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Editorial

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
normalerweise stellen wir an dieser Stelle die Gesundheitsthemen der aktuellen
Procura-Ausgabe vor. Dieses Mal möchte ich aber etwas anders vorgehen
und zwei Ereignisse vergleichen, die unsere Leben eine Weile prägen werden, ob wir
wollen oder nicht: Das eine ist die Stichwahl in Speyer diesen Sonntag (10.6.)
und das andere die Fußball-WM. Manch einer wird jetzt denken: Was bitte hat das
miteinander zu tun? Nun ja, zum einen genießt die WM eine Aufmerksamkeit,
die auch den kommunalen Wahlen gut täte. Und zum anderen, denken Sie mal
darüber nach: Wünschen Sie sich nicht in der Politik und im Fußball das Gleiche?
> FAIRPLAY
voller Einsatz, aber mit Respekt gegenüber den Regeln und dem Gegner
> ECHTE GEMEINSCHAFT
mit Menschen, die am Spielfeldrand mitﬁebern und sich für ihr Team einsetzen,
aber nicht randalieren, ausfallend oder gar gewalttätig werden
> GUTE ÜBERTRAGUNG
bei der Sie jederzeit sehen, was gespielt wird und nicht im Dunkeln sitzen bleiben
Wahrscheinlich könnte man die Parallelen noch weiterspinnen, aber ich wollte den
Ball nur ins Spiel bringen. Was damit geschieht, entscheiden die Spieler.
In diesem Sinne, Anpﬁff!

Micha L. Harris
Redakteur
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Klatschnass – übermäßiges Schwitzen ist behandelbar

SOMMER
OHNE
SCHWITZEN?

Eines der schönsten Dinge am Sommer sind heiße, sonnige Tage. Wer dabei
ins Schwitzen gerät, sieht darin in der Regel kein Problem, sondern
eher eine Einladung für einen Sprung ins Wasser oder eine erfrischende
Dusche. Schwitzen kann aber auch zur Belastung werden – vor allem
wenn man zu übermäßiger Schweißbildung neigt. Was dann helfen kann, ist
Botulinumtoxin.

B

otulinumtoxin A gegen starkes Schwitzen einzusetzen, trollieren. Auch bestimmte Kräuter wie Salbei haben dann mitmag für den einen oder anderen seltsam klingen, da das unter einen positiven Effekt. Eine weitere Möglichkeit sind
Mittel vor allem für seine Wirksamkeit gegen Falten be- spezielle oder auch medizinische Deodorants. Diese helfen alkannt ist. Tatsächlich wird das natürlich vorkommende Bakte- lerdings auch nur bis zu einem gewissen Grad der Schweißbilrieneiweiß schon seit einigen Jahren auch gegen Hyperhidrose, dung. Außerdem können sie Hautirritationen hervorrufen. Ist
also übermäßiges Schwitzen, erfolgreich eingesetzt. „Wir ver- die Hyperhidrose stärker ausgebildet, gibt es neben dem Botulinumtoxin A auch noch eine operative Bewenden Botulinumtoxin A insbesondere unhandlungsmöglichkeit. „Diese kann für Menter den Armen, wo die Hyperhidrose durch
schen interessant sein, die sehr stark unter
auffällige Schweißflecken auf der Kleidung
und die Geruchsentwicklung als besonders
Botulinumtoxin kann übermäßigem Schwitzen leiden und sich eine
permanente Lösung wünschen. Bei dieser
DR. JOACHIM KREKEL störend empfunden wird“, erläutert Dr. Joadas Schwitzen
operativen Therapie der Hyperhidrose wer»Botulinumtoxin ist zwar chim Krekel, Hautarzt im Cura Center Speyer. „Das Mittel wird bei der Behandlung in über Monate verringern den die Schweißdrüsen entfernt, sodass die
eher im Kontext der
Schweißproduktion dauerhaft eingestellt
die Achselhöhle injiziert, wo es die peripheFaltenbehandlung
ist“, führt Dr. Krekel aus.
bekannt, es ist aber auch ren Nervenendigungen bindet und dadurch
die Übertragung der Erregung von den Nervenzellen zu den
ein äußerst effektives
Mittel gegen übermäßi- Schweißdrüsen behindert. Einfach ausgedrückt, erhalten die Behandlung oder nicht?
Drüsen dadurch die Anweisung ‚produziere Schweiß‘ nicht und Welche Behandlungsart letztendlich möglich und sinnvoll ist,
ges Schwitzen.«
bleiben inaktiv. Das hemmt die Schweißproduktion über Mo- muss immer im Einzelfall abgeklärt werden – und dazu gehört
nate und unterbindet sie teilweise sogar ganz.“ Die Behandlung auch, Grunderkrankungen und die mögliche Einflussnahme
selbst dauert für beide Achseln zusammen nur etwa fünf bis von Medikamenten auszuschließen. „Bevor Hyperhidrose dizehn Minuten und greift im Normalfall bereits nach wenigen rekt behandelt wird, sollte erst geprüft werden, ob psychische
oder körperliche Grunderkrankungen das Schwitzen auslösen
Tagen.
oder ob eine medikamentöse Nebenwirkung vorliegt. Ist das
der Fall, behandelt man zunächst diese Grunderkrankung oder
Von Deo bis Sport
Neben Botulinumtoxin A gibt es auch andere Methoden, Hy- verändert die Medikamente“, erörtert Dr. Krekel. Konnten anperhidrose zu behandeln. Ist die Ausprägung nicht allzu stark, dere Ursachen für das übermäßige Schwitzen ausgeschlossen
können beispielsweise kreislaufstabilisierende Übungen und werden, sind medizinische Deos und Botulinumtoxin A gute
Praktiken wie Wechselduschen helfen, das Schwitzen zu kon- Optionen.

»
«

04

HYPERHIDROSE
PROCURA SOMMER 2018

Das geht
unter die Haut

sgeb iete
Anwendung
g
Microneedlin
en
quenzimpuls
mit Radiofre
fung
✓ Hautstraf
ktion
du
re
en
lt
✓ Fa
Aknenarben)
rektur (auch
or
nk
be
ar
N
✓
tbilds
ung des Hau
Schwitzen
✓ Verbesser
bermäßigem
ü
i
be
ie
ap
✓ Ther
ehandlung
✓ Celluliteb
chafts- und
Schwangers
n
✓ Reduktio
eifen
Dehnungsstr

Wer gefragt wird, wozu Nadeln gut sind, wird wahrscheinlich auf das Nähen oder die Akupunktur kommen – aber auf Kosmetik? Tatsächlich sind Nadeln aber auch hier nützlich,
wie das sogenannte Microneedling zeigt. Das Verfahren kann das Hautbild verbessern und
Narben, Falten sowie andere unerwünschte Hauterscheinungen mindern. Die neueste
Variante dieser „stichhaltigen“ Behandlungsmethode arbeitet zusätzlich mit ungewöhnlichen
Wärmeimpulsen.

F

achkosmetikerin Tina Gallagher von Cura- croneedling ist eine der modernsten Formen der
Aesthetic erklärt die Wirkungsweise des Anti-Aging-Therapie. Dabei wird über die MikroMicroneedlings: „Bei diesem Verfahren nadeln Wärmeenergie in die tieferen Hautschichgeht es im Grunde um die Aktivierung der Selbst- ten und das Unterhautgewebe abgegeben. Das
beschleunigt den Stoffwechsel
heilungskräfte der Haut. Dafür
und regt die Produktion von
kommt ein Gerät zum Einsatz,
Kollagen zusätzlich an“, berichdas mit mikrofeinen Nadeln
tet Tina Gallagher. „Das begünsausgestattet ist. Sie setzen an geMicroneedling mit
tigt eine anhaltende Straffung
wünschten Stellen winzige VerRadiofrequenz
der Haut. Wir haben mit unseletzungsreize, welche die Regegegen Falten,
rem System DeAge schon sehr
neration in Schwung bringen.“
Dehnungsstreifen,
gute Erfahrungen gemacht.“
Die Folge: Hautzellen teilen sich
und Kollagen wird verstärkt ge- Narben und vieles mehr
bildet. Das sorgt für straffere
Multitalent
und ebenmäßigere Haut. NeuesWas die Behandlungsmöglichte Microneedling-Geräte nutzen
keiten angeht, ist das RF-Microzusätzlich zur Stimulation mit Nadeln Radiofre- needling eine Art Multitalent. Von Problemhaut
quenzimpulse, um die Heilungskräfte des Körpers mit groben Poren und kleinen Pickeln bis zu deutzu aktivieren. Dann spricht man von Radiofre- lichen Hautveränderungen wie Narben, insbesonquenz- oder kurz RF-Microneedling. „Das RF-Mi- dere Aknenarben, Falten, Cellulite, Schwanger-

»
«

Die Stimulation durch Mikronadeln und Wärmeimpulse verbessert beim RF-Microneedling das Hautbild.

schafts- und Dehnungsstreifen kann alles in
Angriff genommen werden. Allerdings ist etwas
Geduld gefragt. „Den Straffungseffekt der Haut
sieht man beim RF-Microneedling in der Regel
schon nach wenigen Tagen, aber das volle Ausmaß der Veränderung wird erst nach circa zwei
bis drei Monaten sichtbar. Das liegt daran, dass
Kollagenfasern sich erst nach einigen Wochen
neu bilden und dann auch einige Zeit benötigen“,
erläutert Tina Gallagher. „Die Anzahl der Sitzungen, die für ein optimales Ergebnis sorgen können, variiert je nach zu behandelndem Hautbild.
Für eine „einfache“ Straffung empfehlen wir normalerweise zwei bis drei Sitzungen im Abstand
von vier bis acht Wochen. Bei der Behandlung
von tiefen Falten oder ausgeprägten Narben kann
es natürlich sinnvoll sein, mehr Sitzungen anzusetzen. Aber letztendlich muss man das im Einzelfall entscheiden.“
Nur Mut
Wem trotz der Möglichkeiten beim Gedanken an
Nadeln im Körper mulmig wird, der kann beruhigt werden. Das Verfahren ist schmerzarm, denn
die Mikronadeln sind, wie der Name andeutet,
sehr fein und dringen nur 0,1 bis 4 Millimeter ein.
Außerdem können Patienten auch eine lokale Betäubung in Anspruch nehmen. „Die kosmetische
Anwendung ist insgesamt sehr schonend, eignet
sich auch für großflächige Behandlungen in einem kurzen Zeitraum und das Wichtigste, sie
kann nachhaltig das Hautbild verbessern“, fasst
Tina Gallagher zusammen und liefert damit hiebund vor allem stichfeste Argumente, ein RF-Microneedling in Betracht zu ziehen.

RADIOFREQUENZ-MICRONEEDLING
PROCURA SOMMER 2018
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Eine echte
Alternative
Laut Deutscher Arthrose-Hilfe e. V.
leiden etwa fünf Millionen Menschen
in Deutschland an Arthrose – also
dem Verschleiß von Gelenken. Am
häufigsten betroffen sind dabei die
Hüfte und Knie. Um Patienten bei starker Ausprägung die Schmerzen zu nehmen und
Bewegungen wieder unbeschwerter zu machen, bleibt oft nur eine Operation. Oder etwa nicht?
Ein neues Programm bietet hier jetzt eine echte Alternative.

D

as neue Programm heißt „konservative Al- Außerdem kann es die Arbeitsfähigkeit erhalten,
ternative bei drohenden Operationen“ und beziehungsweise die Arbeitsunfähigkeit verkürzen
wird auch als Zweitmeinungsmodell be- und, wie der Name sagt, Hüft- und Kniegelenksoperationen und damit längere Kranzeichnet. „Es geht dabei im
kenhausaufenthalte verhindern
Grunde darum, eine Alternative
oder hinausschieben.
zur sofortigen Operation und einem künstlichen Gelenk anzuDas
Die zweite Meinung
bieten“, erklärt Jochen FikentZweitmeinungsmodell
„Um an dem Programm teilnehscher, Facharzt in der Praxis
kann Knie- und
men zu können, gibt es bestimmOrthopädie Kurpfalz. „Mithilfe
Hüftoperationen
te Voraussetzungen“, erläutert
des intensiven fünf- bis zwölfmonatigen Programms, dessen verhindern oder deren Jochen Fikentscher. „Zum einen
sind daran nur bestimmte KranKernmaßnahme krankengymNotwendigkeit
kenkassen beteiligt. Bei uns in
nastische Übungen sind, wird
hinauszögern
der Region sind das vor allem
dem Verschleiß entgegengeardie Barmer und die DAK. Das
beitet.“ Das hat viele Vorteile für
heißt, Versicherte dieser Kassen
die Betroffenen: Schlägt das Programm an, kann es unter anderem Schmerzen re- können sich in das Zweitmeinungsmodell einduzieren und die Beweglichkeit verbessern, was schreiben lassen.“ Die nächste Bedingung ist die
die Lebensqualität der Patienten erheblich steigert. „zweite Meinung“. Viele Menschen holen sich
zwar jetzt schon unterschiedliche ärztliche Meinungen ein, aber das ist nicht immer sehr zielführend. „Es bringt einem Patienten relativ wenig,
wenn er sich unabhängig voneinander von vier
oder fünf Ärzten das gleiche Krankheitsbild diagnostizieren lässt. Die Zweitmeinung hingegen ist
durchaus sinnvoll, gerade wenn der zweite Fach„Zu Ihrer Therapie das richtige Hilfsmittel“
arzt um die Ergebnisse der vorherigen Beurteilung
... ist unser Motto und oberste Priorität für die Versorgung unserer Kunden.
weiß, darauf aufbauen und somit andere Ansätze
Überzeugen Sie sich selbst davon, dass wir diese Herausforderung zu Ihrer
Zufriedenheit meistern werden. Wir unternehmen einiges dafür und freuen
in Betracht ziehen kann. Darauf basiert das Zweituns auf Ihren Besuch!
meinungsmodell“, führt Jochen Fikentscher aus.
• Bandagen
• Hohe Produktvielfalt
• Orthesen
• Maßanfertigung
„Das bedeutet nicht, dass bei Interesse am Modell
• Orthopädische Einlagen
• Umfassende Beratung
• Kompressionsstrümpfe
• DIN EN ISO 13485-Zertifizierung
zwangsläufig zwei Ärzte aufgesucht werden müs• uvm.
• Meisterbetriebe
sen, aber es muss eine Knie- oder HüftgelenksopeFür Sie vor Ort:
ration im Raum stehen, bevor das neue konservaSpeyer
tive Programm wahrgenommen werden kann.
Bahnhofstr. 51

»

«

I Ludwigsburg
I Fellbach

I Stuttgart

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

Diese erste Diagnose kann von einem ersten Arzt
kommen oder auch gleich bei dem Arzt erfolgen,
der den Patienten dann auch in das Zweitmeinungsmodell aufnimmt. Er bietet dann quasi
gleich zwei Ansätze oder Meinungen an.“
Spezielle Ärzte und Einrichtungen
Die dritte Voraussetzung ist ein Facharzt, der an
dem „Modell“ teilnimmt und Patienten einschreiben kann. Bei Orthokur sind das gleich alle vier
der praktizierenden Fachärzte. Sie betreuen den
Programmteilnehmer dann auch vor, während
und nach dem Programm und verweisen ihn an
ein entsprechendes Physiotherapiezentrum.
Denn auch dieses muss in das „Modell“ eingeschrieben sein. „Das Programm ist sehr vielversprechend und im Grunde ohne Risiko“, ergänzt
Jochen Fikentscher. „Wenn es nicht die gewünschte Wirkung zeigt, ist ein Ausstieg jederzeit möglich.“

JOCHEN FIKENTSCHER
»Beim Zweitmeinungsmodell arbeitet der
Patient in einem Intensivprogramm ein- bis
zweimal die Woche physiotherapeutisch gegen
Arthrosebeschwerden.«

I Villingen
I Kehl

I Engen

weitere Informationen unter www.saniblu.de

PROMOTION

EINFACH SÜß
Cornﬂakes, Fruchtjoghurt, Ofenpizza oder
fertiger Krautsalat – Zucker findet sich in den
unterschiedlichsten Lebensmitteln und das ist
nicht unproblematisch. Der Grund: Zucker kann
durch andauernden Konsum schwere Krankheiten
verursachen. Aber gibt es eine gesunde Alternative
für den Süßmacher?

für
Alternativen
den Alltag:

I

n Deutschland verzehrt jeder Erwachsene 100 Gramm Zu- von den süßen Säften benötigt, sind sie
cker pro Tag. Das übersteigt die von der Weltgesundheitsor- nicht wirklich gesünder.
ganisation, kurz WHO, empfohlene Menge um das Vierfache.
Cornﬂakes
· Müsli statt
Die Folgen sind mitunter schwerwiegend: Der übermäßige Kon- Eine weitere Alternative sind Xylit oder
n
rt mit Früchte
sum von Zucker fördert Fettleibigkeit und kann den gefährlichen biochemisch erzeugtes Erythrit. Bei beiden
· Naturjoghu
oghurt
Typ-2-Diabetes auslösen. Außerdem belegen Studien, dass er handelt es sich genau genommen um einen
statt Fruchtj
ft
auch das Herz und sogar das Gehirn schädigen kann. Grund für Zuckeraustauschstoff, der wesentlich wenistatt Apfelsa
e
te
te
h
c
rü
F
·
,
den Schaden ist unter anderem der Blutzuger Kalorien hat als hertte aus Essig
re
ig
a
in
V
tla
a
ckerspiegel, den der Körper bei zu viel Zuckerkömmlicher Zucker. In
·S
tt
und Salz sta
konsum nicht mehr ausreichend regulieren
diesem Punkt sind die beiSenf, Pfeffer
kann. Andere Süßungsmittel versprechen hier
g
Gibt es eine gesunde den Süßstoffe eine gesünFertigdressin
Abhilfe, aber halten sie dieses Versprechen
dere Option. Xylit, das aus
Alternative für Zucker?
auch?
Harthölzern oder auch Mais
hergestellt wird, wirkt zudem antibakteriell und
Zuckerersatz gleich Zuckeralternative?
Zu den gängigsten Zuckerersatzstoffen zählen Agavendicksaft, wenn es aktiv gekaut wird – zum Beispiel in
Ahornsirup, Reissirup und Honig. Sie bieten einige Vorteile ge- Zahnpflegekaugummis – schützt es sogar vor
genüber herkömmlichem Zucker: Agavendicksaft hat beispiels- Karies. Trotzdem haben Xylit und Erythrit auch einen Haken. Da
weise einen niedrigen glykämischen Wert, wodurch der Blutzu- es sich bei den beiden um Zuckeralkohole handelt, wirken sie ab
ckerspiegel nur langsam steigt. Honig enthält Vitamine und einer gewissen Menge blähend und abführend.
Mineralstoffe und hat eine entzündungshemmende Wirkung.
Und Reissirup beinhaltet keine Fruktose und eignet sich daher Ein weiterer häufig verwendeter Zuckerersatz ist der reine Stefür Menschen mit Fruktoseintoleranz. Doch Achtung: In diesen via-Extrakt, der aus Steviablättern gewonnen wird. Er ist kaloriSüßmachern findet sich auch Zucker – zwar nicht so viel, wie in enarm und verursacht keinen Karies. Stevia ist zwar süß, hat
seiner Reinform. Da man aber für eine entsprechende Süße mehr aber unter Umständen einen lakritzartigen Nachgeschmack –
das grenzt die Verwendungsmöglichkeiten etwas
ein. Trotzdem kann man es ohne schlechtes Gewissen als Zuckerersatz nutzen.

»
«

Back to Balance

Sommerferien(S)pass 6 Wochen
unbegrenzt viele offene Stunden für 64 €
Yoga für deinen Rücken,
Yoga für Anfänger und Geübte
Einsteiger-Probestunde immer:
Di 9:30 h & 20 h| Do 18 h| Fr 9:30 h| So 18 h

St.-German-Str. 1 | 0 62 32 / 67 05 57
www.yoga-vidya.de/speyer

Weniger ist mehr
Egal ob Reissirup oder Xylit: Alle Zucker-Alternativen haben ihre Vor- und Nachteile. Um wirklich
gesünder zu leben, sollten Süßungsmittel am besten bewusst reduziert werden. Das Motto lautet:
Augen auf beim Nahrungskauf und so die Ernährung nachhaltig zuckerfrei ausrichten.

ZUCKERALTERNATIVEN
PROCURA SOMMER 2018
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Öl,

Neue Schule für
Physiotherapie
AB 1.10.
NEU
IN SPEYER

Der Gesundheitsbereich ist eine stark wachsende Branche – insbesondere
der Berufszweig Physiotherapie. Ab 1.10. können jetzt auch in Speyer
25 Schüler diesen abwechslungsreichen und spannenden Ausbildungsberuf
erlernen. Ein Beruf mit sehr guten Zukunftsaussichten.

I

n den letzten Jahren hat sich die Situation auf dem regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt derart zugespitzt,
dass es mittlerweile an Fachkräften mangelt. Zudem sind
zu den klassischen Behandlungsfeldern in der Physiotherapie
neue Aufgabengebiete hinzugekommen. Neben der Rehabilitation sind Physiotherapeuten (m/w) zunehmend im Betrieblichen Gesundheitsmanagement gefragt. Präventionskurse zur
rückenschonenden Haltung oder zum „richtigen“ Sitzen am
Arbeitsplatz liegen im Trend. Was im Hochleistungssport
längst Standard ist, nehmen inzwischen auch Sportler im Amateurbereich in Anspruch: eine physiotherapeutische Beratung
für ein gesundes und effektives Training. Diese Vielfalt an
Handlungsfeldern stellt auch besondere Anforderungen an die
Ausbildung. „ Wir bieten einen praxisnahen Unterricht in unserer Schule“, berichtet Markus Weber, Schulleiter der Schule für
Physiotherapie in Speyer, „immer auf aktuellem wissenschaftlichen Stand.“ Die neue Schule für Physiotherapie will ihre
Schüler in der dreijährigen Ausbildung optimal auf den Berufseinstieg vorbereiten. Dazu arbeitet sie eng mit dem Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer und dem Krankenhaus Zum
Guten Hirten in Ludwigshafen zusammen. Alle drei Einrichtungen stehen unter gleicher Trägerschaft: Die Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern.
Das moderne Unterrichtskonzept der Schule ist modulbezogen
strukturiert, d.h. fachliche Inhalte, die zusammen gehören,
werden auch gemeinsam vermittelt. Die Schüler erarbeiten die
Themen innerhalb des Unterrichts anhand von konkreten Patientenbeispielen und mittels der Internationalen Klassifikation
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Auszubildenden werden befähigt im therapeutischen Alltag problemorientiert und
systematisch zu denken und zu handeln. Die Patientenbeispiele sichern zudem eine praxisnahe Gestaltung des Unterrichts
und erleichtern das Verständnis komplexer medizinischer Zusammenhänge.
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SCHULE FÜR PHYSIOTHERAPIE
PROCURA SOMMER 2018

Im ersten Jahr der Ausbildung findet der Unterricht in Theorie
und Praxis in der Schule statt. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr behandeln die Auszubildenden bereits Patienten in den
beiden Krankenhäusern und in physiotherapeutischen Einrichtungen. Somit wird eine frühe Anwendung des erlernten
Wissens in der Praxis möglich.
Um den Veränderungen des Gesundheitswesens gerecht zu
werden, können Fach-/Abiturienten (m/w) zudem an der Hochschule für Gesundheitsorientierte Wissenschaften Rhein-Neckar (HGWR), dem Kooperationspartner in Mannheim, den dualen Bachelorstudiengang Physiotherapie (B.Sc.) belegen.
Absolventen (m/w) des dualen Studiums erwerben Kompetenzen, die in Führungspositionen (z.B. Abteilungs- und Praxisleitungen) gefragt sind.

Ausbildungsstart: Ab 2018 jedes Jahr zum 01.10.
Ausbildungsgebühren: keine
Studiengebühren: siehe www.hgwr.de
Voraussetzung Ausbildung: Mittlere Reife, Fachabitur
oder Abitur
Voraussetzung duales Studium: Fachabitur oder Abitur
Mehr Infos: www.vincentius-speyer.de
Schule für Physiotherapie Speyer, Gerhart-Hauptmann-Str. 3
67346 Speyer, Telefon: 06232 133-810
E-Mail: ptschule@vincentius-speyer.eu

PROMOTION

FREIE SICHT

Ich hab‘ da was im Auge: Nur gut angepasste Kontaktlinsen bieten andauernden Tragekomfort.

Kontaktlinsen sind eine beliebte Alternative zur Brille – nicht zuletzt, weil sie unauffällig
und praktisch sind. Rund 3,5 Millionen Menschen in Deutschland tragen sie, egal ob
im Beruf, in der Freizeit oder beim Sport. Damit die unsichtbaren Sehhilfen aber auf Dauer
bequem sind und die Sehstärke optimal korrigieren, müssen sie individuell an die
Augen angepasst sein. Dabei ist der Tränenfilm ein Faktor von vielen.

S

o simpel Kontaktlinsen auch scheinen, es High-Tech für Tränen
gibt vieles zu beachten: Sollen es formsta- Neben der Augenprüfung ist die Untersuchung des
bile oder weiche Kontaktlinsen sein? Sind Tränenfilms wichtig, denn auf ihm schwimmen die
Monats- oder Jahreslinsen besser für mich? Wie- Linsen. „Um den Tränenfilm zu analysieren, nutzen
viel Sauerstoff müssen sie ans Auge lassen? „Die wir neueste Technik, beispielsweise den Oculus Kemeisten machen sich bei den dünnen Kunststoff- ratograph 5M. Das Gerät ermöglicht es uns, diverse
linsen erst nur Gedanken über die Dioptrie, also Tests schnell und präzise durchzuführen“, erläutert
Alexander Kern. „Einer dieser
die Brechkraft, aber Material,
‚Tests‘ ist der sogenannte TFTragezeit, SauerstoffdurchläsScan, mit dem Qualität und
sigkeit, all das spielt ebenfalls
Quantität des Tränenfilms im
eine Rolle für die andauernde
Der individuelle
Auge bestimmt werden können.“
Sehstärkenkorrektur und naTränenfilm ist für die Art
Bei der Qualität geht es um die
türlich den Tragekomfort.
der Kontaktlinsen
sogenannte TränenfilmaufrissSchlecht angepasste Linsen irmitentscheidend
zeit. Diese gibt den Optikern
ritieren und jucken schnell
Auskunft darüber, wie gut die
oder fallen leicht aus dem Auge
Tränenflüssigkeit das Auge zwiund sind dann weg. Auch Auschen jedem Blinzeln benetzt.
genrötungen, Müdigkeit und
ähnliches können auftreten – und das ist nicht Die quantitative Messung hingegen zeigt einfach
alles. Im schlimmsten Fall können schlechtsit- ausgedrückt an, wieviel Feuchtigkeitsmenge insgezende Linsen die Augen langfristig sogar schädi- samt im Auge vorhanden ist. Dafür wird die Höhe
gen“, erklärt Augenoptiker B. Sc. Alexander Kern des sogenannten Tränenmeniskus, des Tränenfilms
von Brillen Hammer in Speyer. „Um das alles am unteren Lidrand, gemessen.
möglichst zu verhindern, müssen Kontaktlinsen
auf ihren Träger individuell abgestimmt werden. Ziel der Messungen
Deshalb nehmen wir uns viel Zeit bei der Bera- „Diese Ergebnisse ermöglichen es uns dann, die
tung und vor allem bei den Messungen im Vor- passenden Kontaktlinsen zu ermitteln und die
Kunden ausführlich zu beraten“, führt Alexanfeld und den Nachkontrollen.“

»

der Kern aus. „Ein Teil dieser Beratung ist für
uns auch, einen Arztbesuch zu empfehlen, sollten wir auf Auffälligkeiten stoßen. Denn Optiker
wie wir können Kontaktlinsen zwar sehr genau
anpassen, eine medizinische Augenuntersuchung kann jedoch nur ein Augenarzt leisten.“
Ist die richtige Kontaktlinse gefunden, vergisst
der Träger in der Regel nach einer kurzen Eingewöhnungsphase bald gänzlich, dass er sie
trägt – und es kommt ihm vor, als könne er ohne
Sehhilfe scharf sehen.

«
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ALEXANDER KERN
»Um Kontaktlinsen genau
anzupassen, nutzen
wir modernste Technik.«

PROFESSIONELLE KONTAKTLINSEN-ANPASSUNG
PROCURA SOMMER 2018
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VON POCKEN ZU ROSEN
Windpocken sind im Kindesalter fast so normal wie eine
Erkältung. Jährlich erkranken mehr als 700.000 Deutsche an
der äußerst ansteckenden „Kinderkrankheit“. Das Gute
dabei: Einmal gehabt, kommt die Erkrankung in der Regel
nie wieder. Was aber bleibt, ist der verantwortliche
Herpes-Virus. Er nistet sich ein Leben lang im Körper ein –
und kann schmerzhafte Gürtelrosen auslösen. Ein neuer
Impfstoff kann davor jetzt schützen.

Weit über

90 %

infiziert
der Deutschen
end mit
sich in der Jug
edem Gürtelros
Erreger

Schmerzen zurück. Bei über 60-Jährigen geschieht
dies sogar bei rund jedem Zweiten.“ Man spricht
in diesen Fällen von einer Postzosterneuralgie,
die vermutlich von einer anhaltenden Nervenentzündung oder -schädigung herrührt. In extremen
Fällen kann sie Jahre andauern.

Die Gürtelrose wird durch den gleichen Erreger ausgelöst wie die Windpocken.

E

ine Gürtelrose, in Fachkreisen auch als Her- das passiert nicht selten: Circa ein Drittel der mit
pes Zoster bezeichnet, ist eine sogenannte dem Virus Infizierten erkrankt irgendwann im LeZweiterkrankung, die vom Varicella-Zoster- ben daran.
Virus ausgelöst wird. Dieser Erreger, der zu den
Herpesviren zählt, setzt sich in
Für Erwachsene gefährlicher
Hirnnerven und in den NervenAm häufigsten tritt die Gürtelrowurzeln des Rückenmarks fest.
se im Brust- und Lendenbereich
Dort bleibt er inaktiv, bis sich
auf, es können aber prinzipiell
Neuer Impfstoff
ihm eine Gelegenheit bietet.
alle Körperregionen betroffen
verbessert Schutz vor
„Varicella-Zoster-Viren werden
sein – selbst Gesicht und Augen.
Gürtelrose
aus unterschiedlichen Gründen
„Bei Kindern verläuft die Krankwieder aktiv. Meistens hängt es
heit in der Regel unproblemamit einer andauernden oder votisch und heilt fast immer vollrübergehenden Abwehrschwäche zusammen“, ständig aus. Typische Symptome wie schmerzhafte
erklärt Dr. Maria Montero-Muth aus der Internisti- Rötungen und Bläschen, Mattigkeit und schwaschen Praxis im Cura Center. „Diese kann durch ches Fieber verschwinden innerhalb von wenigen
eine Krankheit, Stress, Immunsystem schwächen- Wochen“, erläutert Dr. Montero-Muth. „Bei Erde Medikamente oder ein höheres Lebensalter wachsenen äußert sich die Erkrankung neben
bedingt sein. Auch UV-Strahlung aktiviert die den Rötungen unter anderem durch brennende,
’schlummernden‘ Viren unter Umständen.“ Dann bohrende oder schneidende Schmerzen, die nicht
wandern die Erreger den Nerv entlang zur Haut immer vergehen. Bei jedem Zehnten bleiben noch
und lösen eine sogenannte Gürtelrose aus – und nach dem Abklingen der Gürtelrose starke

»
«
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NEUER IMPFSTOFF GEGEN GÜRTELROSE UND POSTZOSTERNEURALGIE
PROCURA SOMMER 2018

Neuer Impfschutz
Bislang gab es einen Lebendimpfstoff gegen Gürtelrose. Bei diesem wurden abgeschwächte Krankheitserreger gespritzt, gegen die der Körper dann
eine Immunabwehr aufbauen konnte. Diese Impfung hatte allerdings einigen Quellen zufolge
Nachteile: Unter anderem hielt der Impfschutz
nicht lange an und fiel gerade bei Älteren schwächer aus. Ein Impfstoff namens Shingrix soll hier
jetzt Besserung bringen. „Der neue Impfstoff bietet laut einer Studie mit circa 30.000 Patienten
gerade in der Risikogruppe der 50- bis 80-Jährigen
einen besseren Impfschutz“, berichtet Dr. MonteroMuth. „Es handelt sich bei Shingrix um einen TotImpfstoff, also einen Impfstoff mit toten Erregern
oder Erregerteilen, der laut Daten über Jahre hinweg einen starken Schutz gegen Gürtelrose und
die Postzosterneuralgie bereithält.“ Zugelassen ist
der Impfstoff ab dem vollendeten 50. Lebensjahr
und wird bereits von einigen gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

DR. MARIA
MONTERO-MUTH
»Da die Gürtelrose gerade
bei älteren Menschen
mitunter zu Komplikationen
führt, ist der neue
Impfstoff ein echter
Fortschritt in Sachen
Gesundheit.«

PROMOTION

80 JAHRE
in aller Munde
Unscheinbar und doch nicht wegzudenken – die Zahnbürste. Ihr
80. Geburtstag ist ein guter Anlass, sich diesem Hygienehelfer intensiver zu widmen und zu klären: was Strümpfe und Zahnbürsten
gemeinsam haben, welche Vorteile elektrische Zahnbürsten bieten
und was generell bei Zahnbürsten zu beachten ist.

E

nächste Schritt in der Entwicklung war dann die Schallzahns war einmal die Zahnbürste
Die Geschichte der Zahnbürste, wie wir bürste ab den 90ern, die durch Schallwellen die Borsten zum
sie heute kennen, begann mit der Erfin- Schwingen brachte, was Plaque und Verunreinigungen besdung des Nylons. Bereits zwei Jahre, bevor da- ser löste. „Diese heute noch modernen elektrischen Varianten
mit Strümpfe gefertigt wurden, stellte eine der Zahnbürste sind zu einer sehr guten Alternative zur ‚noramerikanische Firma die ersten Zahnbürsten malen‘ Handzahnbürste geworden – von der auch Personen
aus dem Material her. Diese Urväter der mo- mit motorischen Schwierigkeiten und ältere Menschen profidernen Zahnbürsten lieferten allerdings tieren“, erläutert Dr. Patricia Palatinus-Kosloh, Zahnärztin im
noch schlechte Putzergebnisse und verletz- Cura Center in Speyer. „Der dickere Griff liegt bei ihnen gut
in der Hand und die Eigenbewegungen des
ten das Zahnfleisch. Der
relativ kleinen Bürstenkopfs erleichtern die
Grund: Das Nylon war zu
Zahnputzbewegungen.“ Zu Ende ist die Gehart. 1950 wurden diese
schichte der Zahnbürste damit aber noch
Nachteile dann mithilfe
Rückfallgefahr:
lange nicht: Neueste Modelle arbeiten mit
eines weicheren NyZahnbürste unbedingt
Bluetooth und verbinden sich mit dem Hanlons behoben und der
nach Grippe und
dy. In einer App lässt sich dann kontrollieWeg in die Haushalte
Erkältung
wechseln
ren, wie geputzt wurde, und es gibt Hinweigeebnet.
se, was verbessert werden kann.
Die erste elektrische Zahnbürste kam 1962 in den Han- Bei der Zahnbürste zu beachten
del und war der Beginn einer stetigen Ob elektrische oder Handzahnbürste – einige Dinge sollten
Weiterentwicklung, die bis heute generell beachtet werden: „Fast jeder weiß, dass die Zahnanhält. Zunächst boten die elektri- bürste alle zwei bis drei Monate ausgetauscht werden soll.
schen Varianten keine Vorteile ge- Nach einer Erkältung, Grippe und anderen ansteckenden
genüber Handzahnbürsten. Sie wa- Krankheiten sollte dies jedoch sofort erfolgen, denn durch
ren teurer, putzten nicht besser und die Erreger, die sich in den Borsten sammeln, kann es zur
waren unhandlich. Erst 20 bis 30 Jah- Neuansteckung kommen“, führt Dr. Palatinus-Kosloh aus.
„Außerdem sollten Zahnbürsten mit dem Kopf nach oben freire später holten sie auf.
stehend aufbewahrt werden. So trocknen sie besser und Keime können sich schlechter ansiedeln.“ Auch das gemeinsame
Eine gute elektrische Zahnbürste
Ende der 80er-Jahre kam die oszillie- Aufbewahren von Zahnbürsten ist nicht ideal, denn so könrende Zahnbürste mit rotierendem nen Bakterien von einer Bürste zur anderen wandern. EmpBürstenkopf. Anfangs waren die Modelle fehlenswert sind Bürstenköpfe mit längeren und kürzeren
noch zu grob, aber sie wurden zusehends Borsten in lückenhafter Anordnung. Das entspricht eher der
optimiert, bis sie schließlich genauso gut Zahnoberfläche als nur gleichlange Borsten und verbessert
reinigten wie eine Handzahnbürste. Der die Reinigung.

»
«

DR. PATRICIA
PALATINUS-KOSLOH
Zahnärztin
»Jede Zahnbürstenart
hat eigene Vorteile und
muss anders gehandhabt werden. Wer hierfür
eine Einweisung oder
Tipps haben möchte,
kann sich bei einer
Professionellen Zahnreinigung beraten
lassen.«

80 JAHRE ZAHNBÜRSTE
PROCURA SOMMER 2018
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30 %

Über
en in
der Jugendlich
ind
Deutschland s
mittlerweile
kurzsichtig.

Zu viel Zeit am Handy kann
bei Kindern und Jugendlichen
Kurzsichtigkeit fördern.

Mehr Weitsicht
Ist Kurzsichtigkeit ein Sehfehler des digitalen Zeitalters? Nein, natürlich nicht. Kurzsichtigkeit
gab es schon lange vor Smartphones, Tablets und Computern. Aber Untersuchungen
und Statistiken deuten an, dass die digitalen Medien die Häufigkeit des Sehfehlers erhöhen.
Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken.

B

ei Kurzsichtigkeit sprechen Mediziner von ges Fokussieren auf nahe Objekte die Entstehung
Myopie. Sie äußert sich dadurch, dass das und Ausprägung von Kurzsichtigkeit begünstigen
Auge nur ab einer bestimmten Nähe scharf- kann“, führt Ute Schumacher aus. „Und das ist wiestellen kann und Betroffene deshalb in der Ferne derum ein Erklärungsansatz, warum immer mehr
verschwommen sehen. „Meist tritt der Sehfehler Kinder und Jugendliche kurzsichtig werden. Heutzutage ist der Umgang mit Smartim Alter zwischen sechs und
phones und Tablets für Kinder
zwölf Jahren auf und kann dann
bis circa zum 25. Lebensjahr zu- Ständige Naheinstellung und Heranwachsende normal
und sie verbringen immer mehr
nehmen“, erklärt Ute Schumades Auges, beispielsZeit vor den „kleinen“ Bildschircher, Orthoptistin bei Ihre Augenärzte Speyer. „Dass die weise beim Lesen und men, die sie relativ nah vor die
Bedienen eines
Augen halten.“ Ein Tipp für ElKurzsichtigkeit gerade in einem
Alter auftritt, in dem Kinder – Smartphones, kann die tern wäre daher, darauf zu achund damit auch die Augen –
Kurzsichtigkeit fördern. ten, dass ihre Schützlinge ausreichend Pausen bei der Handy- und
stark wachsen, ist kein Zufall.
Tabletnutzung machen. Auch
Die Ursache für die Myopie ist
sollten Kinder möglichst mehr
nämlich in der Regel ein zu langer Augapfel. Dadurch treffen sich die einfallenden als zwei Stunden draußen im Tageslicht verbrinLichtstrahlen vor der Netzhaut und nicht, wie es gen. Der Grund: Laut klinischen Studien ist das Risein sollte, auf der Netzhaut. Das macht die Bilder siko, kurzsichtig zu werden, bei Kindern, die weniger als eine Stunde am Tag draußen sind, um etwa
unscharf.“
33 Prozent höher als bei jenen, die mindestens zwei
Stunden pro Tag im Freien verbringen. Das liegt an
Zu nah am Bildschirm
Wissenschaftliche Untersuchungen und Statistiken der erhöhten Dopaminausschüttung, die durch das
haben mittlerweile gezeigt, dass das Längenwachs- Sonnenlicht angeregt wird und das Wachstum des
tum des Augapfels auch durch die Naheinstellung Augapfels hemmt. Das direkte Tageslicht ist circa
des Auges, die sogenannte Akkommodation, beein- 30 Prozent heller als das Licht in Räumen und daflusst werden kann. „Das bedeutet, dass regelmäßi- her wesentlich effektiver.

»

«
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MYOPIE
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Tropfen gegen Kurzsichtigkeit
Eine weitere Prophylaxe-Möglichkeit gegen
Kurzsichtigkeit, die Erfolge gezeigt hat, ist die
Behandlung mit sehr niedrigen Dosen Atropin.
Es wird vor allem bei Kindern mit stark zunehmender Kurzsichtigkeit eingesetzt und kann hier
die Augapfelverlängerung um circa 50 % hemmen – wie klinische Studien belegt haben. Die
Tropfen können allerdings nur über ein Privatrezept verordnet werden und sind nicht über gesetzliche Krankenkassen erstattungsfähig. „Myopie ist zwar keine Krankheit, Vorbeugung ist
aber trotzdem gut, da sie Folgeerkrankungen wie
Netzhautablösung, Grünen Star oder die myope
Maculadegeneration begünstigen kann“, erläutert Ute Schumacher.

UTE SCHUMACHER,
Orthoptistin bei Ihre
Augenärzte in Speyer
»Man kann der
Kurzsichtigkeit auf
unterschiedliche
Arten vorbeugen.«

Gekonnt zum Genuss
Enträtseln Sie das Lösungswort und gewinnen Sie eine
Pfalzbox Landpartie von Annas Landpartie aus Speyer.

Genug gerätselt? Mit etwas Glück gehört Ihnen bald eine Pfalzbox Landpartie, die Sie mit pfälzischen Spezialitäten für ein entspanntes Picknick im
Grünen versorgt. Neben Apfelsaft von
Streuobstwiesen und Pfälzer Saumagen enthält die Box sämtliche Leckereien, die das heimatliche Genießerherz höher schlagen lassen. Wir
wünschen viel Erfolg!

Annas Landpartie · Feines aus der Pfalz, Maximilianstraße 90, 67346 Speyer,
Telefon: 06232/6588802, Mail: info@annas-landpartie.de, www.annas-landpartie.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: 13. Juli 2018.

Beim offenen MRT können auch
Angstpatienten frei durchatmen.

Mehr
Raum für
Diagnosen
Wer unklare Schmerzen oder andere nicht eindeutige Beschwerden hat, möchte so schnell wie
möglich wissen, woher sie kommen – und wie sie behandelt werden können. Eine Methode,
um dies schnell, schmerzlos und frei von Nebenwirkungen zu tun, ist die Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Für Menschen mit Platzangst hatte sie bislang einen Makel – eine
Röhre, in die der Patient zur Untersuchung geschoben wird. Doch es geht auch anders!

D

ie MRT ist ein bildgebendes Verfahren, lich.“ Das geht soweit, dass damit sogar Kleinkinmit dessen Hilfe das Innere des Körpers der, Schwangere und Menschen in hohem Alter
Schicht für Schicht dargestellt werden gefahrlos untersucht werden können.
kann – ohne dass Eingriffe nötig sind. Der Kernspintomograph, wie ein Magnetresonanztomo- Angstpatienten aufgepasst
graph auch genannt wird, zeigt dabei das Körper- Trotz dieser Vorteile scheuen viele die MRT. Der
gewebe in unterschiedlichen Helligkeitsstufen Grund dafür ist die Röhre, in der Patienten etwa
und macht dadurch die Strukturen sichtbar. Wer 20 bis 30 Minuten liegen müssen. Für Menschen
hier nun an Röntgen denkt, sollte um die feinen mit Platzangst eine mehr als unangenehme VorUnterschiede wissen. „Eine
stellung und so verzichten sie
MRT arbeitet im Gegensatz zu
in vielen Fällen lieber auf die
Röntgen ganz ohne Strahlung.
Diagnosemöglichkeiten. Doch
Offene MRTs ohne
Sie nutzt stattdessen Magnetfeldas muss nicht sein, denn MRT
Röhre gibt es nur
der“, erklärt Dr. Uwe Himmighögeht auch ohne „Röhre“. „Es
fer, Facharzt für diagnostische wenige in Deutschland gibt den sogenannten offenen
Radiologie am Offenen MRT in
MRT“, berichtet Dr. HimmighöMannheim. „Da Menschen sich
fer. „Dieser gleicht einer Art Lieihr Leben lang im Magnetfeld der Erde bewegen, ge ohne Seitenteile. Dadurch haben Patienten eisind Magnetfelder nichts Körperfremdes und da- nen uneingeschränkten Blick in den Raum oder
her ist eine MRT-Untersuchung sehr gut verträg- auf Begleitpersonen wie Eltern, Freunde oder den
Partner. Das ist nicht nur für Angstpatienten eine enorme Erleichterung. Wir haben
in Mannheim auch sehr gute Erfahrungen
mit Kindern und älteren Menschen geE MRT
R DAS OFFEN
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E
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H
macht, für die die Liegezeit im offenen
A
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MRT wesentlich angenehmer ist als in der
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wird.“ Und das ist wichtig, denn der MRT kann
dabei helfen zu entscheiden, ob operative Behandlungen nötig sind oder konservative Methoden wie Physiotherapie ausreichen.
Kein Weg zu weit
Einen Nachteil hat der offene MRT allerdings: Es
gibt nur einige wenige in der Metropolregion
Rhein-Neckar. „Wir merken das, denn einige unserer Patienten fahren bis zu 100 Kilometer, um zu
uns nach Mannheim zu kommen und unklare Beschwerden wie Kopfschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden oder Verdachtsfälle auf Bandscheibenvorfall abklären zu lassen“, erläutert Dr.
Himmighöfer. Generell nutzt man den offenen
MRT genauso wie die „klassische“ Variante vor
allem bei orthopädischen und neurologischen
Fragestellungen.

DR. UWE
HIMMIGHÖFER
»Mit dem offenen MRT
kann vielen Patienten
die Angst vor der
hilfreichen bildgebenden Untersuchung
genommen werden.«

Fruchtige Fakten
Fünf Dinge, die Sie noch nicht über Erdbeeren wussten
Falsches Früchtchen
Die Erdbeere ist in Wirklichkeit keine Frucht. Sie
zählt zu den Nüssen und wird auch als Scheinfrucht oder Sammelnussfrucht bezeichnet.
Streng genommen sind nur die kleinen gelben
Samen auf der Haut der Erdbeere Früchte. Übrigens: Die Erdbeerpflanze gehört zu der Familie
der Rosengewächse.
Kaum Kalorien
Erdbeeren eignen sich ideal für die leichte Sommerküche. Mit nur 32 Kalorien pro 100 Gramm
Beeren kann man sie ohne schlechtes Gewissen
genießen. Auch für die Low-Carb-Ernährung, bei
der besonders kohlenhydratarm gegessen wird,
muss man auf die süßen Scheinfrüchtchen nicht
verzichten – in 100 Gramm Erdbeeren sind nur 6
Gramm Kohlenhydrate enthalten.

Viele Vitamine
Vitaminbombe Zitrone? Von wegen! Erdbeeren
enthalten mehr Vitamin C als so manche Zitrusfrucht. Mit etwa 200 Gramm Beeren – das entspricht circa einer halben Tasse – wird bereits
der Tagesbedarf eines Erwachsenen gedeckt.
Voll Folsäure
Nicht nur bei Vitamin C ist die Erdbeere ganz
groß. Sie enthält auch wichtige Mineralstoffe wie
Kalzium und Eisen. Daneben versorgt sie den
Körper mit Folsäure, die gerade in den ersten Monaten einer Schwangerschaft wesentlich ist und
Fehlbildungen bei Ungeborenen vorbeugen kann.
Leckere Lustmacher
Erdbeeren wird nachgesagt, sie seien aphrodisierend – und das nicht ohne Grund. Zink, das zu
den wichtigsten Mineralstoffen zur Bildung des
Hormons Testosteron gehört, ist ein Inhaltsstoff
von Erdbeeren.

ZAHNARZTBESUCH MIT KINDERN
PROCURA SOMMER 2018
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Bedrohlich
taktlos
Das Herz ist unser Lebensmotor. Unaufhörlich pumpt es das Blut in alle
Körperpartien und schlägt dafür ganze
80.000 bis 100.000 mal am Tag. Das
ist auch notwendig, denn nur so gelangen Sauerstoff, Nährstoffe und andere
lebenswichtige Stoffe dorthin, wo sie
gebraucht werden. Was aber, wenn
das Herz aus dem Takt kommt? Im
schlimmsten Fall drohen Schlaganfall
und Herzinfarkt.
EKG am Patienten

D
DR. MED
RAINER FRANK
»Mit einer frühzeitigen
Diagnose des Vorhofflimmerns kann man
eine gute Lebensqualität erhalten und
sich vor gravierenden
Folgen schützen.«

ie häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung über- anfall“, erläutert Dr. Frank. „Aber das ist einer der schlimmsten
haupt – und dennoch immer noch relativ unbekannt – Verläufe. Eine frühe Diagnose und Therapie können ernstere
ist das Vorhofflimmern. Rund eineinhalb Millionen Folgen vermeiden.“ Doch das ist leichter gesagt, als getan:
Deutsche sind schon betroffen und es werden mehr. Die Exper- Nicht nur die oftmals fehlenden Symptome machen es Fachärzten des Kompetenznetzes Vorhofflimmern, oder auch AFNET, ten schwer, das Vorhofflimmern frühzeitig zu entdecken, auch
gehen davon aus, dass es bis 2020 etwa 2,1 Millionen sein wer- das anfallsartige Auftreten der Erkrankung trägt dazu bei.
den und rechnen sogar mit einer Verdopplung der Zahl inner- Zwar ist auch ein völlig unregelmäßiger Puls ein Indiz, aber
halb der nächsten 50 Jahre. Gründe dafür sind der demographi- zweifelsfrei kann das Vorhofflimmern nur während des Auftresche Wandel und die Zunahme von Risikofaktoren wie tens mittels EKG festgestellt werden.
Bluthochdruck und Übergewicht. „Auf diese
Entwicklung sollte man reagieren, denn die
Gute Lebensqualität bei konsequenter BeErkrankung selbst ist zwar nicht lebensbehandlung
Vorhofflimmern ist
drohlich, aber sie kann erhebliche Konse„Die Behandlung des Vorhofflimmerns verdie häufigste
quenzen nach sich ziehen. Vermutlich jeder
läuft von Patient zu Patient unterschiedlich.
Vierte aller Schlaganfälle ist auf bis zu die- anhaltende Herzrhyth- Wir behandeln Betroffene mit wenigen Sympsem Zeitpunkt unerkanntes Vorhofflimmern musstörung – und doch tomen beispielsweise ausschließlich mit gezurückzuführen“, erklärt der kardiologisch
rinnungshemmenden Medikamenten, die
kaum bekannt
tätige Internist Dr. Rainer Frank, Mitglied bei
die Bildung von Gerinnseln verhindern. Bei
AFNET. „Das Alter spielt beim Risiko, an VorPatienten, die stark unter den Symptomen
hofflimmern zu erkranken, eine wesentliche
des Vorhofflimmerns leiden, ziehen wir zuRolle. Ab dem 50. Lebensjahr verdoppelt sich das individuelle sätzlich eine rhythmusstabilisierende Therapie mit Strom
Risiko etwa alle 10 Jahre. Natürlich sind hier auch Risikofakto- oder Medikamenten hinzu. So können Menschen trotz der
ren wie Bluthochdruck entscheidend.“
chronischen Erkrankung eine sehr gute Lebensqualität erreichen“, beruhigt Dr. Frank.
Vorhofﬂimmern oft unbemerkt
Das Vorhofflimmern ist eine chronische Krankheit und verläuft in Episoden. Die Symptome reichen von Herzrasen über
Herzstolpern bis zur inneren Unruhe. Das Problem: Diese Anzeichen werden oft nicht bemerkt. Außerdem haben Studien
gezeigt, dass rund 70 Prozent der akuten Fälle von Vorhofflimmern ohne Symptome verlaufen und daher für Betroffene oft
unbemerkt bleiben. Die Folgen sind mitunter gravierend.
„Beim Vorhofflimmern sorgt eine unkoordinierte Pumpaktivität der Herzvorhöfe dafür, dass das Blut nicht vollständig
durchmischt wird. Dadurch fließt es nicht mehr richtig und
Blutgerinnsel können sich bilden. Gelangen diese Gerinnsel in
den Blutstrom und dadurch ins Gehirn, kommt es zum Schlag-

»
«
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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.

OB-WAHL
10. JUNI

Foto: Klaus Venus

Kommentar des Herausgebers zur Oberbürgermeister-Wahl in Speyer

Im Wahlkampf sieht man
das wahre Gesicht
Liebe Leserinnen und Leser,
Speyer liegt mir am Herzen. Daher erlaube ich es mir, mich an dieser Stelle
an alle Speyererinnen und Speyerer zu wenden, die morgen zur Wahl gehen
können. Die Frage ist: Welche Art von Oberbürgermeister wollen Sie?
Da der Oberbürgermeister direkten und großen Einfluss auf die Stadt hat,
finde ich es fahrlässig, nicht zur Wahl zu gehen. Gerade, wenn sich die
Kandidaten, die zur Wahl stehen, so gravierend unterscheiden.

Dann wären da noch Kompetenz und Erfahrung:
Wenn Sie persönlich eine akute Blinddarm-Entzündung hätten – wem
würden Sie Ihr Leben anvertrauen: Einem Anfänger, der behauptet alles
besser zu wissen, oder einem gestandenen Routinier mit hervorragendem
Ruf, der seit vielen Jahren erfolgreich operiert?

In diesem Sinne: Ich hoffe, dass Speyer eine gute Wahl trifft.
Nachdem Udo Thümmel und die äußerst authentische und sympathische
Irmgard Münch-Weinmann ausgeschieden sind, bleiben noch zwei: Da die Herzliche Grüße und einen schönen Sommer wünscht
eine inhaltlich fordert, was selbstverständlich ist oder der andere schon
längst umsetzt, konzentriert sich die Frage nach der richtigen Wahl auf die Ihr
persönlichen Eigenschaften der Kandidaten. Hier ist der Wahlkampf
sehr hilfreich – denn im Wahlkampf zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht. Nicht auf geschönten Werbebildchen. Sondern im Stil ihrer persönlichen Kommunikation:
Ulrich Zehfuß
Herausgeber

Der Stil auf der einen Seite: Aggressive persönliche Angriffe, FreundFeind-Denken, Drohungen gegen Unterstützer der anderen Seite.
Auf der anderen Seite: Die vielleicht etwas undramatischere, aber sachund lösungsorientierte, integere und respektvolle Kommunikation, die
schon immer gepflegt wurde.
Wenn Sie also in Zukunft ein Anliegen mit der Stadt zu klären hätten: Mit
wem hätten Sie es lieber zu tun?
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Augenarztpraxis „Ihre Augenärzte Speyer“

67346 Speyer

Dr. med. Nicola Sommer, Dr. med. Isolde Olivas,

Brillen Hammer GmbH Cura Center

Kontakt: 06232/100 111 0

Ute Schumacher, Dr. Kai Kempf, Dr. Anna Kempf

Hansjörg Hofmann, Alexander Kern

procura@carta.eu

Kontakt: 06232/65290

Kontakt: 06232/78158, www.brillenhammer.com

Sprechzeiten: Mo. und Di. 8.00 – 18.30 Uhr,

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

Redaktion

Mi. und Fr. 8.00 – 16.00 Uhr, Do. 8.00 – 18.30 Uhr,

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Micha L. Harris, Natalie Lumma,

sowie nach Vereinbarung

Anne-Kathrin Mugrauer
Pabst | Lorenz + Partner

Cura Kosmetik und Fußpflege

Rechtsanwälte, Fachanwälte

Fotos

Cura-Aesthetic – Lasertherapie | Anti-Aging |

Kontakt: 06232/679010, www.plup.de

Adobe Stock, intros Medical Laser GmbH,

Aesthetische Therapien

iStockphoto, Privat, Shutterstock, Steffen Beck,

Kontakt: 06232/10012430, www.speyer-kosmetik.de,
Termine nach Vereinbarung

Thommy Mardo; soweit auf den Seiten nicht
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anders vermerkt (Fotonachweise)

UND UMGEBUNG
Hautarztpraxis

Anzeigen

Dr. Joachim Krekel, Ute Bauer, Dr. Nina Schindera,

Offenes MRT am Hauptbahnhof Mannheim

DIE RHEINPFALZ, Christine Grauer

Dr. Katharina Lorentz

Hans Joachim Anschütz, Dr. Uwe Himmighöfer,

Uwe Richter (verantwortlich)

Kontakt: 06232/10012410, www.hautarzt-speyer.de

Dr. Dirk & Kollegen

Kontakt: 06232/13 0719

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 11.30 Uhr,

Otto Bismarckplatz 1 / Kaiserring 18a gegenüber

Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr,

Hauptbahnhof

Auflage

sowie nach Vereinbarung

68165 Mannheim

24.500 Exemplare

Kontakt: 0621 - 1225054
INTERNISTISCHE Praxis

www.offenesmrt.de

Verbreitung

Kardiologie – Hypertonie: Dr. med. Thomas Muth

offenesMRT@gmail.com

Die PROCURA wird der Tageszeitung

Hausärztliche Versorgung: Dr. med. Maria Montero-Muth,

DIE RHEINPFALZ, Ausgabe Speyer sowie

Artur Japs

Orthopädie Kurpfalz

in Böhl-Iggelheim und Schifferstadt

Kontakt: 06232/36691

Prof. Dr. Christian Heisel, Jochen Fikentscher,

der Ausgabe Ludwigshafen beigelegt und

Kardiologie – Hypertonie: Dr. med. Rainer Frank

Manuel Kreukler und Kollegen

ist im Cura Center Speyer erhältlich.

Kontakt: 06232/1001180

Bahnhofstraße 51

Gastroenterologie: Dr. med. Günter Nowack,

67346 Speyer

Satz und Layout

Dr. med. Ulrich Damian

Kontakt: 06232/317910, www.orthokur.de

Dorothee Weimer

Kontakt: 06232/24491

Öffnungszeiten: Mo. 8.00 – 12.00 Uhr und

www.internistische-praxis-speyer.de

13.00 – 20.00 Uhr, Di. – Do. 8.00 – 12.00 Uhr und

Druck

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr,

13.00 – 17.00 Uhr, Fr. 8.00 – 13.00 Uhr

DSW Druck- und Versandservice

Mo., Di., Do. 15.00 – 18.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung Telefonische Terminvereinbarung:
Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
Zahnarztpraxis

Südwest GmbH
Flomersheimer Str. 2-4
67071 Ludwigshafen

Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann, Dr. Patricia

Sankt Vincentius Krankenhaus

Palatinus-Kosloh, Dr. Dorothee Fontana

Holzstraße 4a

Nächster Erscheinungstermin

Kontakt: 06232/10012420, www.speyer-zahnarzt.de

67346 Speyer

Herbst 2018

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Kontakt: 06232/1330, www.vincentius-speyer.de
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VR-Finanzmanager
Wir empfehlen Ihnen:

Behalten Sie Ihre Einnahmen
und Ausgaben immer im Blick!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Unsere Öffnungszeiten:

Persönliche Beratung vor Ort, per Telefon, an Geldautomaten und
SB-Terminals sowie per Online- und mobile-Banking.

www.volksbank-krp.de/Finanzmanager

•

Grafische Übersicht aller Ein- und Ausgaben Ihrer
Kontokorrent- und Kreditkartenkonten

•

Vorkategorisierung von Umsätzen
(z. B. Gesundheit, Absicherung, Wohnen)

•

Tages-, Wochen- und Monatsansicht

•

Finanzen im Zeitverlauf analysieren und
miteinander vergleichen

•

Eigene Limits vordefinieren und Meldung erhalten,
sobald das Budget zur Neige geht

•

Jederzeit Zugriff von zu Hause über Ihr
Online-Banking oder unterwegs mit der
VR-BankingApp auf Ihrem Smartphone

