defikataUnter Strom
ster.de oder mydefibri.de sind beispielsweise einige Standorte
„Nicht alle Herzrhythmusstörungen sind gefährlich, aber sie soll- in Speyer eingetragen. Außerdem lohnt es sich beim nächsten
ten dennoch von Spezialisten abgeklärt werden“, führt Dr. Muth Stadtbummel Ausschau zu halten nach dem AED-Symbol – eiaus. „Denn im schlimmsten Fall werden sie lebensbedrohlich nem weißen Herz auf grüner Fläche mit einem grünen Blitz
und verursachen irgendwann beispielsweise den plötzlichen darin und einen Plus in der oberen rechten Ecke.

»

DR. THOMAS MUTH
»Ob jung oder alt –
jeder kann von
Herzrhythmusstörungen
und einem plötzlichen
Herzstillstand betroffen
sein. Deshalb ist ein
Netz von schnell
zugänglichen AEDs
überaus wichtig.«
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MEHR SERVICE,
MEHR SICHERHEIT
RIEGEL Immobilien geht mal wieder neue Wege
und bietet kostenlose DEKRA-Gutachten
Wieviel ist meine Immobilie wert? Für wieviel kann
ich sie verkaufen? Ab wann mache ich wirklich Gewinn?
Entscheidende Fragen beim Immobilienverkauf, bei
dem Irrtümer teuer werden können. Und die sind
schnell geschehen, denn um den Marktwert einer Immobilie richtig zu bestimmen, müssen viele Faktoren
berücksichtigt werden – unter anderem Lage, Baujahr,
Grundriss, Grundstücksgröße, Bodenwert, Zustand
der Gebäude und vieles mehr.
Da ist professionelle Hilfe mehr als willkommen. Aber
aufgepasst, es gibt Unterschiede: Die meisten Makler
bewerten Immobilien ausschließlich selbst, RIEGEL

Immobilien setzt auf doppelte Kundensicherheit: „Als
erfahrenes Maklerunternehmen, das die regionalen
Gegebenheiten und den Immobilienmarkt wie seine
Westentasche kennt, können wir den Wert einer Immobilie sehr genau einschätzen, aber ein unabhängiges Gutachten gibt Verkäufern einfach zusätzliche
Sicherheit.
Deshalb bieten wir unseren Kunden nach Auftragserteilung ein kostenloses Gutachten nach DEKRA-Standard an, erstellt durch einen zertifizierten Gutachter*“,
erklärt Manfred Riegel. So können Verkäufer tatsächlich sicher sein, dass sie den bestmöglichen Verkaufspreis erzielen und mit ihrer Immobilie Gewinn machen.
* Dies gilt für den Ein- und Mehrfamilienhausbereich.

UPZU
GEWINNEN
KOSTENLOSE
APP

Teilnahmen unter
bedingunge
e
mobilien.d
-im
el
eg
.ri
www
s
oder bei un
räumin den Büro
lichkeiten.

Gewinnen Sie jetzt einen

VW UP im Wert von 14.000 Euro
Verkaufen sie Ihre Immobilie im Zeitraum vom
1. Februar bis 30. November 2018 durch RIEGEL IMMOBILIEN.

EINBLICKE
beim Sport
Die Sommerpause ist vorbei und in vielen Sportarten
starten die Ligen. Die Motivation ist hoch, der
Wettkampfgeist stark – da bleiben Verletzungen nicht
aus. Am häufigsten sind dabei die Sprung- und
Handgelenke sowie die Beinmuskulatur betroffen.
Wie ernst diese Verletzungen sind, das können
oft nur Verfahren wie die Magnetresonanztomografie,
kurz MRT, zeigen.

Die sportliche Sommerpause ist vorbei – damit treten Sportverletzungen wieder vermehrt auf.

„D

as größte Verletzungsrisiko für Gelenke und die be- Unklare Verletzungen
teiligten Bänder, Sehnen und Muskeln gibt es bei „Das größte Problem, wenn man sich beim Sport eine Muskel-,
ruckartigen Abstoppbewegungen. Die sind natür- Bänder- oder Sehnenverletzung zuzieht, ist, dass die Symptome
lich ganz typisch bei Sportarten wie Fußball, Handball oder Bas- selten eindeutig sind und zunächst wenig über die Schwere der
ketball – wo es ein schnelles Umschalten geben muss. Da spielt Verletzung aussagen. Ob ich beispielsweise ‚nur‘ eine Bänderdehnung oder schon einen Bänderriss habe –
es oft keine Rolle, ob es Profis oder FreizeitSchmerzen, Schwellungen, Blutergüsse und
sportler sind. Profis verlangen ihrem Körper
Bewegungseinschränkungen können bei beizwar mehr ab, sind aber oft auch besser vorbeMuskel- und
den auftreten“, erklärt Dr. Himmighöfer.
reitet, aufgewärmt und gedehnt. HobbysportSehnenverletzungen
„Durch diese Mehrdeutigkeit der Symptome
ler sind da in vielen Fällen etwas weniger vorsichtig“, erläutert Dr. Uwe Himmighöfer, sind typisch für schnelle werden viele schwerere Verletzungen verBallsportarten
schleppt und zu spät oder sogar gar nicht beRadiologe bei Radiologie Vorderpfalz, die in
handelt.“ Um das zu vermeiden, bietet sich die
Speyer eine Praxis betreiben. Zu den harmloAbklärung der unklaren Verletzungen durch
sesten, typischen Sportverletzungen gehört
die Muskelprellung, die in der Regel von selbst ausheilt. Eine bildgebende Verfahren an. Im Falle von Muskel-, Sehnen- oder
Zerrung hingegen ist schon eine Art Warnsignal kurz vor einem Bänderverletzungen eignet sich dafür die MagnetresonanztomoMuskel- oder Sehnenriss und sollte ernstgenommen werden. Ein graphie oder kurz MRT. Sie erzeugt Schicht-für-Schicht-AufnahArztbesuch ist deshalb ratsam, um Risse und Schlimmeres wirk- men, auf denen das Körpergewebe je nach Art und Beschaffenheit in unterschiedlichen Helligkeitsstufen zu sehen ist. Dadurch
lich auszuschließen.
lassen sich die Art und Schwere einer Verletzung in der Regel
sehr gut beurteilen. Aber das ist nicht der einzige Vorteil der
MRT: Das Verfahren arbeitet ohne Strahlung und nutzt stattdessen sehr gut verträgliche Magnetfelder. Deshalb wird es auch
für Diagnosen bei Kleinkindern, Schwangeren und Menschen in
s
u
M
i
hohem Alter herangezogen.
e
ilfe b

»

DR. UWE
HIMMIGHÖFER
»Sportverletzungen, die
mit Schwellungen,
Blutergüssen oder
starken Schmerzen
verbunden sind, sollten
von einem Arzt
untersucht werden.«

«
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Drei Arten von MRTs
Es gibt verschiedene Varianten von MRTs. Beim klassischen
MRT muss der Patient in eine Art Röhre. Im Gegensatz dazu ist
beim offenen MRT das Gerät an den Seiten geöffnet, wodurch es
sich für Menschen mit Platzangst empfiehlt. Bei Sportlern
kommt aber oft eine dritte Variante zum Einsatz – der sogenannte Extremitäten-MRT. „Da bei Sportverletzungen typischerweise
Arme oder Beine betroffen sind, können angeschlagene Athleten
meistens auf diese Variante zurückgreifen. Dabei sitzt der Patient bequem in einer Art Stuhl neben dem Gerät und nur der zu
untersuchende Körperteil muss in eine kleine Röhre“, führt
Dr. Himmighöfer aus.
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Chiropractic Speyer
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Kontakt: 06232 / 77555

Hansjörg Hofmann, Alexander Kern

praxis@physiotherapie-richter.de

Kontakt: 06232/78158, www.brillenhammer.com

www.physiotherapie-richter.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr,

Öffnungszeiten: Mo - Do. 7:00 - 19:00 Uhr,

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Fr. 7:00 - 16:00 Uhr

Pabst | Lorenz + Partner
Rechtsanwälte, Fachanwälte
Kontakt: 06232/679010, www.plup.de

BRANCHENVERZEICHNIS
PROCURA HERBST 2018

19

Akne-Behandlung
beim Profi im
Cura Center Speyer.
www.krekel.de

Streusel gehören
auf den Kuchen –
nicht ins Gesicht!

| Cura-Aesthetic

| Iggelheimer Straße 26
| 67346 Speyer
| Fon 0 62 32 -100 124 30
| Fax 0 62 32 -100 124 34
| service@krekel.de
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist.
Mit unseren digitalen Karten können Sie per Smartphone
und VR-BankingApp bezahlen! Dazu führen Sie die
girocard, Mastercard® oder Visa Karte in digitaler Form im
Smartphone mit. Wir erklären Ihnen gerne, wie das geht.
www.volksbank-krp.de/digitale-karten

persönlich . kompetent . nah

Volksbank
Kur- und Rheinpfalz

